Schweiz. Rechtsquellen
Tretehlerstrasse 10
8032 Zürich

Sammlung
Schweizerischer Rechtsquellen
Herausgegeben au f V eranstaltung des Schweizerischen Juristenvereins
m it U nterstützung des Bundes und der K antone

II. Abteilung

Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Les sources du droit Suisse
Recueil publie sous les auspices de la Societe Suisse des Juristes
avec l’appui de la Confederation et des Cantons

IIe

Les sources du droit du canton de Berne

D IE RECHTSQUELLEN
DES KANTONS BERN
Erster Teil

Stadtrechte
Siebenter Band, erste Hälfte

Das Stadtrecht von Bern VII
Zivil-, Straf- und Prozeßrecht

Bearbeitet und herausgegeben von

Hermann Rennefahrt

Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau 1963

Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Auflage: 260 Exemplare

Das Register befindet sich
am Schluß des zweiten Halbbandes

Druckerei H. R. Sauerländer & Co. Aarau

V
Inhaltsverzeichnis
* vor der Nummer bedeutet, daß der wesentliche Urkundentext nicht oder nur unvollständig wiedergegeben ist
V o rw o rt......................................................................................................................... X IX
Abkürzungen............................................... ........................................................ . . . XXI

I. Abschnitt: Bürgerliches Recht
A. Personenrecht. Vorbemerkung..............................................................................
*

*

*

1

1. Rechte der Bürger und der F r e m d e n .............................................................
1
2. Aufhebung der Unfreiheit und Vorbemerkungen betreffend Einzelfälle . . .
2
1. Loskauf der Eigenleute von Arwangen 1439 ..........................................
4
2. Freiung der zu der Grafschaft Nidau, südlich des Sees, gehörenden Eigenleute, 1 4 3 4 ...................................................................................................
8
3. Loskauf Leibeigener im A r g a u ................................................................
17
a) in der Herrschaft Schenkenberg, 1484/1500 ......................................
17
b) Lenzburg, 1492.......................................................................................
18
4. Bern bedroht Freie, die Eigenleute ehelichen, mit Strafe, 1484 . . . .
18
5. Ablösung von Tagwan, Kapaun- und Ölzinsen durch die Leute von
Ligerz, 1485
20
6. Bern veranlaßt die Freilassung der Leibeigenen der Johanniterhäuser,
1486-1518 .....................................................
21
7. Loskauf der Eigenleute, die zum Schloß Erlach gehörten, 1491 . . . .
27
8. Loskauf der Eigenleute des Klosters Frienisberg......................................
32
a) die außerhalb des Klosters sind, 1492 .................................................
32
b) Bern beansprucht das Recht, die Loskaufssumme zu ermäßigen, 1493 37
c) Loskauf der Eigenleute von Frienisberg allgemein gestattet, 1496 . . 40
d) Der Loskauf ist durchgeführt, 1501.....................................................
44
9. Loskauf der Eigenleute von Twann, 1494..................................................
47
10. Abkauf der Unfreiheit der Gotteshausleute zu Rüeggisberg, 1501 . . .
48
11. Befreiungen im Welschen Land B e r n s .....................................................
51
a) Befreiung von der «successio in stirpem» im Bezirk Aigle, 1485 . . .
51
b) Die unfreien Leute von Leysin, Yvorne und Corbeyrier erhalten Erbrecht und Freiheit, unter Vorbehalt des Abzugsrechts, 1503 . . . .
52
c) Loskauf der Leibeigenen zu Montreux, 1544 ......................................
53
d) Leibeigene fremder Herren werden nicht mehr geduldet, 1573 . . .
54
e) Befreiung unfreier Güter zu Romainmötier, 1 5 9 1 ............................... 56
f) Loskauf der Leibeigenen im Joux-Tal, 1600 .................................. ...
58
12. «Abkouff der eigenschafft gmeiner herschaftslüten zu Bipp», 1508 . . .
59
13. Loskauf der von Solothurn tauschweise erworbenen Eigenleute, 1516/1517 62
14. «Fryung der herrschaftlüten zu Grünenberg», 1520 . ...........................
62
15. Die Leibeigenschaft im alten bernischen Gebiet bis auf kleine Reste abgelöst, 1524...................................................................................................
63
16. Leibeigene des Deutschordenshauses Sumiswald......................................
65
a) Sie werden frei, wenn sie sich mit Freien verehelichen, 1525 . . . .
65
b) Umwandlung der Leibeigenschaft und des Falles in Geldabgaben, 1525 66

VI
*

17. Loskauf des Falles und anderer Pflichten der Gotteshausleute zu Herzogenbuchse, 1526 . ............................................................................
18. Leibeigene des Gotteshauses St. Urban befreit, 1526 ...............................
19. «Dero von Galls fryungsbrieff der lybeigenschafft», 1551.......................
Schlußbemerkungen . ................................................................................
3. Ehre, Stand, Wappen, Namen, Siegel. Vorbemerkung..................................

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ehre, 1488 ......................
Ehre der Frau, 1526 ....................................................................................
Adelsnachweis, 1507 . ................................................................................
«Wie die capacitet, edellechen zu besitzen, zuerteilen, 1678....................
Siegel und Petschaft kraftlos erklärt, 1604 (mitBemerkungen).................
Änderung des Familiennamens, 1 6 1 5 .........................................................
Wappen und Titel eines Unehelichen, 1482 ............................................
Wappen und Namen, 1731
«Meister Hanß Berchtolds, des nachrichters, befryung synes verschmechten standts und diensts», 1627.....................................................................
k) «Martin Berchtolds befryung synes standts», 1627 ..........................
4. Juden und Wucherer, Cawerschen, Lombarden. Vorbemerkung...................

a)
b)
c)
d)

*

*
*
*

Revers von Juden für das Schirmversprechen der Stadt Bern, 1391 . . .
Wechselbank eines Lombarden, 1404 .............................. ..........................
« Geleitsbrieff des Juden zu Friburg», 1485 ..............................................
«Den Juden nichts auff borg vertrowen zelaßen»; Gesamthaftung der
Juden, 1680 (mit Bemerkungen).................................................................
5. Juristische Personen. V orbem erkung.............................................................
a) Schwesternhaus zu Bern, von einem Willensvollstrecker errichtet, 1331
b) Anna Seilerin stiftet ein Spital in Bern, 1354..............................................
c) Reversbrief für eine Jahrzeitstiftung, 1493.................................................
d) Eintritt in ein Schwesternhaus, 1509 .........................................................
e) Gründung einer Bruderschaft, 1504.............................................................
f) Pfeifer-Bruderschaft, 1507............................................................................
g) Freimaurerverbot, 1745 (mit Bemerkung betreffend den 1656 aufge
hobenen «Creützli p u n d t» ) .................................................................... 104
h) Ökonomische Gesellschaften, 1766 .............................................................
i) Alters- und Krankenkasse Deutscher, im BernischenWelschland verbürgerter «professionisten», 1779
k) Vorsehungs- und hornviehversicherungs-cassaObersimmental, 1781. . .

69
70
71
72
72
73
74
74
75
76
77
78
78
80
81
83
84
85
91
92
94
94
94
98
99
101
103

107
107
107

B. Ehe- und Erbrecht; Vormundschaftsrecht. Vorbemerkung......................... ... . 107
6. Eheliches G ü te rre c h t....................................................................................... 108
a) Verkauf von Gütern, welche die Ehefrau geerbt hat, durch die Ehegatten,
vor dem Rat zu Bern, 1309 ........................................................................ 108
b) Ehevertrag, 1321. ............................................................. .......................... 109
*
c) Verfügung über die Morgengabe, 1325 ..................................................... 110
d) Ehegüterrecht und Landrecht, 1411 ..........................................................111
e) Ehevertrag, 1472 ........................................................................................... 113
f) Verlobung durch Testament. Elterliche Gewalt, 1484 .............................. 113

V II
g)
h)
i)
k)
l)
m)
n)
o)

Erb- und Ehevertrag, 1495 ......................................................... ...
114
Ehesteuerpflicht, 1504 ................................................................................ 116
Ehebrief. Kinderzeugung bricht Ehestiftung..............................................117
Hausgut. Sicherung desselben gegen verschwenderischen Sohn, 1501 . . 119
Heiraten Armengenössiger; Unterhalt unehelicher Kinder, 1725 . . . . 119
«Unbesonnenen heürathen innhalt zu thun», 1 7 5 1 .................................. 120
«Schirm der frouwen gütt», 1583 .....................................................
121
Keine Haftung des Vermögens der Ehefrau für Schulden des Ehemannes,
1592 .............................. ... ........................................................................... 123
p) «Wegen mehrerer fristung des halben theils weiber- oder mütterguets»,
1696 .......................................................................................................... . 124
q) Weibergutsprivileg; Geldaufbruchschein, 1722.......................................... 125

7. Erbrecht.......................... ............................................................................... ...

126
a) Frauentestament; Willensvollstrecker als Erbe; Schenkung unter Lebenden mit Rückempfang, 1326 . ..................................................................... 127
b) Der Frau Anna Seilerin wird Testierfreiheit zuerkannt, unter Vorbehalt
ihrer Spitalstiftung, 1354 ..................................................... ...
128
c) Haftung für Schulden verstorbener Geistlicher, 1 4 9 1 .............................. 130
d) Letztwillige Verfügung Bevogteter ungültig, 1473 ............... ...
131
e) Erbeinsetzung, 1476 ............................................................................ ... . 131
f) Testamentseröffnung, 1578 ........................................................................ 131
g) Testamente der Frauen; Form, 1 5 8 1 ......................................................... 132
h) Vollmacht für Erbschaftsliquidatoren, einen Geltstag durchzuführen, 1615 132
i) Testamentseröffnung amtlich, 1637 ............................................................. 133
k) «Das verkauffen der noch nit verfalnen erbgüeteren verbieten», 1669 . . 134
l) «Ordnung, wie die testament auffgerichet werden und bestand haben
sollen», 1 6 9 1 ............................................................................................... 135
m) «Ordnung und regiement betreffend die sogenanten geschlechtskisten», 1740 137
n) Burger Berns haben die Ehetage und Testamente nach stadtbernischem
Gesetz zu errichten, 1742 . ................... ... ................................................. 139
o) Verordnung über Fideikommisse («Substitutionen oder nacherbschaften»),
1 7 7 1 ....................................................................................... ...
141
p) Substitutionen «ad pias causas»; Kontrolle, 1779 .................................. 142
q) «Deposition der testamenten und anderer letzten willens erklärungen, für
die hauptstadt und Stadtgericht», 1783 ...................................... ...
142
r) «Beneficia inventarü und geltstagen», 1784 ................... .......................... 143
s) Rechtsauskunft über Erbrecht der Unehelichen und über Schleißgut, 1500 148
t) Freiung Unehelicher. Beispiele von 1515, 1523 und 1536........................... 149
u) Beerbung unehelicher Ausländer, 1587 ..................................................... 150
v) Legitimation eines vorehelichen Kindes, 1616 . . . ...............................151
w) Uneheliche Kinder, Verfahren bei ihrer Legitimation, 1746 ................... 152

8. Vormundschaft................................................................................ ...

a)
b)
c)
d)

Gerichtlich bestellter Vormund, 1306 ......................................
Versorgung einer urteilsunfähigen Ehefrau, 1450 ......................................
«Gouch von Frutigen». Vormundschaft über einen Urteilsunfähigen, 1482
Kinder Leibeigener verkostgeltet, um 1500 ..............................................

152
153
153
154
155

V III
e)
f)
g)
h)
i)

*

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Passation einer Vogtsrechnung durch die Verwandten des Mündels, 1511 156
«Die vögt sind nit schuldig, ußzeschwören von irer vogtkinden wegen, 1543 157
«Unnütz hushalter», 1547............................................................................ 157
«Witwen und waisen bevogtung», 1570 ..................................................... 157
« Ordnung der schirmvögten, ouch wie witwen und weyßen bevogtet werden söllent, und der vögten belonung», 1583............... .............................. 159
Letztwillig verordnete Vormundschaft gebt der behördlichen vor, 1605 162
«Vögtlicher pfläg- oder vormundschafft brieff», 1 6 1 7 .............................. 163
«Der hiesigen herren weisen und schirmvögten fürsechung», 1617 . . . 163
Bevormundung eines Verschwenders, 1631................................................. 165
Verwaltung des Vermögens Landesabwesender, 1712 und 1725 ............... 166
«Ordnung, witwen und weysen betreffend», 1722 ...................................... 168
Bevormundung wegen Gefangenschaft, 1752 ..........................., . . . .
169
Siegel des Waisengerichts, 1768 ................................................................ 170
Verordnung wegen anhaltung saumseliger vögten zu ablag ihrer rechnungen, 1789 ............................................................................................... 171
«Tarif für das stadtwaisengericht», 1793 ................................................. 172

C. Vermögensrecht (Sachen- undObligationenrecht). Vorbemerkung............................. 175
9.

*

*

*

Der freien Verfügung entzogeneGüter. Zugehör, F lu rz w a n g .......................... 176
a) «Das gweer und harnisch nit sollend verpfändt, noch vergantet werden»,
1 5 7 1 .................................................................................................................. 176
b) Verbot, das Gewehr zu verkaufen. Gewehre fallen nicht in die Geltstagsmasse, 1 714........................ ....................................................................... 176
c) Gestohlenes und verlorenes Gut, 1527/1542 .............................................. 177
d) Gestohlenes Gut ist vom gutgläubigen Erwerber dem Bestohlenen herauszugeben, 1582 ............................................................................................... 177
e) Raubgut zu kaufen verboten, 1638 .......................... .................................. 178
f) «Vertrauwt gutt», 1678................................................................................ 179
g) Verkauf der Kirchenstühle verboten, 1668.................................................. 179
h) Eigentum an Kirchenstühlen (« Kirchenstühlbrieff hern Engels des rahtß »),
1674 . ................... ... ................................................................................ 180
i) «Ordnung der weiberstülen halb», 1677..................................................... 181
k) Reglement über die Kirchenstühle, 1747 ................................................. 182
1) Sicherung von Altertümern, 1764................................................................ 184
m) Allmendnutzung als Zugehör der Landgüter, 1323, 1534, 1583, 1598 . . 185
n) Zugehör des Hauses, 1516............................................................................187
o) Flurzwang, 1584 ........................................................................................... 187

10. Dienstbarkeiten; Nachbarrecht; Zugrecht des Miteigentümers, Enteignung.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

E rsitzung.......................................................................................................... 188
Leibgeding, 1314............................................................................................... 188
Dienstbarkeit wird gegen Entgelt eingeräumt, 1317.......................................188
Wegrechte, 1374 ........................................................................................... 189
Notweg, 1425 ............................................................................................... 190
Nachbarrecht; störendes Gewerbe, 1500 ..................................................... 191
Quellennutzung; Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, 1 5 0 1 ........................... 191

IX
g) Nachbarrecht; Dachtraufe, 1506 ................................................................. 193
h) Scheidemauern, 1 5 1 1 ....................................................................................193
i) Vorkaufs- oder Zugrecht des Miteigentümers, 1500 .................................. 194
k) Enteignungen, 1492 (?) und 1558 ................................................................. 194
l) Ersitzung (Verjährung), 1509 ..................................................................... 195
11. Mannlehen...............................................................................................................195
a) Reichslehen an Zehntrecht; Lehensverzicht, 1328...................................... 195
b) Notariatsurkunde über ein Reichslehen; Verleihung bis in die dritte Hand,
1 4 0 1 .................................................................................................................. 196
c) Weistümer des Mannengerichts über Lehensempfang und Afterleihe 1496/
1469 (mit Bemerkungen, 1510, 1562, 1565, 1578, 1595, 1612, 1613, 1746) 197
d) Lehenbrief, 1533 ........................................................................................... 202
e) Ehrschätze der Mannlehen, 1574 und 1675................................................. 202
f) Fertigungsform für Mannlehen, 1 7 1 5 ......................................................... 203
g) Ehrschätze obrigkeitlicher Mannlehen, 1723 (mit Bemerkungen 1737, 1746
usw .).................................................................................................................. 204
h) «Empfahung und reversbrieffen oberkeitlicher mannlehen», 1746 . . . .
205
i) Oberländische Mannlehen, 1752 und 1755 .................................................. 206
12. Erblehen; Bodenzinse............................................................................................208
a) Erblehenbrief, 1473 (B eispiel).................................................
208
b) Lehengüter dürfen nur mit Willen des Lehenherrn belastet werden, 1488 210
c) Fischenzenrecht als Lehen, 1500 ................................................................. 211
d) Ehrschatz bei Erbleihe, 1524 ..................................................................... 212
e) Ablösung eines Ewigzinses (Jahrzeit), 1500 .............................................. 213
f) Urbarerneuerung. Pflicht der Schuldner von Grundlasten, 1526............... 213
g) Ablösung eines Bodenzinses; Beweismittel, 1527 ...................................... 214
h) Entrichtung von Bodenzinsen und Zehnten; «gemeine lütrung aller zinsen und gutem halb», 1 5 3 1 ......................................................................... 214
i) Belastung der Lehengüter mit Bodenzinsen, 1571...................................... 215
k) Heu-, Emd- und Strohverkauf aus Lehen- und Zinsgütern verboten, 1580,
1598 .............................................................................................................. 216
l) «Ob bodenzinß und korngülti ligend oder varend gut genempt werden
solle», 1580 ..........................................................................................
217
m) Zahlung ausstehender Bodenzinse, 1591......................................................... 217
n) Lehenzerstückelung verboten, 1614 (Bemerkungen von1660 und 1663) 219
o) «Von der lechengüteren wegen, die uff geltstagen kommen»,1615 . . . 221
p) Trägerei für zerstückelte Lehengüter, 1620.....................................
222
q) Verbot der Lehenzerstückelung und großer Kosten bei Veräußerung von
Grundbesitz, 1679 ........................................................................................ 223
r) Handänderung der Lehengüter, 1732 ......................................................... 224
s) «Lehens-verstüklungen bey denen oberkeitlichen lehen»,1770 ................. 225
t) Ehrschatz bei Zug von Lehengütern, 1780 .................................................. 226
13. Schadenersatzpflichten außerhalb V ertrags..................................................... 227
a) Schadenersatz wegen Mißbaues, und Sicherstellung der Forderung, 1491 227
b) Schadenersatzforderung wegen Todes eines Dienstboten, 1 5 1 6 ............... 228
c) «Blutgelt»; Anspruch der Witwe neben Nachkommen, 1520................... 228

X
14. Vertragliche Schuldverhältnisse. Beweis durch Geschäftsbücher . . . . . .

229
a) Schuldschein mit Selbstbürgschaft und Bürgschaft eines Dritten, den der
Hauptschuldner schadlos zu halten verspricht. 1323 ................... ...
229
b) Verjährungseinrede in Einzelfall amtlich unzulässig erklärt, 1498 . . . .
230
c) Mahnung an die Geisel, zu leisten, 1529 ..................................................... 231
d) Schuldverschreibung der Stadt Bern, 1559..................................
232
e) Kreditbrief («wächselbrieff», Beispiel), 1624 ............................................. 232
f) Abtretung und Schuldübernahme verboten, 1509, 1520 ........................... 233
g) Beile über Stundung auf Lebenszeit; Umwandlung einer persönlichen
Schuld in Grundlast, 1518............................................................................ 234
h) «Ordnung wieder Verbürgung und Verschreibung der söhnen für ihre
vätter», 1702 ............................................................................................... 235
i) «Verordnung wegen schulden-contrahierung der minderjährigen
persohnen», 1765 ................................................................................... . 236
k) Ordrepapier für Leibrente. Geiselschaft, 1408 .......................................... 237
l) Buchführung; Beweiskraft, 1508 und 1524 .................................................. 238
15. Kauf und Tausch insbesondere .........................................................................239
a) Beispiele aus älterer Zeit, 1322, 1324 ......................................................... 239
b) Rentenkauf, 1473, 1531 ................................................................................ 240
c) Vertrag auf Warenlieferung, 1474 ............................................................. 242
d) Verkauftes Haus vom Zugriff der Gläubiger des Verkäufers befreit, nach
amtlicher Hinterlegung und Verteilung des Kaufpreises, 1482 ............... 242
e) Liegenschaftskauf (Beispiel), 1492 .......................................... ...
243
f) Resolutiv bedingter Tauschvertrag, 1 4 1 6 ................................................. 244
g) Währschaft des Verkäufers; Rückgriff auf Vorverkäufer, 1429 ............... 245
h) Ersatz von Verwendungen und Rückerstattungen der Anzahlung, wenn
der Kauf rückgängig wird, 1483 . ............................................................. 245
i) Feststellung der Mängel von Handelsware, 1 5 1 0 ..........................
246
k) Landzug, 1526 .............................. ... ............................................................ 247
l) «Winkhouff», 1530....................... . ............................................................ 247
m) Weinkäufe; Zugrecht, 1588 ........................................................................ 247
n) «Wegen der khöüffen, so by dem wyn beschechend und der zerung, so
daruff gadt». Weinkäufe und Mäkler, 1589 .................................. ...
248
o) Weinkauf gemäßigt, 1772 . . . . ............................................................. 249
p) Güterverkauf an Fremde verboten, 1605 ...................................... ...
250
q) Katholischen Gotteshäusern ist der Erwerb von Grundeigentum, Bodenzinsen und Zehnten verboten, 1679 .......................... .................................. 250
r) Bodenzinse und Zehnten nicht an Fremde zu veräußern, 1681 ............... 251
s) Liegenschaftsrechte an Ausländer zu verkaufen, verboten, 1794 . . . .
252
t) Obrigkeitliches Zugrecht auf Zehnten und Bodenzinsen, 1767 . . . . . 253
u) «Zerung» (Wirtshausschulden), 1530 ......................................................... 253
16. Verpfründungsvertrag, 1480 ................................................................
254
17. D ienstverhältnisse......................
255
a) Lidlohnforderung, 1504 ................................................................................ 255
b) «Ordnung der diensten halb gemachet», s. d...............................................255
c) Taglöhnerpflichten; Lohn festgesetzt, 1 6 1 7 ..................................................257

XI
d) «Ordnung und regel der taglöneren und tauwnern halben», 1626 . . . . 258
e) «Wider der knechten und mägten diebischen zugreiffens und ynzüchens»
und gegen die Hehlerei, 1645 ..................................................................... 259
f) Knechte und Mägde in der Stadt Bern, 1688, 1708 und 1728................... 260
g) «Ordnung und einsehen der knechten und mägden halber, wegen deren
dienst und lohn», 1747 ................................................................................ 264
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mietvertrag gerichtlich festgestellt, 1448
................................................... 265
«Verleihungsbrief» (Pachtvertrag), 1572
..........................................
265
Werkvertrag, 1507 ........................................................................................... 270
Hinterlegtes G eld................................................................................................... 271
Vertragliches Pfand geht der spätem Pfändung vor, 1432
272
Bestätigung eines verlorenen Gültbriefes, 1520 ............................................. 272
W ucherm andate....................................................................................... ... . 273
a) «Mindrung und christenliche verbeßrung in Sachen der ungebürlichen
zinsen, kouffen und verkouffen», 1530/1545 (mit Bemerkungen) . . . .
273
b) «Reformation-ordnung», 1613.......................... ......................................... 284
c) Wucherordnung 1628 .................................................................................... 314
d) «Wyn dings zu kouffen, verpotten, 1630................... .................................. 323
e) Abänderung der Wucherordnung, 1631 ...................................................... 324

25. Gültbriefe insbesondere........................................................................................327

a) «Mandat der gültbrieffen halber, wie selbige auffgerichtet und ahgelößt
werden sollend», 1658
b) «Daß die geltstagen die gültbrieffen nit fellig machen», 1670
c) Ablösung der Gültbriefforderungen auswärtiger Gläubiger, 1677 . . . .
d) «Erhandlung der an ußere orth verzinsender gültbrieffen», 1677 . . . .
e) Vermittlung von Geld für Gültbriefdarlehen, 1678 ..................................
f) «Ordnung wegen gelt-auffbrechung und Verpfändung der güteren an
frembde Örter», 1678 ........................................................
g) Schadlosbriefe, 1694 ....................................................................................
b) «Ordnung, daß diejenigen, so gültbrieffen ablösen, eydtlich declarieren
sollind, woher sie das gelt babind», 1724 .................................................
i) Gültbriefe zu 5 % verzinslich, 1724 .............................................................
k) Gültbriefordnung, 1731 ................................................................................
l) «Verfertigung und besiglung der gült-, kauff- und tauschbrieffen, 1741
m) Kommission für Geldvermittlung, 1 7 5 9 .....................................................
n) « Decret, ansebend Verfertigung der gültbrieffen; Grundpfandeinschreibung
in Bern, 1762 ...............................................................................................
o) Grundpfandrecht erläutert, 1776.................................................................

327
329
329
331
332
332
336
337
337
339
342
343
344
347

26. G esellschaften...........................................................................

a)
b)
c)
d)

347
Rodungsgesellschaft, 1313....................................................
347
Gesellschaft zum Zwecke des Salzhandels, 1522 ...................................... 348
Liquidation einer Handelsgesellschaft, 1502 ..............................
350
Bergwerksgesellschaft (vor 1580)................................................................. 351

27. Lotterien. Rentes v iageres....................................................................................353

a) Lotterien ausländischer Staaten zugelassen, 1755 ......................................

353

X II
b) Inländische Lotterien, 1766 ........................................................................ 354
c) «Wegen denen rentes viageres oder gelteren, so ä fond perdu placiert
werden», 1757 (mit Bemerkungen).................................. ... ...................... 354

II. Abschnitt: Straf- und Prozeßrecht
D. Strafrecht und Strafverfahren. Vorbemerkungen............................................... 357
28. Hohe Gerichtsbarkeit. Selbsthilfe. Tröstung. Frevel gegen Fremde. . . . .
360

a) Rechtsverweigerung. Selbsthilfe. Beweisführung. Gesamthaftung, 1447 . 360
b) Folgen der Rechtsverweigerung, 1491 ......................................................... 367
c) Trostungsbruch, 1504 und 1506 (mit Bemerkungen 1569, 1573, 1572) . . 368
d) «Von bezüchung wegen der trostungbrüchen und hochen büßen», 1591 370
e) Frevel an Fremden; Strafe dafür. Leistung, 1 5 1 1 .................................. 371
29. Verbrechen gegen Leib und Leben. Kriminalverfahren.................................. 371
a) Satzung betreffend Totschlag und Verwundung, 1305 .............................. 371
b) Sühnversprechen eines Totschlägers, 1320 ................................................. 372
c) Totschlagssühne, 1393 ................................................................................ 373
*
d) Verwundung. Urhab. Notwehr. Sicherheitspflicht des Täters, 1486, 1488,
1496 (Bemerkung 1503 und 1 5 0 4 ) ............................................................. 373
e) Totschlag an Ehebrechern straflos, 1452 (Bemerkungen 1552 usw.) . . . 374
f) Fahrlässige Tötung, 1502, 1508, 1569 ......................................................... 375
g) Raubmord, 1546 ............... ........................................................................... 377
h) «Wie man umb eyn todschlag, so eyn wybsperson allso begadt, richten
sol», 1553 ...................................................................................................... 378
i) «Wie und wölcher gstalt die kuntschaften umb ergangne todschieg söllent
verhört und ufgenommen werden», 1559 ................................................. 379
k) Begnadigung eines Totschlägers, 1564......................................................... 380
l) Kostenersatz für die Privatkläger im Totschlagsprozeß, 1579................... 381
m) Amtliche Anklage wegen Totschlags, 1582, 1598, 1600, 1606, 1611 . . . 381
n) Duellverbot, 1651 ....................................................................................... 384
o) Landtagsverfahren, 1510, 1571, 1615, 1704, 1713, 1714 usw., 1730 . . . 385
p) Verfahren der Kriminalkommission, 1730 ................................................. 394
q) Formalitäten des Blutgerichtsverfahrens, 1730 .......................................... 395
r) Beschränkte Öffentlichkeit während der «criminal-examinibus», 1730 . . 398
s) Verkündung der Blut- und Todesurteile, 1743 .......................................... 398
t) «Entwichene und contumacierte mißenthäter», 1748 ............................... 400
u) «Reglement wegen confiscation der mitteln der sich selbst entleibenden
persohnen», 1755 ........................................................................................ 401
v) «Vermehrung der competenz der criminal Commission», 1756 ............... 401
w) «Landtags ceremoniale auf dem land», 1757.............................................. 403
x) «Ordnung wegen haltung der landtagen in allhiesiger haubtstatt, 1757 410
y) «Decret, wie in criminal-fählen gegen einen regimentsvehigen burger von
Bern verfahren werden solle», 1762............................................................. 413
z) «Beurtheilung der allhier gefangen sizenden criminalen», 1785 ............... 414
aa) Wie «land- und Wundärzte» Tote oder «gefährlich verwundete personen»
untersuchen sollen, 1789 ............................................................. ...
415
bb) «Sicherheitsanstalten bey executionen in der hauptstadt», 1795 . . . . 420

X III
30. Andere V erbrechen........................................................................................... 421
a) Brandstiftung. Enthauptung als Gnade, 1554 .......................................... 421
b) «Straff der blütschanden», 1567 ................................................................. 422
c) Religionsvergeben; «gottlose» Lästerung, 1584.......................................... 422
d) Kuppelei. «Abstellung der Verehrungen, ehebandel anzerichten», 1592 . 423
e) «Wegen vagirenden kindtsligenden tirnen», 1654...................................... 424
f) «Straff wider jenige dirnen, so nicht die rechten vätter ihrer leibsfrucht
angebend», 1698 ........................................................................................... 425
g) «Ordnung und mandat wie diejenigen dirnen, so ihre kinder exponieren,
zu straffen seyen», 1725, 1763 .................................................................... 426
h) Begnadigung eines Münzfälschers, 1503 ..................................................... 429
i) Betrügerische mehrfache Veräußerung dergleichen Sache, 1504, 1593/94 431
k) Betrügerische Geltstager, 1546, 1584 ................................................. ... . 432
l) Betrug mit Anken (Butter), 1679........................................................ 434
m) Betrug mit Wein; Kreditverkauf von Wein, 1700............................. 435
n) Regalrecht der Obrigkeit auf hohe Bußen wegen Handels mit verseuchtem
Vieh, 1569...................................................................................................... 435
o) Kennzeichnung der Einbrecher und Diebe. Signalemente, 1605 ............... 437
p) Haussuchungen bei Diebstahls- oder Hehlereiverdacht, 1695 ................... 437
q) Diehsgut: «Ordnung wegen hinderlag der waaren», 1725 ....................... 438
r) «Entaüßerung der baumaterialien so wohl bey oberkeitlichen, als particular-gebaüden», 1770, 1786........................................................................ 439
s) Schutz der Gärten und Reben, s. d. (Bannwarteneid), 1569, 1572,1581 usw. 441
t) Eintreibung der Holzfrevelbußen, 1600 ..................................................... 446
u) Lotterieverbote, 1628, 1725, *1735 und 1773 .......................................... 446
31. Ehrensachen. Vorbemerkung............................................................................ 448

a)
b)
c)
d)
e)

Strafe wegen unbegründeter Anklage, 1470 ..............................................
Zeugeneinvernahme in Ehrensachen, 1481 .................................................
Verbot ehrenrühriger Lieder, 1509 .............................................................
Bußen und Leistung wegen Ehrverletzung, s. d. (um 1628) . . . . . .
Verfahren wegen Schmähschriften, 1667.....................................................

448
448
448
449
449

32. Folter und Urfehde. Vorbemerkung.................................................................451

a)
b)
c)
d)
e)
33.
34.
35.
36.
37.
38.

«Bourriere» im Welschland verboten, 1 6 1 4 ..................................................451
Folterarten, 1702........................................................................................... 451
Mäßigung der Folter, 1785
451
«Urfecht», 151 4 ............................................................................................... 453
Urfehde (Beispiel), 1508................................................................................ 455

Verkommnis mit Savoyen betreffend Galeerensträflinge, 1571 ....................... 456
Verhaftung widerspenstiger, mit Verweisung Bestrafter, 1594 usw............... 458
Auslieferung (Beispiel), 1724 ............................................................................ 459
«Gesellschaffts freyheiten im fall eines zufluchts ort», 1784........................... 459
Kostenverzeichnisse in Strafprozessen, 1777, 1778 .......................................... 460
Schallenwerk und Spinnstube............................................................................ 461
a) Schallenwerk (Zuchthaus), 1 6 1 5 .................................................................461
h) «Verpott, den schallenlüthen einichen wyn zegeben», 1 6 1 6 ................... 463

XIV
c) Arbeit der «schallenlüthe», 1616 usw. ......................................................463
d) «Wider infhürung des schallenwercks», 1631 mit Bemerkungen . . . .
465
e) «Provision und fürsechung der herren inspectoren deß schallenwercks»,
1631 usw......................................................................................................... 469
f) «Wegen der schallenlüthen spysung und deß almuosens», 1643 ............... 473
g) Betmeister im Schallenhaus, 1643 ............................................................. 474
h) «Pflicht eines schallenprofosen», 1701 ..................................................... 475
i) «Wegen denen maleficanten, so man nicht ans leben greifft», 1734 . . . 477
k) «Reglement, ansehend die direction deß schallenhaußes», 1741 ............... 478
l) «Sonderung deß neuen von dem alten schallenhaus-gehaü, und reglement,
ansehend das äußere zuchthauß, wie auch die infirmeries im schallenhauß »,
1767 und 1768 ............................................................................................... 483
m) Schallenhaus und Zuchthaus, *1781, 1783 (Bemerkungen bis 1795) . . . 487
n) Spinnstuhe im Obern Spital, 1697 (B em erkungen).................................. 519
o) Spinnstube und Gitterstübli im Großen Spital, 1788 .............................. 521
39. Nachrichter und Wasenmeister. I n f e l n ......................................................... 522

*

*

a) «Nachrichter bestellung», 1487 ................................................................. 522
b) Nachrichterlöhne in den gemeinen Herrschaften der Städte Bern und
Fryburg, 1524 ............................................................................................... 523
c) «Nachrichters Ordnung», 1529 .................................................................... 524
d) «Ordnung deß nachrichters ernüwert», 1543 (Bemerkung 1609)............... 525
e) «Des scharpff- und nachrichters bestallung», 1666 .................................. 527
f) Wasenmeister und Scharfrichter, 1699 ..................................................... 530
g) Instruktion für den Wasenmeister, 1786..................................................... 531
h) Beispiele von Infeln, 1519, 1521, 1522, 1524 .............................................. 532
i) N ebenstrafen................... ............................................................................ 534

E. Gerichtsbarkeit (Notariat. Streitige Gerichtsbarkeit. Betreibung)......................... 534
40. Notariat und Urkundswesen. Vorbemerkung................................................. 534

*
*

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
i)
m)
n)
o)

«Schriber» in der Stadt Bern, 1523............................................................. 536
Wuchermandat, 1530/1545 ........................................................................ 536
«Reformation-ordnung», 1613 (Bemerkungen 1592, 1626, 1628) . . . .
537
Urkundsform (Privat- und Notariatsurkunde), 1607 .............................. 539
Notare; «subsignieren der brieffen», 1609 (Bemerkungen 1632, 1615, 1785) 540
Landschreibereien, 1615.
........................................................................ 541
Zerstörte Urkunden werden ersetzt, 1 6 1 6 ................................................. 543
Notariatsprüfungen, 1641 ........................................................................ 544
Lehrgang der Notarien, 1661 (Bemerkungen 1762, 1766, 1783)............... 547
Strafe der Notare, die trotz «ihrer einstellung oder privation das notariat
zuo exereieren understehen wurden», 1702 ................................................. 550
«Schreiber mandat» für die Ämter des Oberlandes, 1718 (Bemerkungen
1753, 1 7 6 6 )................... ... ........................................................................... 550
«Notariat brieff» (Beispiel), 1750................................................................ 552
Notarien im Oberland, 1761 (Bemerkung 1764,1766).............................. 552
Auswärtige Notarien als Substituten von Land-, Amts-, Herrschaft- oder
anderen Schreibern, 1 7 7 1 ............................................................................ 554

XV
p) Notariatstarif für die Landgerichte, den Oberargau und das Emmental,
1772 ..............................................................................................................
q) «Verordnung über die Vorrechte, obligenbeiten und pflichten der landscbreiberen in den ämteren, worfür sie bestellt sind», 1772 ...................
r) «Verordnung betreffend die aufbewahrung der Protokolle, minuten und
andern büchern der geschwornen Schreiber hiesiger hauptstadt», 1783 . .
s) «Tarif der emolumenten für die notarii der hauptstadt», 1782/83 . . . .

555
555
558
559

41. Gerichtspersonen. Vorbemerkung.....................................................................566

a) Gerichtschreiber, 1578 ................................................................................ 567
b) «Ordnung und ansächen, deß Wältschen appellatz und seckelschrybers
halb gemacht», 1588 .................................................................................... 568
c) «Deß herren eynungers und herr grichtschrybers bevelch zu vertigung der
übertretteren deß reformation mandats», 1613..........................................568
d) Fremde Advokaten sind nicht zuzulassen, 1615 . . .
.......................569
e) Fürsprechen in Appellationssachen, 1673, 1696, 1697, 1700 ................... 570
f) Zuständigkeit des Einungers und des Gerichtschreibers, 1681 (Bemerkungen 1680, 1691, 1698)..................................................... .............................. 574
g) «Ordnung wegen herr großweibel und herr grichtSchreiber», 1702 . . . 575
h) Gerichtschreiberei, 1738................................................................................ 577
i) Wahl in Gerichtsbehörden, 1746 ................................................................. 577
42. Gerichtszuständigkeit (örtlich und sachlich). V orbem erkung....................... 578

a) Änderung von Gerichtsbezirken (B eisp iele)..............................................579
a) Limpach, 1472, 1474 ................................................................................ 579
ß) Münchringen und Holzmühle, 1 5 1 8 ......................................................... 580
y) Münchenwiler, 1527 ................................................................................ 581
d) Schüpfen und Seedorf, 1534......................................
581
e) Wohlei/Frauenkappelen, 1558 ................................................................. 581
b) Bern ordnet das Verfahren um Bußen wegen Holz- und Fischfrevels im
Gericht des Johanniterhauses Buchse, 1481, 1501 und 1508 . . . . . .
582
c) «Wie und wann man urtheilen sol nach dem landt rechten», 1543 . . . 584
d) Berner Stadtsatzung in den Landgerichten anwendbar für Frevelstrafen,
1564 .............................................................................................................. 585
e) Behandlung der «kleinfügen Sachen», 1561 .............................................. 586
f) Vergleiche Privater über Frevel heben die Strafbarkeit nicht auf; «Wie
die frävel, so versprüchet, sollen verzeigt werden», 1608...................... . 587
g) Zuständigkeit und Gebühren des Stadtgerichts, 1662 ............................... 587
h) Instruktion des äußeren Stadtgerichts, 1735 .............................................. 589
i) Gerichtsstand der Burger, 1740 ................................................................. 591
k) Gastgerichte auf dem Land, 1565................................................................ 592
l) «Gastgrichten Ordnung alhie in der statt», 1580 ...................................... 592
m) Kosten der Gastgerichte, 1588.................................................................... 593
n) Emolumente des «äußeren stattgrichts» für Gastgerichte, 1734 . . . .
594
43. Vorladung («fürgebott»). V orbem erkung..................................................... 595

Öffentliche Vorladung (Ediktalladung)................................................. . 595

XVI
44. Beweis- und Urteilsverfahren. V orbem erkung..............................................596

a) Neue allgemeine Ordnung des Gerichtsverfahrens und der Gerichtskosten,
1648 (Bemerkungen 1653, 1 7 6 0 )................... .............................................
b) Prozeßverfahren: 1. «Wider das eigenwillige allhar lauffen der underthanen»; 2. «Zuwas zeit die rahts cammer beschlossen sein solle», 1662
c) Summarisches Gerichtsverfahren, 1667 .....................................................
d) «Erneuerte Ordnung und einsehen wieder allerhand mißbräuch in verführung deß rechtens, bezeühung der kosten, bussen und gefellen», 1709/
1711 (Bemerkungen 1714, 1747, 1 7 7 2 ) .....................................................
e) «Ordnung wegen Verkürzung der processen», 1724 ..................................
f) «Verordnung über die Verminderung der prozessen», 1787.......................

596
605
606

607
616
620

45. Weiterzug der Urteile. Vorbemerkungen.........................................................623

a) Urkunde über Urteile des Rats und der Zweihundert, 1323 . . . . . .
623
b) «Ordnung der gericht halb, wie die zefüren und unrechtgwinnend parthyen ze straffen, nämlich umb dz jetzlöuffig appellatzgelt», 1482 . . . 624
c) Appellationen, 1512 (Bemerkungen 1515, 1518, 1526).............................. 625
d) Appellationsinstanzen, 1577 (Bemerkungen 1580, 1638, 1 6 5 2 ) ............... 626
e) Ratsgerichtsbarkeit vorübergehend stillgestellt, 1586 und 1630 ............... 628
f) Rechtspflege vor dem Rat, 1590 ................................................................ 629
g) «Institution der Teütschen appellatz cammer», 1654 (Bemerkung 1693) 630
h) «Vermehrter gwalt eines ehrsamen stattgrichts alhie», 1654 ................... 631
i) Erläuterungen zu der Ordnung betreffend die Appellationskammer, 1654
(Bemerkungen 1742, 1 7 9 6 ) ......................
632
k) A ppellation......................
634
I. Kompetenz der Appellationskammer erhöht, 1697 .......................... 634
II. Weiterzug der Urteile der «Commercien-cammer», 1696 ............... 635
III. Beratung in Appellationssachen, 1697 .............................................. 635
IV. «Ordnung wegen recourierens vom Chorgricht», 1704....................... 635
V. «Erleütherung, wie sich in denen appellationen vor räht und burger
der herren vorsprechen halb zu verhalten», 1705 .............................. 636
VI. «Ordnung wegen geschwinderer abtreibung der appellationen vor
mngh und oberen räht und burger», 1706.......................................... 637
l) Geltstage, Prozeßsachen und Armenrechtsbewilligungen werden den Appellationskammern zur Behandlung zugeteilt, 1713 (Bemerkung 1721). . 638
m) «Decret, wemme die ertheilung deß neüwen rechtens competieren solle»,
1721 .............................................................................................................. 641
n) Frist zur Appellation an Räte und Burger, 1722 ...................................... 641
o) «Ertheilung des beneficii inventarii», 1722
642
p) «Ordnung deß libellierens und trukung derfactorum», 1722 (Bemerkungen
1723 und 1 7 3 2 ) ........................................................................................... 642
q) Rekurssachen, 1736 (B em erkung).................................................................644
r) Appellations- und Rekursfrist, 1747............................................................. 646
s) Rekurs- und Appellationsschreiberei, 1757................................................. 646
t) Appellationen, Kompetenzen, 1764 (Bemerkung 1768).............................. 647
u) Verfahren vor der Appellationskammer erleichtert, 1773........................... 648

X V II
v) «Instanzen bey vorfallenden recursen über die getreyd-confiscations
urteln», 1787 ............................................................................................... 650
46. Schiedsverfahren. Vorbemerkungen.....................................................................650
Anfechtung von Schiedssprüchen, 1 5 8 1 ..................................................... 651
47. Pfändung und Pfandgabe. Vorbemerkung..........................................................652
a) Pfändungsbetrug, 1 3 1 1 .................................................................................... 652
b) Gerichts- und Pfändungsverfahren gegen Spitalinsassen, 1340 und 1347 653
c) Amtlich gewährter Rechtsstillstand, 1475 ................................................. 654
d) «Stillstellung der louffenden schulden vorderung», 1589 ........................... 655
e) Betreibungsferien im Niedersimmenthal, in der Stadt Thun und in der
Herrschaft Spiez, gleich gemacht 1786 ..................................................... 655
f) Bewilligung eines Arrestes (Beispiel), 1504.................................................. 656
g) Einleitung der Schuldbetreibung, 1606. Vorbemerkung...........................656
h) «Bottenordnung», 1653, 1678 .................................................................... 657
i) Vollstreckung eines im Ausland gefällten Urteils, 1504, 1505 ................... 665
k) «Pfändren und zuopotten blonung», 1 5 1 6 ................................................. 666
l) Geiselschaft und Leistung............................................................................666
I. Geiselschaft und Leistung in den Landgerichten beschränkt, 1517
(Bemerkung 1 4 9 8 ).................................. ......................................... 666
II. «Pfänder und züpotten, ouch ire Ordnung, 1521 ........................... 667
III. Kosten der Geiselschaften, 1531 ..................................................... 668
IV. Ordnung der züpotten, 1531............................................................. 669
V. «Man soll uff khein schuld gyselschafft oder leystung haltten, denn
verbriefft zinß», 1543 ........................................................................ 669
VI. «Renovation der geenderten Satzung von der leistung wegen», 1571 669
VII. Gebührenzuteilung bei dem Ausschwören der Ausgeklagten, 1583 669
VIII. «Ordnung und insechen der byständeren, ouch rytenden und zfüßgeenden potten taglönen», 1583 ..................................................... 671
IX. Geiselschaften wegen gestundeter Warenverkaufspreise verboten,
1592 ................................................................................................... 672
X. Betreibung gegen die «ußklagten» (rechtskräftig zur Zahlung verurteilten Schuldner), 1607 ................................................................. 673
XI. Verbot der Leistungen (Geiselschaft), 1607 ...................................... 674
XII. Aufhebung des Leistungsverbots, 1608 .......................................... 675
X III. «Leistungen ankündens halb», 1609 .............................................. 676
XIV. «Was gstalten die gyselschafften oder leistungen ingestelt und mo
deriert; mässigung der züpotten taglohn», 1 6 1 3 ...........................677
XV. Zuboten, 1614 (Bemerkungen 1620, 1632)...................................... 677
XVI. «Tariff über die emolument der weiblen», 1758 ........................... 679
m) Vollstreckungsprivilegien............................................................................ 680
I. «Herren stifftschaffners fürsechung», 1604 (Bemerkung 1619) . . 680
II. des Eisenkrämers für Forderungen des Zeughauses, 1616 (Bemerkungen betreffend Salzkammerverwalter, 1687).............................. 681
III. für Amtsgefälle, 1620 ........................................................................ 682
48. Bußen, Einungen, Kostenersatz, Wirtshausverbot. Vorbemerkung . . . .
682
a) Bußenordnung (Bezug und Verrechnung), 1641 (Bemerkung 1642) . . . 683

X V III
b) «Geltklam», Hochflug, Bußen, 1648 .........................................................
c) Enderung der buoßen-ordnung, und freylaßung des harlouffens der underthanen», 1654 (Bemerkung 1723).................................................................
d) Bußenzuteilung in Malefiz- und gemischten Fällen, 1666...........................
e) «In was zeit die büßen bezogen werden söllind», 1671 ...........................
f) «Neue bussen-ordnung und andere beyläuffige Sachen betreffend», 1721
g) Wirtsbausverbot, 1567 (Bemerkung 1585).................................................

684
687
689
690
690
693

49. Gant .................................................................................................................. 694

a) «Gandt-bandlung», 1569 (Bemerkungen 1573, 1576, 1578, 1581) . . . .
b) «Nüwe gandtordnung», 1582 (Bemerkung 1596) ......................................
c) « Gantmeyster, wie er sieb der pfenderen halb, so man uff die gandt thüt,
zeverbalten hab», 1608 (Bemerkungen 1764, 1786)..................................
d) «Abstellung abzugs der gantordnung etc.», 1644 ......................................
e) «Das nächtliche steigeren der güteren» verboten, 1666 ...........................

694
700
703
704
705

50. Geltstag. Vorbemerkung........................................................................................705

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
b)
i)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Rang der Forderungen....................................................................................706
«Vor und naebgang uff gelttagen», 1562 (Bemerkungen 1564, 1565, 1576) 706
Geltstager, 1570 ........................................................................................... 709
Schulden- und Vermögensverzeichnis des Geltstagers, 1571 ................... 709
Strafe der Geltstager, «so nit zalen mögend», 1579 .................................. 710
Geltstagsordnung, Wirtsbausverbot, 1581 (Bemerkung 1595)................... 711
Geltstagskosten, 1599.................................................................................... 713
Rechte der Eidgenossen in Geltstagen, 1609 .............................................. 714
Geltstagsprivileg für Apotbekerforderungen, 1 6 1 2 .................................. 714
«Verkündigung der geltstagen, und wie mit zübekantnus der specificirten
underpfendern procedirt werden solle», 1644.............................................. 715
«Der geltstagen halb, erlüterung», 1664..................................................... 716
Ständige Schätzer für Liegenschaften in Geltstagen, 1664 ....................... 719
Die Strafen nach Berner Gerichtssatzung für die Geltstager auf der Land
schaft anwendbar, 1666 (Bemerkung 1 6 7 8 ) .............................................. 720
Amtleute dürfen in Geltstagssteigerungen nicht bieten, 1710................... 721
Folgen des Geltstags für den Schuldner, 1738 .......................................... 722
Befreiung von den die Person des Schuldners treffenden Folgen des Geltstags, 1750 ...................................................................................................... 722
Schätzungswesen. «Reglement wegen öffentlichen Vergantungen und geltstag Steigerungen», 1764 ................................................................................ 723
Bekanntmachung der Geltstage und der Beneficia inventarii, 1765 . . . 724
«Verordnung wegen den geltstag kosten», 1772 (Bemerkung 1783) . . . 725
«Gelts-rechnungen» (Rechnungsruf), 1780......................................... 729
Rechte Fremder in Geltstagen und ähnlichen Liquidationen, 1780 . . . 729
Geltstagsverfahren bei Mangel genügender Mittel zur Zahlung der Geltstagskosten, 1794 ........................................................................................... 730
Emolumententarife................................................................
731

X IX
Vorwort

Die Grundsätze, denen die nachstehende Ausgabe folgt, sind umschrieben
im Vorwort, das die Kommission fü r die Herausgabe schweizerischer Rechts
quellen den 1898 erschienenen Rechtsquellen der Stadt Arau vorangestellt hat,
sowie in dem Vorwort zu Band I I I des Stadtrechts von Bern (1945). Zum
vorliegenden Band V II, der zu besserer Handlichkeit in zwei Halbbande zer
legt werden muß, ist zu bemerken:
Wie bei vorausgegangenen Ausgaben stadtbernischer Rechtsquellen ließ ich
mich leiten von dem Gedanken, den H ans F ehr in der Festschrift fü r Ulrich
Stutz 1938 ausgesprochen hat, der Rechtshistoriker möge nicht nur die uns
überlieferten Gesetze, Darstellungen des Gewohnheitsrechts usw. untersuchen,
sondern auch, wie sich das Rechtsleben in Wirklichkeit abgespielt habe:
«Gingen Norm und Rechtswirklichkeit Hand in Hand? Es ist die große A u f
gabe der Rechtsgeschichte, die Rechtswirklichkeit besser zu beleuchten — . A m
warmen Pulsschlag des wirklich geübten Rechts müssen wir uns schulen und
erfreuen könnend Danach mußte z.B . die Aufhebung der Leibeigenschaft im
Staate Bern an Hand der Einzelurkunden dargestellt werden. Für die außer
vertraglichen und die vertraglichen Schuldverhältnisse (Texte in N 13-27 hienach) stellte das alte Bernische Recht nur wenige Sätze auf; das geübte Recht
war deshalb durch einige Beispiele aus der Rechtspraxis anschaulich zu ma
chen. Das von dem Saaner Niklaus Würsten 1739 geschriebene «Notariatexamenyy, dessen Kenntnis ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. R obert
Marti-W ehren verdanke, beweist, daß fü r das Obligationenrecht weitgehend
gemeinrechtliche Regeln angewandt wurden; eine Bernische ausdrückliche Ord
nung der vertraglichen Schuld- und Forderungsverhältnisse, die ebenfalls dem
gemeinen Recht folgte, wurde erst im 19. Jahrhundert in dem von Professor
Samuel Ludwig Schnell verfaßten Civilgesetzbuch aufgestellt (im zweiten
Teil: Sachenrecht; zweites Hauptstück: persönliche Rechteyy, promulgiert am
18. März 18301).
In dieser Ausgabe wird im übrigen versucht, den Ursprung und die Ent
wicklung der sich folgenden Ordnungen erkennbar zu machen; es wird zu die
sem Zweck jeweilen hingewiesen a u f die vorausgegangenen Vorschriften, die
namentlich in den von F riedrich E mil W elti herausgegebenen Bänden I
und I I der Berner Rechtsquellen, so wie in Band V I (persönliches Eherecht
und Rechtslage außerehelicher Kinder) bereits gedruckt waren. Die dem zwei
1 Urs Th. Roth, Samuel Ludwig Schnell und das Civil-Gesetzbuch fü r den Canton Bern,
von 1824-1830 (1948), S. 92 f. und 134ff.

XX
ten Halbband vorbehaltenen Gerichtssatzungen von 1614 und 1761 werden nicht
Wort fü r Wort wiedergegeben; soweit sie inhaltlich unveränderte Vorschriften
vorausgegangener Ordnungen wiederholen, wird a u f die früheren Ordnungen
verwiesen; a u f diese Weise konnte nicht nur Raum erspart werden; wichtiger
dürfte sein, daß dadurch vor Augen geführt wird, inwiefern die spatere Ge
richtssatzung die frühere abänderte oder ergänzte.
Auch sonst strebte diese Ausgabe überall da nach Kürze, wo weder der recht
liche Gehalt noch sprachliche Besonderheiten darunter leiden konnten.
Es liegt mir die angenehme Pflicht ob, allen denjenigen meinen Dank aus
zusprechen, die mir bei Sammlung und Sichtung des umfangreichen Stoffes
geholfen haben. In erster Linie danke ich dem kürzlich von seinem Am t zurück
getretenen Staatsarchivar, Herrn Dr. Rudolf von Fischer, und dem Personal
des Staatsarchivs, besonders Herrn Dr. Hermann Specker, der sich der Mühe
unterzogen hat, die Korrekturbogen ebenfalls zu lesen.
Der Band hätte kaum erscheinen können ohne die finanzielle Unterstützung
des Friedrich-Emil-Welti-Fonds; seiner Gründer D r.F r.E .W elti (gestorben
8. März 1940) und Frau Helene Welti-Kammerer (gestorben 14. Ju li 1942)
sei hier ehrfurchtsvoll gedacht. A n die Druckkosten leisteten ferner bedeutende
Beiträge der Schweizerische Nationalfonds zur Forderung der wissenschaft
lichen Forschung, der Staat Bern, die Burgergemeinde der Stadt Bern und der
Schweizerische Juristenverein. Ihnen allen ist zu verdanken, daß auch dieser
Band zu einem mäßigen Verkaufspreis zu haben ist.
B e r n , Ostern 1963

H e r m a n n R e n n e fa h r t
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Abkürzungen

aao
Allerhand Bedenken
A nshelm
Archiv
bz
d = den = 0
EA
Gedr. M
gn.
Grüner
B. H aller
HBL
JüSTINGER

l.C.
Ib oder %
M
mgh
mgh und o
Miss
N
NBT
Ob. Spruchb.
P
RB
RM

am vorher angeführten Ort.
Numerierte Bände von Urkundenabschriften im St.
Die Berner Chronik des Valerius Anshelm (1884-1901)<
Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern.
Batzen.
denariorum — Geld.
Amtliche Sammlung der alteren Eidgenössischen Ab
schiede (1856-1896).
Sammlung der gedruckten Mandate, im St.
gnaden, gnädig.
Abschrift der Gerichtssatzung von 1 5 3 9 , des Notars
Samuel Grüner (Eigentum des Herausgebers).
Berchtold Haller, Bern in seinen Ratsmanualen.
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz (1921
bis 1934).
Berner Chronik des Conrad Justinger, herausgegeben
von G. Studer (1871).
loco citato.
Pfund in Geld oder Gewicht.
Mandatenbuch ( Bände mit Buchstaben bezeichnet) , im St.
meine gnädigen herren; mrgh Genitiv; mngh Dativ,
meine gnädigen herren und obern.
Deutsches Missivenbuch (Bande mit Buchstaben bezeich
net, im St.
Nummer. Die vor N stehende Zahl bezeichnet die Seite
oder das Blatt.
Neues Berner Taschenbuch (39 Jahrgänge, bis 1934).
Spruchbuch des «Oberen Gewölbes» im St (Bände mit
Buchstaben bezeichnet).
« Policeybuch» (Bände mit Zahlen bezeichnet), im St.
«Rotes Buch», mit Nummern bezeichnet, im St (ge
druckt in Band V).
Ratsmanual (Bände mit Zahlen bezeichnet, deren Reihe
im 17. und im 18. Jahrhundert wieder neu beginnt) im St.

X X II
RQ

R und B; r und b
s.d.
Sch und R
St.
S t .I I I F , G oder H
Steck und T obler
T. Miss.
UP
U Spruchb.
x'
ZbJV
1539

1575 B.von Erlach
1614

1761

1 und I I

III-V I
(0

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen. Wenn ohne
weiteren Ortsnamen: Rechtsquellen der Stadt Bern, deren
Bande hier meist nur mit römischer Zahl genannt, wor
a u f die Seitenzahl folgt.
Schultheiß, kleiner und großer Rat der Stadt Bern,
sine dato, gar nicht oder unvollständig datiert.
Schultheiß und kleiner Rat.
Staatsarchiv des Kantons Bern.
Abschriften des Gerichtssatzung 1 5 3 9 , im St.
Rudolf Steck und Gustav Tobler, Aktensammlung zur
Geschichte der Berner Reformation 1521-1532 (1923).
= Miss.
« Unnütze Papiere», Urkundensammlung im St.
Spruchbuch der «Unteren Gewölbes» (Bände mit Buch
staben bezeichnet), im St.
Kreuzer
Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins.
Gerichtssatzung der Stadt Bern, gedruckt in dieser Samm
lung in Band 1 259ff., herausgegeben von Friedrich Em il
Welti (1902).
Abschrift der Gerichtssatzung von 1539, mit Nachträgen,
im St.
«D er s ta tt Bern vernüwerte Grichts-Satzung, getruckt
zuo Bern im jar 1615»; im zweiten Halbband wieder
gegeben.
«Erneuerte Gerichts-Satzung vor die Stadt Bern und
derselben Teutsche Städte und Landschafften», ge
druckt 1762; im zweiten Halbband wiedergegeben,
die von Friedrich Em il Welti 1902 und 1939 heraus
gegebenen Bände I und I I der Rechtsquellen der Stadt
Bern, in dieser Sammlung.
die vom Herausgeber besorgten Bände Rechtsquellen der
Stadt Bern, in dieser Sammlung.
bedeutet, daß eine sonderbare Schreibung der benutzten
Vorlage wirklich entspricht.

In [ ]-Klammern ist gesetzt, was in der Vorlage wahrscheinlich zu ergänzen
ist; in <y-Klammern, was dort zu streichen ist.

Quellen

I. Abschnitt

Bürgerliches Recht
A . Personenrecht
Vorbemerkung: In denRQ I I 1 und I sind schon gedruckte Satzungen betreffend: Schranken der Erwerbsfähigkeit der Klöster und Stiftungen, 1356 Mai 1. und 1381 Februar 6.
I I 1 39 N 80 = I 129 N 208 = F V III 125 N 339. I I 1 58 N 131; 90 N 217; 1128
N 206 = F X 120 N 220.
Briefe, Zünfte zu wehren, 1373 März 7., April 1. I I 198ff. N 228 und 229 = 1152f. N 248
und 249 = F I X 325 N 699; 329 N 710; 1392 August 8., I I 1 76 N 178 = I 148 N 240.
Persönliche Freiheit geschützt vor Eigenmacht (Gefangennahme, Angriffe, Pfändung) Hand
feste Art. 10-16, 22, 24, 27, 40, 52, s. d. I I 1 81 N 195 = I 85 N 108; 1386 September 7. I I 1
58 N 132 = I 57 N 57 = F X 389 N 847; I I 1 64 N 147 = 157 N 58.
Ablösbarkeit der Seelgeräte: 1400 Mai I I 1 90 N 215 = I 133 N 212. 1405 Mai 8. I I 1115
N 252 = 1 135 N 216; 1422 August 1. I I 1 43 N 90 = I 133 N 213.
Frevelgerichtsbarkeit der Gesellschaften: 1422 August 1., I I 1 44 N 91 = I 151 N 246.
Uneheliche und eheliche Kinder: 1437 Juni 5. I 36 N 15. Vgl. Register zu RQ V und VI
unter uneelich, bastard, fündeli.
Vogtei über auswärtige Klöster: 1464 August 24. 1 122 N 194 (Regest).
Die Bestimmungen der Gerichtsatzung von 1539 sind in I. besonders S. 282ff. nachzusehen.
Zivilstandsregister: vgl. Register zu RQ V I unter Ehe (erodel), Taufe (t. rodel), Totenregister.
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1. Rechte der Bürger und der Fremden
Gedruckte Vorschriften: Handfeste Art. 3-5, 10-16, 23, 25, 52.
Wele in der statt recht sint I I 1 38 N 78 (1346).
Burgeraufnahme I I 1 80 N 190 = I 228 N 365 (1358); I 255 N 410 (s. d.)
Wer hußhäblich in der stat sitzt, ist geachtet für ein burger, so an im gefräfflet wirt
I 238 N 379 (1511).
Ingesäßner büß gägen ussern l. c.
Ußburger wie die in der stat l. c.
Ingeseßnen werden vor denen von Basel bezalt I 246 N 387 (s. d.).
Juden und Lampartern ist die Niederlassung verwehrt: I I 1 26 N 51 = I 88 N 116.
Fremden ist verboten, Vieh zu kaufen; I I 1 112 N 245 = I 141 N 223.
Satzung und Ordnung der inzüglingen und frömbden halb I 258 N 417 (1534), voll
ständig in 1539 ( I 353f N 252 und 253).
Übersicht ferner in V 50 N 20; Nachweise im Register zu V unter Ausburger, Burger,
Bürgerrecht, Fremd, usländig, landsäß, und im Register zu RQ V I unter fremd.
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2. Aufhebung der Unfreiheit im Gebiet Berns
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Vorbemerkungen: 1. Über Loskauf bzw. Freilassung einzelner Unfreier in RQ Konolfingen 9ff. N 7; P. Bieler in Archiv 40 (1949) 5ff.
2. Beispiele von Raub- oder Wechselverträgen zwischen Leibherren über Ehen ihrer
unfreien Leute und deren Kinder F I I 376 N 350 (1254), I I I 23 N 26 (1272), 426 N 445
(1287), 551 N 561, 564 N 572 (1293), V 278 N 230 (1322), 743 N 702 (1330), V I 55
N 60 (1333), 345 N 352 (1337). Allgemeines, A. Heusler, Institutionen des deutschen
Privatrechts I (1885) 145f , J akob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Auflage I (1899)
448.
3. Zuwandernden Unfreien wurde der Erwerb der bürgerlichen Freiheit in den Städten
erleichtert, um die Wehrkraft derselben zu stärken: vgl. Berner Handfeste Art. 13; Thun 1264
(F I I 597 N 557), Arberg 1271 (aaO 785 N 720), Burgdorf 1273 (F I I I 54 N 58), Büren
1288 (aaO 441 N 456); Erlach ungefähr 1266 (F I I 661 N 608) scheint eingeschränkt wor
den zu sein durch die Erlaubnis, welche Elisabeth, Gräfin zu Neuenburg, Witwe des Grafen
Rudolf von Neuenburg-Nidau, am 18. Dezember 1375 den Bürgern von Erlach erteilte, in ir
frijeheit irs burgrechtez ze nemende als für ir friien burger all die lute und personen gemeinlich und unverscbeidenlich, die sesbaft sint und warent uf disen büttigen tag --- zwüschent dem Mulnetbach harin und der - - - stat ze Erlach, und die öch in derselben stat ze
Erlach inne seshaft waren, die uf demselben dag unser eygen waren; und darumb sprechen
wir die selben lute und alle ire erben für üns und ünser erben und nachkomen — quit, lidig,
los und leer aller eygenschaft, aller teile, stüre und tagwan, und gesprecben, si lassen ze
sitzende und ze blibende bi aller ir frijeheit und ehafti, so ander ünser burger der — stat
ze Erlach haben. Die Gräfin behielt aber vor: waz unser eygener lüten von disbin zügent und
seshaft würden in daz vorgenant zil, wannant si joch kernen, daz die lüte dise gnade und
dirre brief nützit schirmen noch fristen sol (F I X 478 N 990).
4. Aus der Zeit vor 1415 sind zu erwähnen folgende Loskäufe von Unfreiheitslasten außer
halb der Städte:
a) Sim m en ta l. RQ Niedersimmental 10 N 5 (1378) — Obersimmental 6 N 4 (1378 Ein
räumung von Erbrecht an die Leute der Herren von Brandis im Niedersimmental und zu
Simmenegg); Niedersimmental 10 N 7 = Obersimmental 17 N 7 (1389): die Leute von
Simmenegg werden aus willkürlich Steuerpflichtigen freie Zinsleute); Niedersimmental 11ff.
N 8-11 (1393/1396/1397: die Steuer der Leute von Weißenburg und Erlenbach wird in einen
festen Jahreszins gewandelt; beschränktes Erbrecht); 28 N 14 (1429: Abkauf der kleinen
Steuer durch die gleichen Leute); 33 N 18 und 18 b (1445: Abkauf weiterer Unfreiheitslasten
durch die Landleute von Weißenburg und Erlenbach, Wimmis und Diemtigen); in fü n f
Halbjahrsrechnungen der Stadt Bern aus den Jahren 1446-1452 sind zufolge dieses Loskaufs
geschäfts der Stadt rund 1982
bezahlt worden; Fr. E. Welti, Stadtrechnungen von Bern
1430-1452 (1904) 211, 227, 246, 259, 278. Erst am 16. August 1464 quittierte Bern dem
Venner und gemeinen Landleuten im äußern Gericht und Teil der Herrschaft Wimmis fü r
1169% 14 ß 3d, welchefü r den Loskauf von der eigentschaft bezahlt wurden (Stadtbuch = alt
Policey-, Eid- und Spruchbuch fol. 139: Regest in RQ Bern I I 2 72 N 106).
b) L andschaft Saanen: RQ Saanen 19 N 14 (1397/1398).
c) H errschaft S ch ü p fen . 1405 Mai 31. verfügte der Edelknecht Rudolf von Schüpfen,
Burger und gesessen zu Bern, letztwillig u. a., daß er seiner Ehefrau Anphalisa geb. von
Burgistein überlasse alle min eygen lüte, wa die sitzent und gesessen sint; und sol und
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mag mit den tun und lassen mit stören und diensten alles daz ich vormales mit inen getan
und volbracht hab, mit zimlicher bescheidenheit; und sol die weder verköffen noch ver
setzen, mit rechter gedinge.
Und als balde - - - min efröwe - - - von diser welt gescheyden ist, so söllent die selben eygen
lute, es sin fröwen, manne, knaben oder töchtren, von desbin frij sitzen und beliben ---, 5
unangesprochen von allen minen erben und fründen und alrmenglichen, durch des unschuldigen blätes und bittern Sterbens willen, so Cristus Jesus an dem heiligen crütz gelitten
batt durch min und ander sünder willen; und gib die uff in des heiligen Römschen riches
bende durch gottes willen, umbe daz mir got, min himelscber vatter, alle min sünde und
schulde vergebe und ablasse; also daz si ze Berne oder anderswa bürgere werden mügent io
und do sitzen und tun alles, daz ander frije und lidig lute tunt; und spricben ir lib und ir
gut, daz sy nu babent oder sy und ir erben bienacb gewinnent, es si acber, matten, boltz,
velde oder ander ir gut ob vier pheningen uf, und ir aller liberben — lydig und los gentzlicb aller eygenschaft und aller dienst und gemeinlicb aller ander ding, so sy mir oder minen
vordem ald ieman anders ie gebunden waren ze tuonde deheines wegs; doch also, daz die 15
selben lute ielicbes, so uf dem lande sitzende und belibende wirdet und mit einem gantzen
zuge buwende ist, den berren und brüdern des gotzhus von Frienisperg j erlich gebe und
berichte ein halb phunt wachs, und die, so mit einem halben zuge buwent oder mit minder,
ein vierdung wachs; und söllent do mit lidig und quitt sin aller andern diensten und
sturen, mit gedinge und aller eygenschaft ( Original fehlt; Vidimus, ausgestellt am 7. August 20
1405 durch den Edelknecht Ludwig von Seftingen, Schultheißen zu Bern, und Joh. von
Müllerron, Burger zu Bern, St. Fach Aarberg. Pergament 62,5 X 36,5 cm und Falz 7 cm;
Siegel der beiden Vidimierenden hängen an Pergamentstreifen).
d) H errschaft Oltigen.
25
1413 März 23.
D ruck: RQ I I I 456 N 130d.
5. Über folgende Loskäufe nach 1415 fehlen die betr. Verträge:
a) A m t B üren und D ießbach.
Um 1435.
Als Büren gemäß dem Teilungsvertrag mit Solothurn (3. Juli 1393) Bern einzig zugeteilt 30
wurde (RQ I I I 255 N 98 h Ziffer 4), erwarb Bern auch die zu Büren gehörenden Eigenleute.
Ihr Loskauf ergibt sich aus den noch erhaltenen Halbjahrsrechnungen der Stadt Bern von
1436-1441, wonach die Leute von Büren und Dießbach unter mehreren Malen an Bern fü r
den Loskauf 160 % 15 ß bezahlten (Fr. E. Welti, Stadtrechnungen von Bern, 1904, S. 42,
35
61, 101 und 138).
b) H errschaft B ra n d is. Sch und R hatten am 25.April 1420 die Rechte der Herren
von Brandis über Leibeigene ausdrücklich anerkannt (Ob. Spruchb. A 203). Nachdem Bern
am 5. August 1447 die Herrschaft Brandis erworben hatte (RQ I V 1 320 N 163 a), hatte es die
zur Herrschaft gehörenden Eigenleute von ir bette und diensten wegen gefryet und als ewige
erbburger angenommen (vgl. Fr. E. Welti, Stadtrechnungen von Bern 1430-1452 [1904] 40
S. 242 über die schenkinen, welche die Boten von Rüegsau damals in Bern empfingen).
Burgdorf beschwerte sich hierüber, soweit die Eigenleute in den acht Kirchspielen saßen, die
ihm 1431 als Ausbürgerbezirk eingeräumt worden waren (RQ I V 1 180ff. N 151a); hierauf,
am 14. Juni 1449 entließ Bern diese Eigenleute aus dem Burgrecht; Leute der Herrschaft
Brandis zahlten der Stadt Bern jedoch noch 1452 Beiträge (zusammen 176 % 8 ß) fü r den 45
Abkauf der Unfreiheit ab (Fr. E. Welti aaO 278f ; Burgerarchiv Burgdorf, Usburgerbuch
fol. 18f. H. Rennefahrt im Heimatbuch des Amtes Burgdorf usw. 1938. 148f.) .
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Zu Obergoldbach bestanden im Jahr 1471 angeblich noch vier geslechte Unfreier (RQ
Konolfingen 11 N 7 Anmerkung le).
c) E rsigen. Als Bern auch dort ihm gehörende Eigenleute der eigenschaft gelidiget hatte,
sodaß sie Ausbürger Berns geworden waren, beschwerte sich Burgdorf, da Ersigen (mit dem
übrigen Kirchspiel Kirchberg) zu dem ihm 1431 zugeschiedenen Ausbürgerbezirk gehörte,
Bern gab nach und entließ am 16. März 1479 die Ersiger aus seinem Burgrecht (Burgerarchiv
Burgdorf, Usburgerbuch fol. 22f ; H. Rennefahrt aaO).
d) A m t Arb erg. Nach einem im St erhaltenen Verzeichnis, betitelt Dis ist die stür,
so min gnedigen herren von Bern uff ir eigenden lüt geleit band in der gräffschaft von
Arberg im LXX° jar (1470) bezog Bern Steuern Unfreier ze Liß, von 69 Haushaltungen,
insgesamt 27 % 16 ß; ze Bargen, von 19 Haushaltungen, insgesamt 5 13 ß; ze Cappeln,
von 31 Haushaltungen, insgesamt 16
12 ß oder durchschnittlich von einer Haushaltung
annähernd 8 ß 5 &. Bei mehreren Steuerpflichtigen ist bemerkt, sie kommen von anderwärts
(von Kalnacb, Ried, Werd, Lopsingen, Arberg, Ägerden, Worben, Bütingen, Allenwil,
Wangen, Murten, Spinß, Niggadey); bei andern, sie wohnen auswärts (Gümlingen, Urtinen,
Reiben, in der Seileren spital ze Bern, Amertzwil, Rüti).
Einzelloskäufe sind erwähnt am 11. Februar 1501 (RM 109.96) und 9. Dezember 1508
(R M 140. 91). Noch am 16. Januar 1514 wiesen Sch und R den vogt von Arberg an, den
eignen luten nächzüfragen und die zu erjagen (R M 160. 35).

1. Loskauf der Eigenleute von ÄrWangen
1439 Februar 1. (an unser lieben fröwen abent zuo der liechtmeß)
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Sch und R bekennen — das wir m it einhellem rat, guoter wüssent, durch
unser stat nütz und fromen willen, ouch durch komlichkeit und friden der
erberen eigennen lüten, so in unser herschafft Arwangen gehörent, als die der
streng, from und vest her Wilhelm von Gruonenberg ritter uns verkoufft und
ewenclich zuo handen gestossen h a tt m it allr und jegclicher rechtsami, so
darzuo gehörett, alles nach der briefen sag, so wir darumb inn hand, als
umb viertzechenhundert guoter Rinischer guldin, beide an golt und an gewicht, die uns die erberen bescheidnen lüt, so m it dem namen hie nachgeschriben stand, - nemlich und des ersten von Bäwil Cuoni und Hans Zentzer,
Heini Cristan, Heini Suter; item ze Arwangen Ülli Schurmeyer, Cuoni
Schürmeyer, Hentzman Schmit, PeterKöchli, Hensli Hoffer, Peter Swab,
Ülline, Ruodi Hofer, Hans Koch, Hensli Zimerman, Hans Schonbergs wip,
Ulli Ruotschman, Hentzman Sifrid, Hans Läber, Henman Läber, K artuser
Wernli Banwart, Hensli Bongarter, Welti Sifritz kint, Weltis Gredi Bongarter Nüslina Ruodschman banw art; item ze Mömswil Heini in Mömswil,
Hensli sin sun, Heini Niclaus, Clewi Marti, Anna Nesis, Cuoni und Hensli von
Moß, Hensli Haller, Henslin Schöiblin, W elti von Buonken, Martis Zeltners
wip, Jost Halbtüfel, Cuoni von Lo, Hensli Nigcli; von Baltzenwil, Bertschi
Imber, Satzbach, Cristan Niclaus, Kasers wip, Ülli Brügker, Legeller,
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Hensli Hofer Meder, Hensli Mumendal, Peter Swdtzer, der sager, Burgi
Meder, Ülli Nigcli, Hensli Wegeli, Hensli Brügger, Heini Jentzer; von
Madiswil Fridschi von Moß, Leni Burgkart, Hans Bottenstein, Ülli Hofer
der alt, Cuono Hofer, Jenni Hofer der wagner, Cristan Welthi, Cristan Spar,
sin muoter, Studer, Ruodi am Rein, Cristan Weltis knaben, Clewd Nigli,
Hensl[i] Peyer, Ülli Wechli, und sunderlich alle die, so ir an zal geben und
bezalt hant, die sint m it dem namen hie verschriben oder nit, so von eigenschaft wegen in die selben herschafft gehörent, es syent man oder wip am barem lüteren golt bezalt, vergolten und gewert hand, und die wir ouch
in unser stat eigen nütz verwendet haben, das uns wol benuogt und billichen
benugen sol; die selben lüt, beide man und wip, und alle iro kind, die si nu
hand oder in künfftigen ziten gewdnnent, m it der eigenschafft, die wir uff
und an inen haben gehept, wir in eines ewigen kouffes wise hingegeben,
verkoufft und hin gelassen haben m it lib und guot, an alle fürwort, jemer
ewenclich dem heiligen Römschen rich als für fry unverhafft lüt uff gegeben und der eigenschafft lidig gesagt haben, an alle geding; also und in
denen worten, dz si m it ir lib und guot, kinden und allen andren ir zuogehörungen tuon und lan, verkouffen, gewinnen und verlieren, hin und her
ziechen, zuo der e griffen und alles das tuon, so denn nach keiserlichen1
rechten solichen fryen lüten gebürt ze tuond sin von recht oder von gewonheit, ane alles unser widersprechen.
Und also geloben wdr, die obgenanten von Bern, für uns und unser nachkomen, die vorgeschribnen lüt alle unverscheidenlich, man, kind und wip,
wie die genant oder an welchen enden die sint gesessen, die denn iro anzal
des geltes an den kouff geben hand — , also für fry lü t zuo haltent, dabi
zeschützent, zeschirment und zuo hanthafftend, und von solicher eigenschafft wegen kein ansprach, zuogriff, noch kümernüsse an si ze tuond, noch
lassen zuo gefuget werden durch uns selben, noch durch nieman anders,
sunder ouch semlicher fryheit, dis verkouffes und der lidig sprechung mit
aller sicherheit, als darinne und in solichen sachen nütz und notdurftig ist,
recht weren ze sinde, volkomen werschafft ze tragend an geistlichen und
weltlichen gerichten und an allen andren enden, wa si oder ir deheinr von
semlicher eigenschafft wegen schirmes, hilff oder werschaff[t] bedörfft[en]
oder bedörffen wurd, allenthalben in unser stat eigennen costen, ane iren
schaden, zuo weihen ziten die selben lüt uns bitten, an ruoffend oder vermanen wurden; wellent und meinent ouch, inen des schirmes gewertig sin
als unsern lieben getrüwen und fryen lüten, ane alles widersprechen in
gantzen guten trüwen, ane alle geverd.
1 oder keiserlichem?
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Ouch so ist in disem kouff m it sunderheit beredt, dz ir ein keinr, weder
man noch wip, an keinen enden, denn in unser stat, burger noch burgerin
werden sol, m it rechten ge dingen.
Und diser dingen zuo einr ewigen und stetten krafft hand wir — , unser
sta t gemein insigel für üns getan hengken an disen brieff, der geben ist - - (D atum ).
O riginal: fehlt. Hier nach der
A b sch rift in Freiheitenbuch (U. Spruchb. A ) fol. 276.
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Bem erkungen: 1. Vgl. Paul Kasser, Geschichte des Amtes und des Schlosses Aar
wangen (1908) 85 (= Archiv X IX , 1908, 141). RQ I I I 277 N 102c (1432).
2. In den Jahren 1437 und 1438 bezahlten Eigenleute von Arwangen insgesamt 763 76
15 ß: Fr. E. Welti, Stadtrechnungen von Bern 1430-1452 (1904) 62, 80, 101.
3. Der Gesamtloskauf von 1439 umfaßte nicht alle zu der Herrschaft Arwangen gehörenden
Eigenleute, sondern nur die ausdrücklich hievor erwähnten Familien. Sch und R beschlossen
noch am 5. Oktober 1485, weder Eigenleute des Hauses Arwangen, noch solche von Grünenberg
zu verkaufen (R M 49.13. in B. Haller, Ratsmanuale I I 172 irrig wiedergegeben); am
18. Juli 1509 kaufte sich ein Arwanger Eigenmann, der im Luzerner Amt Willisau wohnte,
mit 6 Kindern los (R M 143. 54). Noch 1542 werden Arwanger Leibeigene erwähnt. Ob Peter
Käntzing, dem Sch und R am 5. Mai 1477 auf seine Bitte erlaubten, letztwillig zu verfügen,
ein Leibeigener aus Arwangen oder Bipp war, ist nicht ersichtlich. Sch und R bezeichneten
ihn als unsern libeignen zu Wietlißbach gesessen; er hatte vorgebracht, er möchte gestalt
sinr Sachen und zitlichen güts --- setzen, und darin sin husfrowen beraten, ouch Ulrich
sinen sun und ander, ouch sin selenheil getruwlich bedanken. Da er aber wol verstand,
des an unser besunder urloub nit mächtig zu sin, erbat er gunst und willen dazu von Sch
und R. Diese erlaubten, das er ein erber zimlich Ordnung sins zitlichen wol mag bestimmen
und darin siner husfrowen ouch Ulrichen sinem sun, der ouch sinen willen dar in vor uns
geben hat, ouch suß durch gott und ere vergaben, verschicken und ordnen, unserhalb
und menklichs von unser wegen gantz ungesumpt und an irrung, doch unser stur der
eigenschaft halb und was uns dann davon rechtlichen zuostät, gantz unvergriffen und än
schaden (Ob. Spruchb. G 542).
4. Am 29. April 1545 urkundeten Sch und R, daß sie umb unser statt nutz und frommen, ouch meerer komlichkeit und rüwen willen der eignen lüten, beid mann und wyb,
so in unser herrschafft Arwangen gehörend und von unser herrschaft Grünemberg har
lybeigen und hienach genamset sind, uff ihr demütige bitt uß sonderen gnaden gegen
Zahlung von 400 Gulden1 sy, ire kind, kindskind und ir ewig nachkommen — des bands,
pflicht und schuld der lybeigenschafft und aller gerechtigkeit, so uns dahar an iren lyben
und gütteren zügehört hat, — quitt, ledig und loß gesagt und gelaßen habend und gäntzlich gefryet, --- also das sy --- hinder uns als ander fryg lüt hinfür wonen und sitzen
mögind; doch mit gedingen, das sy wie andere fryg underthanen und hindersäßen, twinghüner, füterhaber und andere gerechtigkeiten ußrichtind. Als Leute, die ir anzal der obgedachten summ gälts geben hand, werden mit Namen erwähnt zu Madiswil 20 Männer
1 Nach R M 292. 207 sollten die Eigenleute von Wangen und Arwangen insgesamt 500 Gul
den bezahlen, nämlich 500 76 auf Weihnacht 1545 und 500 76 ein Jahr nachher.
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und eine Frau, zu Rütschelen 16 Männer und einige Kinder, zu Melchnau 16 Haushaltungen,
zum Teil aus mehreren Geschwistern bestehend oder auswärts (in Ludlingen. Steckholz,
Rüegsau) niedergelassen, zu Roggwil 22 Haushaltungen (davon solche niedergelassen zu
Brittnau, Langenthal, Lotzwil, Thörigen, Attiswil, Rumisberg, Bützberg und Nyffenegg).
( Original fehlt, Entwurf in Ob, Spruchb, N N 384ff,; U, Spruchb. N fol. 245; spätere Abschrift
Aarwangen Dok, I I fol, 42).
Nachträglich (27. Februar 1550) wurde ein Hans Bützberger in der Dürry in unser herrschafft Sümißwald gesässen, der die ihm und seinem Bruder 1545 fü r den Loskauf auf
erlegten 13 Gulden nicht bezahlt hatte und der deshalb in dem abkouff nit genampset noch
vergriffen syge worden ebenfalls in gleicher Weise umb ein summ gelts befreit (U. Spruchb.
Pfol. 102).
Schon am 14. September und 27. Oktober 1544 hatten Sch und R vier Männer, die deshalb
abrichtung gethan hatten, die in den Kirchhören Sumiswald und Ursenbach und im Gericht
Rohrbach ansäßig waren, aber von unserm schloß und herrschaft Grünenberg har Leibeigene
Berns waren, freigelassen (U. Spruchb. M fol. 220; dazu auch U. Spruchb. N fol. 106, vom
14. Januar 1546).
5. Diejenigen Eigenleute, die ihr Loskaufsbetreffnis nicht entrichteten, sollte der Vogt zu
Arwangen sampt iren kinden vor gricht und stab inschryben lassen zu eewiger gedechtnuß
(RM 292. 207, vom 29. April 1545; 294. 228, vom 27. November 1545; 307.265, vom 2. März
1549). So erklärt es sich, daß Sch und R noch in Beschlüssen vom 19. Juli 1649, 29. Juli 1668
und 6. November 1669 feststellten, daß Abkömmlinge Leibeigener, die sich nicht losgekauft
hatten, den bestimbten todfahl und ehrschatz abzerichten, dem alten rechten und jederwiliger übung und gewonheit nach, schuldig sein sollend (St, Aarwangen Dok. I I fol. 46,
205. 210); der todfahl wurde als dependentz der leibeigenschaft erklärt (vgl. Peter Bieler,
Befreiung der Leibeigenen im Staat Bern (deutschen Teils) im 15. und 16. Jahrhundert, in
Archiv X L 1949, S. 40f f ) .
6. Am 3. Dezember 1696 urkundeten Sch und R, daß die Nachkommen der Geschlechter im
Gericht Madiswil (Amt Arwangen), die sich am 29.April 1545 von den Beschwerden der
Leibeigenschaft losgekauft hatten, um Erneuerung ihrer Freiheit gebeten hätten, weilen sy sich
an der zahl vermehrend und ihre befreyung mit der zeit in Zweifel gezogen werden möchte,
auch bereits von etlichen aus unwüßenheit der todtfahl erlegt worden. Nach Prüfung der
Befreiungsurkunde und der Taufrödel und nach Einvernahme alter leüthen wird ihnen die
Befreiung bestätigt und zugleich bescheinigt, welche jetzt lebenden Leute von der linien der
freygemachten geschlechteren und als deren nachkömlige geachtet — , hiemit auch der
gegonten freyheit genoß und theilhafft seien. Das beigefügte Verzeichnis enthält 80 Familien,
deren männliche Angehörige einzig genannt werden (U. Spruchb. A A A 835-842).
7. Noch am 29. August 1777 beauftragten Sch und R den Oberamtmann zu Arwangen, das
zu dem schloß Aarwangen gehörige Stammbuch und urbar über die von der leibeigenschafft
sich los gekaufften geschlechter fleißig fortzusetzen, gemäß dem Freiheitsbrief vom 29. April
1545 und dessen Erneuerung vom 3. Christmonat 1696; sieben Geschlechter hatten um die
Erneuerung der ihren durch die Taufrödel nachgewiesenen Vorfahren erteilten Loskaufs
briefe ersucht, was ihnen gegen bezahlung aller daherigen kosten im Jahr 1774 gestattet
worden war (U. Spruchb. W W W 66; aaO 68-101 werden die Nachkommen der losgekauften
Leibeigenen in den renovations-brieffen über die des todfahls befreyten geschlechter im
Einzelnen aufgeführt).
8. Am 21.November 1792 erging die folgende V ero rd n u n g w egen a u fh eb u n g der
to d fa llp flic h t in v e rsc h ie d e n en th e ile n des am ts A arw angen seitens der R und
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B an ihre angehörigen des amts Arwangen: Die Vennerkammer hat vorgestellt, daß sich von
zeit zu zeit wegen der Schuldigkeit des todfalls --- Streitigkeiten ereignen, die zum theil
von der ungleichen auslegung dieser pflicht herrühren; nach genauer Untersuchung wird
verordnet:
1° Da die abstämmlinge der alten ursprünglichen todfallpflichtigen einwohner aus verschiedenen gemeinden des amts Aarwangen nebst Graben und einigen partikularen von
Berken, von Bleyenbach, Thunstetten, Madisweil und Leimisweil, Melchnau und Buß weil,
und von Gondischweil sich — um die gnädige Bewilligung beworben, sich von der —
todfallschuldigkeit vermittelst der selbst angebottenen summe gelds von 11000 gülden
loskaufen zu können, so haben wir uns geneigt erfinden laßen, — gegen erlegung eines
angemeßenen, mit ihnen übereinzukommenden auskaufspfennings diese todfallpflicht —
gänzlich aufzuheben.
2° Nach bestimmung dieser auskaufsumme für jede der obgemeldten gemeinden insbesondere, wollen wir - - - ihnen überlaßen, die repartition und vertheilung derselben unter
ihre gemeindsgenoßen selbst zu machen; allfällige Streitigkeiten hierüber sollen nach kurzem
und summarischem recht ohne alle weitlaüfigkeit durch unsern amtsmann sub beneficio
recursus an unsern täglichen rath beurtheilt werden.
3° Die Deutsche Vennerkammer wird verfügen über die stipulation dieser auskaufsummen,
die ausfertigung der dießörtigen instrumente und die Verwendung des gelds, dessen abnuz
— , wie billig, als ein ersaz für das unserm amtsmann nunmehr abgehende einkommen als
ein amtsbeneficium zufließen soll,
4° Für die Gemeinde Bannwil und einen Teil von Berken, die sich mit dem Loskauf nicht
einverstanden erklärt haben, bleibt es bey dem bisherigen fuße ---, bis sie sich --- um die
loskaufung unter billigen gedingen angemeldet haben werden. Jedoch wird verfügt, daß in
künftigen Fällen der todfall nur von dem nach abzug der schulden fruchtbar sich erfindenden würklichen vermögen des erblaßers nach vorhandener Vorschrift bezogen werden
solle.
5° Was dann die gemeinden Roggweil und Wynau betrifft, bey welchen der todfall seit
langen Zeiten in eine dingliche abgabe verwandelt worden, indem derselbe nur von den
nach Aarwangen zu unsern handen bodenzinspflichtigen gütern ohne rüksicht auf das
übrige vermögen entrichtet wird, bleibt es hiebei, da diese Gemeinden hierinn weder Ver
änderung noch loskaufung verlangen.
6° Ermahnung an die ober- und unterbeamten dieses amts, diese Verordnung getreu zu
beobachten, und an die amtsangehörigen überhaupt, daß sie unsere gutgemeinte landes
väterliche Vorsorge hierbey dankbarlich erkennen werden. Siegelvermerk, Datum (U,
Spruchb, FFFF 296-301; R M 422, 27; 423,102),
9, Die Gemeinde Bannwil kaufte sich am 10, Juli 1793 um 700 Gulden von der Todfall
pflicht los (U, Spruchb, GGGG 11),

2, Freiung der zu der Grafschaft Nidau, südlich des Sees,
gehörenden Eigenleute
a) 1484, Januar 8. (uff dornstag nach der heilgen dry küngen tag)
Sch und R bekennen offenlich — , das vor uns, ouch etlichen unsers
großen rats, harzuo sunderlich beruofft, erschinen sind unser eignen luten
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der grafschaft Nidow erber botten, in bywesen der unsern von Nidow
bottschaft und haben vor uns erzellt allerley beswärd und unkomlicheit,
so inen durch sölich eigenschaft an versechung ir kinden und in ander weg
zuo stande, und daruff an uns demuotenclich begert, inen gemeinlich eines
gütigen abkouffs gnedenclich zuo vergonnen, uff das sy sich selbs und ire
kind des fuoglicher bewaren und hinbringen mogen; so wellen sy nit des
minder uns in andrer undertenickeit alle gehorsame, wde wir dann das
ordnen und lütern werden als ir herrschaft, erzöigen und uns darzuo umb
sölichen abkouff zimlichen abtrag tuon, ouch dem nach hie in unser sta tt
oder unserm sloß Nidow ein burgrecht an sich nemen. Also in ansechen
sölicher ir vlyssigen b itt und demütigen erbietung, so haben wdr mit güter
zitlicher vorbetrachtung und einhelligem r ä t darin gehollen und die berürten unser eignen lüt der grafschaft Nidow hie dißhalb des sews gemeinlich man und frowen, alt und jung, niemans ußgeslossen noch hindangesetzt,
sölicher libeigenschaft halb, damit sy uns verpflicht und an unser sloß
Nidow gehörig waren, und darzü der jerlichen stür, so uns von inen geburt
oder fürer gebüren möcht, ledig gelassen, doch in denen worten, lütrungen
und gedingen — :
[1.] namlich, das die yetzberürten abgekoufften eigen lüt nü angends ein
fry burgrecht zü Nidow an sich nemen und sich des wie ander, die vor
daselbs fry burger gewesen sind, befröwen mogen, doch das sy suß niendert
überal, diewyl sy under uns sitzen, dhein ander burgrecht, schirm oder
anhang süchen, under st an, noch behanden sollen,
[2.] und darzü uns nitdesminder m it allen und yecklichen fürungen,
diensten, tagwanen und andrer gerechtsame warten und dienen, ouch därby
zü unsern reysen, stüren, teilen, gebotten und verbotten und aller oberkeit
und herlickeit wie vormäln gehorsam und gewertig sin, dann wir in disem
abkouff allein die libeigenschaft und jerlichen stür nächgeläßen haben.
[3.] Und als dann inen durch uns ein burgrecht zü Nidow - -- vergont und
sölichs uff demütige b itt der unsern daselbs zü Nidow beschechen, so ist
däby eigentlich beredt, das sy von sölichs burgrechts wegen nit me, dann
den gewonlichen alten üdelzinß abtragen, ouch m it zimlichen fürungen an
ir bruggen, brunnen oder ander sölich notdurften beholfen sin; und sollen
suß die unsern von Nidow nit m acht haben, sölichs burgrechten halb eynich
stür, teil oder beladnüß uff sy zü leggen, sunder das alles uns an unsern
gerichten, oberkeiten und herlicheiten unschedlich sin.
[4.] Und ob sich deshalb in künftig eyniche irrung oder ungliche verstentnüß begebe, das sol zü unser als obersten herschaft lütrung und entscheid stän.
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[5.] Und in disen wörten, lütrungen und gedingen so ist sölicher abkouff
der libeigenschaft und jerlichen stür geben und beschechen umb vier
tusend pfund pfennigen unser wärung, deren wir gentzlich ußgericht und
bezalt sind und die in unsern schinbaren nutz und notdurft bewendt haben,
des wir uns in sunders bekennen und darumb der beruorten abgekoufften
lüt und all ir erben für uns und all unser nachkommen quitt, ledig und
loß sagen.
[6.] Wir verzichen und begeben uns ouch däruff sölicher libeigenschaft
und j erlichen stür, also das sy deren nu fürwerthin gefryt und ledig sin und
sich des für sich und ir ewigen nachkommen befröwen sollen in den gedingen und lütrungen, als obbegriffen ist.
[7.] Und gereden ouch däruff für uns und unser ewig nachkommen,
sölichen abkouff, ouch disen brief und alles, so heran geschriben stät, war,
stät und vest zuo halten und da wider niemer zuo kommen oder zuo tuon, noch
yemans gestatten oder geheilen getan werden, m it wüssentlicher entzichung
alles des, so yemans hiewider erdencken möcht und besunders des rechten,
so gemeine verzichung an vorgang einer sunderbaren entkreftiget, gevärd
und arglist gantz ußgeslossen, in kraft diß briefs, den wir des zuo bekanntnüß m it unserm angehenckten sigel bewaret haben und geben uff dornstag
nach der heilgen dry küngen tag, anno etc. L X X X IIII0.
O riginal fehlt, Entwurf von der Hand Thüring Frickarts, im Ob, Spruchb, I, 157, Vgl,
RM, 45, 41; Anshelm I. 256.
A b sch rift: Nidau - Stadtarchiv, Dok, I 2 5 f, dort jedoch irrig vom 6, Januar 1484
datiert (vgl, Paul Aeschbacher, Stadt und Landvogtei Nidau [1930] 180),
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Bem erkung: Trotz der in dem Freiungsbrief erteilten Quittung wurde die Loskaufs
summe damals nicht bezahlt; am gleichen Tag (8, Januar 1484) urkundeten nämlich Peter
Wy, Bendicht Üdeler, vennr, Niclaus Zülli burgermeister und Michel, burger, all des räts
zu Nidow, daß sie all gemeinlich und unverscbeidenlich als recht gölten und bürgen wegen
des Abkaufs der Leibeigenschaft der Leute einer uffrechten, redlichen, umbetrognen schuld
schuldig sind und gelten sollen an Sch und R 4000 76; harumb so geloben und versprechen
wir all gemeinlich und unverscheidenlich für uns und all unser erben, die wir ouch vestenclich mit uns harzu. verbinden bi unsern güten trüwen, ouch by band, pflicbt und insatz aller
und yecklicher unser guter, ligender und varender, so wir nu haben oder in künftig yemer
überkommen mögen, gantz nützit ußgenommen noch Vorbehalten, die Schuld zu zahlen
in vier den nechstkomenden järn nach datum diß brieff, an Verzinsung. Ob wir aber
daran sümig und sölichs in der zit von den eignen lüten nit uffbringen wurden, so sollen
wir dannetbin in vier andern jaren darnach nechst körnend, die selben summ abtragen
und wären mit sampt der jerlichen stür, so irn gnaden inhalt des rodels zu Nidow alle jar
von sölichen eignen lüten gebürt hat, an alle fürwort und widerred. Bei Säumnis mögen
die Herren von Bern, oder wem sy das bevelchen wurden, unser aller gut gemeinlich oder
ettlicher under uns in sunders, welches inen aller fügclichest ist, wol darumb an alles
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berechtigen oder wyter vertigung angriffen, vertigen, verkouffen, verganten, vertriben
und an sich ziechen, so lang und vil, byß inen umb die houptsumm und jerlichen stur,
mit sampt allem kosten und schaden eynichs wegs daruff gangen, ußrichtung und volkomner abtrag beschechen ist (Ob. Spruchb. 1 172).

b) Verpflichtung der Stadt Nidau

5

1484 Januar 8.
Wir der burgermeister, der r ä tt und gemeind zuo Nidow bekennen und
verjehen offenlich m it diesem brief: als dann die strängen fürsichtigen wisen
schultheißen und rä t zuo Bern, unser gnedige herrschaft uß besundern gnaden irn eygnen lütten uß der grafschaft Nidow hie dißhalb des sews eines
abkouffs und fryung der libeigenschaft und jerlichen stür guotlich vergönnen
und inen da by uff unser demuotig b itt zuo gelassen und verwilliget haben,
ein fry burgrecht by uns zuo nemen, doch das sy davon nit me dann den
alten gewonlichen uodelzinß abtragen, ouch uns zuo unsern brunnen, bruggen
oder andern sölichen notdurften m it zimlichen fuorungen beholfen sin und
suß zuo dheinem last, sturen, tellen oder anderer beswärd verbunden sin
sollen inhalt des abkoufbriefsx, der das und anders clerlicher begrift, also
globen ouch wir für uns und unser ewigen nächkomen by unsern guoten
trüw en und eren, die beruorten abgekouften lüte des burgrechten halb, so
inen by uns verwilliget ist, nit wyter dann als obstät zuo beladen, ouch
dheinen inbruch, abzug oder beswechung der genanten unser gnädigen
herrschaft an ir oberkeit oder herrlikeit da durch zuo understän, dann inen
nit desminder ir gerechtsame an allen und jegklichen diensten, tagwanen
und fuorungen, ouch reisen, stüren und teilen oder gerechtsame vervolgen
und gelangen sol, an unser inred oder hindrung, sunder ob in den dingen
dheinest zuo künftigen zitten irrung oder ungliche verstentnüse erwüchse,
das sol zuo ir lütrung stän und vor inen und suß nieman entscheiden werden,
gevärd und arglist gantz usgeschlossen, in kraft diß briefs, den wir des zuo
bekantnüß m it unserm angehenckten sigel bevestnet haben. Geben uff
dornstag nach Epiphanie des jares, do man zalt von gottes geburt thusent
vierhundert achtzig und vier jare.

io

15

20

25

30

O riginal: St, Fach Nidau. Pergament 32,5 X 15,2 cm. Siegel vom noch vorhandenen
Pergamentstreifen abgefallen. Rückseite der von Nidow brief gegen der statt Bern.
E n tw u rf, wörtlich gleichlautend in Ob. Spruchb. I 159.
Bem erkungen: 1. Vgl. P. Aeschbacher, Stadt und Landvogtei Nidau (1930) 178ff.
2. Loskäufe einzelner Personen vor 1484: Am samstag nach corporis Christi (3. Juni)
1 Vgl. hievor a Ziffer 3.
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1469 urkundeten Sch und R: als dann Hensli Meders von Oberried und Elßin sin swöster,
Jaquemeitre uß dem Wistellach eliche hußfrow uns als unser lybeigen verbunden und zu
unser sloß Nidow gehörig gewesen, das sy uff hütt diser datt in bywesen der ersamen,
wisen tscbacbtlans und rautz zü Murten unser sunder güten fründen und getrüwen lieben
5 eidgnossen erber botschaft für uns kommen sind und uns als ir gnedigen berren angerüft
und gebetten, dwil sy under denselben unsern eidgnossen von Murten zu erbern lütten
gefründt haben, inen, uff dz sy by iren fründen dest stattlicher bliben, zu gunnen, sich
umb ettlich sum geltz abkoffen und ledigen mögen. Und also, söllich ir ernstig bitt, so sy
und von ir wegen unser lieben eidgnossen von Murten an üns getan, angesehen, haben
10 wir inen darunder gnad und früntschaft erzögt und sy beide, ouch ire kind und alle die so
von inen und denselben iren kinden körnen, gefrigt, fryen sy ouch in craft dis briefs, sy
daruf aller sam dienst und pflicht, so üns deßhalb von in entston möcht, ledig sagent, alles
ungeverlich (Ob. Spruchb. F 116). A u f Bitte des Vogtes und des Bürgermeisters von Nidau
freiten sie am 22. Juli 1469 vier Geschwister und die ehelichen Kinder eines weitern Eigen
15 mannes in gleicher Weise (aaO 124f.); diese Eigenleute hatten zu der Herrschaft Arberg gehört
und wohnten zum Teil in Belp; am 15. November 1469 ebenso die Adelheid Lamprands mit
vier ehelichen Kindern, alle wohnhaft in der Herrschaft Spiez, aber Eigenleute der Graf
schaft Nidau (aaO 140), am26.Mai 1476 Peter Rabus (aaO G 407); am 13.Februar 1479
Marie Gantz von Ipsach (aaO H 10 und 752); 1480 Bendicht Bysen, den smid ze Frowen20 brunnen, mit 6 Söhnen und fü n f Töchtern (aaO H 160) und Anna Lägellin (aaO 172).
1478 Hensli Firtag (aaO 300); in Anerkennung getreuer guter Dienste des Hans Snewlin
wurde ihm 1481 die Hälfte der Steuer, die er wegen Leibeigenschaft in das Schloß Nidau
auszurichten schuldig war, sin lebtag lang und nit fürer abgelassen - - -, also das er nu
fürer jerlichen zechen Schilling an steygrung und mindrung geben und nit wyter verbunden
25 sin sol (aaO 666).
3. Auch nach dem Loskauf der Leibeigenschaft wurden noch einzelne Personen, die mit
libeygenschaft an unser schloß und herrschaft Nidow verpflicht und verwandt waren,
gefrygt und ledig erzeilt — , also das si dero hinfür mit stüren und andern derglich beswarden nit bekümbert, beladen, noch angevordert werden sollten, so am 31. Januar 1487
30 Trini Bütingers auf ihre Bitte und wegen der getrüwen diensten, so si uns in unserm Nidern
spital ein gut zyt bewist (Ob. Spruchb. I 574).
4. Ein Streit zwischen den Leuten von Ipsach und Siselen und der Stadt Nidau wegen
der Fuhrungspflicht entstand, weil die amptlüt uff dem land meinten, von dieser Pflicht
befreit zu sein, die neuen Burger von Nidau jedoch fürwandten, ettlich der — amptlüten
35 hetten zwen oder dry züg und in allen züvallenden Sachen mer nutzes, dann si, sodaß sie
billig auch die Lasten tragen sollen; die Amtleute sollten auch den holtzhabern von irm vasel
nach marckzal desselben tragen; desgleichen ir priesterschaft, deren ettlich vil kleins gut
erzugen und aber sich von der bezalung soliches holtzhabern understünden zu ziechen.
Sch und R entschieden (ungefähr im Mai 1487): daß jeder auf dem Land gesessene Amt
40 mann, der ein hußmeister ist, mit den fürungen soll umbeladen sin, besunders so man
holtz oder ander slecht meninen anlegt; wann aber swar meninen angesechen werden, die
man zu tünd hett, — so sollen si ir hilff daran setzen und den unsern in truwen beholfen
sin. Aber die übrigen hußgesind und züg, ob joch die bi inen weren, die sollen holtzen und
all ander fürungen und gemein werch tün, wie sich gepürt. Ein jeder amptman sol von
45 sinem vasel, so er in sinem huß brucht, es sy in bachen oder sunst, den holtzhaber nit
geben; was aber übrigs ist, und er verkoufft, es sy in bachen oder sust, davon sol er als
ander solichen holtzhaber ußrichten und bezaln, wie wir dann in unser ordnüng haben
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angesäehen. Gbcber wiß haben wir der priestern halb ouch gelütert, so swin verkouffen - - -.
Aber der von Ipsacb halb ist unser entscheid, das si unserm vogt sinen plunder füren, wie
von alter harkomen ist, und sollen desterminder n it1 all fürungen tun, wie ander die
unsern — . Die von Siselen bleiben bi iren briefen, inen von unsern vordem geben — , doch
wenn man swär meninen tun sol und unser sloß zu jeman notdürftig wurd, und man zü
bebaltung der bruggen ansböum oder pfyler setzen must, als dann sollen si därzuo ir hilf
tun und suß in ander weg bi solichen iren brieffen ungeletzt beliben ( Ob. Spruchb. I 651).
5. Zur ungefähr gleichen Zeit (Datum 7. Mai 1487 ist durchgestrichen) war die Streitigkeit
zwischen den auf dem Land befindlichen neuen Burgern von Nidau (den frühem Eigenleuten)
und der Stadt Nidau noch allgemeiner: die unsern uff dem land beklagten sich vor Sch und R
[1.] daß sie Holz führen sollten, das an die end nit dient, dobin si aber ir burgrecbt wyst,
und müßen doch destminder nit die selben mit boltz oucb versechen, damit si aber zwifachlich besward wurden; [2] deßglicben mit den gericbten, die si begerten zü teillen,
ein ob, und die ander nid der statt Nidow, dann si zü allen irn gescbaften gon Nidow
müßen körnen und däselbs ir sacben mit großem kosten und verlagenschaft des iren
berechtigen, wurden oucb kumberlicb an dem end ußgericht und deßhalb zü großem
schaden gewisen; [3.] so wurden si in anlegen der landkösten eben hoch besward, dann so
man die angelegt, wurd niemans der iren därzü berüft, der die nach zimlichen gestalten
möcbt helfen bandlen, und was je uff si gesatzt, das zü allen zitten gnüg vil were, müsten
si an eynichen abläß ußrichten; [4.] glicherwiß so were das achram inen bißhar hoch
angeslagen und besunder jetz zü letst so hetten das ettlich empfangen umb XX guldini
und uff X IIIC swin, uff jedem III ß, gelegt12, das si aber nu fürwerthin nit ertragen möchten.
Ratsboten untersuchten die Sache und erstatteten Bericht an Sch und R, die us schuldiger
pflicbt, die uns neiget, unser zügehörigen zü gestillen mit bedanck und fürdrung des
nutzes, beschlossen: [1.] das die burger, so vormäln die unsern von Nidow gebept haben,
für sieb und ir naebkomen unserm vogt daselbs zü unsern handen sollen geben 1 meß
habern und damit — von den unsern von Nidow unersücht beliben; deßglicben die, so
dann eigen gewesen und us kraft irs abkoufs burger worden sind, für sieb und ir nachkomen den unsern von Nidow ein meß babern järbeben ußrichten — . [2.] Aber si söben
ab gemeinbeb, niemands usbedingt, unser sloß Nidow, so dz zü schulden kompt, beboltzen,
deßgbcben die fürungen zü dem selben sloß und den bruggen an der statt, deßgbcben zü
der selben statt brunnen, an abe fürwort tün, und die teckladen zü der statt bruggen ouch
gemeinbehen dabin zum sloß füren — ; und wann man die meni tüt mit dem brönnholtz,
so söben die unsern uffem land zü dem räthuß zü Nidow VIII füder holtz füren und den
zügen, wie unser vogt, das brot geben, als das sinbalb von alter har körnen ist. Suß söben
si den unsern von Nidow, sunderbchen luten besunders, wytrer brönnholzfürung nit
schuldig sin. [2.] --- der gerichten halb ---, so gebürt uns --- nit, die us der statt zü ziechen und uff das land zü setzen — ; und weben dannocht destminder nit unsern grafsebaftlüten ir nutz hiebi oucb bedencken; darumb so ist unser besluß, das die geriebt in
der statt Nidow söben beliben und die ussern ir besunder geriebt uff mentag ab wuchen
haben; si mögen ouch das ordenbehen mit unsers vogts rät und notdürftigen eyden mit
den ußem besetzen und sieb selbs fördern, damit si sieb ab den unsern von Nidow nit zü
1 Für nüt desterminder.
2 Die Übernehmer des Acherums hätten also von 1300 Schweinen 185 76 beziehen können;
da der Gulden — 2 % gerechnet wurde, hätten die Besteher des Acherums einen Gewinn von
72Y2 Gulden erzielt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2

erclagen haben; den --- unsern von Nidow an im fryheiten suß in all weg an schaden.
[3.] Und damit in anlegen des gemeinen kosten unser gräfschaft- noch ander armer lüt
die unsern zuo verrenclich nit beswärdt werden, und das gelöst oder ingenomen gelt in
zimlikeit gebracht werd, so wellen wir, wann man einen gemeinen kosten anlegen3, das
man zu jedem amptman uff dem land ein amptman uß der statt und darzü zwen ander
sine undertänen ordnen, die selben sollen dann zu inen unsern vogt zu Nidow — nemen
und solichen landtkosten zuo Nidow anlegen, wie sich dann das zum fuogklichosten mag
begeben. [4.] Deßglichen, so man achram empfächt, so sol mit anbeigeln und anlegen in
gar zimlichen gestalten gehandelt werden, als von des landtkosten wegen vorgeluotert ist.
[5.] Und nach dem wir je begeren, unser statt Nidow in buw und eren zuo fürdern, so haben
wir zuo guot des angesechen: wann die us der statt etwas gebuowen zuo machen hetten, das
die einem vogt an hilf zuo volbringen nit beduochten, so sol er, der vogt, und die unsern
von Nidow die landluot bitten, <und> mit fuorungen und andrer hilf nach gestalten des buws
där zuo ze raten und ze helfen. Weren aber solich gebuow nit inmässen, das die der hilf us
not ertragen, dann sollen unser gräfschaftluot, nuow und alt burger, darumb unersuocht
beliben — . [6.] Wir haben ouch zuo künftigen ruowen angesechen: so der unsern von
Nidow alten burger absterben, so sollen die jungen burger werden in aller gestalt und wiß,
wie die nüwen burger, vormäln eigen, das burgrecht an sich genomen, damit si glichen
last mit einandern tragen und glich Sachen under inen beliben mögen, alle gevärd vermitten. --- (Ob. Spruchb. I 664).
Vgl. R M 54.118 (15. Februar 1486); U. Spruchb. D fol. 24.
6. Über die Abzahlung der Loskaufssumme (4000 Pfund) geben Auskunft sechs Papier
hefte, nämlich: 1) mit dem Titel: Dis ist der rodel von der vier tusent pfunden, und angeleit
sint des abkofs der eignenlüten in der grafschaft Nidow old usserthalb gesessen sint, uff
sant Mathis des heiligen zwölfbotten anno domini M° CCCC° LXXX und vier jar. Danach
hatten Beauftragte (amptlüte), jeder in seinem Kreis, die Loskaufsbeträge einzuziehen; hiebei
wurde jeweilen eingeteilt nach Loskaufsbeträgen, die von den im Kreis ansäßigen Haus
haltungen je nach ihrem Grundbesitz zu zahlen waren, und solchen, die eingingen von Aus
wärtigen. So beginnt das erste Heft mit dem Kreis.
a) Zuo S affen ern , under Gygelen mit 10 Haushaltungen und 11 Grundstücken; die
Pflichtigen hatten während vier Jahren vier Abzahlungen zu leisten, insgesamt 4 X 52Y2%,
es folgt: dis sint die u s s re n t, so sich abkoft habent mit den innern: von fü n f Haushaltern
(zu Büren, Dotzigen und Biel) sind zu zahlen 4 x 13 %.
b) Zuo O rtp u n d under Ulman Gnegin
19 Haushaltungen, mit 4 X 71 ¥2 %;
dazu die ussrent under Ülman Gnegin (zu Büren und ohne Ortsangabe) 3 Haushaltungen
mit 4 x 1 0 % .
c) Under Cuoni Burger (ohne Ortsangabe)
31 Haushaltungen, mit 4 x144% % ;
dazu ussrent under Cuoni Burger (ohne Ortsangabe)
10 Haushaltungen mit 4 x 1 3 % 15 ß.
d) Under Kessin
40 Haushaltungen (meist ohne Ortsangabe, eine Haushaltung zuo Ortswaben, eine zuo Port)
mit 4 X 179 %;
3 Es fehlt wil oder ähnlich.
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dazu ussrent (zu Löschers, Wiler, Ättingen, Selsach, Lindlach, Arberg, Friburg, Bern,
Tuschers, und ohne Ortsangabe) 15 Haushaltungen mit 4 x 23% 2#.
e) under Jacob Sorgen
31 Haushaltungen (ohne Ortsangabe) mit 4 X 185V2 %.
Ferner Peter Pfiffers wib Gredi und Klingler von irem gut zu Hermaringen alle jar 12#, 5
also 4 x 1 % ; under Sorgen dis sint die ussrent (zu Amerswil, Lis, Erlach, Landron, Ligers,
Twann, Schernoltz, Lis, Friburg) 10 Haushaltungen mit 4 X 28 % %.
f ) under Niglin Mathis
30 Haushaltungen (ohne Ortsangabe) mit 4 X 153 %;
die ussren (Oberlindach, Lindach, Kilchlindach, Gals, Gamplan, Lüschers, Fineltz, 10
Ättingen, Buchse, Wiler, Bietterlon, Biell und ohne Angabe) 18 Haushaltungen mit
4x40% .
g) under Plöschen
28 Haushaltungen ( Ortsangabe nur bei einer Haushaltung: Nidow) mit 4 X 145 %.
Dis sint aber die ussrent (Gals, Brittelon, Zollikofen, Kappelon, Treiten, Inns, Finoltz, 15
Lüschers, Ligers, Pelpp, Erlach, und ohne Angabe) 17 Haushaltungen mit 4 x 4 5 % % .
Danach wären als Loskaufsbetrag insgesamt 4483 % auferlegt worden, wohl in der Voraus
sicht, daß mehrere Leute nicht zahlen werden. Tatsächlich ergibt sich aus den folgenden Ab
rechnungen, daß min gnedigen heren geschenkt hand z. B.
dem Heintzi Nutzer von Walperswil 9%; Peter Gugger von Kilchlindnach 5%; die von 20
Hoffer bezahlten 6 % wart im, dem Einzüger Nigly Mathis, verstoln, als er die inzogen hat.
Unter Jacob Sorgen wurden durch Bern geschenkt u.a. Hans Hoffer 4% , sint im
verstoln, von Üli Mosers sun von Twan 9 %, der wil in der eigenschaft beliben, und von
Hans Helmling 5 %, ist vom land geloffen.
Die erste rechnung mit den amptlüten von der tell des abkofs geschah uff sant Johans 25
tag, als er enthoptet wart (29. August) 1487. Danach befanden sich damals mit Ablieferung
zweier fälliger Jahresraten im Rückstand: Peter Gygelon mit 6% , Ulman Gnegis mit 12%,
Cüni Burger 35 % %, die er teils nachträglich abzahlte, teils (10%% und 10 Plappart) an
seinem Lohn abziehen lassen mußte, Jacob Sorgen 53 % 5 ß, Peter Kessin 49 % 17 ß 5
woran ihm sein Lohnfü r 2 Jahre (11% ) abgerechnet wurde; Nigli Matis 70 %, Plösch 87% 3 ß. 30
Die folgenden Einträge geben die A usgaben wieder, die aus dem eingegangenen Abkaufs
geld bestritten wurden, so an den koff von Twann, von des zeenden von Ulffingen wegen,
dem comentür von Biell; die Kosten fü r Löhne an die Einzieher, Schreiber, Weibel, Brücken
knechte usw.
2) Das zweite Heft, betitelt Gilgan Äschlers vogt, beginnt auf dem Titelblatt: Item uff 35
sanct Antonyen abend LXXXVIIII (16. Januar 1489) jar haben wir Anthony Archers
seckelmeister und Urs Werder, mit bywesen Benedict Udelers venr, Niclaus Zülli und
Michel Burger, mit Peter Plöschen als von des abkofs der eignen luten zu Nidow von der
vier jaren ein luter gut rechnung getan; was er die vier jar innemen sol, ist in ein summ
zu samen geslagen tüt VIIC % XXXI % (731 %).
40
Darwider er us geben hat, es si unsren gnedigen herren von Bern mit barem gelt gewert
hat, mit dem costen us geben hat, tu t in ein summ, nämlich tut CCCC° % LXXXIII %
XI ß VII $ (483 % 11 ß 7 $), so fer das innemen und usgeben eins gegen dem andren abgezogen ist, und belipt nach aller noch schuldig, nämlich CC° XLVII % VIII ß V # (247 %
8 ß 5 0 ).
45
Jacob Sorgen blieb nach entsprechender Rechnung von 853% noch schuldig 281 % 8 ß 8&.
Peter Kessin ebenso von 872 % noch 278 % 2 &.
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754% noch 237 % 18 ß 2&
Niglin Mathis von
Ulman Gnegis von
308% noch 106% 5 ß
Peter Gygelon von
262% noch 85% 16 ß.
631% noch 174% 5 ß 8 & ;
Cuoni Burger von
die Abrechnung mit den beiden zuletzt genannten fand statt am 18. Januar 1489; also tut
die summ mit einandern under den amptlüten des abkofs wegen — IIIIMpfunt IIIIC %
VI % (4406 %), als die sum am ersten angeleit wart.
3) Das dritte Heft betrifft entsprechende Abrechnungen auf sant Antonien abend LXXXIX
(16. Januar 1489) und auf sunnentag nach sant Anthonien tag LXXXIX (18. Januar 1489).
4) Das 4. Heft betrifft weitere Ablieferungen der amptlüte, so namentlich auf 16. Januar
1489, ferner auf mittwochen nach sant Paulus bekerung tag (28. Januar 1489), auf Hilarii
(13. Januar) 1490; item uff sunnentag nach sanct Matheus tag LXXXXII (23. September
1492) so wart durch die fromen wisen junker Urban von Mülron, Simon Archer, seckelmeister, und mit bywesen Gilgan Äschler vogt, Michel Burger venr, Niclaus Züllin und
der VII amptlüten ein luter rechnung getan, und was die schuld, so die amptlüt noch
von des abkofs wegen schuldig belibent, tut in ein summ nämlich 735 % 13 ß 4 0'.
5) Das 5. Heft gibt die Abrechnungen mit den einzelnen amptlüten wieder. Gutgeschrieben
wurden ihnen neben dem Lohn und den Auslagen auch die Beträge, die Bern einigen Schuld
nern schenkungsweise erließ, oder die uneinbringlich waren, wie z. B. von Hans Helmling
V %; ist vom land gewichen; mag im (seil, dem Jacob Sorgen) von im nützit werden,
weder pfand noch gelt. Dem Peter Kessy gat ab an Cünrat Butzer IIII % und an sinr
müter und sinen swestren VI %----, als min herren inen die geschenckt hattent und sich
selber zu Arberg abkoft habent und sich zu Arberg verzinsent; und an Zinslin gat im ab
I I %, der zu Salutz umkam; und III % an Clewi Ersing gat im ab; sin wib hat nützit, gat
gan bettlen. Dem Nigli Mathis gehen ab: an Heintzi Murer von Walpperswil V I I I I ^ , hand
im min herren geschenkt nach inhalt ires briefs an sin brunst; ---a n Peter Schaffer X %,
hat nützit zu gebend, gat be ttlen; - - - an Peter Krebs von Bül III %, hat nützit zu gebend,
ist lam an einem arm. Dem Cüni Burger gat ab an Butzlin II %, der mit dem rad gericht
wart zu BieU.
6) Das 6. Heft gibt Auskunft über die Verwendung des bei Vogt Äschler eingegangenen
Geldes (Ablieferungen der amptlüte), bis mentag post Mauricii (24. September) 1492:
den saltzherren, das ist Niclaus Dorman und Benedict Irrenhein (!) V IIICLV % VIII ß
4 0', als dann das min gnedigen herren von Bern geheissen hatten; aber hat er gewert
Antonyen Archer seckelmeister Vc LXVIII % ; — Peter Göffin IIIIC % von des zechenden
von Ulffingen wegen; --- dem comendür von BieU VIIC %; --- dem bischoff von Basel
IICX L& .
Nach den Heften 5 und 6 belibent die amptlüt nach aUer rechnung schuldig, nämlich
IICV II& III ß X I#.
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3. Loskauf Leibeigener im Argau
a) In der Herrschaft Schenkenberg
a) 1484 Februar 4.
D ruck: RQ Argau Landschaft I I I 15 N 7.
Bem erkung: Vgl. dazu Schreiben vom 21. Juli 1485 in Miss. F fol. 126a.
Sch und R sahen am 16. Mai 1499 vor, daß die Eigenleute der von Mülinen in der berscbaft Schenkenberg gesässen -- - zü fryung kommen sollen um 700 Gulden, zahlbar 300 Gul
den auf Martini 1499 und je 200 Gulden ein und zwei Jahre später, und damit hin und ab
sin die stur bißbar verfallen; ouch was si von solicher eigenscbaft wegen pflichtig sind gewäsen. Was si aber bißbar ir twingen halb gerecbtikeit gehebt haben, es sie tagwan,
zins, gült und anders, daby sollen die von Mülinen ungescbwecht beliben. Es sollen oucb
die eignen, so ussertbalb dem ambt sitzen, in disem abkouff nit vergriffen, und doch die
selben schuldig sin, sieb abzükouffen, damit all gelediget werden. Und ob sieb kriegsloüff
begeben, das die noturfft wurd ervordern, die hüser Castel und Wildenstein zu bewaren, so
sollen die in den beiden dörffern Oberflachs und Veltheim die selben hüser zu wachten
und behüten, und darzü zwölff berdtstett zu Schintznacb zu inen genommen werden. Und
sollen sich min bern für die summ versebriben und inen sechs für bürgen geben werden
(R M 106 bzw. 105.86).
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ß ) 1500 M ai 16.
D ruck: RQ Argau Landschaft I I 217ff. N 107 und 108.
Bem erkung: Wie sich Bern um den Loskauf bemühte, ergibt sich aus dem folgenden
Schadlosbrief, den losgekaufte Eigenleute (genannt aaO 221 Zeilen 16ff.) dem Sch und R
ausstellten fü r den Fall, daß diese als Bürgen fü r den Loskaufsbetrag aufkommen müßten;
die Eigenleute bekannten in diesem Brief am 16. Mai 1500: — Als wir dann durch hilf und
furdrung der edlen, strengen, fursiebtigen wisen herren schultbes und ratt zu Bern, unser
gnädig herren zu fryung und ledigung der libeygenschaft, damit wir und ander unser ver
wandten den edlen, strengen und vesten her Hemman und juncker Hanns Albrechten von
Müflinen, gebrüdern, verpflicht waren, kommen und deshalb den selben — von solicher
eygensebaft abkouffs wegen schuldig und pflichtig sind worden 700 guldin zu zilen und
tagen ---z u bezalen, und wir darzü --- unser gnädig herren so wyt angestrengt, das si
sich gegen den genanten von Müllinen umb solich — summ verschriben haben, alles nach
sag und inbalt des briefs under ir stattsigel uffgericht und den --- von Müflinen geben;
und so aber diß sacb --- unser gnädig herren gantz nützit berürt, harumb haben wir gemeinlicb und unverscheidenlicb und je einer für den andern, wussend und wolbedacbt,
by unsern güten trüwen und eren, ouch by bandspflicht aller unser gütter, ligender und
varender, gegenwurtiger und künftiger, — gelobt und zugesagt — für uns, unser erben
und nachkomen, — unser gnädig herren solichs hinderstands gegen den — von Mül
linen ---zu verhalten, vertretten und entheben und deshalb in allweg schadloß zu halten;
also wo solichs nit beschecben und wir, unser erben und naebkomnen an der bezalung zu
zilen und tagen, wie obstat, sumig wurden und deshalb --- unser gn. h. einichen schaden
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empfachen, das alldann und mit craft diß briefs den selben erloubt und zugelassen sin sol,
unser lib und gut sambt und sunders darumb anzugriffen, zuvertigen, zu iren banden
zu bezuchen, mit oder an gericbt, wie ir gnad aller best fugt, so lang, byß das si gentzlich
entricht, benügig gemacht und gelidiget und gelöst werden (Ob. Spruchb. P 181).

b) In der Grafschaft Lenzburg

5

1492 November 15.

10

D ruck: RQ Argau Landschaft I 682 N 291.
Vgl. Anshelm I 414, wo in Anmerkung 6 der Loskauf irrtümlich auf Mörigen bezogen
wird, statt auf Möriken.
RQ Argau Landschaft I 55733S- N 220 (1516) und 559*s- N 221 (1533) betr. Eigenleute
zu Safenwil.

4. Bern bedroht Freie, die Eigenleute ehelichen, mit Strafe
1484 M ai 22. (sampstag vor Urbani)
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Sch und R schreiben an ihre Amtleute zu Wangen, Arwangen, Bipp, Arbürg, Lenzburg und Schenkenberg: uns langt an, wie ettlich der unsern bi
üch, so m it eigenschaft nit beladen, sich m it andern eignen lüten, so in
unser eydgnossen von Solloturn, in unsern und andern gebieten gesessen
sind, eelichen versorgen, das uns nit wenig mißvallet, angesechen, das
sölichs zuo mercklichem abbruch unser gerechtikeit, und zuo künftigen unruowen ganntz dient; harum b so bevelhen wir üch m it treffenlichem ernst,
allenthalb under üch angends zuo verruoffen, das sölichs fürwerthin gemitten
werd, also das die, so fry, es syen frowen oder man, so under üch gesessen
sind, sich m it dheinr eignen person eelichen verbinden; und welich diß
unser gebott übersechen wurden, die sollen1 ir angends umb zwentzig
gulden an alle gnad, wie das von alterhar komen ist, straffen und das zuo
unsern handen beziechen.
O riginal nicht erhalten.
Entwurf oder A b sch rift: Miss. E 246b, mit der Überschrift von etwas späterer Hand
frye söllent sich nitt mitt eignen vereelichen. R M 43.104.
Anshelm I 256 gibt ein Regest dieser Verfügung, ohne sie auf die hievor erwähnten Amts
bezirke zu beschränken.
B em erkungen: 1. Schon am 21. April 1474 haben min herren den fryen man, der ein
eigen wip genomen hat, umb X guldin gestraft und sol inn der vogt von Tracbselwalt in
1 sic! statt söllent.
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gevangnüß nemen, bis er das bezalt; R M 16 (richtig 14). 77. Die Satzung, worauf gestützt
diese Strafe ausgesprochen wurde, ist nicht bekannt (D ruck: B. Haller, Bern in seinen
Ratsmanualen I I 1901 170).
Der Vogt zu Nidau wurde am 3. Januar 1483 angewiesen zuo verbieten, das sich die eignen
lüt nit entgnossen mit vermechlung; und welicb dawider bandelten, das an min herren
ze bringen; dann sy die selben an lib und gut straffen wellen (R M 39.11; D ruck:
B. Haller aaO 171).
2. Trotz dem Bestreben, die Leibeigenschaft aufzuheben, verzichtete Bern nicht unentgeltlich
auf die besondern Steuern und Dienste der Eigenleute. Beispiel:
Am 26. Mai 1485 (donstag nach sant Urbans tag) urkundeten Sch und R: Hans und
Uli Mäder von Langental, die an unser büß Arwangen der libeigenscbaft gehören, begehren,
daß ihre busfrowen Elß und Anna Hugis, die gleicherweise gon Bipp an das sloß gehören,
ebenfalls gon Arwangen an das sloß zugeteilt werden, da ihnen jarlichen an bezalung der
sturen unbekommlikeit begegnet sei; dem Begehren wird entsprochen und Elß und Anna
von der eigenschaft, damit si an unser huß Bipp gehörig waren, gesundert, und gön Arwangen mit irn mannen --- mit derselben zu dienen verpflicht, doch mit den fürworten,
das uns an unser stur nütz abgangen, und sie das, so si zu Bipp zu stur jarlichen gegeben
haben, gon Arwangen an alle minderung uszürichten haben (Ob. Spruchb. K 62).
3. Die Absicht, die Leibeigenschaft völlig aufzuheben, ergibt sich daraus, daß am 11. Oktober
1486 Sch und R beschlossen: man sol an min hern burger bringen der eignen luten halb,
so in minr hern landen sitzen, das die daruß ziechen (R M 51 [53] 33). Vgl. dazu Anshelm
I 298.
Tatsächlich beschlossen R und B am 5. November 1486, minr hern amttlüt aflenthalb
anzuweisen, die eigenlüt, so in minr hern landen und gebietten sitzen und inen weder mit
tellen, reisen, noch reißkosten gewertig sind, us solichen landen zu wisen, also das si von
Martini über ein jär därus ziechen oder aber ir wunn und weid minen hern lassen. Es folgt
jedoch hierauf der Vermerk stät an, biß min herr doctor kompt (R M 53 [51] 117); der
Stadtschreiber Thüring Fricker, der unter dem doctor zu verstehen ist, schreibt im R M erst
wieder am 26. Dezember 1486 (R M 54. 2ff.).
Die Landesverweisung scheint nicht durchgeführt worden zu sein, wohl aber wurde der Ehe
abschluß Freier mit Unfreien weiter mit Geldbußen bestraft (z. B. R M 61. 93, 15.Febr.1488
B. Haller, Ratsmanuale II. 172; R M 58.102. 25. April 1488, B. Haller II. 173; R M
59. 81. 2. Juli 1488; R M 63. 41. 2.April 1489.
4. Dagegen beschlossen Sch und R am 14. April 1488, das fürwerthin die eygnen lüt zu1
ouch so fryg sin und usserthalb der eygenschafft zu fryen wiben und mannen mögen;
doch so sollen die alten stock still stan (R M 58.85; B. Haller, Ratsmanuale II. 172, unter
12.April); am 25. April 1488 erläuterten Sch und R, wieder ohne Ortsangabe, das all die
eygnen lüt, si sien in oder usserthalb dem gericht oder ir eygenschafft, so nit der alten
stöken und unversorget sind, wol mögen züchen, varen und usserthalb der eygenschafft
zu fryer hand und als ungebunden lüt mögen wiben und mannen, ungehindert ir eygtnschafft (R M 58. 102; B. Haller, Ratsmanuale I I . 173, unter 12. April).
5. Am 30. Dezember 1505 vermerkte der Stadtschreiber (R M 128 [129]. 15): Gedenckend
anzübringen morn von dero wagen, so eygen sind und frye wiber haben, und das burgerhün
1 Ortsangabe fehlt! Dürfte sich nach dem folgenden Eintrag auf die Eigenleute zu Buchse
bezogen haben. Vgl. hienach 6 c, vom 15. April 1488.
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nit geben wellen. Denne aber: wenn ein fryer man oder frouw sich entnöst, das der oder
die selb von stund an X $ geben, als min herr scbultbes weist.
Dementsprechend beschlossen Sch und R am 12. September 1509, dem Vogt zu Trachselwald mitzuteilen, daß sie Hans zu Eichelbergs tochter, so sich entnöst hat, umb X krönen(!)
gestrafft und darumb ußrichtung von ir empfangen hätten (R M 144. 120).

5. Ablösung von Tagwan, Kapaun- und Ölzinsen durch Leute von Ligerz
1485 November 14. (mentag nach sanct Martins des heiligen bischoffs tag)
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Sch und R tuond kunt m it disem brieff: als wir dann in ettwas vergangner
ziten den halbenteil der herschaft Ligertz, wie dann der in des edeln
junckher Hansen von Ligertz, fryhern seligen handen gestanden, und von
dem an den vesten Hannsen von Muollren seligen und von im an den fromen
vesten Urban von Muollren, unsern rä t und durch in an uns köuffiichen
komen ist, zuo unsern handen gebrächt, und däselbs uff den erbern luten,
den hindersässen des vermeldten junckher Hannsen gehept haben ettlich
tagwann, kappun und öll und wir demnach von den jetzberuorten lüten
flyßklichen gebetten sind, inen sollich dienst und pflicht zuo gonnen abzuokouffen, also haben wir bedacht sollich ir zimlich b itt und inen zuo handen
ir, ir erben und nächkomen, die obbemeldten dienstbarkeit, so dann uff
ir lib, guot und hüsern gestanden ist, verkoufft, abgelässen und hingeben,
verkouffen und geben ouch hin m it allen formen und um bständen därzuo
dheins wegs nutz und notturftig, den obbenanten herschaftlüten zuo Ligertz,
— zuo handen ir und ir ewiger nächkomen umb und für vierdhalbhundert
pfund pfeningen unser müntz, die si uns also bar gewärt und bezalt haben,
des wir uns hiemit sunderlich bekennen und si ouch der quitt und loß
sagen und zelln, und uns ouch däruff <ouch> solcher vilbenanten diensten,
tagwann, kappun und ölls verzichen, also das si für sich, ir erben und nächkomen uns und unsern nächkomen deshalb n u tz 1 pflichtig, noch zuo tuond
sind, noch sin sollen, sunder der gar und gantz verträgen, quitt und ledig
jetz und hinfür zuo ewigen ziten; doch harin luter und eigentlich usbedingt
und vorbehalten ächt mäß ölls, dero vier in das gotshus der Insell m itteln
in unserm Nydower sew und die andern vier mäß ölls sanct Micheln in die
kilchen zuo Teß järlichen zuo rechtem boden und ersten zinß gehören, die
ouch also geben sollen werden, alles näch besag eins brieffs, von ettlichen
den unsern zuo Ligertz usgangen, alle gevärd und was hiewider sin möcht,
gantz gemitten. Und nächdem nuo söllichs also wie vorstät ist beschechen,
1 sic! fü r nütz.
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so haben ouch wir des zuo urkund disen brieff, m it unserm angehänckten
sigel verw äret; geben und beschechen - -- (Datum),
O riginal: St, Fach Nidau. Pergament 34,5x21 cm, Siegel vom Pergamentstreifen ab
gefallen, A u f der Rückseite von gleicher Hand, wie der Text: Abkouff der erbern lüt zu
Ligertz.
A b sch rift ( E n tw u r f) : Ob, Spruchb, K 83; vgl, R M 17,14 (27,März 1475) und 159
(17. Juni 1475).
Bem erkungen: 1. Freiherr Bernhart von Ligerz hatte schon mit Urkunde vom 3.Sep
tember 1406 durch die ihm gehörenden Eigenleute um 1100 Gulden die Leibeigenschaftslasten
und die Ölzinse ablösen lassen (Vidimus vom 31.Dezember 1454 in St. Fach Nidau. Perga
ment 61 X 41,5 und Falz 4,5 cm; Siegel des Dekans von St. Immer. Vgl. RQ I V 215f. N 155 a,
Bemerkung 3).
2. Unter dem 17. Juni 1475 beschlossen Sch und R eine quittantz den berschafftlüten zu
Ligertz und Twann, die dann von herr Ulrich und junckher Ulrichen von Ligertz däherkomen, das si ir tagwan, öl und kapunen abgekouft haben umb 600 76 und die minen hern
gewert; harumb quittieren si beyd stett Bern und Biel für sich und ir nachkomen sölicher
vorgemelter dienst und des gelts inen deshalb gehörig, under beyder stetten insigel (R M
17.159; vgl. RQ I V 237 N 155k).
3. Ebenfalls am 14. November 1485 anerkannten vier Leute von Ligerz, daß von vier mit
Namen genannten Hofstätten zuo järlichem ewigem zins gän acht mäs ölls, dero vier in das
gotshus der insel, mittels im Nidower sew sanct Peter und Paulus gelegen, und vier der
pfarrkirchen gon Teß sanct Michels jarlichen zuo rechtem boden und erstem zins gehören;
sie verpflichteten sich fü r sich und andere, so dann von dem edeln junckher Hannß von
Ligertz fryen seligen und nach im dem stammen vom Muolren däharkomen und denselben
zuogehörig gewesen sind, — daran zuo sind und zuo verschaffen, das sölicher zins — gericht,
gewert und bezallt werd (Ob. Spruchb. K 84).
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6. Bern veranlaßt die Freilassung der Leibeigenen der Johanniterhauser
a) Aufforderungen an den Johanniterorden betr. Freilassung der Eigenleute
zu Münchenbuchse
a) 1486 A pril 5.

30

Sch und R schreiben an den Hochmeister des Ordens, zu Rhodus, er mochte
in die Freilassung der Eigenleute willigen, denn si in iren gebieten und landen
kein eigenlüt halten wellid.
Lat. Miss. C 314; Anshelm I 298.
Bem erkungen: 1. Schiedsgerichtliche Freierklärung einer 1355 von den Johannitern
gemäß Art. 13 der Handfeste angesprochenen Familie durch Sch und R (F V I I I 111 N 282).
Anerkennung der Leibeigenschaft 1357 (F V III 184 N 508).
2. Über die Stellung der Eigenleute des Johanniterordens zu Buchse vgl. RQ Bern I I I 444
N 128 (1407).
Am 13. und 21. März 1487 beschlossen Sch und R neuerdings ein Schreiben an meister
zuo Rodis und das capittel — sanct Johannß ordens, der eigen luoten — halb des hus
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Buchse ---; dann min hern wellen eigen lut in irn landen nit haben (R M 55. 25 und 49).
Nach Miss. F 409 ersuchten Sch und R den Hochmeister, er möge den comendür des Hauses
Buchse gewaltig machen, die eigenlüt - --zu frygen, dadurch die selben, so bisher an volzug
des elichen berätens hoch gehindert, - dann die unsern, die ouch all durch uns entlediget
sind, weder geneigt und ouch durch unser versatzung nit mächtig, sich in nüwe lipspflicht
zu binden - , sich zimlicher gestalten wussen zu halten; die Eigenschaft sei übrigens fü r den
Orden von keinem Nutzen, sunder wurd uß irm abkouff mer nutzung geborn und si vor
invällen, die in ir töchter und kinden halb zü besorgen sind, verhüt - - -.
Es ist nicht ersichtlich, ob der Brief abgesandt wurde.
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ß) 1488 Februar 23. (samstag vor invocavit)
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Sch und R teilen dem Johanniterhaus zu Buchse wiederholt mit die merclichen sorg und beswerd der eygnen lut, so irm gottshus Buchse, unverr by
unser sta tt gelegen, zuostan, und an vollzug des elichen bands hoch gehindert werden. Dem Begehren, die mit zimlichem abtrag zuo fryen und solicher
lips pflicht ledig zuo zellen, wurde aber bisher nicht entsprochen. Die Eigen
leute ersuchten aber und aber m it kleglichem anruoff und so hoch, --- das
uns je uß schuldiger pflicht gebürt, verrern ernst, der si ruowigen und vor
unkom liken(!) mog bewaren, zuo bruchen — ; so ist an üwer erwirdig, hochund wolgeborn liebe unser gar ernstig bott, si wellen --- ermässen, das
sölich eygenschaft irm orden und gottshuß — wenig erschüßt und das uß
irm abkouff mer nützung wurd erwachsen, und die --- eygnen lüt zuo abkouff ir lipspflicht uff ein summ vierhundert pfund unser m üntz kommen
und damit ir töchter und kind m it andern den unsern, die wir allenthalb
gefrygt haben, versächen und besorgen zuo lassen. Falls dieser Fürbitte, die
n it uns, sunder irm orden zuo nutz beschicht, nicht entsprochen würde und
die eygnen lüt nachmalen genotrengt, sich zuo irn gesipten fründen und
magen m it elichen banden zuo beraten, und von ein andern unsern frien
usserthalb ir eygenschaft in solichen gestalten verachtet und usgeworfen
werden — , wurden wir solichs nit glich tragen, und daran sin, all die, so
sich usserthalb ir eygenschaft nach ordnung der cristenlichen kilchen versorgen und beraten wölten, zuo fryen und solicher eygenschaft halb ledig
zuo lassen (M iss. F fol. 557 b).
b) Die Eigenleute des Hauses Buchse erhalten die Freiheit, sich außerhalb
dessen Herrschaftsbezirks mit Freien zu verehelichen
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1488 A pril 15. (zinstag nach quasi modo geniti)
a) Sch und R schreiben an die Freiweibel der Landgerichte Zollikofen,
Konolfingen, Söfftingen, Nüwenegk: wir haben jetz zum dickem mal under-
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standen, die eygnen lüt des gottshuß Buchse m it zimmlichem gebürlichem
abkouff zu fryen, und derohalb wie ander die unsern ledig zuo machen, und
doch solichs nit vermogen, dann das unser schrifften, muog und arbeit, gegen
dem hoffmeister zuo Rodis und andern des ordens sant Johans vilvaltenclich
gebrucht, verachtet werden. Und als solichs den selben eygnen lüten zuo
merclichen unkomlikeiten und beswerden, die si fürer nit mogen erliden,
dient, so haben wir als die, so die unsern davor uß schuldiger pflicht fristen
und beschirmen sollen, den vermelten eygnen lüten des huß Buchse, was
n it der alten stöken, gonnen, erloubt und zuogelassen, ußerthalb ir eygenschaft zuo andern den unsern als fry ungebunden lüt zuo wandien, und sich
m it in in elichem wäsen und stand, nach uffsatzung der heilgen kirchen an
hindrung ir lipspflicht früntlichen zuo vereynen, das wir in der meynung
verkunden, si des bi dir wüssen zu berichten und m it in zuo reden, als ander
die unsern ir burgrecht by uns anzuonemen und zetuond, was sich us ervordern
desselben gebürt.
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O riginal fehlt. Entwurf oder
A b sch rift in St, Miss. E295b. Vgl.EM 58. 85 (14. April 1488) und 102 (25. April 1488).

ß) Sch und R schreiben den Eigenleuten des Johanniterhauses Buchse ( mit
der Begründung wie in a), daß sie m it einhellem rä tt — verwilligot und
zuogelassen haben, daß die Eigenleute usserthalb üwer eygenschaft zuo andern
den unsern als fry ungebunden lüt zuo wandeln und sich m it den selben in
elichem stand und wäsen nach ordnung der heiligen cristanlichen kilchen,
an hindrung üwer lipspflicht wol vereinen mogen, das wir üch verkünden,
üch darnach wüssen zuorichten. Und ob ir wyter gewarsame deshalb von
uns begerten, wellen wir üch die ouch geben. Datum.
O riginal fehlt. Entwurf oder
A b sch rift: St, Miss. E 296a.
B em erkungen: 1. Am 25. April 1488 beschlossen Sch und R und gaben [1.] die lütrung,
das all die eygnen lüt, si sien in oder usserthalb dem gericht oder ir eygenschaft, so nit der
alten stöken und unversorget sind, wol mogen züchen, varen und usserthalb der eygenschaft zu fry er hand und als ungebunden erblüt1 mogen wiben und mannen, ungehindert
der eygenschaft.
2. Am 20. Juni 1488 klagte Albrecht von Nünegk, comendür des gottshuß Buchse, daß
das Gotteshaus wegen der Eigenleute beswärd und mercliche beladnüß habe und begehrt, daß
Abhülfe geschaffen werde; Sch und R beschlossen, daß die Eigenleute dem Gotteshaus biß
Martini nachstkomend warten, dienen und verpflicht sin sollen, wie von alterhar kommen
und gebrucht ist, ungehindert alles des, so dawider sin möcht; und ob jemand dazwuschen
dem selben understünde zu widern, und sich dem — gotshuß der eygenschaft halb mit
1fü r erber lüt.
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vermächeln under die fryen zü entfrömbden, das dann die straff nach irm verdienen
erwarten, und nitdesterminder harnächmäls die summ und pflichten des abkoufs, ob der
in des hochwirdigen herrn des hochmeisters zu Rhodis nachstkommenden antwurt ervolgt
wirdt, helffen tragen und uswisen, wie sich gebürt (Ob, Spruchb, L 283),
5
3, Eine Abwehr der Befreiungsabsichten Berns scheint beabsichtigt gewesen zu sein in dem
Vertrag der Johanniter von Thunstetten mit der Stadt Burgdorf, vom 19, August 1488:
Wir der schultheis und rate ze Burgdorff verjehent offenlich und tun kunt — : als
unser getrüwer weibel Hans Hertzli ze Lotzwyl uns mit eigenschaft sins libs zu gehört
und aber der selb Hans Hertzli zwei elicher kinde, nämlich Hansen und Barbaren by
io Annen Schonowerin hat, die selben zwei kind dem erwirdigen sanct Johans gotzhus ze
Tunstetten und uns --- von Burgdorff ingemein mit eigenschafft irs libs und gutes zu
gehörent, da sol mencklich wissen, das der ersam herr Johanns Zwick, der zyt commendür
ze Kronenburg und Statthalter ze Tunstetten des hochwirdigen wolgebornen herren, herr
Rüdolffen grafen von Werdenberg, der zyt meister in Tüttschen landen sanct Johans
15 ordens, und wir — von Burgdorff, durch anbringen des — Hansen Zwick mit einhellem
rät die obgenanten zwo personen Hansen und Barberen, des — Hertzlis elichen kind, in
rechter lieben gnoschafft und gemeinsam gütlich geschidiget und sament geteillet hant,
mit gedingen, als hie nach gelütret stat, nämlich:
[1.] das --- Barbera dem --- gotzhus ze Tunstetten im teil für lib eigen ewenklich zu
20 gehören und beliben sol, dawider aber der jung Hans Hertzli - - - üns - - - mit lib und gut
ewenklich dienen und zu gehören sol.
[2.] Hierin ist wyter gedingt und in diser teillung Vorbehalten, das alle die kind, so von
den obgenanten geschwisterden Hansen und Barberen in künfftigen zyten geborn werdent, die selben kind söllent die - - - herren von Tunstetten und wir - - - und all unser beider
25 herrschafften nachkomen, in rechter gemeinsamm und gnoschafft ewenklich miteinandren
teillen und in gemein haben, on alle geverd.
[3.] Des geliehen ouch all ander unser beider herr schafften von Tunstetten und Burgdorff eigen lüt söllent von dishin nach datum dis brieffs, und mögent zu der heilgen e
sament gryffen one straff beider herrschafften, und darnach si und alle iro kind in söllicher
30, gemein und gnoschaft ewenklich beliben und sin, one widerred.
[4.] Item und wenn die kind zu ir tagen koment, so mögent die vorgenanten herrschafften --- die kind teillen und jetwedre herr schafft sol und mag die kind, so jetwedrer
herrschafft ze teil gezigen, in geschrifft nemen, und stür uff si legen, als si gut und nützlich
beduncket.
35
[5.] Item und wenn die kind beider syt manber werdent, alldenn söllent beid herrschafften helffen und raten, das — beider teilen kind oder kindskind zu der heilgen e versorget
werdent under einandren, wa das füg hat oder ordenlich gesin kan, damit die gnoschafft
und gemeinsamm allweg gemeret werde, on alle geverd.
[6.] — entwedre herr schafft sol die kind, ob das füg hat, one der andren herrschafft
40 wissen und willen mit der e versorgen.
[7.] Ob aber sölliche eignen kind in oder under einandren in jetwedrer herrschafft einandren selber nement one der herrschafften wissen, nicht dester minder söllent die kind,
so von inen geborn werdent, allweg beiden — herrschafften — gemeinsamlich geteillet
werden, ungevarlich nach eigner lüten recht und gnoschafft.
45
[8.] Und sol die gemeinschafft stet beliben so lang, als das beiden herrschafften — und
unsern nachkomen güt oder nützlich beduncket ze sin, on alle geverd.
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[9.] Item ouch so möcht jetwedre herrschafft dero personen eine oder me, so inen zem
teil gezigen weren, wol fryen oder ab ze kouffen geben nach irem nutze und willen
ungevarlich.
Hie by warent und sint gezügen min berren Peter Zuon Kinden, der zyt schultheis,
Bercbtold Michel fenner, Heintzman Kesseler, Oswalt Wyler, Ludwig Willis, Hensli
Trechsel, Clewi Gyger, Cüni Immbach, Peter Cünrad, Welti Messerscbmid, Ludwig Michel,
Peter Zürlinden, Heinrich Kumli, Peter Tisscber, Bendict Tisli, alle der raten ze Burgdorff und ander gnuog. Und haruber ze merer kuntscbaft und ewiger Sicherheit so hant
wir, --- Statthalter von Tunstetten und von Burgdorff unsre insigel an disen brief, dero
zwen mit Worten gelich sint und jetwedrer teil einen hat, für üns und unser nachkomen
offenlich gehencket, die gegeben sint uff zinstag nach unser frowen himelfart --- thusent
vierhundert achtzig und acht jar, decimanona mensis augusti indicione vero sexta ( Original
St, Fach Aarwangen. Pergament 59 X 17,5 cm. Das Siegel des Statthalters von Thunstetten
wenig beschädigt, dasjenige der Stadt Burgdorf abgefallen).

c) Bern drängt a u f den A bkauf der Unfreiheit
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1496 M ai 27. (uff fritag nach dem heiligen pfingstag)
Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen Albrecht von Nüneck,
sanct Johannser ordens comendur zü Buchse eins, und des andern teyls
der erbern lüt, so in die eygenschaft desselben hus Buchse gehören, bottschaft, und haben dieselben eigenlüt vor uns lassen bemellden, si syen zuo
meren malen vor uns gewäsen und ir beswärd der selben eygenschaft, dadurch si an irer kinden versorgnüß und usstuorung, ouch in ander weg verhindert werden, gehört, und inen durch uns zuogelassen,1 söllicher eigenschaft zimlichen abkouff tuon mogen, des inen aber der obgemelt herr comendur n itt s ta tt wolle geben, m it gar ernstlichem anruoff, si by sölichem
bereden, des si ouch unser brieff und sigel haben, beliben zuo lassen. Der
Comendur antwortet, sin orden und das hus Buchse habe söllich lüt merckliche zyt und ja r also dähär gebracht und inen anders nie getan, dann sich
gär wol gebürte, und sye in siner m acht n itt, die zü ablosung komen zü
lassen an sins herren, des hochmeisters, günst und bewilligung; und als er
jetzo in furgenomner vertigung sye, sich gan Rhodis zü fügen, wolle er das
getrüwlichen anpringen, und uff die antw urt, so im begegne, handlen und
tün, das im unverwyssenlich sye.
Und also haben wir dar uff in krafft eins fruntlichen abscheids also beredt, das der — comendur das, und ouch schrifften, so wir darumb an
unsern herrn, den hochmeister, vergriffen haben, gär gütlichen sol anpringen
und allen vlyß bruchen, dam it söllicher abkouff bewilliget, und das, so
1 Es fehlt das si oder ähnlich.
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därus gelöst wirdt, zuo nutz des huß Buchse wider angelegt und bekert
werde, und uns darumb ein antw urt durch sich selbs oder ander zuo schaffen
in järsfrist von datum dis brieffs zuo rechnen, alles erberlich und ungevarlich.
Siegelvermerk. Datum.
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O riginal fehlt. Entwurf oder Abschrift Ob. Spruchb. 0 440. Vgl. R M 91. 9.
B em erkungen: 1. Am 21. Juli 1407 waren die Eigenleute des Ordenshauses Buchse in
Bezug auf ihre Pflichten gegenüber Bernden Freien gleichgestellt worden (RQ I I I 444 N 128).
2. Unter dem 6. Juli 1496 stellten scultetus et consules urbis Bernensis/ür den nobilem
fratrem Albertum de Nüneck militem professum ordinis sancti Johannis einen Empfeh
lungsbrief aus, der illustrissimo et excellentissimo principi domino Venetorum duci faustissimo et eius inclito senatui zu übergeben war, damit dem genannten Commendur die Reise
nach Rhodos erleichtert werde (Latein. Miss. E 152 a).
Am gleichen Tag schrieben sie domino Petro Dambusset, ecclesie Ro. cardinali et patri
ordinis Johannitarum magistro u. a.: quod domus sue in Buchß servi libertine beneficationi nondum junguntur - - -; sane, quia hec velut tabes morbida alios inficit, nemo est
mortalium, qui eysdem vel connubia prebeat, vel ab eis prestoletur. Unde fit, ut plurime
fornicationum macule in eorum filias disperguntur, rem profecto miseram, lugubrem et
per omnia plangendam. Nam ex filiarum suarum inordinata prostitutione multa eorum
eveniunt et dietim que parentibus suis exacerbationis prebent occasionem, cedes et homicidia promovent, et odiorum scintillas etiam inmortales ingenerant. Que, cum ita sint,
non possunt quiescere precordia nostra, quin tante abbominationi remedia impetamus,
scientes omnium creatori nichil optatius, atque ut libera sacramentorum admissio et inde
animarum salus ancupetur. Obsecramus igitur — r. p.1 vestram, quatenus — adhuc
dementer indulgeat, ut servilis hec conditio --- evanescat; et id fiat ea et tarn valida auri
erisque mutuatione, quo domus et camere ipsius in Buchse nervosa melioratio resultat;
eo enim sumus animo, ut collecta adipiscende libertatis appreciatione, quam manibus
propriis contractabimus proventus, emolimenta reddituumque coacervatio prefate domui
tarn valido augmento incorporetur, ut longe maior, et triplo adminus censuum annua
dinumeratio coalescat (aaO 152 b).
4. Am 1. Februar 1508 setzte Bern endlich, ohne daß feststellbar ist, daß der Hochmeister
in Rhodus und der Komtur zu Buchse einwilligten, den Loskauf der Leibeigenschaft der
Eigenleute zu Buchse durch, um einen Preis von 900 Pfund (R M 137 S. 53), durch mitel
und fürdrung herrn venneren Hetzels, Linder, Wiler, Barthlome Meyen und min des stattschribers. Damit wurden sie sämtlich, frowen und man, jung und alt, wo die gesässen, nuo
hinfür von der libeygenschaft und des valls dähär rürend, --- gefrygt und gelediget; die
Abkaufssumme war zu zahlen an das Gotteshaus Buchse: bis Pfingsten 1508 400 %, im fol
genden Herbst 100 %, auf Martinstag (11. November) 1509 die letzten 400 %, alles ohne
Zins, aber ohne Kosten und Schaden des Gotteshauses, dem alle weiteren Gerechtigkeiten aus
drücklich gewahrt blieben. Für die Summe verpflichteten sich für bürgen nach sag der verschribung: Jörg Hegg von Tiemerßwyl, Benedict und Hans Küng, Pauli Siber, Niclaus
Tyßli, Niclaus Fruting, Hans Walther, Lienhart Gugger von Balmos, Ulli Küng von
Jegenstorf, Peter Kabis von Urtenen, Rudi Frisching von Hindelwanck, Niclaus Cleew
im Schärman, Hans Martin von Rapperswil.

1 = reverendam paternitatem.
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Am fritag vor Hillarij (10. Januar) 1511 teilen Sch und R ihren Amtleuten mit, das die
bürgen und inziecher des abkoufs der eygenscbaft von Buchse [hüt] vor ettlichen von uns,
darzü verordnet, --- rechnung geben des, so si mit innämen und ußgeben gebandelt und
in söllichem ein mergklicben abgang erzöugt, so daher erwachsen, das an ettlichen orten
die kind und die, so von den alten stocken barkommen, ledig und fry erkannt sind. Dä- 5
durch nü not ist gewäsen, ein ander anlegung zetünd und den abgang uff ander, nach
gestalt eins jeden vermögen, zu setzen. Diese nochmalige Anlage ist in einem Rodel ver
zeichnet, den die Amtleute den obbemelten bürgen und inziecheren an alles verziecben
aushändigen sollen; dann wir je wellen, das söllicber — anlegung gelept, dero mit ußrichtung nachkommen, und wir und ander damit gerüwiget und verrers nachlouffens ver- io
tragen werden fMiss. M/oL 247 öj.
5. Ob die Johanniterhäuser Thunstetten und Biberstein vorläufig noch weiter auf ihren
leibherrlichen Rechten beharrten, ist nicht klar ersichtlich aus dem Spruch, den Sch und R
am 7. Dezember 1514 (donstag nach Nicolai) fällten. Der Statthalter und Kommendur der
Johanniterhäuser Thunstetten und Biberstein hatten geklagt, daß einige, die ihnen errtagwan 15
schuldig sind, sich ungehorsam und widerwertig erzöigen, söllich tagwan zü tünd, allein
darumb, das er nützit zu erren, und si in söllichem nitt habe zu bruchen; Sch und R fanden
dies nit zimmlich — und haben daruff abgeredt und geordnet, das alle die, so dem berürten gotshuß ertagwan schuldig sind, dieselben thuon oder für dieselben das gelt sollen
geben, wie das gemeiner landzbruch vordret, unangesächen, ob dasselb gotshus nützit zu 20
erren hat (Original fehlt. Hier nach Abschrift in Ob. Spruchb. W 571). Vgl. RQ Argau
Landschaft I I 166f. N 86 (1520).
6. Unter dem 26. August 1518 (donstag nach Bartholomei) schrieben Sch und R an den
Kommendur zu Biberstein: wir haben üch vormals lassen ersuchen, — zu verhelfen, damit
die eignen lüt des gotshuß Biberstein zu fryung und ledigung kommen und wir, ouch 25
unser lieben eidgnossen und mitburger von Soloturn, derohalb gerüwiget möchten bliben;
und ist uns aber daruff dehein antwurt zükommen, dann das wir und dieselben von Soloturn solicher eignerlütt halb in täglicher — beschwärd stand, — besunder so si sich under
die unsern fügen, mit inen eeliche pflicht annämen und damit unser lantschaft mit nüwen
eignen lütten beladen. Und so ir nu mögen wüssen, das die eigenschaft in allen unsern 30
landen und gebieten erlöschen und hingethan, ist an üch unser ernstlich begär — , darumb in jetzhaltendem cappittel anzug zütünd und nochmals züverfürdren, damit den - —
eignen lütten des huß Biberstein ein zimlicher abkouff gestattot — werde. Andernfalls
wären Bern und Solothurn genötigt, dieselben eignen lütt fürer in unsern landen und gebietten nit zü tulden, sunder si zü bescheiden, iren wandel und uffenthalt in des gotshuß 35
Biberstein gerichten zü halten — (Miss. Ofol. 110a). Aus dem Spruch vom 24. August 1520
ergibt sich, daß der Kommendur von Biberstein den Abkauf der Unfreiheit den einzelnen
Eigenleuten gestattete (RQ Argau Landschaft I I 166 N 86).

7. Loskauf der Eigenleute, die zum Schloß Erlach gehörten
1491 Dezember 17. (uff sambstag nach Lucie)
a) Befreiungsurkunde
Sch und R und ettlich der burger zuo Bern, hienach genämpt, tuon kunt
aller mengklichem m it diserm brieff, das h ü tt siner dat vor uns sind er-
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schinen ettlich innamen und von wegen unser eignen lü tt der herrschaft
Erlach und haben allda in bywesen der unsern von Erlach bottschaft erzalt
allerley beswärd und unkumlikeit, damit si solicher eigenschaft halb an
versechung ir kinden und süß beladen syen, und daruff an uns diemuotigklich begert, inen gemeinlich eins gutigen abkouffs zuogönnen und si zuo
fryung solicher eigenschaft kommen zuo lassen, dam it si sich, ouch ire kind
dester fuogklicher hinuß pringen und also m it dem sacrament der ee versächen und bewaren mochten; so wollten si dagegen solichs abkouffs halb
zimlichen abtrag tuon und darzuo n itt desterminder unserm sloß Erlach m it
tagwan, fuorungen und andern gestalten warten und dienen, und uns dar
inn m it aller gehorsame gar zimlichen begegnen, alles m it vill w yttern und
lengern worten — .
Und also in ansechen solicher ir flissigen b itt und diemuotiger erbiettung,
so haben wir m it guoter zitlicher vorbetrachtung und einhellem ra tt dar zuo
gewilliget und — unser eigen lü tt der herrschaft Erlach gemeinlich, mann
und frowen, alt und jung, niemants ußgeschlossen, noch hindangesatzt,
solicher eigenschaft halb, damit si uns biß har an unser sloß Erlach verpflicht sind gewesen, darzuo der järlichen stür, so uns von inen zuogestanden
ist, gefrygt, entsagt und ledig gelassen, also das si nuo hinfür als ander fry
lü tt handlen, wandlen und werben, und sich der gnaden und Privilegien,
dero sich die selben gebruchen, befröwen und behelffen mögen, wde sich
dann gepürt. Und ist solichs gehandlet und volzogen m it lutrungen und
gedingen, wie dann die harnäch stand und also sind: [1.] Und namlich des
ersten so sollen — unser eignen lü tt uns die stür diß jars verfallen ußrichten und bezalen und demnach schuldig und pflichtig sin, die abzuolosen,
namlich allwäg mit einem pfund houptguots ein schilling stür, und also für
und für biß zuo bezalung der gantzen houptsumm, die sich gepürt in einer
summ I I I I MVC nuntzig und sechs pfund, weliche summ si ouch hinfür
järlich, und namlich von zweintzigk pfunden eins verzinsen sollen, so lang
und vill, biß si die gäntzlichen ablösen. Und wann si ouch solich ablosung
tuon wollen, so sollen si allweg tusent pfund, und n itt darunder bringen,
damit man solichs dester nützbarlicher widerumb wusse anzuolegen. Und
so dick und vill ouch das beschicht, so soll inen allwäg so vill abgezogen
und die summ an zinß und hoptguot, so vil der selben ir ablosung zücht,
gelychteret werden.
[2.] Dieselben unser eignen lü tt sollen ouch ungehindert diß kouffs un
serm sloß Erlach m it tagwan, fuorungen und andern diensten, ouch zuo
unsern reysen, tällen, verbotten und gebotten gehorsam und gewärttig sin,
und an deheinem andern end schutz, schirm, burggrecht, hilff, noch anhang
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<(zuo> suochen, noch <zuo> haben, dann m it unserm wissen und willen, dann
wir in diserm abkouff allein die libeigenschaft und j erlichen stur nächgelassen haben.
Und also in disen worten, lütrungen und gedingen verzichen und begeben
wir uns solicher libeigenschaft und jerlichen stur, also das si deren nuo
fürw arthin gefrygt und lidig sin und sich deß für sich und ir ewdgen nächkomen befröwen und getrosten sollen und mögen, dann wir si ouch daby
für uns und unser nächkomen wellen lassen beliben und getruwlich hanthaben und schyrmen, alles erberlich und ungeverlich in kraft diß briefs.
Und sind wir dis, so hieby waren: Ruodolf von Erlach alt schulthes und
jetz statthalter desselben ampts, Hanns Ruodolf von Scharnachtal, Heinrich
M atter, Urban von Muolern, Caspar Hetzei von Lindnach venner, Anthony
Archer sekelmeister, Sulpicius Brüggler, Peter Symon, Niclaus zur Kinden,
vennre, Peter Boum gartter, Ruodolf Huober, Ludwig Tyllier und Benedict
Sporer, des kleinen, und des großen ratts Peter Schopfer, Benedict Tschachtlan, Bernhart Suriand, Gilian Spilmann, Bartholome Mey, Niclaus Allwandt, Niclaus Birnvogt, Gilian Achßhalm, Dietrich Hübschy, Jost Steyger,
Peter im Hag, Hanns Siber, Bernhart Wyler, Hanns Burrj, Mauritz Tüby,
Benedict Rettwil, Hanns Slosser, Hanns Rücker Eck, Mattis Huober, Conrat
Seitzach, Hanns und Peter zur Kinden, Niclaus Tillman, Niclaus Hänicka,
Niclaus Öttin, Clewdn Brüner, Peter Bitterlin, Benedict Kramer, Vincentz
Dittlinger, Hanns von Schüpfen und ander. Datum.
Executum coram toto consilio et burgensibus supra, I I a januarii et
placuit.
O riginal fehlt.
A b sch rift (Entwurf) Ob. Spruchb. N 1; R M 74.2. Vgl. Anshelm I 414.
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b) Schuldverpflichtung fü r die Loskaufssumme
1491 Dezember 17. (sambstag nach sanct Lucientag)
Hans Kyßling und Thoman Cuontzis, beide von Erlach, urkunden, das wir
beid gemeinlich und unverscheidenlich als recht gülten und bürgen — einer
uffrechten, redlichen unbetrognen schuld schuldig sind, und gelten sollen
den strengen, fürsichtigen, wisen herrn schulthesen und rat der sta tt Bern,
unser gnedigen herrschaft 4596 % 5 ß guoter löuffiger werung ir sta tt, von
wegen des abkouffs der eignen lüten in ir herrschaft Erlach, die umb sölich
summ der libeigenschaft gelediget, und wir von ir aller wegen für recht
schuldner und gülten dargestellt und verpflicht sind. Harum b so globen
und versprechen wir beid gemeinlich und unverscheidenlich für uns und
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all unser erben, die wir ouch vestenklich m it uns harzuo verbinden, bi
unsern guoten trüwen, ouch bi band, pflicht und insatz aller und jegklicher
unser guotter, ligender und varender, so wdr nu haben oder in künftigen ziten
jemer überkomen mögen, gantz nützit ußgenommen noch vorbehalten, - -unsern gnedigen herren die 4596 % 5 ß in unserm und unser erben eignem
kosten und schaden zuo bezalen, und alle die wyl sölich bezalung — gantz
oder zürn teil nit beschicht, davon den gewonlichen zinß, und namlich von
zweintzig pfuonden eins zuo geben, alles nach inhalt des fryungbriefs, so die
obgemelten eigenlüt von Erlach innhaben; m it solichen rechten gedingen:
ob wir oder unser erben das uobersechen und an solichen bezalungen der
houptsumm oder zinses suomig würden, so mögen dieselben, unser gnedigen
herren von Bern oder wem si das bevelchen würden, unser beide guot gemeinlich und in sünders darumb an alles berechtigen angriffen, vertigen,
verkouffen, verganten, vertriben und an sich züchen so lang und vil, biß
inen umb die houptsuomm, des jerlichen zinß m it sam pt kosten und schaden
einichs wegs daruff gangen, ußrichtung und vollkom m er(!) abtrag geschechen ist; hiewider uns, noch unser erben gantz nützit fryen, fristen, noch
schirmen soll, dehein fryheit noch gnad, dehein gericht noch recht, geistlichs noch weltlichs, noch süß nützit überall, so jemands harwider zuo
schyrm und fürzüg erdäncken könnd oder möcht, und besunder des rechten,
so gemeine verzüchung an vorgang einer sunderbaren widerspricht, inkraft
diß briefs, gevärd und ärglist gantz ußgeschlossen. Und des zuo warem
vestem urkünd, uns aller und jegklicher vorgeschriben dingen zuo ubersagen, so haben wir unser beider insigel lassen hencken an disern brief.
Beschechen — .
O riginal: St, Fach Erlach, Pergament 38 X 25 cm, Siegel an Pergamentstreifen, erstes
großenteils abgefallen zweites (CVENTZLIN) wohlerhalten,
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B em erkungen: 1, Vor dem allgemeinen Loskauf fanden Loskäufe einzelner Personen
statt, z.B. am Ostermittwoch (25, März) 1478 derjenige eines Hensli Böntzlin, genempt
Bouffet, --- der in anspräch der eigenschaft unser gräfschaft halb und herrschaft Nidow
und Erlach gewesen ist; der Loskauf geschah für sich und alle die, so von im geboren worden
und derselben nachkomen, ohne daß der dafür entrichtete Betrag genannt wäre ( Ob, Spruchb,
H 225), A u f St, Ulrichstag (4, Juli) 1478 Loskauf des Peter Schochen und Heintzi Schochen
von Brittelen, die der lib eigenschaft halb an unser sloß und herschaft Erlach und da her unß
zu gehört (aaO 279), A u f Samstag vor St. Laurenzien (15. August) 1478 Loskauf des Peter
von Garserts, seiner Söhne Hans und Nico, deren Frauen Nesa Tufers und Eis Lamprechts
und Benedict von Garserts, Rudis seligen, der dann in unsern nöten zu Granson beliben ist,
alle von unser herschaft Erlach wegen unser libeigen und uns deshalb — mit diensten
verpflicht gewesen und ihre Nachkommen, sodaß sie uns nü für baß hin mit diensten nit
sollen pflichtig, noch witer dann andere fry lütt verbunden sin (aaO 296). Donstag nach
Lucie (14. Dezember) 1480 Hentz Brüder (aaO 525).
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A u f den Gesamtloskauf dürfte sich der Einnahmeposten der Deutschen Seckeimeister
rechnung fü r das erste Halbjahr 1508 beziehen: Uß dem gewelb von dem gelt der abgekoufften eigenschafft von Bipp und Erlach 1125% 16 ß 3$ (St).
2. Am 14. Mai 1522 beschlossen Sch und R in einem Streit zwüschen denen von der statt
und lantschafft Erlach — , das die von der statt by iren alten bürgern, so si jetz haben,
beliben, und die inen warten und dienen sollen, wie von alter har. Darzü so lassen inen
min hern nach: ob jemand, usserthalb dero von Erlach burger zil gesässen, by inen burger
welte werden, das si denselben wol mögen zu irem burger enpfachen; doch also, das dieseiben nit desterminder minen hern an ir schloß und sust mit fürung und tagwan dienen
sollen, wie ander, so nit burger sind, und von alter har gebrucht ist. [Dazu Notiz: ist
geendert] R M 193. 92.
Der endgültige Beschluß, vom 15.Mai 1522, lautete: --- das die von der statt by iren
bürgern, jungen und alten, sollen beliben. Die wil aber min hern die eignen lüt abgekoufft
und der eigenschaft gefryet haben, wellen min hern, das dieselben fryg beliben und die
burger n it1 gewalt sollen haben, zu inen zü wiben und zemannen, alles by einer straff und
büß, si geben si dann für fry zu der ee (R M 193. 94).
3. Am frytag nach conversionis Pauli 1523 (Januar 30.) erschienen vor Sch und R
ettlich innamen und von wägen der unsern von der statt und landschaft Erlach wegen
eines Streites über die Aufnahme von Burgern in der Stadt Erlach. Die von der landschaft
klagten, daß die von der Stadt sich unterstehen, Landleute, die sich von der Leibeigenschaft
zum Schloß Erlach losgekauft haben und die uns an unser schloß mit fürungen, tagwan und
andern diensten haben sollen warten und dienen, zu Burgern der Stadt aufzunehmen und
ihnen diese Leute abzüziechen; sie baten, diewyl inen söllichs zu schaden und abbruch
lange, allso, wo söllich uffnämen der burger nit abgestellt, das inen nit möglich sin wurde,
die beladnuß, so si bißhär getragen haben, zu erlyden. Die Stadt Erlach berief sich dagegen
auf ihr althergebrachtes Recht12 Bürger aufzunehmen, das ihr durch Bern bestätigt worden
sei 3; die aufgenommenen Bürger seien dannenthin mit fürungen, tagwan und andern diensten
zü enthalt unser statt Erlach beholfen gewesen; bei diesem bruch und harkomen begehrte
Erlach zu bleiben. Sch und R erkannten: f l . ] das die unsern von der statt Erlach by iren
alten fryheiten, gerechtigkeiten, harkomenheiten und güten gewonheiten, wie sie die von
ir vordrigen herschaft gehept, und wir inen die bestätiget haben, ungeschwecht beliben---.
[2.] Und damit so sollen alle die, so von alter har und vor dem gemeinen abkouff der eygenschaft däselbs zü Erlach burger worden, ouch die, so von inen kommen sind oder furer von
denselben erborn möchten wärden, by söllichem burgkrechten belyben und denselben den
unsern von der statt mit fürungen, tagwan und derglychen diensten warten, wie von alterhar kommen und gebrucht ist. [3.] Deßglychen so wellen wir, das alle die, so nach --- ab
kouff der eygenschaft gefryet und mit unserm gunst und willen by den unsern von der
statt Erlach zü burger empfangen sind, by demselben burgkrechten ouch belyben; doch
also, das derselben kind in söllichem burgkrechten nit begriffen sin, sunder desselben fry
und unbeladen sollen belyben, ungehindert, ob uff eetagen dieselben kind zü söllichem
burgkrechten verbunden wären worden. [4.] Wellich aber usserthalb der statt Erlach, ouch
der selben burgerzil, nach — abkouff der eygenschaft, und an unser gunst, wussen und
1 sic!
2 Vgl. F I I 661 Zeilen 7ff. und 666 Zeilen 22ff., N 608 (von ungefähr 1266), und I X
476 N 989 (1375, Bestätigung).
3 Vgl. Urkunde vom 14. Dezember 1475, RQ I V 532 N 177 q.
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willen von denen von der statt Erlach zu burger angenomen sind, söllich burgkrecht sol
hiemit hin und ab sin, und darumb die von der statt Erlach an dieselben nützit zu sprechen haben. [5.] Damit so ist zu verstand, das die von der statt Erlach hinfür deheinen
von den ussern zu burger sollen annämen, dann mit unserm gunst, wussen und willen.
[6.] Und ob wir jemand derselben wurden erlouben, in söllich burgkrecht zuo gand, so
sollen doch dieselben, ouch iro kind, si syen uff fryen oder unsern zinßbaren gutem gesässen, nitdesterminder schuldig sin, an unser schloß Erlach all furungen, dienst und tagwan zethuond, wie ander in der landschaft pflichtig sind. [7.] So sich ouch hinfur die von
der statt und landschaft zu der ee züsamen wurden verpflichten, so sol doch darin dehein
Verbindung, noch Verpflichtung des burgkrechten beschachen, sunder desselben nützit
gedacht, noch in söllichem niemand zu söllichem burgkrechten verpflicht werden
(Ob, Spruchb, A A 157; durch diesen Entscheid wurde ein früherer ersetzt, der undatiert
aaO 136 wiedergegeben, aber gestrichen ist. Vgl, R M 194.13 (16. Juni 1522); 196. 80f.
(30. Januar 1523).
4. Aus Urkunden vom 6. und 14. Juli 1598 (bei der unter b erwähnten Originalurkunde)
ergibt sich, daß noch damals jährlich von der lantschaft zu Erlach von befryung wägen
irer lybeygenschaft minen gn. herren in ir gn. schloß Erlach 81 Pfund Zins bezahlt wurden.

8. a) Loskauf der Eigenleute des Klosters Frienisberg, die außerhalb der
Grundherrschaft des Klosters sind
20
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1492 M ai 11. (fritag nach misericordia domini)
Sch und R urkunden, daß ettlich innamen und von wegen der eygnenlüt
des gottshus Frienisperg - - - i n gegenwurtikeit des erwirdigen geistlichen
herrn Petern Hellwerts und ettlicher des convents daselbs erzalt --- (E in 
gang wie in 7 a hievor) und uns daruff demuotencklich gebetten, so wir
ander unser eigenlüt zuo fryung und zimmlichem abkouff haben lassen
komen, inen deß gegen dem obgemelten gottshus ouch zuoverhelffen, damit
si die iren desterbaß versächen und hinuß pringen, und also schand und
kumber, der sich sust werde begeben, verkomen und abstellen mochten.
So erbuten si sich dagegen, dem --- gottshus zetuond alles das, so wir si
bescheiden und uns billich wurd beduncken. Dawider aber der obgemelt
herr abbt und convent bruoder deß genanten gottshus gemeint haben, solichen abkouff, als irem gottshus schädlich und verderplich, n itt zuogestatten, noch zuozelassen, sunders ir eigenschaft, wie si die erkoufft und harbracht hätten, zuobehalten; und deßhalb für uns gelegt etlich alt brieff,
fryung und gewarsame, und uns daruff als ir castenvögt und schirmer eben
hoch verm ant und angerüfft, die zuo hören und si daby beliben zuo lassen,
so wyt, das wir ettlich unsers kleinen und großen rätts zuo der sach verördnet und denen bevolchen haben, solich brief, ouch beiderteil anligen
und noturft eigentlich zuo vernemmen und dem nach den handel allen und
was si funden, wider an uns zuo bringen, das ouch also vor denselben und

2

33

demnach vor uns aber nach aller noturft beschechen. Und ist daruff durch
uns mit wolerwägnem rä tt und guotem wüssen — gefiltert, beredt und entscheiden in wiß und form, wie harnach volget: —
[1.] nachdem des obgemelten gottshus alten brief und gewarsame, von
wilent graff Ruodolffen von Tierstein geben und usgangen1, luter anzoügen,
wie wyt und verr solich eigenschaft, die dann das gottshus Frienisperg
erkoufft h ätt, begrifft und gät, und daby anzoügt, ob jem and uß solicher
eygenschaft in ander herrschaft züge, das man uff den ein jerliche stür
schlachen, und sich doch der und ander umb ein mögliche summ gelts
fryen und abkouffen mogen. Da wellen wir - bedunckt uns ouch billich und
zimmlich sin - das alle die, so in sollichem eygenthuomb und inderthalb der
selben zilen, kreisen und marchen sitzen, dem — gottshus sollen m it solicher eigenschaft gehorsam sin und gewertig, und davon jetz oder hienach
n itt geträngt, noch gezogen werden, dann m it desselben guotem gunst, wüssen und willen, als ouch das desselben gottshus brieff und gewarsame luter
inhalten und ervordern.
[2.] Aber der andern eignen halb, so usserthalb solichem eigenthuomb in
unsern landen und gebieten sitzen und dem vermelten gottshus j erlichen
wachs zinß geben und bezalen, die selben all, es sye frouw oder man, jung
oder alt, sollen jetz und hinfür solicher eigenschaft halb gefrygt und gelediget heißen und beliben, und doch daby schuldig und verbunden sin,
dem — gottshus Frienisperg die jerlichen wachs stür abzuolosen, und nammlich für ein jecklich pfund wachs zwentzig pfund houbtguots unsrer müntz,
und also für und für nach marcktzall zuo geben, und das also von inen durch
die — herren abbt und convent bruoder in j ärsfrist ingebracht und bezogen
werden, darzuo wir inen ouch durch unser schriften und sußt beholfen sin
und alle gebürliche fürdrung tuon und bewisen wollen.
[3.] Ob aber jemands solicher eignenlüt ungehorsam erschinen, die wachs
stür nit ablosen und lieber eigen, dann fry sin wollte, der und dieselben
sollen ir wonung und wandel in unsern landen und gebietten nit haben,
sunders schuldig und verbunden sin, wider in das eygenthuomb zuo züchen.
Dann nach dem solich eigen lüt, so die under die unsren kernen, uns und
den unsern mercklichen abbruch und schaden, der uns nit gebürt zuo liden,
zuofuogen, also wellen wir ouch, das si eintweders in der eygenschaft beliben
sollen oder uns in unsern landen und gebieten gantz und gar ungeirrt und
unbekümbert lassen.
1 Vgl. die verdächtige Urkunde in F I I 768 f f N 714 insbesondere S. 771 unten und 772
(3. März 1271).
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Und diewil nuo solichs vor uns also geredt, gehandelet und beschlossen
ist, so haben wir darumb diser brieffen zwen, von wort zuo wort glichlutent, uffrichten und jedem teil einen geben lassen, m it unserm anhangenden sigel verwart. Und sind wir diß, so hieby w aren: Ruodolf von Erlach
schulthes, Adrian von Buobenberg ritter, herr zuo Spietz, Wilhelm von
Dießbach ritter, herr zuo Signow, Hanns Ruodolf von Scharnachtal, Heinrich
Matter, Urban von Muoleren, Caspar Hetzei von Lindnach vänner, Benedict
Tschachtlan, Anthoni Archer seckelmeister, Sulpicius Brüggler, Peter
Simon, Niclaus Zurkinden vännre, Peter Boumgarter, Anthoni Spillman,
Gilian von Rümlingen, Michel Huober, Ludwig Dittlinger, Peter Strub,
Ruodolf Huober, Ludwig Dillier, Benedict Sporer, Michel Ütinger und Lienhart Wißhan, all der raten zuo Bern. Datum. Exequutum suntag exaudi
anno etc. L X X X X II0.
O riginale fehlen. Entwurf oder
A b sch rift in Ob. Spruchb. N 158. vgl. Anshelm I 414.
Bem erkungen: 1. Laut Urkunde vom sambstag nechst nach sant Kathrinen tag
(26. November) 1412 entschieden Sch und R als vögte und schirmer des Gotteshauses einen
Streit zwischen dem Abt zu Frienisberg gegen sines gotzhus eigennen lute, die dem Abt nüt
also gehorsam sin wölten mit gebotten und andren Sachen, als si aber dahar getan bettin,
und sunderlich der eigenschaft gern abstündin. Der Abt berief sich 1. auf den Kaufbrief,
wonach das Gotteshaus von den Grafen von Tierstein Sedorf und andri dörfer, lüt und gut
für eigen gekouft habe1, 2. eine mit dem großen Siegel der Stadt Bern versehene Urkunde,
worin die lüte in denselben dörfren gesessen mit dem namen — von man ze man für eigen
dem gotzhus geschriben stünden; 3. viele einzelne besiegelte Briefe, worin sich vil personen,
fröwen und man, by geswornem eyd bekanten, dez - - - gotzhus eygen zesind.
Antwort der lüte, so zu dem gotzhus gehörend - - -: si werin - - - dem apt gerne gehorsam,
und wohin gerne tun, was ir vordren ---; da so bekümberti aber er si fürer, denne si von
andren epten bekümbert werin, und sunderlich, so sprechi er si an für eigen; sie seien
jedoch fry gotzhus lüt, und getrüwetin ouch das ze wisen mit erberen lüten, und baten,
wie wir kuntschaft darumb verhören wohin.
Die Kundschaften wurden verhört; fast alle sagten, daß das Gotteshaus die lüt für die iren
harbracht hett, und sunderlich: wenne ir deheiner von inen ziechen wölt, oder sini kind in
ein andri herschaft beraten, das der denne vorhin mit dem gotzhus überkam, einer umb
einen vierling, der ander umb ein halb phunt, etzlicher umb ein phunt wachses, nach dem
als er denne mit dem gotzhus vorhin uberkam und er hatt, dem gotzhus jerlichs von sinem
libe, die wil er lebti, zegeben.
Nach Verhör der Briefe des Gotteshauses und der Kundschaften der Leute, und nachdem
der abt für sich und sin nachkomen, und ouch die obgenanten lüte für sich und ir nachkomen vollen gewalt gegeben hant der minne und des rechten, und ouch vestenklich
1 Vgl. F I I 693 N 633 (27.Oktober 1267), 722 N 665 (l.J u li 1269), 768 N 714 (3.März
1271), I I I 159 N 162 (1275/6), X 370 N 790 = RQ I I I 244 N 98d (4. April 1386).
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gelobt und versprochen, stet zehanne, was wir zwüschend inen ussprechen werden, spra
chen Sch und R:
[1.] daß die vom Gotteshaus angerufenenen Briefe in Kraft bleiben sollen1, als verre dz
das obgenant gotzhus bi sinen luten, si sien eigen oder gotzhus lüt, beliben sol12 und
[2.] dz ouch dieselben lüt dem apt und dem gotzhus von disbin gehorsam sin söllent
und tun in allen Sachen, es si mit tagwannen, fuorungen, mit gebotten und andren Sachen,
als si und ir vordren ouch dz dem selben gotzhus von alter har getan hant, ane geverd.
[3.] Und sunderlich, so sol sich derselben luten enkeiner, weder eigenlüt, noch gotzhus
lüt, mit der e, noch mit andren Sachen von dem gotzhus ziechen, noch entfrömden, denne
mit gunst und willen dez obgenanten aptes und gotzhus.
[4.] Und sol ouch der apt und dz gotzhus dieselben ir lüt früntlich halten und gegen
inen tun, als si ouch dz von alter har getan hant, ouch ungevarlich.
[5.] Und har uff so söllent ouch die -- - lüte jegklicher nach sinem recht, es si für eigen
oder für gotzhus man, dem apt und dem gotzhus swerren und hulden.
[6.] Doch so söllent Rufs von Schüpphen seligen lüt, so er dem vorgenanten gotzhus
geben hat, by dem selben gotzhus beliben in allen dem rechten, als er si ouch an das gotzhus
geben hat und sin Ordnung3*8wiset.
Und alsus so söllent --- beide teile harunder früntlich bericht und verslicht sin. Und
disen unseren Spruch gebieten wir ouch beiden teilen stett zehanne by der gelübde, so si
üns ouch harumb getan hant. Jede Partei erhält eine besiegelte Ausfertigung. Datum.
(O rig in a l in St, Fach Aarberg. Pergamente: 1. 49 X 24 und Falz 4,5 cm. Kleines Siegel
der Stadt Bern hängt an Pergamentstreifen. Rückseite: der spruch zwüschent dem gotzhus
von Freinisperg und sinen eignen lüten. 2. 51,5 X 23,3 und Falz 4,5 cm. Gleiche Handschrift
wie 1. Siegel abgefallen. A u f der Rückseite: littera de controversia domini abbatis de Frienisberg et suorum servorum. Die Abschrift in Bundbuch G 76ff. weicht, wie unten in Note 2
angemerkt, inhaltlich von den Originalen ab!
2. Der Abt des Klosters Frienisberg klagte am 2. Mai 1433 vor Sch und R, daß eine Ehe
frau und ihre Kinder Eigenleute des Klosters seien; die Frau zahle jährlich ein vierdung
wahs von irm lib von der eigenschaft wegen. Der Ehemann verantwortet seine Ehefrau, es
sei mit dem Kloster vereinbart worden, daß die Frau gegen Entrichtung des Wachszinses wäh
rend ihrer Lebenszeit mit den Kindern ledig sein solle. Der Abt bestreitet dies. Sch (Rud.
Hofmeister) und R erhalten von beiden Parteien Vollmacht, sie in der Minne zu entscheiden.
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1 F. an den hievor angemerkten Stellen erblicken in allen diesen Urkunden Fälschungen,
die eigens fü r diesen Prozeß fabriziert worden wären.
2 Die Abschrift dieser Urkunde in Bundbuch G 77 fügt hier, abweichend von den zu ei 35
Doppeln der pergamentenen Originale, noch ein: als verre, das die vorgenanten lüte alle, so
zu dem vorgenanten gotzhus gehörend, dem selben gotzhus sweren sollend für eigen; es si
denn, das iro deheiner vor üns, dem rate, möge wisen und kuntlich machen als recht ist,
das er von dem — gotzhus der eigenschaft gefryet sy, oder von andren gerichten under si
gezogen und in semlicher fryheit da har gesessen, das er nüt eigen sin solle, das ouch der 40
des denne geniesse, also: wenne er das gewiset, das er dennecht alle die wil, so er under
dem gotzhus gesessen ist, ouch ein gotzhus man sin sol; und sol ouch die kuntschaft beschechen vor üns ze den tagen, als ünser statt recht ist, und ouch mit semlichen personen, die entwedrem teil zügehörent, noch ouch vor ziten zügehöret hant.
8 Vgl. Vorbemerkung 4 c.
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Sidt dem mal und menglich uf fryheit geneigt ist, wird entschieden: daß die Frau und
ihre Kinder der eigenschaft frie und ouch die frow des wahs lidig und quitt sin sollent, und
für dis hin dem heiligen Römischen rieh zügehören, ane alles widersprechen, jedoch haben
sie dem Abt für alle sin züsprüch und rechtung 20 Rhein. Gulden zu zahlen in zwei Jahresraten (Ob. Spruchb. B. 482).
Andrerseits genügte (2. Mai 1433) die allgemeine Verwahrung des Abtes von Frienisberg,
daß er alle Eigenleute des Klosters verspreche, die ohne sein Wissen und Willen sich in Bern
als Burger aufnehmen lassen, um von Sch und R die Zusicherung zu erhalten: sidt dem mal —
der apt --- sins gotzhuß lüt versprochen hefte ---, das man da ir deheinen ze burger
enphahen sölti, und ob daz ane sinen und unsern willen und wißent beschehe, daz es denn
dehein kraft haben und sy sölich burgrecht, noch ander ünser stattrecht nit schirmen,
noch des genießen sölten, ane geverde (Ob. Spruchb. B. 483).
Notiz betr. Eigenleute von Frienisberg, vom 11. Februar 1471 s. in R M 7. 55.
3. Laut Urkunde des Sch und R, vom 10. Dezember 1484 herrschten etwas zits irrungen
und klag der Eigenleute des Gotteshauses Frienisberg gegen die Abte, herrn Ludwigen guter
gedächtnüs und nach sinem abgang Herrn Niclausen, --- deshalb, das die lüt [so dem
gotshus mit lip eigenschaft verwandt sind1] — uns angerüfft haben, inen — für drang
zetünd, sich der eigenschaft in zimmlichen gestalten abzükouffen, damit si ir kind dester
bas zu eren bringen und versechen und damit schand und kumber abstellen mögen. Der
Abt widersetzt sich wegen des befürchteten mercklichen Schadens, mit wöstung sins gotshus
zinsgütern, irn fürungen, diensten und tagwann, --- und uns ouch hoch und träffenlich,
als des --- gotshus castvögt und schirmer, gebetten, das bi sinem altharkomen zu handthaben und beliben zu lassen. Da jedoch die eigenlüt nit einhell sind, sich also einmütenklich
abzükouffen und ledig zu machen, dann wo das selb also, so were der — apt des, mit
geburlichen mittein zu vervolgen, nit widerwertig gewesen, so erreichen Sch und R nur
durch besunder ernstige bitt an imm, so lang er das regiment der apty innhalt, besitzt
und üpt, — das er gunstlichen hat gewillget, ob jemand sins gotshus eigner lüten kind
hett oder gewunn, die er elichen gern wollt versorgen, das der oder die selben, wo si irn
füg in der eigenschaft nit stattlichen vinden, - - - den apt sollen bitten, die selben umb ein
tragliche Schätzung abkouffen zü lassen; und ob er dann in bestimmen der selben Schat
zung zü hart wollt sin, so sollen die, so also die fryungen deshalb, so vil die ee berürt,
süchen, das an sinen convent lassen langen; und ob derselb convent ouch zü sträng wurd
erschinen, so sol dannenthin das alles uns geöffnet werden; und was wir dann därinn zü
geben und nemen ordnen, däbi sol es bestän, und dannenthin die, so also abgekoufft sind,
sich elichen versechen und versorgen, wie inen gevellig ist, doch dem gotshus in ander weg
gantz unvergriffen und an schaden; dies gilt fü r die Zeit, da der jetzige Abt in äptlichem
regiment des gotshus ist fü r die erbern lüte, so dem gotshus mit eigenschaft verwandt
sind (Ob. Spruchb. I 316). Vgl. dazu R M 44. 66. (28. April 1484; B. Haller, Ratsmanuale
I I 171).
4. Noch am 24. April 1489 (fritag nach Georij) bestätigten Sch und R auf Begehren des
Abtes Niclaus des Gotteshauses Frienisberg die Leibeigenschaft der Gotteshausleute, wie solichs
nach alter und järlicher gewonheit von uns beschechen und also gehandelt und geret ist
(Ob. Spruchb. K 339); am gleichen Tag schrieben Sch und R gemeinen gottshuslüten zü
Frienisperg wegen ihres Ungehorsams, fü r das Gotteshaus die jährlichen Fuhrungen zu
1 Aus dem vorausgegangenen Text ergänzt.
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tun, und befahlen ihnen, von solichem gevärlichen fürnämen zu stan und mit ungehorsa
men, dero wenig sind, zu verschaffen, solich järlich furung nit allein an haber, sunder
ouch an roggen, also das zwen m utt für einen gerechnet werden, oder andern dingen in
bescheidenheit ze tünd und darinn dehein inred noch widerwertikeit zuo bruchen (Ob,
Spruchb. K 338; R M 63. 66).
5. Am 12. März 1490 (fritag nach reminiscere) beurteilten Sch und R einen Streit des
Abtes und Konvents zu Frienisberg gegen ettlichen hindersässen zu Safnern, die das Kloster
als Eigenleute beanspruchte, die ihm mit tagwann, furungen und andern diensten gehorsam
sin sollen und ouch nit macht haben, sich weder mit der ee, noch andern dingen von dem
gotshus zu entfrömbden; das Kloster berief sich hiefür auf einen früheren Ratsspruch vom
9. April 14561.Namens der von Saffneren, so die sach berürt, antwortete Hans Zülli, des
Rats zu Nidau, die Leute seien in der Grafschaft Nidau gesässen, und von ir müter fry,
und der selben gräfschaft recht, bruch und altharkomen, das die kind der müter und nit
dem vatter nächslachen, zu dem das sölichs die geschriben und gemeinen landsrecht ouch
dargeben und erwisen. Entgegen diesen Ausführungen wurde das Urteil vom 9. April 1456
mit allem sinem begriff in kraft und macht erkannt; es sollte demselben jetz und hinfür
nachkomen werden, es werde dann in ander wiß dann jetz mit recht abgesetzt ( Ob. Spruchb.
K 576).
6. A u f Klage des Abtes von Frienisberg hin, es hätten sich nur wenige Eigenleute der Eigen
schaft durch Loskauf geledigt, aber die andern standen allso still und understan sich der
ablosung nit, syen imm ouch nit gehorsam mit der eigentschaft, erkannten Sch und R am
sant Hylarien tag (13. Januar) 1491, das all und jeglich, so des öbgemelten gotzhus --eigen, si syen frowen oder man, diewil si sich von denselben nach unserm vor ergangenem
bescheid nit ledigen, im mit allen rechten und pflichten, wie die von altem harkomen und
gepracht sind, gehorsam und gewärtig syen und sin sollen. ( Ob. Spruchb. M 183; R M 71.38).
7. Nach einem unvollständigen Eintrag aaO M 347 (wohl aus dem Jahr 1493) erschienen
Benedict Lobsinger und ander sin mithaften, eigenlüt des gotshus Frienisperg und be
klagten sich neuerdings vor Sch und R über die Beschwerden der Eigenschaft halber, also das
si ire kind kommlichen nit mögen beratten, noch zu der ee versechen, dann si in der eigenschaft söflicher maß züsamen gefründet, das si söllichs fürer zetünd nit statt haben,
besunders wo si der Ordnung der heiligen cristenlichen kirchen wollen anhangen; sie be
riefen sich darauf, daß Bern andern des gotshus eigenlüten zu frygung haben geholfen und
inen ouch zügesagt, einen zimmlichen abkouff zuverschaffen, daruff ouch ettliche von
inen unser burger syen worden — Offenbar führte dieses neue Gesuch zu der allgemeinen
Bewilligung des Loskaufs (hienach b und c).
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b) Bern beansprucht das Recht, die Loskaufssummen zu ermäßigen
1493 Februar 8.
Sch und R und ettlich der burger urkunden, daß Benedict Lobsinger und
ander sin m ithaften, so dem gotzhus Frienisperg m it libeigenschaft verwandt und ouch inderthalb den zilen und marcken der eigenschaft gesessen 40
sind, sich in Gegenwart Peters, des Abtes und einiger Conventualen beklagten
der beswärden, damit si dann söllicher eigenschaft halb beladen, in dem
1 Nicht in den Spruchbüchern.
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das si n itt gewaltig noch mächtig syen, sich und iro kind m it dem sacram ent der heiligen ee irem willen und gevallen nach zuo versechen, besunders
so si in der eigenschaft söllicher maß zuosamen gefrundt, das si sich furer zuo
einandern zuoverpflichten nit fuog haben, wo si der ordnung der heiligen
cristenlichen kirchen anhangen und schand und kumber wollen vermiden;
sie ersuchen, ihnen gegen dem gotzhus furdrung zetuond, sich der eigenschaft in zimmlichen gestalten mögen abkouffen, lidigen und lösen, als war
ouch inen vormals zuogesagt, und daruff ettlich zuo unsern burgern uffgenomen haben und empfangen, damit si ire kind und sich selbs dester
bas zuo eren bringen und also inen selbs kumbers und schadens vorsin
möchten.
So h ä tt aber dawider der - - - abbt ouch erzalt, was mercklichen mangels,
gebräst und schadens sinem gotzhus daruß erwachsen, wo er zuo söllichem
abkouff sollte willigen, es sye an desselben zins guottern, fuorungen, diensten,
tagwann und andern dingen, das zuo gantzen verderben desselben wurde
langen, und uns ouch daruff m it darlegen allerley brieff und gewarsamen
hoch und treffenlich und als castenvögt und schirmer des selben gotzhus
gebetten und angeruofft, das by sinem alten harkomen zuo handhaben und
beliben zuo lassen, m it erbietten, ob und wann jemands der selben siner
eignen lutten sine kind usstuoren und berätten wolle, den selben n itt desterminder eins zimmlichen abkouffs zuo gönnen; doch daz die alten, die dann
versorgt und versechen sind, in der eigenschaft beliben und dem gotshus
n itt würden entfröm bdet; alles m it vil andern worten, hie zuo melden n itt
nott, die wir m it sam bt des --- gotzhus alten brieff und gewarsamen verstanden.
Und haben dem allem nach m it wolerwägnem r a tt und guotter vorbetrachtung geluttret1 und entscheiden — namlichen
[1.] des ersten: diewil des — gottshus alten brieff umb den kouff söllicher eigenschaft und anders wisend, innhalten und anzöugen2, das sich
des selben gotzhus eignen lu tt mögen ablössen und kouffen umb ein mögliche summ geltz, das ouch die selben brieff in crefften bestän und beliben,
und nach inhalt der selben der — her abt schuldig sin solle, — sins gotshus
eignen lüten solichs abkouffs zuo gonnen, doch m it solichen lütrungen und
gedingen:
[2.] Ob sich jemands also nuo hinfur ablösen oder sine kind frygen, und
eelichen wölte versorgen, so sol der oder die selben - - - herrn abbt darumb
1 Hier folgt das durchgestrichene Wort gemittlet.
2 Vgl. die verdächtige Urkunde in F I I 768ff. N 714, insbesondere S. 771 unten und 772
(datiert 3. März 1271).
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ankeren und bitten, zuo söllichem abkouff umb ein zimmliche schatzung
zuo willigen; und ob er aldann in bestimmen der selben schatzung, die er
ouch angends oder uff einen kurtzen genambten tag an gevärlich verzug
durch sich oder sinen convent tuon sol, zuo h art sin wölte, und also der, so
der ablössung und fryung begerte, daran n itt benuogen wurde haben, alldann so sollen beidteil uff ünser verkündung har fur üns kommen, und wir
vollen gewalt haben, sölliche schatzung des abkouffs zuo luttern und zuo
entscheiden; und wie wir ouch die tuon werden, alldann beidteil daby beliben und also dem nachkomen und gnuog tuon, alle geverd und widerred
verm itten, doch dem — gottshus Frienisperg sußt an andern sinen fryheiten, gerechtikeiten und guoten gewonheiten, es sye an fuorungen, diensten,
tagwan, als das des selben gottshus brieff und gewarsame innhalten, unvergriffen und an schaden.
[3.] Und als dann ettlich der --- eignen lu tt vormals ein burgrecht by
uns angenommen und wir si ouch also zuo burgern empfangen, vor und ee
wir des obgemelten gottzhus brieff und gewarsame gesechen und erkundet
haben, deßhalb wellen wir, das söllich burggrecht hin und ab, und si ouch
der beschwärden desselben unersuocht und vertragen sin und beliben sollen.
Und die wdl nuo söllichs also von uns gehandlet und beschlossen ist, so
haben wir darumb disern brieff uffrichten, m it unserm anhangenden sigel
verwart und den obgemelten eigen lutten geben laussen. Und sind wir
diß, so hieby w aren: Wilhelm von Diesbach ritter, herre zuo Signow, statthalter am schultheißen am bt, Adrian von Buobemberg ritter, herre zuo Spietz,
Heinrich M atter, Urban von Muolern, Caspar Hetzel von Lindnach, venner,
Anthonin Archer seckelmeister, Petter Symon, Niclaus Zurkinden, vennre,
Anthonin Schöni, Petter Bomgartter, Michel Huober1, P etter Strub, Ludwig
Dillier12, Benedict Sporer, Ruodolff Sträler, Michel Ütinger und Lienhart
Wißhan, all des kleinen rättz, und des großen: Casparn vom Stein, Bartholome Mey, Petter Zurkinden, Ruodolff Zollikoffer, Gilian Achßhalm, Ülrich
Fürj, Dieboldt Glaser, Petter von Burren, Hanns Ruogger, Niclaus Allwand,
Hanns May, P etter Imhag, Hanns Siber, Niclaus Tillmann, H artm an Hoff
man, Niclaus O ttj, Benedict Sporer, P etter Truchener, Benedict Kramer,
Marritz Dubj, Ruodolff Nöttinger, Cuonrat Eigensatz und ander. Beschechen
und geben frytag nach Dorothee, der heiligen junckfrowen tag, als man zalt
von Cristi geburt tusend vierhundert nüntzig und drü jar.
1 Im Ob. Spruchbuch folgen hier die im Original ausgelassenen Namen Ludwig Tittlinger,
Ruodolff Huober.
2 Im T. Spruchb. Tillier.
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O riginal im Gemeindearchiv Seedorf.
A b sch rift oder Entwurf Ob. Spruchb. N 386. R M 77. 65.
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Bem erkungen: 1. Schon am 14.November 1493 schrieben Sch und R den abgeköfften
eigenlütten des abbts von Frienisperg, den Loskaufspreis unverzogenlich ze bezalen; ob
das nit beschicht, so wellen min herren dem abbt erlouben, iren (!) kü und vech laussen
vertriben und pfenden (R M 80. 49).
2. Unter dem 9. November 1495 (mentag vor Martini) forderten Sch und R die Leute, so
dann dem gottzhus Frienisperg mit lib eigenschaft verpflicht gewesen und dero zuo fryung
körnen sind, a u f dem Gotteshaus die noch nicht bezahlte Loskaufssumme zu entrichten; so wir
vil müg und arbeit gehebt, damit wir üch zu fryung und ledigung sollicher eigenschaft
gebrächt, haben wir gemeint, das vermelte gotzhus, so wir dann in sollichem eben vast
getrengt haben, sölte nuo langest benügig gemacht sin. Und diewil uns nu als castvögten
und schirmern desselben gotzhus gebürt, söllichs der billicheit nach zu bedencken, haben
wir — unsren weibel Hannsen Vogt ussgevertiget, von üch allen die usstanden summen
des abkouffs zuvordern und inzübringen; und gebietten üch — , dem selben unserm stattknecht mit barem gelt oder pfendren, daruß er sin bargelt mög lössen, zu sambt sinem lon
ussrichtung zetünd, und darinn wytter Verzug und widerred nit zu bruchen, so lieb üch
sye, unsern gütten willen zuo behalten, und verrem costen und schaden, der sust uff üch
gän würdt, zuo entwichen (Ob. Spruchb. 0 305).
3. Mittwoch nach Martini 1495 (18. November) fand vor minen herren ein erster Rechts
tag statt, woran erschienen ettlich des gottshus Frienisperg eigen lutt, die vorbrachten, das
die herren des beruorten gottshus jetz mer dann einen tag ubersechen, allso das si von
irem obern deheinen gewalt, noch bescheid erlanget. Die Herren von Frienisberg erwidern,
sie hätten zuoirem oberen gan Lützel, die(!) nuo mit tot abgangen sie, geschickt und begehren,
die Sachen furer anzuostellen und also irs nuwerwelten obern zuo erwarten. Es wird ein
entlicher tag angesetzt, nämlich uff unser lieben frowen tag der liechtmäß nechstkomend
nachts hie zuo Bern an der herberg und morndes zuo rechter ratts zitt vor den selben minen
herren zuo erschinen; mit dem underscheid, das die heren des gottshus Frienisperg hie
zwuschen beid an ir oberen von Zitel und Lützel sollen warben und so vil schaffen, das von
den selben zuo sölichem tag volmechtiger gewalt erlanget und desshalb aldann in der sach
ußtraglich gehandlet werd, dan ouch aldann minen heren dem jagenden und erschinenden
teil an witteren uffschub ettlichen bescheid wollen1 (Ob. Spruchb. O 308).

c) Loskauf der Eigenleute von Frienisberg allgemein gestattet
1496 Februar 23. (donnstag nach reminiscere)
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Sch und R und ettlich der burger urkunden, daß ettlich innamen und von
wegen der eignen lüt des gotshus Frienißberg, eins, und der eerwirdig und
geistlich herr Peter Helport, abbt des jetzgenanten gotshus, m itsam pt ettlichen sinen conventbruodern andersteils erschienen sind. Die Eigenleute wieder
holen ihre frühem Beschwerden, namentlich, sie seien also zuosamen gefründet,
daß die Ehe unter ihren Kindern nach cristenlicher ordnung sich nicht gebühre;
1 E s ist zu ergänzen geben oder ähnlich.
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so syen ouch ander eigen lüt usserthalb ir eigenschaft gesässen, vast deß
merteils zuo fryung und ledigung der selben ir eigenschaft komen, also das
si n itt sta tt haben, zuo den selben oder andern fryen lüten an vermidung
der straff, von uns daruff gesatzt1, zuo fruonden; sie begehren, diewil der --abbt vormals sich begeben hab, wann si, dieselben eignenlüt einhellig eins
abkouffs begeren, inen sölichen wollen gestatten und zuolassen, alldann daran zuo sind und zuoverschaffen, das söllichs daby belib, und si sölicher eigenschaft zuo zimlichem abkouff mogen komen, m it erbietten, nit desterminder
dem beruorten gotshus m it tagwan, fuorungen und andern diensten gehorsam
zuo sind.
So hat aber dawider der --- abbt m it bystand ettlicher sins convents
gemeint, er habe sich noch bißhär nie gewidret, wenn jem and der — eignen
lüt sine kind hab wollen versorgen und usstüren und also von im eins abkouffs begert, im desselben in zimlicher gestalt und nach eins jeden vermogen zu gonnen, inhalt der ordnung und lutrung, deshalb durch uns vormals beschechen2; aber söliche eigenschaft, so in sinen brieffen und gewarsamen für ein widern sins gotshus bestim bt werd, gantz und gar abzetuond
und erlöschen zuo lassen, an sinr obern wüssen und willen, sye im nit geburlich, noch moglich. So haben ouch die herren des convents zuo Frienisperg gem eint: ob der beruort herr abbt einich zuosagung getan, so hab er des
nit gewalt gehebt, noch si darzuo verwilliget, und deshalb uns angeruofft, si
deßhalb by söllichem irs gotshus widern ungeschwecht beliben zelassen. Dann
wo er, der — abbt, in den3 abkouff — zuo hert sin wollte, so sye bißhär an
uns gestanden, darinn m iltrung ze tuond — .
Nach Prüfung der Briefe und Gewahrsamen des Gotteshauses und nach
dem die selben in einem artickel luter anzöugen, das sich sölich eigenlüt
umb ein mogliche summ mogen abkouffen, ouch wir uß schuldigen pflichten
verbunden sind, die, so unserm schirm underworfen sind, der billikeit nach
zuo bedenken und vor beschwerd und unkomlikeit zuo bewaren, so haben
wir - - - gelütret und beslossen,
[1.] das dieselben eignen lüt von Frienisperg in den ziln und marchen des
beruorten eigenthumbs gesässen, jung und alt, was gesch[l]echts oder namens die sind, von solicher eigenschaft gefrygt und gelediget und deßhalb
gewaltig und mächtig sin sollen, sich und ire kind für er zuo irer güten
not<ur>durft und nach irem fryen willen und gevallen und als ander fry
lüt zuo versorgen, ußzestüren und ouch demnach ein fry burgrecht hie by
1 Am 22.Mai 1484 (Seite hievor).
2 Am 11. Mai 1492 (hievor a Ziffer 2) und am 8. Februar 1493 (hievor b Ziffer 2).
8 Statt dem.

5

io

15

20

25

30

35

42

5

10

15

20

25

30

35

2

uns anzuonämen, doch sust dem beruorten gotshus an andrer gerechtikeit
an schaden.
[2.] Dagegen sollen aber die — eignen lüt gemeinlich und je einer fur
den andern schuldig und verbunden sin, dem - - - gotshus von solicher eigenschaft fryung und abkouffs wegen in j ärsfrist des nechsten zuo bezalen und
an desselben gotshus schaden und entgeltnüß uszerichten tusent pfundt
guoter löuffiger m üntz und werschaft unser sta tt Bern, und daby n itt desterminder dem selben gotshus m it tagwann, fuorungen und andern diensten,
wie das von alter här komen ist, gehorsam sin, dann ouch in disem abkouff
n itt witer dann die libeigenschaft abgelassen sin sol; m it denen furw orten:
ob söliche bezalung in obgemelter zitt --- nit getan wurde, das alldann
sölliche eigenschaft wie bißhär bestan und doch ein jeder gewalt solle haben,
sine kind mogen von solicher eigenschaft abzekouffen, welichs abkouffs
ouch — der abt einem jeden in manodsfrist, nach dem er darumb ankeert
wirdt, sol gönnen und gestatten,
[3.] und ob in sölichem der — abbt zuo hert wollte sin, oder geverlichen
verzug tuon, alldann an uns stän, darinn m iltrung und lütrung zetuond, wie
sich dann der billikeit und unserm guoten beduncken nach wirdt gebüren.
Und also hiemit so sollen — beidteil obgemelter sachen und zweyung
halb gericht und betragen sin, diß unsre lütrung und entscheid stät halten
und daby beliben, als wir uns ouch des von wegen des genanten herrn abbts
und sins gotshus zuo beschechen gemechtiget haben, in kraft dis briefs, dero
zwen von wort ze wort glich lutten, uffgericht sind und jedem teil einer
geben ist, m it unserm anhangendem sigel verwart. Und sind wir dis, so
hieby waren: Heinrich M atter schultheis, Adrian von Buobemberg ritter,
herr zuo Spietz, Wilhelm von Dießbach ritter, herr zuo Signow, Ruodolf von
Erlach, beide altschultheis, Ruodolf von Scharnachtal, Caspar vom Stein,
Caspar Hetzei von Lindnach venner, Jacob von W attenwil, Anthoni Archer
seckelmeister, Niclaus Zurkinden, Lienhart W ißhan venner, Anthoni
Schöni, Hans Linder venner, Ludwig Titlinger, Bartholome Mey, Gilian
Äschler, Peter Strub, Ludwig Dillier, Benedict Sporer, Peter Heriswannd,
Ruodolf Sträler und Michel Ütinger, all des kleinen rats; und des großen:
Ludwig von Dießbach, und 29 weitere namentlich und ander. Beschechen
Datum.
Exequutum coram toto consilio veneris ante Georgij et placuit.
O riginal fehlt.
Entwurf oder A b sch rift in Ob. Spruchb. 0 396. Vgl. R M 90.8 (3.März 1498: Aus
fertigungen des abkouff brieffs an die Leute von Frienisberg und an den convent — , damit
si irn obern mogen erzöugen, das si irn willen nit darzuo geben haben).
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Bemerkungen*. 1. Am 18.Februar 1497 (sambstag vor reminiscere) erschien Abt Peter
Helbert von Frienisberg vor Sch und R und beklagte sich, daß die, so inderthalb den marchen
und kreisen sins gotsbus eigenthumbs gesessen und derselben eigenschaft zu fryung,
ledigung und abkouf kommen, die Abkaufssumme nicht in der bestimmten Frist bezahlt
hätten und ersuchte, diewil wir inn zu sollichem abkouf genöttiget haben, im zu handen sins 5
gotzhus der bestimbten summ halb ussricbtung zu verschaffen oder aber inn by der eigen
schaft beliben zu laussen. Und wie wol wir nu sollich — bytt — zimlich geachtet, jedoch
so haben wir inn guttlich vermögen, sollicher tünden bezalung --- (1000 76) --- bis zu
nechstkomenden ostern1 zu erwarten und zugesagt, daß bei weiterer Säumnis der Abkauf
kraftlos, hin und ab sin solle. Den Eigenleuten wurde von diesem Beschluß Kenntnis gegeben 10
(Ob. Spruchb. N bls fol. 180 b; R M 94.1 und 5).
Am 2. März (donstag nach oculi) 1497 beklagte sich der Abt neuerdings, daß die Eigen
leute inderthalb der marchen — understanden, ander des gotzhus eigenlütt, usserthalb
jetzgenanter eigenschaft wonnend, inen zu zezüchen, nach sinem beduncken unbillichen,
besunders, so dero halb ein sundrer abkouf sye beredt und beschächen12; die inneren Eigen 15
leute meinen, die Äußeren sollten ihnen ir uffgelegten summ helffen zu tragen, obwohl die
Äußern und besunders die, so dem gotshus --- wachszins geben haben, vorher zu fryung
kommen. Sch und R entschieden, daß die innern Eigenleute die äußern, si geben wachszins
oder nit, nicht hereinziehen oder beladen, sunders in dem ersten abkouf beliben lassen sollen
20
(aaO N his 198; R M 94. 30).
2. Am 14.März (zinstag nach dem sonntag judica) 1497 erschienen Clewi Rotten, Rudolf
Hoffman, Cünrat Gigis und Cünrat Hanschiß in namen unser selbs und andrer unser mithaften, so in den zillen und marchen des gotshus Frienißberg eigenthumb gesässen sind,
vor Sch und R und erklärten, daß sie von den 1000 76 Ablösungssumme nur die Hälfte zu
sammengebracht hätten; auf ihr Ersuchen hätten Sch und R sich fü r die fehlenden 500 76 bzw. 25
fü r einen jährlichen Zins von 25 76 gegenüber dem Gotteshaus verpflichtet3; und so aber dis
sach unser gnädigen herren gantz nützit berürt, sunders ir gnäd allein — uß bewegnüß
unser vilvaltiger bytt für uns gestanden ist, harumb so haben wir gemeinlich und unverscheidenlich und je einer für den andern, wüssend und wolbedächt, nit bezwungen, noch
mit deheinen geverden hindergangen, by unsern güten trüwen und eren, ouch by band, 30
pflicht und insatzt(!) aller unser liben und gütter ligender und varender, gegenwürtiger
und künftiger, nützit ussgenomen noch Vorbehalten, das minder und mer, von vier Pfen
nigen zu vierren, gelobt, versprochen und zügesagt, geloben und versprechen ouch in craft
dis briefs für uns, unser erben und nachkommen, — unser gnädigen herren sollichs irs
getrüwen hinderstands halb gegen dem — gotzhuß — mit ussrichtung des bestimbten 35
jerlichen zins vor allem costen und schaden zu verhütten, vertretten und entheben, und - -in allweg schadloß und entprosten zü halten und die 500 76 mit jährlichen Abzahlungen von
je 100 76 in den nächsten 5 Jahren zu zahlen und ihnen ihren Verpflichtungsbrief haruß zü
iren handen zü antwurten; bei Säumnis ist mit craft dis briefs — unsern gnädigen herren
erloubt und zügelaussen, unser lib und güt sambt und sunders - - - darumb anzügriffen, zü 40
vertigen, zü iren handen zü bezüchen mit oder an gericht, wie ir gnäd allerbest fügt, so
lang biß das si gentzlich entricht, benügig gemacht und gelidiget und gelöst werden;
1 26. März 1497.
2 Am 11. Mai 1492, hievor a.
8 Der Verpflichtungsbrief (undatiert) ist in Ob. Spruchb. N bls fol. 223 wiedergegeben. Vgl.
auch den Beschluß von Sch und R, vom 13. März 1497, in R M 94. 52 und 70 (30.März).
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Verzicht auf alle Einreden; Erfüllungsversprechen. Erbetenes Siegel des Rudolf von Andlöw,
comentur zu Kunitz. Datum. Executum coram consilio martis post judica anno domini
MeCCCCLXXXXVII° (Ob. Spruchb. N bi8fol. 201/
3. Da ettlich zu Mechkilchen gesessen, so dem jetzgemelten gotzhus mit eigenschaft
verpflicht gewesen sind, — gemeint, in dem ersten abkouf der ussern vergriffen sin und
des letsten abkoufs halb, dero so inderthalb den marchen des --- gotzhus eigentbümb
gesessen sind, dehein beladnuß zu haben, stellten Sch und R am 10. Mai 1497 (mittwuchen
vor dem pfingstag) vorerst, in Gegenwart des Abtes von Frienisberg, des Clewi Rotten und
anderer aus der Herrschaft und von Meikirch, grundsätzlich fest, daß es bei den beiden Ab
käufen, der Innern und der Äußern Eigenleute, zu verbleiben habe (aaO fol. 217b; vgl. R M
94.123). Am 12. Mai erschienen vor Sch und R und 23 genannten Mitgliedern des grossen
rätts einerseits ettlich des coventz zuo Frienißberg in namen und von wägen des gotshus
daselbs, andrerseits ettlich, so des - - - gotshus eygen gewesen und ouch in dem eygenthümb
gesässen sind, sowie ettlich von Mekilchen, so ouch dem — gotshus mit eigenschaft zuogehoren; aus ihren Anbringen ergibt sich, daß die, so innerthalb den marchen des eigenthümbs sitzen, understanden, die ussern zuo Mechkilchen und an andern orten in iren abkouf zuo zuochen und also dem — gotshus damit an dem kouf der ussern abbruch zetuond;
die Innern meinten, der Abkauf der Äußern berühre nur die, welche dem gotshus järlichen
wachszins geben haben; die von Meikirch seien aber des wachs zinses erlaussen gewäsen
und seien deshalb schuldig, inen ir summ helffen zuo tragen. Die von Meikirch beriefen sich
darauf, si haben alzitt dem gotshus für den wachszins einen täwen getän und si ouch erbetten, den selben in zimlichkeit abzuolösen; da sie usserthalb dem eigenthuomb gesässen
sien, berühre sie der Abkauf der Innern nicht; sonst wurden si wider billichs beladen, dann
si mästen ein merckliche summ geltz geben und darzuo nuotdesterminder der tawän halb,
wie der inner abkouf das wist, gehorsam sin. Darauf wurde nach verhören ir gewarsammen
— rechtlich erkant, das die — von Mechkilchen und sust alle die, so usserthalb den
marchen und zillen des eigenthuombs gesässen sind, si geben wachszinß oder tuogen dawen
darfuor, by dem abkouf der ussern beliben und bestän — , von denen, so innerthalb dem
eigenthuomb sitzen — , unersuocht und unbekuombret, also das die selben die summ irs
abkoufs allein tragen — , es wäre dann sach, das jemand nach dem beschächnen kouf
der inren uß dem eigenthuomb gezogen und noch nit angelegt wäre; den selben wollen wir
in dem abkouf der inren begriffen und ouch schuldig sin, die selben summ helfen zuo tragen
(aaO fol. 220b; R M 94.125).

d) Der Loskauf ist durchgeführt
35

1501 Dezember 9. (donnstag nach conceptionis Marie)
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Sch und R urkunden: als wir dann vormals uff vilfaltig b itt und anruoffen
der eygnenlütt deß gotzhus Frienisperg und insonderheit dero, so inderthalb den zylen, marchen und kreysen desselben eygenthuoms gesässen ---,
abbt und covent deß obbemelten gotzhus so wyt vermogen, dam it si —
iren eygnen lutten eins abkouffs gonnen — m it bezallung tusend pfund1— ,
1 Ausführlicherer Hinweis auf die Urkunde vom 23. Februar 1496 (c hievor).
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sind also uff h ü tt diser d att ettlich innamen und von wegen der vermelten
eygenlütt vor uns erschinnen und haben uns zuo erkennen geben, wie dann
söliche ußrichtung — dem — gotzhus volkomenlich beschechen, und sye
aber inen noch byßher dehein schin, noch gewarsame geben der fryung, so
si mit abkouff solicher eygenschaft haben ervolget. Sie ersuchen, wir mochten
si harinn also versechen. Und so wir solich ir beger und anbringen zimlich
geachtet und daby ouch von den — herren deß gotzhus Frienisperg verstanden, inen obbemelte ußrichtung der tusend pfund beschechen sin,
haben wir harzuo gewilliget und wellen allso, das die --- eygenlütt in den
zillen und marchen deß beruorten gotzhus eygenthuom gesessen, frowen und
mann, jung und alt, was geschlächts oder namens die sind, niemand ußgeschlossen, in kraft sölichs gethanen abkouffs von der selben eygenschaft
gefrygt und gelediget und deßhalb si all und jeder insonders fry, gewaltig
und mächtig sin und beliben sollen, sich und ire kind zuo ir guotten notturft
und nach irem willen und gevallen, wie ander fry lü tt in unsern landen und
gebietten gesässen pflegen zethuond, zuo versorgen, beratten und ußzuostüren und ouch demnach ein fry burgrecht by uns anzuonamen und sich
desselben, ouch der fryheitten und gnaden, dam it wir von dem heyligen
Römischen rich loblichen begabet und versechen sind, zuo befröwen, getrösten und zuo behelfen, als sich zuo ir guotten n otturft w ürt gebüren.
Es sollen ouch hiemit die stüren, tällen, ufflegungen, schatzungen und
beschwerden, und was dann solicher eygenschaft angehanget h at und die —
herren deß gotzhus Frienisperg in kraft ir brief und gewarsamen uff — ir
eygenlütt von ir eygenschaft wegen hetten mogen setzen und ordnen, erlöschen, hin und abgethan heyßen und sin und darumb an die selben eygenlü tt hinfür dehein vordrung, anzug, noch gesuoch understanden, geprucht,
noch fürgenomen werden, sonder si für sich und ir ewigen nachkomen
bi diser fryung und dem gethanen abkouff geruowiget beliben, </und> von
den herren deß gotzhus — an sumnus, intrag und widerred. Doch dem
selben gotzhus an andrer siner gerechtigkeit, zinsen, zechenden, renten,
tagwan, fuorungen, twingrecht, und was dann der eygenschaft nit angehanget und aber si von altarhar von ir buw und guotter wegen dem selben
gotzhus pflichtig sind gewesen, unvergriffen und an schaden, dann wir ouch
nit wollen, daß im deßhalb durch disern abkouff der eygenschaft in ander
weg dehein beschwerd, letzung, noch abbruch entstan, noch zuogefuogt sol
werden, alle geverd und was hiewider sin möcht, gantz gemitten. Und dwil
nuo sölichs also vor uns und durch unser m ittel und abredung gehandlet
und beschlossen, so ist deß zuo bekantnüs diser brief, m it unserm anhangendem sigel verwart, uffgericht und den vermelten eygnen lütten geben wor
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den, und darzuo ouch an - - - appt und covent deß gotzhus Frienisperg, so zuo
disem abkouff und handel gewillget haben, ersuochung beschechen, irs gotzhus
sigel haran komen zuo lassen, das ouch wir, - - - appt und covent, nach dem
diser abkouff m it unserm gunst, wüssen und willen zuogelassen und volzogen,
und uns der summ der tusend pfund ußrichtung beschechen ist, bekennen
gethan haben. Datum.
O riginal fehlt.
Entwurf oder A b sch rift: Ob. Spruchb. P 878. R M 112.115.
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B em erkungen: 1. Dieser Brief wurde am 20.Mai 1502 (fritag vor trinitatis) im gleichen
Wortlaut wiederholt, jedoch nun unter Nennung aller mitwirkender Ratsmitglieder nach dem
Schultheißen Rudolf von Erlach (Ob. Spruchb. Q 158; R M 115 10).
2. Sch und R urkunden am 3. Oktober (mittwuchen vor Francisci) 1509: wie wol die eygnen
lütt des gotzhus Frienisperg zu fryung und abkouf derselben eygenschaft komen, seien
noch einige an der bezalung des abkoufs sümig - - - und also noch byßbär in söllicber eygenscbaft beliben, das uns nit wil gebüren zuo gestatten, dann damit so wurde die eygenschaft,
so wir meinten abgestellt und erlöschen sin, wider uffwachsen und unser --- muog und
arbeyt unnütz geachtet. Deshalb befehlen wir [unsern amptlütten] — , alle die, so üch
diser unser weybel anzöugt, zuo underrichten und inen by 10
straff zuo gebietten, sich
bis 30.November zuo dem --- herrn apt des gotzhuß Frienisperg zefuogen und im mit ußrichtung der summ des abkouffs, sovil inen dero zücht, zuosampt den gevallnen zinsen zuo
begegnen, und ihnen anzudrohen, wo si söllichs für er über sechen, das wir von inen die 10
straff an alle gnad beziechen und dannenthin si uß unsern landen und gebietten wollen
wysen (Ob. Spruchb. T 370; R M 144.12; vgl. auch R M 142. 32 und 40).
3. Als frundtlich mittler entschieden uff zinstag nach unser lieben frowen geburttag
(9. September) 1511 Hans Rudolf von Scharnachtal, alt Schultheiß, Caspar Hetzei von Lindnach, alt Venner, Rudolf Boumgarter, Venner und Peter Dittlinger, des Rats zu Bern, eine
irrung und mißverstäntnuß --- zwüschen apt und convent des gottshuß Frienisperg an
einem, und denen, so der innren eygenschaft desselben gottshuß gewäsen und aber dero
abkoufft sind, dem andern teyl. Die herren des gottshuß meinten, wie die genanten von
der eygenschaft schuldig und pflichtig sin sölten, inen iren win an dem sew helffen zuo
läsen, und zuo söllichem wolmogendt personen zuo schicken, wie dann das von alterhar
gebracht und in iren briefen und gewarsamen lütter wäre begriffen. Und aber dawyder
die — von der eygenschaft meinten, wo inen die herren des gottshuß, wie ander, so räben
hätten, mit zimlicher belonung begegnen, das si alldann inen mit söllichem läsen gar gern
nach irem vermögen wölten dienen; dann sunst so hofften si nit, inen zuo ir vordrung
schuldig noch pflichtig zuo sind.. Die Sache war dem Rat vorgelegt worden; dieser befahl den
vier Mittlern, beide Teile zu hören, ir gerechtikeit und gewarsame zuo hören und zuo versuochen, si in guottikeit zuo entscheiden. Diese haben mit dem wissentlichen willen beider
Teile geluttert, gemittelt und entscheiden:
[1.] so sollen die genampten von der eygenschaft schuldig und pflichtig sin, dem —
gottshuß — für obbemelte beladnüß und ansprach des winläsens geben und ußrichten
200 % Bern wärung für ein mal, nämlich auf St. Martinstag (11. November) 1512 100 %
und ein Jahr später 100 76, alles an zinß; ouch an des beruorten gottshuß kosten und schaden.
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[2.] Und damit die --- herren des gottshuß sölliche ußrichtung der 200 % wusse[n]
züervolgen, so sollen die genampten von der eygenschaft inen vier gnügsam mann für
bürgen und Schuldner bestimmen und dargeben, und dieselben hiemit verpflicht sin, söllicbe bezalung — zethünd; und ob das nit bescbäche, das darumb ir gut angriffen und
gevertiget mag werden biß zu ußrichtung beyde der houptsumm, ouch costes und Schadens.
[3.] Und als die --- von der eygenschaft noch schuldig wären gewäsen, von disem jar
dem gottshuß helffen zu läsen zahlen sie dem Gotteshaus weitere 5 %.
[4.] Und si damit jetz und hinnach söllichs winläsens und der selben beschwärd für sich
und ir ewigen nachkommen geruwigot, geledigot und unbeladen sin und beliben; sunder
so sollen und mögen die herren des gottshuß anderschwo winläser dingen und bestellen, wie
inen dann würdt gevallen.
[5.] Es ist ouch harinn lütter beredt, das diser entscheid und vertrag dem gottshuß —
unschädlich sin sol an andrer desselben gerechtigkeit, es sye fürungen und derglichen
diensten halb, in vorgethanem abkouff nit begriffen, und wie dann söllichs des gottshuß
brieffen und gewarsame verrer anzöigen, dieselben wir hiemit in allen andern puncten und
artickeln ungeendert lassen beliben.
Beide Teile, mit deren Wissen und Willen der Entscheid geschehen ist, haben zugesagt,
demselben genug zu thun. Siegel der Stadt Bern und des Abtes und Convents von Frienisberg,
nach dem diß alles mit unserm gunst volzogen ist. Jeder Teil erhält ein Doppel der Urteils
ausfertigung. Datum (Original im Gemeindearchiv Seedorf. Hier nach Entwurf oder Ab
schrift in Ob. Spruchb. U 167).
4. Lechenlüt und hindersäß des Gotteshauses Frienisberg begehrten vor Sch und R am
30. April 1526, man möge ihnen unbillige Beschwerden abnehmen, nämlich 1) die vyer
Schilling winmenj, so jede schuoppossen — järlich ze gäben schuldig ist, 2) die 5 füder
holtzes, 3) die für der lären fässern an see, 4) die mäder tagwan, 5) die für der zweyen
mütt habers uff dem osterzinstag gan Bern, 6) den jungen zechenden, 7) der <un>schädlichen eychen halb, uff den güttern, die abzehouwen mögen, 8) der inslegen halb, 9) des
sews halb zü Lopsingen und weydhüns, 10) berürend den abkouff der lybeigenschaft,
wofür sie 1200 % gegeben; sie wurden damit abgewiesen ( Ob. Spruchb. BB 500; R M 209. 192).

9. Loskauf der Eigenleute von Twann
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1494 August 8.
Sch und R urkunden, daß erber botten - - - unser eignen lüt der herrschaft
Twann ersuchten, inen gemeinlich eins gütigen abkouffs zuo gonnen ---,
besunder so wir unser eignen lüt von Erlach und Nidow zuo fryung haben
lassen kommen ---, und si also solicher eigenschaft und libspflicht umb
ein zimmlichen ab trag zuo fryen. In Ansehen der noturfft und ursachen der
Bitte, haben wir m it einhellem ra t und guoter vorbetrachtung, als die, so die
unsern in gnaden wellen bedäncken, harzuo gewilliget und also — unser
eigenlüt von Twann gemeinlich, jung und alt, frow und mann, nieman usgeschlossen, noch hindangesatzt, solicher eigenschaft und libspflicht halb,
ouch der j erlichen stür, uns dahar zuogehörig, gefrygt und ledig gelassen,
also das sich dieselben wie ander fryg lut und nach irem guoten gevallen
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beraten, husstüren und versechen mogen; doch uns sust an andrer unser
oberkeit, herlikeit und rechtsame, so uns dann deheinswegs zuostan mag,
unvergriffen und an schaden, dann wir ouch in disem abkouff allein die
libeigenschaft und jerlichen stür verkoufft und abgelassen haben. Und also
in disen worten, lütrung und gedingen, so ist solicher abkouff — geben und
zuogelassen umb hundert Rinscher gulden, dero wir gentzlich usgericht und
bezalt sind, und ouch die in unser sta tt schinbaren nutz verwendt und
bekert haben, des wir uns hiemit insunders bekennen, und darumb die
beruorten eignen lüt und all ir nachkomen quitt, ledig und loß sagend in
krafft dis brieffs. Wir verzichend und begebend uns ouch daruff solicher
libeygenschaft und jerlichen stür, also das die selben von Twann dero
nuhinfür gefrygt und geledigt heißen, sin und beliben und sich ouch des
für sich und ir ewigen nachkommen getrosten, befröwen, gebruchen und
behelfen sollen, alles erberlich und ungeverlich, in kraft dis brieffs.
O riginal fehlt. Hier nach der
A b sch rift (Entwurf?) in Ob, Spruchb, 0 125. Das Datum ergibt sich aus dem Eintrag
in R M 83.101. Vgl. Anshelm I 414.
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Bem erkung: Schon 1485 uff des heillgen crutzes der erhöchung abend (13.September)
hatten Sch und R auf Bitte unser lieben getruwen gemeiner gepursame zu Twann, in unser
grafschaft Nidow gelegen, erber botten den Eigenleuten die zwenteil der stür, jedem nach
marcbzal, wie er die vormals gegeben, abgelassen, also und mit dem underscbeid, das si
und ir nachkomen uns den drittenteil solicher stür, und nit mer, an alle inred, diewyl si
in der eigenscbaft begriffen und von uns der nit gefrygt sind, — järlicben geben sollen;
doch so bebalten wir uns luter vor das reysen mit uns, all tagwan, dienst, zins und anders,
die si zu tünd bißbar gewont haben. Diese miltrung der stür war geschehen, nachdem die
Leute von Twann begehrt hatten, si einweders solicher lipeigenschaft umb ein nämlich summ
gelts ledig zu zellen, oder inen die stür zu lichtem, uff das si ir kind dest nützlicher mogen
versorgen; als Bern mitteilte, wie hoch die Loskaufssumme wäre, fanden die Twanner den
Betrag zu schwer (ein swär summ gelts nach irm beduncken). Ob. Spruchb. K 141.

10. A bkauf der Unfreiheit der Gotteshausleute zu Rüeggisberg
1501 November 5. (fritag vor Martini)

35

Ich Johannes Armbroster, tum probst der stift zuo sant Vincentzen zuo
Bern, tuon kund m it disem brief, das ich als verwalter und inhaber deß
gotzhuß Ruggisperg, dem selben zuo nütz und notturft, m it gunst, wussen
und willen der edlen, strengen, frommen, fursichtigen, wysen, herren
schultheßen und ra tt zuo Bern, miner gnädigen herren, ouch des edlen vesten
schultheßen und ra tt zuo Bern, miner gnädigen herren, ouch des edlen
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vesten herrn Ruodolfen von Erlach, alt schultheßen daselbs als castenvogt
des beruorten gotzhuß, uff b itt und beger deßhalb an mich gelanget, den
erberen underthan daselbs zuo Ruoggisperg diß nachvolgend gnad und fryheit geben und m itgeteilt hab, also:
[1.] das si hinfür der libeygenschaft, damit si dem — gotzhuß Ruggisperg verpflicht und zuogehorig gewässen sind, gefrygt und ledig gesagt und
also gewaltig und machtig sin sollen, sich und ire kind zuoversorgen, beratten und ußzuostüren, tein fry burgrecht by den genanten minen herren1
[anzuonämen], und in solichem, als ander fry lu tt zuoversechen.
[2.] Deß gelichen so sollen si von den verkouffenden guottern, gelägen zuo
Hellgißried und Rorbach, so dann gotzhuß guotter geheißen sind, ouch den
guottern zuo Obbern und Nidern Brugglen und im Nüwenried, deßgelichen
dem guot sant Martis zuo Niderbutschel, die mülli daselbs zuo sam pt dem
guot, so darzuo gehort, und darzuo allen den guottern zu Oberbutschel, ouch zuo
Tromwyl und Mettenwyl gelägen, der beswerd des valrind und dritten
pfenigs erlassen, gefrigt und ledig gesagt sin, und deßhalb söliche jetz und
hinfur hin und ab sin, und zuo deheiner ußrichtung nit mer komen.
[3.] So ouch ein nuwer probst zuo besitzung des --- gotzhuß Ruoggisperg
kum pt, so sollen die erbernlutt und underthan daselbs nit schuldig und
verbunden sin, von dem selben zuo empfachen. W ann sich aber die hand ir
halb endert, so sollen si12 den erschatz empfachen3 vor ußgang deß drißgosten der person, so abgangen ist nit beschechen oder ervordert w urde45.
[4.] Dagegen und fur solich erkoufften fryheiten sollen die — von
Ruoggisperg zuo handen desselben gotzhus geben und ußrichten zweyhundert
pfund, und solich summ zuo nutz desselben verwendet und angelegt werden,
und also uff sölichs die — von Ruoggisperg by obbemelten fryungen beliben,
sich dero fur sich, ir erben und nachkomen getrosten, gebruchen und behelffen, also das dawider von mir, mi[n]en erben und nachkomen dehein
inred, furwort oder abbruch gebrucht, gesuocht oder furgenomen solle werden, m it enzichung alles des, so jem and dagegen zuo schirm, hilff und swe1 ein — herren am Rand von gleicher Hand hier eingeschoben; dem Sinn nach gehörte
dieser Zusatz an den Schluß, nach zuoversechen; das fehlende Wort anzuonämen ist hier gemäß
ähnlichen Abkaufsurkunden ergänzt.
2 Es folgen die zwei gestrichenen Worte empfachen und.
3 sic! es sollte richtig heißen bezalen.
4 Der Sinn des Satzes ist wohl, daß der Ehrschatz erst nach dem Dreißigsten fällig wurde
und vorher nicht gefordert werden sollte. Nach dem 1533 aufgenommenen Rüeggisberg-Urbar I
fol. 19 hatte der Käufer eines Lehengutes einen Drittel des Jahreszinses, der Erbe jedoch nur
5 Schilling als Ehrschatz zu entrichten. Die Folgen der Säumnis richteten sich wohl nach ge~
meinem Lehenrecht.
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chung — mochte furw enden; doch sust dem — gotzhus an aller ander desselben gerechtikeit, herlikeit und zuogehörd unvergriffen und an schaden.
Siegelvermerk des Ausstellers, wozu ouch an --- min herren von Bern, ouch
hern Ruodolffen von Erlach als ober und castenvogt bittliche ersuchung
beschechen, ir sigel ouch haran komen lassen, das ouch wir, die selben von
Bern, deß gelichen ich Ruodolff von Erlach, nach dem diser handel m it
unser gunst, wussen und willen volzogen ist, bekennen gethan haben, doch
uns, unsern erbe<Y>n und nachkomen in ander weg an schaden. Beschechen — .
O riginal fehlt. Der Verfasser des Rüeggisberg Urbars von 1533 I erklärt (fol, 19a), er
habe den mit den drei Siegeln versehenen Brief gesehen und dessen Inhalt kurz am 13, März
1545 in dem Urbar inzeichnet.
Entwurf oder A b sch rift: Ob, Spruchb, P 476,
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B em erkungen: 1, Der Loskaufsbeschluß muß früher erfolgt sein, denn am 6, November
1500 genehmigten R und B den abkouf der eigenschaft und andrer Beschwerden der gotzhuslüt zü Rüggisperg (R M 108, 64); am gleichen Tag erschienen in Bern ettlich innamen
und von wegen ir selbs und andrer von Rüggisperg und brachten an, daß sie in dem Abkauf
nit allein sich selbs, sunder ouch die hoff, so unsern spitalen und andern zügehören, gefrygt
und ersuchten, diewil die selben hoff und dero besitzer nit minder, dann si, beladen, und
durch solichen ihren abkouf zu fryung komen syen, daß Sch und R dafür sorgen, daß sie
an die Abkaufssumme beitragen. Nachdem wir solich ir beger --- der billikeyt gemäß geachtet und daby von unsern spitalvögten, so under ougen gewäsen, dehein widerred gemerckt, erkennen Sch und R, daß unser spittal und ander, denen solich gefrygten hoff
züstand, in solichem abkouf begriffen und also schuldig und pflichtig sin sollen, den —
von Rüggisperg die summ deß selben abkoufs nach marzal(!) und billikeyt helffen zü
tragen (Ob, Spruchb, P 310 und R M 108, 65),
2, Unter dem 19, März 1511 (mittwuchen nach reminiscere) urkundet Johannes Murer,
thümprobst der stift zü sant Vincentzen, daß die gottshußlütt von Rüggisperg, in der lantschaft Guggisperg gesässen, gegen Zahlung von 1100 % sich losgekauft haben von der beswärd und beladnüs, nämlichen, den drytten pfening in kouff und verkouff der gottshußgütteren, deßglichen, so ein gottshußman sin kind, knaben oder töchter, ußstürt, uns
sovil, als dem selben zü eestür, zü geben ---, also das si hinfür sölicbe gotshus gütter an
alle Schätzung unserthalb kouffen und verkouffen, öcb ire kind zü der ee frybcb ußstüren,
beraten und versorgen sollen und mögen — und an das so nit schuldig sind, mit uns darumb zü verkommen oder uns einichen abtrag zetünd, wie dann sölichs ander fry lütt, die
dann mit eigenschaften und sust niemand verpflicht sind, gemeinem landsbruch nach
pflägen zetünd. Es stimmen bei und siegeln, wie der Propst, Hans von Erlach als vogt des
gottzbuß Rüggisperg und schulthes und rätt der statt Bern als obervögt und schirmer
desselben (Ob, Spruchb, T 955),
Mit Urkunde vom vorausgehenden Tag (18, März 1511) anerkennen die gotzbußlütt
gemeinlich von Rüggisperg, in der landscbaft Guggisperg gesässen — : wiewol der houptbrief unser erlangten fryung anzöugt, söllich ußricbtung [seil, der 1100 %] erstattet sin,
dz aber nit beschechen ist, so gelopen und versprechen wir by gütten trüwen gemeinlich
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und unverscheydenlich für uns und unser erben by pflicbt und insatzung unser gütter,
ligender und varender, dem jeweiligen Propst auf nächsten 30. November 500 % und nachher
jährlich je 300

in Bern zu zahlen (Ob. Spruchb. T 966).

11. Befreiungen im Welschen Land Berns
a) Befreiung von der successio in stirpem im Bezirk Aigle
1485 August 3.
Nos scultetus et consules ville Bernensis - - - notum facimus - - -: quod,
quia honorabiles fideles dilectique nostri homines subditi et tote communitates opidi de Leysino, de Ponty, de Virge, aliorumque locorum dudum
dominio Johanni de Compesio militi, domino Thorengis, et nobis nunc
subiectorum in nonnullis servitutibus personalibus, que successionem in
bonis et possessionibus alijs relictis im portabant, obligati fuerint ab antiquo, fuerintque dicti et habiti talliabiles, nunc quoque libertati inhiantes,
nos per eorum oratores humiliter interpellaverint, u t eis specialem graciam
facientes eos eorumque heredes et successores ab hac servitute eximere
dignaremur, unde — prelibatos fideles nostros eorumque perpetuos heredes
et successores ab huiusmodi successionis, que successio in stirpem dicitur,
obligacioni vinculoque — vigore presencium litterarum pro nobis nostrisque
successoribus perhenniter exemptos dicimus et volumus, ita u t ex nunc in
antea nichil nobis nichil juris occasione huiusmodi successionis a prefatis
subditis debeatur deberique pretendatur, quin imo in omnibus et per omnia
eys francesijs, libertatibus et privilegijs gaudeant, que liberis hominibus et
maxime civilibus(!) nostris alijs competunt, quibus ex integro frui poterunt et debebunt, a nobis nichil inpedimentorum contra hec ipsa expectatu ri; promittentes per expressa, bona et sincera fide nostra, prefatos
fideles nostros quantum ad hoc manutensuros et defensuros; plane renunciantes omnibus et singulis exceptionibus, allegationibus, disputationibus,
remedijs, auxilijsque tarn juris quam facti, quibus — he nostre immunitates et francesie — infringi vel annulari vel impugnari possent — ;
precipientes nos, prefati scultetus et consules urbis Bernensis, castellano
nostro alijs eiusque vicarijs mediatis et immediatis --- sub formidabilibus
penis in rebelles infligandis, quatenus prenominatos homines — circa hec
omnia et singula tueantur, defendant et preservent, non sinendo eys quidpiam molestie turbationisque contra hec ipsa inpingi, omni dolo, fraude
et falsa machinatione exclusis; in quorum perhenne robur, validamque
efficaciam has litteras sigillo nostro apenso fecimus m uniri, datas I I I augusti
LXXXV°.
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Ob. Spruchb, K 126; R M 48. 89 (3. August 1485) bemerkt: der eigenschafft halb, als in
die verkoufft ist [seil, denen von Allen], und das alles under minr hern sigel, und das
minem hern dem schultheissen werden.

5

b) Die unfreien Leute von Leysin, Yvorne und Corbeyrier erhalten Erbrecht
und Freiheit, unter Vorbehalt des Abzugsrechts
1503 Oktober 2311504 Januar 31.
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Nos scultetus et consules minoris et maioris senatus urbis Bernensis
presentium tenore notum fieri volumus — quod, cum in admissione libertatis et franchesie superioribus annis nostratibus Leysini, Yforne et Corberiaci, mandam enti nostri Ällij ob taliabilitatem et manum m ortuam qua
nobis obligabantur, facta, non nichil gravitatem seu preiudicij senserimus,
et ob id moti et inducti fuerimus, literas earundem libertatum ipsis subditis nostris assignatas repettere et easdem invalidas et revocatas pensare.
Attam en ob instantes et replicatas preces nobis exhibitas, volentes subditos
nostros, u t hactenus consuevimus, singulari prosequi benivolentia, eisdem
de novo eam gratiam et libertatem im partiti sum us:
[1.] In primis quod non obstante servitute personali, qua nobis obligabantur, liberi ex legittimo matrimonio procreati, sive masculi seu femelle
sint, possint, debeant ac valeant succedere in bonis paternis et maternis,
et, patre seu m atre non superstite, eotunc in bonis avi et avie vices et loca
eiusdem patris et matris suplere.
[2.] Preterea quocienscumque contingit aliquem decedere ab humanis,
nullis ut supra liberis seu nepotibus relictis, volumus u t bona eiusdem decedentis ad fratres et sorores, eiusque difficientibus ad fratrum et sororum
liberos legittimos hereditario jure perveniant.
[3.] Hoc tarnen adiuncto, ut si huiusmodi decedentium bona vigore jamdicte admissionis nostre ad extraneas personas dicioni nostre non subiectas
pervenire contingeret, vel si aliqui ex subditis prefatis bona ad eos u t supra
deventa ad patrias et terras extraneas titulo donationis, causa dotis vel
alio modo quocumque transferre vellent, quod eotunc quarta pars eorundem bonorum ita alienandorum nobis pro jure nostro competere debeat.
Mandantes insuper gubernatori nostro Ällij ceterisque officiariis eiusdem mandam enti presentibus et futuris, quatenus prenominatos subditos
nostros eorumque heredes et successores perpetuos circa hec tueri, deffendere et preservare studeant, non sinentes eis quitque perturbationis seu
impedimenti in contrarium iniungi, quinymo promoventes ipsos, sub conditionibus ut supra reservatis, ea libertate qua ceteri liberi homines et cives
Ällij gaudent, uti, frui et potiri; declarantes tarnen harum vigore in reliquis
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bonorum successionibus u t supra non declaratis, jurisdictionem nostram
fore salvam et reservatam, omni dolo et fraude exclusis. Que cum ita a
nobis concessa, ordinata et disposita sunt, quare in earum robur et efficatiam has literas ob inde fieri et sub sigilli nostri appensione muniri fecimus.
Datum,
Exequutum coram dominis minoris senatus die mercurij ante festum
purifficationis Marie anno etc. 1111° et placuit.

5

O riginal fehlt,
Entwurf oder A b sch rift; Ob, Spruchb, Q 463 und 489,

c) Loskauf der Leibeigenen zu Montreux

10

1544 Oktober 25,
Sch und R befreien die Leute von Monstruez, ressort de Chillion, ta n t
masles que femelles, tallyables a la misericorde — avec tous leurs biens,
terres et possessions mit all ihrer posterite legitime des --- homaiges tallyables et de condition de tallyablite et main morte, sodaß sie puissent de
leurs biens meubles et immeubles par testam ent, donation ou aultrement disposer, ordonner et en faire a leur voulonte et libere arbitre,
tout ainsi que sil feussent de fransche et libere condition; toutteffoys a
nous et a noz successeurs reservons les annuelz services, corvees et aultres
droictz et debuoirs, esquelz a nous — non obstant cesthuy affranchement
demeurront entenus et obliges, aussi que les choses et biens - - - ne puyssent,
ne doigent tomber ne rechoir --- desoubz tallyablite daultruy —
Gegenleistung der Freigelassenen: ung solz de Savoye de cense annuelle
et perpetuelle par chacun - - - faisant affouage, zahlbar dem ballifz de Chillion
sur le jour de la toussainctz au lieu de la tallie et de noveau service et en
signe de cesthuy affranchement — .
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U, Spruchb, M fol. 223,
Bem erkung: Einzelloskäufe fanden statt: z,B,: 1, Zwei Brüdern Bocard zu Fillier
(Thonon) werden am 3, November 1553 remis l’hommage talliable tant a loccasion de leurs
personnes que biens tailliables et aussi affranchis de toute servitude et taille dehue a
cause dudit bommage et biens, gegen Zahlung von 200 escus dor au soleil und unter der
Pflicht, jährlich zu zahlen les censes accoustumees tant en froment que en argent und daß
bei Veräußerung ihrer Güter les lods nous soient payes et par ainsi la directe seigneurie
appartenir, et davantage lesdits Boccards et les leurs estre et demeurer soubz nostre
obeyssance et omnimode jurisdiction baulte, moyenne et basse, et recognoistre tant et
quanteffoys ilz en seront requis, de tenir de nous — leursdits biens soubz le fied, censes,
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debuoir et Charge et directe seigneurie, comme ilz s’appartient et lus, coustumes et droict
du pays de Chablaix le requiert. Dies geschah., nachdem die zur taille verpflichteten Güter der
beiden Brüder geschätzt worden waren auf 920 florins 4 ß 6$. (U. Spruchb. R fol. 77).
2. Ebenso drei Brüdern Du Fourt du village de Meyrin en nostre baronnie de Gex, am
23. April 1554 (U. Spruchb. Sfol. 24). dem Girard Marques de Pentha aupres de Cossonay
und dem Jean Petro de Bellevaulx, a present resident a Cossonay am 4. Mai 1554 (aaO
fol. 27 und 29), dem Jehan Dappaz de Ramanel, a present demourant a Lausanne, am
24. Mai 1555 (aaO fol. 89), dem Jehan Rogier de Grillier, en nostre barronnie de Gex,
am 13. Mai 1557 (aaO fol. 264), zwei Brüdern Cardinaulx de Boussignyez, hommes taillables et mains morts de nostre chasteau d’Orron am 2. September 1563 (U. Spruchb. U
fol. 272), zwei Brüdern Forestier bei Thonon, am 15. Februar 1564 (aaO fol. 297) usw.
3. Am 16. Februar 1566 gewährten Sch und R auf Begehren des Claude Ansermet de Bassin,
a present demourant a Arsier en nostre ballivaige de Nyon die Befreiung (affranchissement)
aller seiner ererbten oder erworbenen Güter astrains a la main morte a cause de nostre maison
dOujon, jedoch so, daß Ansermet und seine Rechtsnachfolger verpflichtet bleiben, de payer les
censes, rentes et aultres prestations annuelles, dont les biens --- se trouvent danciennete
charges, sans aulcune mutation que de la condition et astriction mainmortable en fied
franc, important Charge de fied et lod a cause de la directe seigneurie, laquelle ancienne
cense ilz seront tenus recognoistre es maings de noz commissaires --- toutes et quantes
foys que requis en seront. Die Befreiung wurde gewährt gegen Zahlung von 80 florins monoye
de Savoye (U. Spruchb. Y fol. 48). Ähnlich am 27. April 1566 fü r Güter in der Herrschaft
Couldree (aaOfol. 63) und am 25. April 1577 Güter und Personen, die der maison d’Ougon
gehört hatten (U. Spruchb. BB fol. 238).
4. Am 19. Oktober 1567 wurden vier Familien zu Chardonne, welche talliable a misericorde
de nostre chasteau dHouron waren, gegen Zahlung von je 10, 20 oder 40 florins monnoye
de Savoye befreit, sodaß sie erhielten pleine et entiere faculte aucthorite et puyssance de
pouvoir tester, de disposer de tous leurs biens - - - e t succeder les ungs aulx aultres ab
intestat — (U. Spruchb. Y fol. 114-151).
5. Am 17. Juli 1576 ebenso Pierre Du Four de Dommartin mit 4 Söhnen und ihren
Gütern, welche sämtlich taillables a misericorde et mainmorte - - - a cause de nostre chasteau
de Dompmartin waren; die Befreiung erfolgt tant pour le regard de leurs personnes que
de leurs biens, gegen Zahlung eines jährlichen Zinses von 1 & Lausannois pro pose de terre
( U. Spruchb. BB fol. 177).

d) Leibeigene fremder Herren werden nicht mehr geduldet
35

40

1573 Dezember 26.
Sch und R richten an die Amtleute des Welschlandes (W aadt) das Mandat:
es sei öfter geschehen, daß Leute, so wir für frye underthanen geacht, nach
Nachforschen ihrer natürlichen herren als lybeigne, thälbare und derglychen
dienstpflichtige lüth erfunden wurden; namentlich habe Jacob von Savoyen,
Herzog zu Nemours und Genevois sinen lybeignen und tälbaren nachforschen
lassen, ouch derselben in unseren Welschen und Tütschen landen gar vill
erfragt und befunden; Bern habe ihm solche Nachforschungen nicht zu unter
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sagen vermocht, diewyl er syner ansprach wol befuogt ---, sine hinder uns
geseßnen und conditionierten lüth zu erkantnus irer pflicht zevermanen,
oder die so sich derselben durch ein abkouff vermeintend zeledigen, sy m it
der bschatzung bscheidenlich zehalten. Bern verfügt nun, daß die Kom
missare des Jacob von Savoyen binnen zwei Jahren jedem Bernischen A m t
mann melden, welche Leibeigene in deßen verwaltung geseßen sind; nicht
gemeldete, die sine lächenpflichtigen lüth, sy syend m it eigenschaft oder
anderer conditionen behafft, die nicht zur bekantnus oder abkouff derselben
pflicht gewisen werden, sollen nach A blauf der Frist söllicher imme schuldigen pflicht ledig und als andere unsere frye underthanen geacht syn, ouch
von imme dafürhin gantz unersuocht belyben. Die Amtleute sind angewiesen,
jedem, der ihnen als leib- und dienstpflichtig gemeldet wird, zu gepietten, sich
söllicher dienstbaren oder lybeignen pflicht fry zemachen und abzekouffen,
oder, so er deß beschwärt oder nit vermöglich wäre, söllichen abkouff
zethuond, aldann m it hab und guot, uff bezalung deß gewonlichen abzugs,
uß unseren landen und gepietten zefahren, dann wir wüßentlich söllicher
personen, so anderen fürsten und herren m it lybeigenschaft oder dergstalt dienstbaren conditionen verbunden sind, in unseren landen und gepietten nit gedulden, noch für underthanen haben, noch erkhennen —
wollend; andrerseits werden die bernischen Amtleute angewiesen, daß sie in
ihrer amptyung ein commissarium verordnen, — der sölliche, der hertzogischen commissarien anspruch und verordnung an die armen lüth verhöre, ire gwarsame und gschriften besichtige, und, so die gloubwürdig, guot
und kreftig beschynent, ouch ihrer substantz einandern bevestend und
bestättigent, aldann die --- person nach söllicher gwarsame inhalt zur erkantnus wysind jedoch den herzoglichen Beauftragten vorzesind, niemand
ützit anzemuoten, dann deß sy m it gwarsamen befuogt und dam it erwysen
mögind.
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M 2. 417.
Bem erkungen: 1. Am 31. Mai 1574 schrieben Sch und R an ihre Amtleute im Welsch
land, diejenigen, welche durch die Kommissare des Herzogs von Nemours als der lybeigenschafft tälbare oder sunst anderer pflichten, so knecbt und eigenschafft ertregt, erwiesen
werden, aufzufordern, binnen 2 Jahren sich fry und ledig zeschaffen oder das Land zu ver
lassen, dan wir irer condition kheine zu underthanen haben, sondern wissen wollen, welche
unsere frye lüt syend. Die Amtleute sollen by allen gemeinden verschaffen, daß hinfür nie
mand zum land- oder hindersässen angenommen werde, er bewyse dann durch schrifftlichen schyn, das er fryer condition und der lybeigenschafft ledig oder abkhoufft sye
(M 2. 420). Am 7. Dezember 1574 wurde das Mandat wiederholt (M 2. 422. Miss. GG 863),
weil der hertzog von Ennemours verlangt hatte, das man imme die jhenigen, so hinder uns
sitzend und aber der lybeigenschaft underworffen sind, zuo leystung irer pflicht oder aber
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zü einem gepürlichen abkouff derselbigen halten wolle. Die Amtleute sollten das Gebot der
Obrigkeit angentz nach erneuter Publikation durchführen (Miss. GG 863).
2. Am 19. Mai 1577 befahlen Sch und R ihren Welschen Amtleuten: Als wir uns bievormals
entschlossen, das wir fürhin in unser landtschaft Wadth glych so wenig, als in unseren
Tütschen landen einiche lybeignen lüth noch underthanen gedulden noch lyden, sonders
sy zü einem abkouff der lybeigenschaft und thälbaren pflicht, damit sy einicben nachjagenden herren haft und verbunden sin möchten, innertbalb einem inen damalen bestimpten zyl wysen und halten, oder aber sy des landts verwysen wollten, darby lassend wir es
nochmalen belyben - - -; diewyl aber dasselbig zyl villicht nun meher verschinnen, oder
ouch ---z u kurtz sin mochte, wird es um ein Jahr (bis 19. Mai 1578) erstreckt; welliche
lybeigen sieb innerthalb jetzbestimpter zyt sölicher art und pflicht nit befryen und ledigen
lassen, und darumb gnügsam schyn und zügnußbrief erscheinen wurden, das der und dieselben dafürhin unserer landen und gepietten gentzlich verwisen werden und dieselben
mit wyb und kinden rummen und aber doch ir hab und gut umb schulden und ansprachen,
so sy alhie im land gemacht hättend, bis zü abrichtung derselben haft und pfandbar sin
solle; dies ist von den Kanzeln zu verkünden (Miss. I I 117; wiederholt am 26.Dezember 1577
aaO 234; R M 394. 208).
3. Tatsächlich folgten mehrere Loskäufe: am 12. Februar 1578 beschlossen Sch und R die
Freilassung zweier Männer, fü r die der Landvogt von Chillon den fryungsbrieff der lybeigenschafft zu besiegeln hatte (R M 394. 319).
Am 25. Juli 1579 wurde der gelehrte Jean Poisat, ministre de la parolle de dieu a la
Villeneufve, filz de - -- Jehan Poisat, en son vivant commissaire et bourgeois de Lausanne,
homme taillable a misericorde a cause du prior e Bassin, membre dependant de nostre
abbaye de Payerne, von Sch und R gegen 20 Florin Savoyer Währung befreit mit seinen
ehelichen Nachkommen (U. Spruchb. EEE fol. 30).
4. Ebenso wurden am 18. Mai 1581 Michel Michauds und seine Ehefrau Jeanne geb.
Laggriffoz, beide zu Arsier, befreit de la condition et nature de servitude, main morte,
charges et aultres droictz de la taillabilite, a laquelle eulx et leurs predecesseurs, les corps
et biens de leur mayson paternelle nous ont estez astrainctz a cause de nostre abbaye
dOujon; ihre bisherigen Güter haben sie wie bisher zu verzinsen, aber en fied franc, important
Charge de fied et loud a cause de la directe seigneurie; sie haben fü r die Freilassung 200
florins monnoye de Savoye bezahlt (U. Spruchb. EEE fol. 209).

e) Befreiung unfreier Güter zu Romainmotier
1591 M ai 27.
35
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Sch und R genehmigen eine Vereinbarung mit den Gesandten der nobles
et bourgeois de Romamostier et de toute la terre et district dudict lieu;
diese hatten vorgebracht: comme les hommes et habitans en ladicte terre
soyent et se recognoissent de nous et de nostre estat francs et libres, et
d’aultre coste tous leurs biens ou la plus part d’iceux de condition mainmortable et neantmoins en puissance et faculte de les vendre, engager,
eschanger et alliener a leur bon plaisir et volonte sans charge et lods, ny
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ventees a personnages de leur condition seulement, de quoy s’en ensuit
que leurs voisins ou aultres plus esloignes, n ’estant pour la diversite de leur
condition capables de posseder desdicts biens de main morte, refusent leur
im partir de leur abondance et faire prests d’argent ou aultrem ent traicter
et paschier avec eulx, en sorte que de la mainteffois ils sont contraincts
souffrir disette des choses necessaires a leur nourriture et en ordtre grand
domage et reculement en leurs biens; sie ersuchten deshalb um Abänderung
ihrer genannten condition de mainmorte et de toutes les aydes qu’en dependent, pareillement de l’aulmosne que souloyent payer les successeurs
des chefs de maison decedant en ladicte terre, et ayans bestes tirans a la
charrue, aussi du charroy des gerbes de disme; dafür solle Bern imposer
lods et ventes sur tous leurs biens de dicte condition, was a plus grand
profit et utilite de nostre — republique et es ta t, que les escheutes dedite
mainmorte gereichen würde. Eine Untersuchung bestätigte diese Überlegung,
schon deshalb weil audict charroy de gerbes de dismes se peuvent commettre
de grandes fraudes, en ce ques nozdicts subiects les charrioyent en leurs
granges avant que les rendre es nostres, tellement que en les deschargeant
et rechargeant (oultre les changements qui pouvoint advenir) se faict
grande diminution du grain a nostre preiudice. Sch und R les affranchissons,
quittons et liberons a perpetuite pour eulx et leur posterite de ladicte
condition de mainmortable et aydes qu’en dependent, comme sont les
proces, tempestes, acquisitions, rehemptions, sortie de la terre dudict
Romamostier pour aller resider allieurs et jurer bourgeoisye, pareillement
de ladicte aulmosne et charroy des gerbes de dixme, les — rendants pleinem ent decharges de ladicte servitude et astriction, a quelle leurs --- biens
estoyent affectez et submis, les declairans d’egalle condition a noz aultres
subiects libres dudict pays de Vauld, soubz les charges et conditions suyvantes, assavoir qu’ils confesseront et recognoistront en general tous et
chascungs leurs biens, terres, possessions privees ou particulieres et communes estre et debvoir estre mouvantes de nostredicte seigneurie a cause
de nostre maison dudict Romamostier, em portant lods et vendes en toutes
allienations et desvestitures, a rayson du huictiesme denier du pris et
valleur du bien alliene, oultre neantmoins les censes, charges et debvoirs
reals et personnels portez par noz recognoissances et documents, que —
nous reservons — comme du passe, n ’entendans touttefoys les exclure de
la participation de la grace et liberalite qu’usons coustumierement envers
aultres noz subiects en nostre pays de Vauld du tiers denier d’iceux lods.
E t quant aux aultres biens existans en ladicte terre - - -, iceux demeureront
en leur nature et qualite et sans aultre trib u t ny charge, en ce comprenant
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les terres appellees des dominures jadix extirpees et toutes celles que cy
apres s’extirperont, des quelles nosdicts subiects useront comme d’anciennete de la puissance d’icelles sans contradiction, fors desdicts lods et ventes
en cas d’allienation et le diesme annuel accoustume, de quoy se fera recognoissance generalle par tous noz dicts subiects sans exception. Brieff
seront tous les biens desdicts noz subiects — tellement assubiectis et submis a lods et diesmes, que aulcune aultre reserve est faicte en leur faveur,
sinon des biens et possessions tenues jusques auiourdhuy de franc a lod,
desquelles est parle au plaict general et en la recognoissance generalle qu’ils
nous en ont preste, et de celles que desia ont este par nous affranchies, lesquelles demeureront aussi jouxte leur pristine nature; et de mesmes iceulx
subiects et les leurs a perpetuite demeureront (nonobstant le present affranchement — ) chargez et redevables de tous les aultres debvoirs, censes
et tributs reals et personnels, comme sus est dict, portez en leursdictes
recognoissances ---.
U. Spruchb. GGfol. 144-150.
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Bem erkung: Der Landvogt zu Romainmotier teilte mit, daß Anthoni Lucquin, pürtig
von Juriens in der Castlanei Romainmotier, 1535fortgezogen sei und sich zu Bözingen nieder
gelassen habe; dieser habe sich der todnen hant, welcher er und sin geschleckt underworffen
sye, nit gefryet, sodaß nach seinem kürzlichen Tod uns syne hinderlaßne gütter, diewyl er
sich weder uß- noch abkoufft habe, heim und zuogevallen seien. Sch und R beschlossen des
halb am 27. Februar 1602, daß der testamentarischen Erbin des Lucquin seine Güter zu
kommen sollen, gegen Entrichtung von 1000
an den Welschseckelmeister; hierum sei die
Verlassenschaft von jeder ansprach, so wir der todnen hand halb haben mögen, gefryet und
entlediget (U. Spruchb. I I fol. 434).

f ) Loskauf der Leibeigenen im Joux-Tal
1600 Februar 25.
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Sch und R schreiben an ihren Amtmann zu Romainmotier: Dir ist in wüssen, waßmassen die unsern deß thals lac de Joux uns — gepetten, sy der
lybeigenschaft, deren sy uns verpflicht, — zebefryen, uff daß sy glych wie
andere unsere underthanen in verhürattung und anderen wältlichen geschäften fürhin nit mehr — geschücht w urdindt; sie wollen solche Gnade
m it underthänigem geneigtem willen — nach irer schuldigen pflicht verdienen, und — uns järlichen 25 florin löuffiger wärung zuo rechtem ewigem
zinß ußrichten — . W ann wir — sölliches nit unzimlich geachtet, wir inen
(alß zuo denen wir unß aller trüw und ghorsamme versechendt) ouch zuo
gnaden woll gewogen, also haben [wir] — sy solcher lybeigenschaft gelediget und gefryet; doch daß sy sich solcher inen bewißner gnad allso er-
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kennindt, daß sy fürhin alle jar zuo rechtem ewigen zinß 25 florin ußrichten
und bezalen wöllindt und söllindt. Deß wir dich hiemit berichten und dir - - bevelchen, sölliches alles dem urbar oder erkantnussen ordenlich inverlyben
zelassen ---.
T. Miss. QQ 365; R M 439. 94.
Bem erkung; Am 8. Mai 1601 beschlossen Sch und R, daß sich die lybeignen von Montla-ville under denen conditionen und ufflagen, wie anderen glyche fryung widerf hären, der
lybeigenschafft liberieren können (R M 1. 229).
Streitigkeiten über Leibeigenschaft von Personen oder Unfreiheit von Gütern (taiHiabibte
et mainmorte) wurden noch entschieden am 15. Januar 1606, 20. Februar und 13. August 1607
(U. Spruchb. LLfol. 250, 283 und 296).

5
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12. Abkouff der eigenschafft gmeiner herschaftlüten zuo Bipp
1508 Februar 6. (suntag nach Agathe)
R und B urkunden, das hüt siner dat und vor zuo meren malen vor uns
sind erschinen etlich innamen und von wegen unser eygnen lüt in unser
herschaft Bipp gesässen, und haben — (Begründung wie in 7 a hievor) uns
demuottencklich angeruofft und gebetten, inen eins gnädigen guottigen abkouffs zuo gonnen und si zuo fryung und ledigung solicher eygenschaft komen
zuo lassen, da durch si sich und ire kind dester fuogklicher hinuß bringen, zuo
dem sacrament der heiligen ee komen und darzuo ouch uns warten und
dienen mogen nach unserm gevallen - - -; und als wir solichs alles verstanden und dabi bedacht, das wir die unsern gar nach an allen orten, so uns
mit libeygenschaft verpflicht gewesen sind, gefryt und abkoufft, dam it die
genanten, die unsern von Bipp uß abschlag unser gmeinen landsordnung
an eelicher versechung gehindert werden, so haben wir m it guotter vorbetrachtung, und den unsern zuo nutz und n o tturft zuo solicher ir pit gewilliget und --- unser eygnen lüt, so jetz in unser herschaft Bipp und
inderhalb derselben zilen und marchen gesässen sind, gmeinlich man und
frowen, jung und alt, niemand ußgeschlossen, noch hindangesatzt, dann
die, so usserthalb derselben unser herschaft Bipp, si syen in unsern oder
andern herschaften gesässen, und die dann an das selb hus Bipp ouch
verpflicht sind, solicher eygenschaft, ouch der järlichen stür, so uns von
inen zuogestanden ist, gefryt, entsagt und ledig gelassen, also dz si nuohinfür
als ander fry lüt, für sich und ir ewigen nachkommen handlen, wandien,
werben, und sich der gnaden [und] fryheiten, so wir für uns und die unsern
erworben haben, gebrachen, befröwen und behelfen, und deshalb m it vergeben, vero[r]dnen, verschicken und hingeben ires guotes, als ander fry lüt
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tuon, handlen und lassen sollen und mogen, wie sich irem willen und gevallen und ir notturft nach wirdt gebüren; dann uns ouch die genanten
unser eygnen lüt umb und für sölichen abkouff ir eygenschaft und järlichen
stür drütusent pfund allso bar ußgericht und bezalt und uns dero halb inmassen zuofriden gestellt, damit wir von inen guot benuogen haben. Es sollen
aber die obbemelten unser eygnenlüt, ungehindret diß abkouffs, uns an
unser schloß Bipp m it tagwan, fuorungen, zinsen, renten, gülten und andren
diensten, ouch zuo unsern reysen, tällen, gebotten und verbotten gehorsam
und gewertig sin, ouch jetz angends ein burggrecht by uns annämen und
in kraft desselben alles das thuon, das getrüwen underthan gegen iren herren
und obren zethuond zuo sta tt, dann wir ouch in diserm abkouff allein die
libeygenschaft und järliche stür und was dero anhanget, nachgelassen, und
uns sust all ander gerechtikeyten, oberkeiten, zinß, zechenden und zuogehörden, wie wir die von alter har in der selben herrschaft gehebt, vorbehalten haben. Und allso in solichen worten verzichen und begeben wir
uns solicher libeygenschaft und järlichen stür und wellen deßhalb — unser
eygnen lüt für sich und ir ewigen nachkomen gefryt heyssen und sin und si
ouch hieby für uns und unser nachkomen lassen beliben und alls sich
gebürt schirmen und handthaben, in craft diß briefs — . Siegelvermerk,
Datum.
O riginal fehlt. Entwurf oder Abschrift: Ob. Spruchb. T 251; R M 137. 61 und 138. 28.
D ruck: J. Leuenbergek, Studien über bernische Rechtsgeschichte (1873) 189 A n
merkung 6. Vgl. Anshelm I I I 179.
Bem erkungen: 1. Die Deutsch-Seckeimeisterrechnung über das erste Halbjahr 1507 ver
merkt unter den Einnahmen: Von denen von Bipp an den abkouff der eygenschafft 861 % 8 ft
über das erste Halbjahr 1508: uß dem gewelb von dem gelt der abgekoufften eigenschafft
von Bipp und Erlach 1125% 16 ß 3 ft, und ferner von Hansen Müler zuo gantzer zalung sins
abkouffs der eigenschafft von Bipp 4% 5 ß 4 ft. In der Rechnung über das 2. Halbjahr 1508
sind als Einnahmen verbucht: Von Jacoben Schmid und siner swester von des abkouffs
wägen ir eygenschafft 8 %; ferner: Von Hemman Buoler und Benedicten Frener an die
zalung des abkouffs dero, so an das hus Bipp eygen und usserthalb derselben herrschafft
und in miner herren landtschafft gesässen sind 354% 8 ß; im 1. Halbjahr 1510 ist als Ein
nahme vermerkt: Zuo zalung des abkouffs der ussern eigenschafft von Bipp 155% 10 ß; im
2. Halbjahr 1512: Von Cuonrat Wagner von Bipp, als er sich der eigenschafft abkoufft hat,
10%.
Im 1. Halbjar 1519 hand die von Bipp von des abkouffs wägen der eygnen luoten weitere
89 % 11 ß 8 ft bezahlt.
Für das Burgrecht in Bern bezahlten die befreiten Eigenleute von Bipp zuo bekantnuoß dessälben einen järlichen uodelzins, nämlich yeder zwen Schilling. Dieser Zins wurde ihnen je
doch auf ihre Bitte durch Sch und R am 12. März 1520 erlassen, da sie mit järlichen zinsen
und in ander wäg so wyt beladen, das inen nit wol möglich sin wil, solich läst zuo tragen
(Ob. Spruchb. Z 361). Vgl. St. Verzeichnis über Ausburgerannahmen 1479/1537 S. 162. Aus
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führlich H. Morgenthaler, Die Ablösung der Leibeigenschaft in der Herrschaft Bipp
(N B T 1926, 107ff.).
2. Die leibeigenen Bipper hatten sich nicht als Gesamtheit freigekauft, wie sich aus zahl
reichen Einzelloskäufen aus dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts ergibt ( Ob.
Spruchb. 0, P, Q und S, in den Registern unter lybeigenschaft angegeben).
5
3. Eine Milderung der Leibeigenschaft hatten vor Sch und R schon am 29. November 1493
(vigilia Andree) Boten der eygnen lüt der her schafft Bipp erwirkt: sie beklagten sich der stur
halb — , indem das dieselben jarlich an abgang zu zahlen sei, aber an den personen, so die
zü geben schuldig, täglicher abgang, besunders jetz in disen sterbenden löuffen erwachse,
so wyt, wo si darinn nit mit gnaden und ettwas miltrung bedacht, das si dadurch zü io
armut und ettlich von huß und hoff gewisen werden. Sch und R bewilligten das Begehren,
indem sie die jährliche Steuer auf insgesamt 140 % festsetzten, doch mit solichen fürworten:
wan si dieselben sum der stur anlegen wellen, das si darzü unsern vogt, so je zü zyten bi
inen ist, berüffen, und solich anlegen anders nit thün sollen, dann mit desselben vogts
biwesen, wüssen und willen, alles in gütten trüwen; den Eigenleuten wird darüber eine 15
Urkunde mit dem Stadtsiegel gegeben. Anwesend waren Schultheiß Rudolf von Erlach, die
Venner Urban von Mülern und Caspar Hetzel von Lindnach, der Seckeimeister Anthoni
Archer und 10 weitere Ratsmitglieder (U. Spruchb. D 39 b; E fol. 138b).
4. Der Loskauf vom 6. Februar 1508 kam nur den in unser herrschaft Bipp gesessenen zu
gut; auswärts wohnende Bipper Eigenleute kauften sich später noch einzeln los; ein Beispiel 20
mit Vorbehalten: Sch und R zu Bern haben fritag vor Hilary (12. Januar) 1509 den Niklaus
Börner, jetz zü Niderbuchsiten under unsern lieben eidgnossen von Soloturn gesässen, der
pflichten und libeygenschaft, damit er uns an unser schloß Bipp zügehörig ist gewäsen,
gefrygt und ledig gesagt, und in gewaltig gemacht, alles und jeglich sin güt, so er jetz hät
oder hinfür überkompt, zü vergaben, hinzügeben und damit zetünd nach sinem willen und 25
gevallen; dann er uns dagegen abtrag gethän und daby versprochen, zügesagt und verbürget hat, sich hinder uns züziechen und in unser landschaft wonung und wandel zü
haben, ouch alles das zetünd, so ander unser hindersässen und underthän uns als ir oberkeyt schuldig sind ze thünd (Ob. Spruchb. S 799). Dem gleichen Niklaus Börner erlaubten
Sch und R bald nachher (im März 1509), das er ungehindert sins Versprechens — mit 30
sinem sitz zü enthalten, zü sinem vatter (im Gebiet Solothurns) während 6 Jahren sich
begeben und by im hußhäblichen wonen, doch das er nach ußgang solicher zit, oder wo sin
vatter darvor uß diser zit wurde scheyden, sich widrumb in unser landschaft, sinem vordrigen züsagen nach, solle setzen (aaO 844).
5. Über den Austausch der Eigenleute, die Bern im Gebiet Solothurns, und der Eigenleute, 35
die Solothurn im Gebiet Berns hatte, vgl. den Vertrag Bern/Solothurn vom 16. Juni 1516
(RQ I V 162 N 148 q Ziffer 32). Ein früherer Austausch hatte sich nur auf je eine leibeigene
Familie bezogen: Am 13. Dezember 1493 (sant Lucyen tag) anerkannten Schultheiß und Rat
zu Solothurn, den Bendict Frener, der ihnen mit lib eigenschaft in unser herrschaft und
schloß Bechpurg zü gehört hat, dem Sch und R auf Bitte Freners und siner fründen tausch 40
weise (eins früntlichen Wechsels) übergeben zu haben umb und für Hansen Börner genant
Swytzer von Nidern Buchsitten, so inen an ir schloß Bipp mit eigenschaft zügehört hat --mit solichen gedingen, daz — Frener und was von im in der e erporen wirt, nün hinfür
den — von Bern in ir herrschaft Bipp und Börner mit Nachkommen in die Herrschaft
Bechburg mit lib eigenschaft zügehören, gehorsam und gewerttig sin sollen, stüren und 45
andrer pflichten tragen und ver[r]ichten, wie dann jede statt und herrschaft die über
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die sinen wirt ansehen und ordnen, och eigenlüt iren herren von lib eigenschaft wegen
schuldig und verpunden sind ze tünde — .
Doch har inne lütter Vorbehalten nach fallende erb dewederem, die von siner früntschaft, dahar er erporen ist, zu fallen möchten, allso, das inen die selben on jedermans
intrag verfolgen sollen, getrüwlich und ungevarlich ( Original St, Fach Solothurn. Per
gament 30 X 20,2 cm und Falz 4 cm. Kleines Siegel der Stadt Solothurn hängt, wenig be
schädigt. Umschrift Sigillum secundum civium Solodorensium).
6. Als sich die Leute von Bipp 1641 weigerten, die Wehrsteuer von 1 vom Tausend zu ent
richten und sich auf ihre alten gewonheiten und brüche beriefen, beauftragten Sch und R
den Amtmann zu Bipp, ihnen zu Gemüt zu führen, daß ihr hievoriger stand die leibeigenschaft gewesen, und wo sie in solchen pristinum statum gezogen, sie hieran nüt gewinnen
wurdind; sie sollen sich deshalb ir gn. willen nochmalen underwerffen (17. April 1641;
R M 82.195).

13. Loskauf der von Solothurn tauschweise erworbenen Eigenleute
1516 Ju n i 1 6 .1 1517 September 22.
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D ruck: RQ I V 162ff. N 148q Ziffer 32 und 35.
Bem erkungen: 1. Über Eigenleute zu Solothurn und Bipp vgl. R M 7. 57 vom 13.Februar
1471, und 12 hievor, mit Bemerkungen.
2. Die Verhandlungen mit Solothurn über den Austausch der Eigenleute hatten schon 1508
begonnen (vgl. R M 137. 61 vom 6. Februar 1508). Weitere Beratungen hierüber in R M 148.77
(20.November 1510): 156.101 (26. November 1512); 157. 15; 158. 29 und 82; 160.19 usw.;
Miss. N fol. 77 (22.November 1512).
3. Am 7. März 1511 wiesen Sch und R die Stadt Zofingen an, der von Solothurn eigenlüt
under inen weder zuo gericht, rät, noch ämpteren zu bruchen, wie inen das vor ouch bevolchen sye (R M 149. 92; dazu aaO 150. 89 vom 19. Mai 1511, und 163. 25 vom 18. Oktober
1514).
4. Am 22.September 1517 teilten Sch und R ihrem Vogt (zu Wangen oder Bipp?) mit,
daß der abkouff der eignen lütt, so uns im tu<t>sch, mit unsern lieben eitgenossen von
Solothurn beschächen, gezigen sind, zu beschluß ist kommen, sandten ihm ein Verzeichnis
der betreffenden Personen und summ, jedem nach siner stür uffgelegt und befahlen ihm,
solliche schrift den inziecheren und bürgen zu übergäben ---, damit uns zu bestimpten
zilen und tagen ußrichtung gethan und deßhalb nit not wärde, die selben bürgen darumb
anzügriffen (Miß. Ofol. 37 a).
Über die Eigenleute zu Safenwil vgl. RQ Argau Landschaft I 55733ff* N 220 (16. Juni
1516) und 5 5 9 ^ N 221 (21. Februar 1533).

14. Fryung der herrschaftlüten zuo Gruonenberg
1520 Oktober 1. (mentag nach Michaelis)

40

Sch und R urkunden:
als wir dann uff bittlicher1 ersuochen dero, so an unser hus Gruonenberg
m it eygenschaft und jerlicher stür beladen und verpflicht sind gewessen,
1 sic! statt bittliches.
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die selben zuo fryen und abkouff sollicher stür und eigenschaft haben lassen
kommen, nämlich um 1250 %, welliche summ durch die geordneten inziecher, namlichen H äntz Sparen, Heiny Schwab, Clewi Zingen und ander,
also bar zuo unsern handen geantw ürt ist worden ---, darumb sagen und
lassen wir für uns und unser nachkommen die ob[b]emelten inziecher und
alle die, so dis sach mag beruoren, ouch ir erben, quitt, ledig und loß und
wöllent, das si jetz und hienach söllichs abkouffs der pflich[t] der stür
geruowiget und unsern1 bliben und da er eben12 beschwert und bladnis nit
sollen erwarten; doch und sust an ander unser gerechtikeit, herlikeit und
zuogehört,3 die stür und den abkouff nützit beruoren, unabbrüchigen abschaden4 beschechen, in kraf[t] dis briefs. Siegelvermerk. Datum.

5

10

U, Spruchb. Z 221.
B em erkung: 1. Vgl. 1 (1 . Februar 1439) hievor.
Sch und R antworteten am zinstag nach Nicolai (7. Dezember) 1484 den Schultheißen und
Rat zu Luzern auf ein Schreiben, betreffend unser herschaft Grünemberg eigenlüt zuo Thuotwyl
etc gesässen: diese Leute seien uns als ir natürlichen herrschaft underworfen — , ir lib und
guot zuo unsern geschäften darzuostellen und das si nit allein mit der stür, die si järliehen
tragen, sunder ouch andern nöten uns gehorsame pflicht sollen erzöugen, und das wir ouch
macht haben, ir liben nächzuojagen, die in unser Ordnung zuo setzen und damit, wie sich
dann gebürt, zuo ordnen, zuo dem, das wir als landsherren die oberkeit uff die von Gruonemberg, ob si selbs noch in üblicher uobung hinder uns sassen, und die --- all vor in unsern
alten güchen lasten also gehalten und in gehorsamer hilf funden, des wir uns jetz aber zuo
in gar bilüchen getrosten; zweifellos werde auch Luzern si nit aüein nit hindern, sunder
därzuo mit truwen fürdern (Miss. F. fol. 24 a).
2. Die Urkunde vom 1. November 1520 ist die Quittung fü r die schon am 15. November 1512
festgesetzte Loskaufssumme der Eigenleute von Grünenberg und Rorbach; damals wurde ein
pfund stür gewirdiget umb L pfund d. h. die jährliche Steuer wurde zu 2% kapitalisiert
(R M 156. 86; vgl. auch R M 162. 98 vom 29. August 1514 und Miss. N 77b).
Von des abkouffs wegen der eygenschafft zuo Gruonenberg empfing der Seckeimeister im
1. Halbjahr 1514 585 76 12 ß 8 ft (Seckeimeisterrechnung); ebenso im 2. Halbjahr 1518
13576 13 ß 11 ft.
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15. Die Leibeigenschaft im alten bernischen Gebiet bis a u f kleine Reste abgelost
1524 M ai 13. (frytag vor dem pfingstag)
Sch und R teilen den Vögten und Schultheißen der Ämter Wangen, ArWangen, Bipp, Schenkenberg und der argauischen Städte mit: wir haben biß1 sic! wohl verschrieben fü r unersuocht.
8 sic! wohl verschrieben fü r daher dhein.
3 Es fehlt so.
4 sic! verschrieben aus unabbrüchig und an schaden.
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här vilfaltigen vliß und ernst ankert, damit wir der eygnen lüt abkomen
und derohalb unser lantschaft möchten rumen, und verstand aber, das - - sich ettlich noch hinder uch m it hushäblichem sitz sollen enthalten. Die
Amtleute sollen, wo sie solche Eigenleute vorfinden, si bescheiden, sich söllicher eigenschaft zuo fryen und abzuokouffen, und wo si söllichs in zimlich
zyt nit thuon wurden, danenthin inen dehein gemeinsame noch rechtsame
an allmendt, wunn und weid zuozelassen, noch si zuo einichen äm ptern oder
andern sachen zuo bruchen, sunder ouch, ob es m it fügen sin mag, si furer
und hinwäg zuo wysen — .
Miss. P.fol. 255 a.
B em erkungen: 1. Am 13.Oktober 1513 hatten Sch und R den Herrn von Hallwil auf
fordern lassen, mit den eignen luten sich zuo vereinen und erber luot darzuo zuo nämen oder si
har zuo bescheiden (R M 159. 24); am 16. November danach vergönnten Sch und R dem
Herrn von Hallwil, die eignen luot von dem hus Schaffbusen zuo verkouffen (aaO 66). Vgl.
über Schafisheim RQ Argau Landschaft I.
Über die Eigenleute der Herrschaft Hallwil J. J. Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und
Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil (1952; Argovia Band 64) 367ff.
Die Deutschseckelmeisterrechnung über das 2. Halbjahr 1512 vermerkt die Einnahme von
Hans Jentzen, muoter und vier kinden in der herrschaff[t] Arburg von der eigenschafft
abzuolösen 25%.
Nach der Seckeimeisterrechnung über das 2. Halbjahr 1517 gingen in bar 49 % 16 ß ein,
als min berren die eygnen luot im Ergöw liessen abkouffen, sowie weitere 290% 13 ß 6$ von
dem abkouff der eygnenluotten allentbalb im Ergouow und Gruonyger ampt; ferner 32% 8 ß
von Hans Bruchi und Hans Zollicker von der eygnen luotten zuo Horbach. Im 1. Halbjahr
1518 zahlte Marte Huonig von dem abkouff der eygnenluoten von Horbach weitere 7%; Petter
Scbad und Niclaus Gensli von der eygnen lüten wägen in der berschafft Bipp 99% 19 ß, und
der Vogt von Arburg von der eygnen luoten wägen 39 %; hn 2. Halbjahr 1518 zahlte Margreth
Affholtrin ir fryung halb der eygenschafft 12 % 10 ß. Im 1. Halbjahr 1519 zahlte Wagner
von Zoffingen von des abkouffs wägen der eygnenluoten 18%. Im 1. Halbjahr 1523 gingen
ein von dem amman in der Murgotten, von des abkouffs wägen der eignen luoten 40%.
2. Die Beschwerden der Unfreiheit wurden 1533 als an inen selbs unträglich und nit vast
zimlich oder billich bezeichnet; darumb sind sy ouch nit mer in bruch, nuo guote jar har
verschinen (Rüeggisberg Urbar I fol. 19). Vgl. dazu die Ratschläge der Leutpriester von
Zürich, vom Mai 1525 fEMiL Egli, Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation
[1879]. S. 331 N 724), bestätigt durch Bürgermeister und Räte der Stadt Zürich am 28. Mai
1525 (aaO 337 N 726 und 727).
Zur Zeit der Reformation schrieb Anshelm ( I I 38) zum Jahr 1496) über die Reisläuferei
und die Gier nach Pensionen: Und das tuor fri volk, on boupt, — sine tuore, edle friheit und
acbtung so bebt und liederbeb den grösten siner friheit --- vigenden um bstige wort und
schnöd gelt verkouft und verrat, — so doch, ouch nach gots zuognuos, u f erden nuot
edlers d an fr ih e it, und nuot unedlers dan gelt geliebt und geacht mag werden.
3. Leibeigene befanden sich immer noch in Knutwil, wo Bern als Rechtsnachfolger des
Stifts Zofingen Grundherr geworden war (vgl. RQ I V 1066 N 199 b Art. 4). Dort ließen
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Sch und R durch Beschluß vom 4. August 1552 z.B. zwei Schwestern irs lybs halb/rei, güts
halb nit; mit dingen, so sy widerumb uff die eignen guter zücben, old eigne guter erben
wurden, das sy alsdann wider eigen sin sollen. Jetwederer 10 uffgelegt (R M 321.172;
U. Spruchb. Qfol. 191). Vgl. auchRM 363. 254 (23. Dezember 1563), 365. 83 (20. Juli 1564)
und 264 (2. Dezember 1564); am 2. Oktober 1566 wurde dem Hans Müller von Knutwyl
10% für den abkouff der lybeigenschaft gefordert; Sch und R verfügten, ime darumb brief
zu stellen, aber verschlossen dem Schaffner Zoffingen uberschicken, damit er ime denselbigen uff erleggung deß abkoufs harus gebe (R M 370. 53); am 14. November 1566 wurde
eine Frau von Knutwyl gefreit, und dem Amtmann befohlen, das er sich irs guots erkundige,
selbige ordentlich abtheile und den 8ten theil zu m. h. handen für den abkouff züche
(aaO 155).
4. Vor diesen zuletzt erwähnten Loskäufen hatte Luzern, dem die Landeshoheit über Knutwil
zustand, Bern mitgeteilt, es wolle nicht mehr dulden, daß die lybeignen lüth von Knutwyl in
irem gepieth sitzen, sy sygind dann vorhin der lybeigenschafft gefryget. Bern ersuchte
deshalb am 20. Oktober 1563 Luzern, sy wöllind mit inen nit ylen und beauftragte die Vennerkammer, Vorschläge zur Beseitigung der Leibeigenschaft zu machen (R M 363. 144; dazu
R M 365. 277 vom 11. Dezember 1564). Über die Abtretung der Rechte Berns in Knutwil an
Luzern vgl. EA I V Abteilung 2 A 615 N 509 (18. März 1577) und 619 N 513 (18. Mai
1577); RQ 1074S. N 199 d.
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16. Leibeigene des Deutschordenshauses Sumiswald
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a) Sie werden frei, wenn sie sich mit Freien verehelichen
1525 Marz 9. (donstags vor reminiscere)
Sch und R Urkunden, daß vor ihnen erschienen ettlich innamen und von
wegen der eigen lütten und einer gantzen gemeind des gotzhus Suomißwald,
ouch in bywäsen des edeln unsers lieben andächtigen burgers, herrn commendürs des obbemelten gotzhuses und eroffneten --- wie wir dann gedachten commendür jetz zum dickem mal geschryben1, das er sine eignen
lüt sich abkouffen lassen und in sölichem sy zimlichen halten wellte, deß
nu sy beschwärt, und üns m it diemuottiger p itt angekert, wir wellend sy by
iren alten rechtsame und harkomen, ouch des gotzhuß eigen lüt belyben
lassen, m it erbiettung, alles das, so sy von recht und billigkeit üns pflichtig
sind, zetuond, das wir in ansächen ir ernstlichen p itt inen gewilliget, doch
in sölichem bescheid, das sy in irem kreiß belyben, ouch wo sich begäbe,
das ein fryer ein eigne und ein eigner ein frye nim pt, söllent sy ouch fry sin
und allso die eigenschaft der besseren hand nachfallen, und von niem ant
fürhin wyter der eigenschaft angelanget, sonders alls ander ünser fry lüt
gehalten werden, in kraft diß briefs, zuo urkünd m it unserm uffgetruckten
sigel verwart. Datum.
1 Vgl. R M 204.163 (18. Februar 1525).
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Ob. Spruchb. BB 81; R M 205. 4.
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Bem erkung: Vgl. Anshelm V 139. Die besondere Schonung, die Bern den Rechten des
Deutschordenshauses über die Unfreien angedeihen ließ, erklärt sich wohl aus der Zusiche
rung Berns vom 26. März/2. April 1492, die Häuser Köniz und Sumiswald zuo ewigen ziten
bi irem alten harkomen und wesen unverändret zu lassen ( Anshelm 1 274 und RQ V I 233
Bemerkung 8 zu N 14k).

b) Umwandlung der Leibeigenschaft und des Falles in Geldabgaben
1525 M ai 4. (uff donnstag nach des heilligen crützes tag im meyen)
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Wir dis nach benempten all als sprücher Cuorad Willending fenner, Peter
von Werd, beid des ratts zuo Bern, Hans Heinricht von Praßburg1, der zitt
cummentür zuo Künnitz, Lorentz Keiser, burger zuo Bern und der zitt vogt
zuo Trasellswald, urkunden, das wir uß heißens und empfellnise unsern
gnedigen herren von Bern und obern12 einen vertrag gemacht haben zwischen dem edlen und wirdigen herren Johanns Ülricht von Stolfflen3, der
zitt cummentür zuo Suommeswald und uß verwilligung und heißens des edlen
strengen und würdigen herren Ruodolffen von Fridigen, lantcum m entür im
Elsaß und in Burgenden an einem, und den sinen von Suommeßwald und
sinen ordeslütten andresteill, als von der eigentschaft und fall wegen:
[I. 1.] und als dan biß har, so ein vatter von zitt gescheiden ist, und der
selbig des ordens gesin ist, so ist dan ein cummentür zuo gefaren und h at das
best roß oder rind oder anderst, so er dann des nit gehept hat, aber dan
das best genomen und verfallen gesin; [2.] des glichen: ist die hußmuotter
nach irem eeman ein jar darnach gestorben, so ist sy verfallen einem cummentür zuo glicher wiß und maß wie obstat, und alweg das best; [3.] des
glichen, wan ein jungling gesin ist, der by einem meister diennet hett oder
habe, und der selb des ordens gesin ist, so hat ein cummentür mögen in von
einem meister nämen, und hat dan im müssen umb ein zimlichen lon
diennen ein jar; [4.] des glichen: wöllicher uß dem orden gewibet hat oder
einny uß dem orden gemannet hett, der und die selben sind dan verfallen
gesin einem cummentür umb zwentzig pfund und gegen unsern gnedigen
herren von Bern umb viertzig pfund, und sind nit dester minder alweg eigen
gesin und ire kind; [5.] des gelichen: h a tt deheiner sine kind dörffen usserthalb dem orden <sine kind dörffen^ versorgen.
1 Die Abschrift schreibt Grafiburg.
2 Es sollte heißen unserer gnedigen herren und obern von Bern.
3 Abschrift im Sumiswald-Buch Stofflen.
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[II.] Und semlichs und anderst an gesechen, das die ordenslütt gar ein
große beschwerdt ist gesin und gar ein großer nachtrag und fall bracht hat,
und doch alweg nütdesterm inder in der eigenschaft sind gesin, so haben
wir obgenanten sprücher <uff> semlich groß beschwerdt an gesechen des
gemeinen mans der ordenlütten, [1.] und nun und hinnach der eigenschaft
und des fals halb ledig und loß sollen sin, sy und alle ir nochkomen1,
und nun hinfür ire kind mögen versorgen zuo der heilligen ee, und sy
geben, war sy gelust und guot dunckt, als ander fry lü tt, so under unsern
gnedigen herren von Bern sitzen, ungehindert der eigenschaft und eines
cumentür und aller siner nachkomen des genanten gotzhuß; [2.] und aber
das dem genanten cummentür zuo Suomeswald und einem gotzhuß semlich
eigenschaft und fall, so dan ein gotzhuß je und je gehept hat, im ettwas
drum ersetz werde, und das selbig dem gotzhuß wider dar gegen werde an
geliett12 werde an gewisse sticke3; [3.] des glichen haben wir ouch angesechen
die hindersessen, so ein cumentür hat und uff sinen güttern <sitzen)> gar
umb ein ringen zins sitzen und haben inen semlicher schatzung uff geliett2,
wie har nach stat, und das selbig in drü teill dielt4, wie dan die selben all
drü rödel innen haben: [a.] Item des ersten, so gend die ersten und richen,
so ir gütter und zuo segen und megen haben, zwey eemönschen, m an und
frow, acht pfund, und gend ire kind, so zuom sacrament gangen sind und
aber noch nit versorget sind, es syen sun oder töchter, gitt eiß zwey pfund;
und die nit zuom sacrament gangen sind, es syen knaben oder m eittly, gitt
eiß ein pfund. [b.] Item zuo dem andren so geben die mittelmäßigen, so
ouch zuo megen und segen haben und ir gütter, und aber sust nit zuom
fillesten haben, dennen haben wir uff geliett zweyen eemönschen, man und
frow, vier pfund, und iren kinden, so zuom sacrament gangen sind und nit
versorget, es syen sün oder töchter, gitt eiß ein pfund; und die nit zuom
sacrament gangen sind, es syen knaben oder m ettly(!), gitt eiß zechen
schilling. [c.] Item zuo dem dritten, so gend die armen, so ouch by huß und
höim sind, haben wir uff geliett m ann und frow zweyen eemönschen zwey
pfund <und ire k in d \ und gend ire kind, so zuom sacrament gangen sind
und unversorget, es sye knaben oder m eittly, gitt eiß zechen schilling, und
die nit versorget sind, noch zuom sacrament gangen sind, sün oder tochter,
gitt eiß fünff schilling. [d.] Item zuo dem lesten, 5so diennen und weder huß
1 Abschrift im Sumiswald-Buch: erben.
2 Statt geleit ?
3 Abschrift: stücker.
4 sic! fü r teilt.
5 Es fehlt die.
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noch heim haben, do gitt eiß, es sye mann, frowen, knaben oder m eittly,
eiß zwey pfund. Und umb semlichen kouff und ablossung soll nun hin für
von disem tag hin all eigenschaft und fall hin und ab sin nun und hinnach
zuo ewigen zitten und des selben der obgenant cumentür und alle sin nachkomen des genanten gotzhuß zuo Suommeswald kein w itter ansproch me
han, das die eigenschaft und fall berüwen1 wurde in deheinerley weg an
geistlichen und an weltlichen rechten, an alle geverde, dan es alles gantz
hin und ab soll sin. [4.] W itter gesprechen wir erst genante sprücher der
gerichten und rechten halb, so ein gotshuß von Suommeswald hat, lassen
wir bebliben2 und in sinen krefften bestan und als ein cumm entür biß
harbracht h at und innen gehept h a t; des selben glichen all rent, zinß,
gülty und zechenden m it sam pt den tagwen und huonnern, des glichen m it
aller fryheit, so ein gotzhuß von Suommeswald gehept h a t von alterhar,
lassen wir ouch in sinen krefften bestan und ungeschwechert, uß genomen
den fall und eigenschaft, so obstat. [5.] Item aber gesprechen wir der güttern halb, so ein gotzhuß h a t: wan do der hußvatter abstirbt oder verkouft
oder die hand sich verendret, der und die selben sollen von einem cumm entür empfachen, wie das selbig von alterhar komen ist; dargegen soll
ouch ein cumentür und gotzhuß inen nit witter uff ire gütter zinß zuo
sch[l]achen3 han, dan wie sy jetz eim gotzhuß zinsen, wan die gütter dester
nächer gelichen sind von des fals und der eigenschaft wegen, darumb
lassent wirs bliben by dem alten enpfachen und zinsen. [III.] Semlichen
sprucht (!) wir inen zuo beiden sitten vor geoffnet haben von wort zuo wort,
den sy zuo beiden sitten gehalten haben m it mund und hand, des ich erst
genanter cummentür von Suommeswald, und ein kilchere von Suommeswald
und gemeind(!) ordens lü tt, gichtig und bekantlichen sind für uns und
<(und)> alle unser nachkomen zuo beiden sitten, an alles widersprechen, und
gerten des zuo beiden sitten brief und sigel drumb. [IV.] Wir der schulthes
und r a tt der sta tt Bern, und ich Ruodolf von Fridingen vorgenant, bekennen und vergechen offentlichen und thuont kunt mengkiichen m it disem
brief, das alles, so an disen brief geschriben stat, alles uns vor eroffnet und
gelessen ist und zuo unseren beiden sitten m it wissen und willen geschechen
ist. Und des alles zuo einem waren und ewdgen bestettnise so haben wir —
schulthes und ra tt der sta tt Bern für uns und unser rattsfründ und sprücher
unser eigen s ta tt insigel gehenckt an disen brief; und ich — Ruodolf von
Fridingen, lant cummentür, min eigen insigel gehenckt an disen brief für
1 sic! statt berüren?
2 Abschrift verbessert blyben.
3 Abschrift verbessert schlachen.

2

69

mich und alle min nachkomen, und semlichs niemer wider sprochen werden,
so geben und beschechen ist — (D atum).
O riginal: St, Fach Trachselwald. Pergament 59,7 X 32,8 cm und Falz 5 cm. Es hängen
an Pergamentstreifen 1) das kleine Stadtsiegel Berns, beschädigt, 2) das wohlerhaltene Siegel
des R. von Fridingen, in Holzkapsel, deren Deckel fehlt.
A bsch rift: St, Sumiswald-Buch I 23, beglaubigt durch Notar M. Wagner.
B em erkungen: 1. Durch Vertrag mit Rudolf von Fridingen, damals Kommendur des
Hauses Sumiswald, hatten der amman und die gemeind gemeinlich und unverschidenlich
zu Sumiswald uff sant Philipp und Jacobi der heiligen zwölfhotten tag (l.M a i) 1500 zur
Vermeidung von Streitigkeiten eine Erbrechtsordnung auf gestellt (St, Sumiswald-Buch 1 13).
Trotzdem bestand die Leibeigenschaft zu Sumiswald weiter (vgl. R M 144.115, vom 11. De
zember 1509).
2. Am heiligen dry küng abend (5. Januar) 1513 schrieben Sch und R den ersamen,
unsern lieben getruwen gemeinen eygnen lütten des gotzhuß Sümißwald: wir sind jetz
gütte zitt daher in Übung gewasen, die eygenschaften allenthalb in unsern landen und gebietten abzüstellen und haben ouch sovil geschaffet, damitt die Leibeigenen der Gottes
häuser Buchse und Frienisberg zu fryung und ledigung sind körnen; darzü so haben wir
den unsern allenthalb, eß sye zu Arberg, Nidow, Erlach, Bipp und an andern orten, so uns
mit glicher eygenschaft anhörig waren, einß zimlichen abkoufs gönnen, also das gemeine
unser landtschaft söllicher eygenschaft biß an üch gerumpt und die erbern lütt, so dero
halb in mercklicher beschwerd und beladnuß stünden, dardurcb gefryet und gelediget sind
worden; und so wir nit minder begird - -- haben, üch, wie ander die unsern, zü bedäncken
- - -, damitt ir ouch zü rüwen kommen und üch und üwere kind nach kristenlicber Ordnung
zü der ee beratten und versechen mögen, so sollen die Sumiswalder Eigenleute sich darumb
underreden, und was barinn üwers willens und gevallens sye, deß unsern vogt von Trachselwald berichten, damit wir uns demnach mit Werbung an berren landcommendürn Tütsch
ordens fürer wüssen zü halten; --- sölte dz nit beschechen und üwer fürnämen und meinung sin, in der eygenschaft zü beliben, wurden wie daran nit gevallens haben und understan, die so sich von üch zü den unsern mit der ee verpflichten, witter und anders zü
straffen, dann wir bißhär haben gewönnet (Miß. N 98b). Dieser Brief wurde dem Vogt
zu Trachselwald gesandt mit einem Begleitbrief, wonach von dem Kommendur zu Sumiswald
begehrt wurde, sins gotzhuß eygen lütt auf nächsten Sonntag (9. Januar) by einanderen
versampnot zü haben und das, so wir mit inen zü reden haben, zü vernämen; dem Vogt
wurde befohlen, den Eigenleuten sodann den obrigkeitlichen Brief fürzühalten, zü eröffnen
und demnach gliche meinung darzü zereden und darüber von inen antwurt zü ervorderen,
uns dem nach --- wüssen zü halten (aaO 98a; vgl. R M 157.17).
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17. Loskauf des Falles und anderer Pflichten der Gotteshausleute
zu Herzogenbuchse
1526. Januar 8.
D ruck in RQ I V 1 13 N 138 d.
Bem erkung: Aus früherer Zeit ist tu erwähnen: Unter dem 15. November 1438 (samstag
nechst nach sant Martis tag) urkundete Ritter Rudolf Hofmeister, Schultheiß, daß vor Sch
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und R kamen die Botschaft des Abtes von St. Peter im Schwarzwald, einerseits, und die Bot
schaft des Schultheißen und Rats zu Burgdorf, andrerseits, wegen ansprachen, darrurent
von etlichen luten, genempt die Schnellen, so dem gotzhus zu Hertzogenbüchssi als für
eigen gotzhus lut zu gehören sollen - - -; da wider aber die - - - von Burgdorff die selben lüt
5 zu iro bürgeren enpfangen und also für ir burger gehept und beschirmt hant, von menglichem unangesprochen und ane alles besetzen als recht ist; getrüwen, das si nach ir fryheiten sag by sölichen iren bürgern sollen beliben. Beide Parteien haben kuntschafft geleit ---in massen, das zu dem lesten Hans Bregentzer einer urteil ---, nach dem do beider
partyen kuntschafften ime enpfolen sint gewesen, gefraget ist worden; baten die selben
10 beid teile, dem - - - Hansen Bregentzer in den Sachen zu ratent und das er denn sin urteil
nach dem und ime geraten werd, uszesprechent, umb das die Sachen abweg mögen körnen
und zu ende gebracht werden, wand grosser kost daruff beider sit gehept sy worden.
Und also --- wart Hans Bregentzer berüfft und geheissen, all kuntschafft, urkünd und
brieff, wie sich die in der sach gemacht und erlöffen hetten, für einen rat bringen und da
15 lassen verhören werden. Und als die selben kuntschafften von man zu man, ouch der herren
alten brieff und der von Burgdorff urkünd, ouch iro fryheit, harkomenheit — wurden
gelesen ---, do wart in dem obgenanten rat einhellenclich mit urteil gesprochen: [1] das
die herren von Buchssi - -- hant gewiset und fürbracht, das die Schnellen - -- dem gotzhus
von sant Peter und von Buchssi von eigenschafft wegen zu gehörent, ouch dem gotzhus
20 si und alle die, so von inen körnen sint oder noch körnen werdent, beliben, dienen und gewertig sin söllent, als ander des gotzhus eigen lüt, es sy mit lib, vellen oder andern vellen
und diensten, und sol si der von Burgdorfff burgrecht davor nit schirmen, noch da wider
behelffen in dehein wis.
[2] Da wider ist ouch bekent: wele under den allen, es sy man oder wib, der --- von
25 Burgdorff burger sint, in welen Worten si denn das selbe burgrecht an sich hant genomen,
also söllent si ouch das burgrecht halten, und der stat gewertig sin mit diensten, stüren
und tellen, als ander ir burger tun, ouch ane geverd; und sol si davor die eigenschafft,
noch des ordens fryheit nit schirmen, noch behelffen — . Und sid dem mal, das jetweder
teil by sinem rechten und bekanter urteil ist gestanden, so ist ouch fürer bekent, das
50 jetweder (!) party iren kosten an im selber haben sol ---. Urteil mit angehängtem Siegel
Hofmeisters wird zu Händen des Abtes von St. Peter zu verurkunden erkannt. Zeugen: Ritter
Heinrich von Bubenberg, Anthony von Erlach, Rudolf von Ringgoltingen, Ital Hetzei, Peter
von Hürenberg, Hans von Müleren, Hans von Gisenstein, Burgkart Torman, Gilian
Friburger, Cüntzman Balmer, Peter Im Hag, Hans Zollikofer, Cüno Segenser, Peter
35 Hechler, burger und des rates zu Bern. Geben —
O riginal: St, Fach Wangen. Pergament 51 X 22,8 cm; beschädigtes Siegel an eingehäng
tem Pergamentstreifen.

18. Leibeigene des Gotteshauses Sankt Urban befreit
1526 April 18.
40

Sch und R schreiben allen und jeden unsern am ptlüten — : alls dann
ettlich der unsern sich uff unser geheiß von dem gotzhuß sant Urban der
lybeygenschaft gefryet und abgelöst haben, langt doch an uns, wie sy sich
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wddrigen, die versprochne summ gältz von sollichens abkouffs wägen demselben gotzhuß ußzerichten und [ze] vergälten. Deshalb gebieten wir allen
Amtleuten, dieselben abgekoufft eygenlüt ernstlichen anzehalten, obbemeld
gotzhus umb söllichen abkouff etc an alle widerred ze vernuogen. Wo aber
sich einicher hiewider spännig erzöugen, haben wir desselben gotzhuß anwälte nachgelassen, das sy uff söllichen widerwärtigen ein gyselschaft und
leystung zuo Langental halten mogen, alls lang biß obberuort gotzhuß dißhalb nach sinem vernuogen bezalt wärde, darzuo den vyer trägem , so söllich
gält inzezüchen versprochen, gebotten, dem gestrags nachzekommen und
[ze] erstatten.

5
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Ob. Spruchb. BB 476; R M 209.158.

19. Dero von Galls fryungbrieff der lybeigenschafft
1551 Februar 4.
Statthalter und R der Stadt Bern urkunden, das für uns kommen sind der
unsern von Galls erber potten und habend uns ze erkennen gäben, wie
niemands von wegen der lybeigenschafft, damit sy uns von unsers huß
wegen sant Johanns insel zuo Erlach pflichtig sind, fründen welle, sonders
von mencklichen deßhalb geschücht werdind, das nun inen gantz beschwärlich, und ein ursach syge, das sy und ir nachkommen nit fürkommen mögind
und gar erarmen muossind, und wol als bald die guotter, so m it großen
zinsen, ouch andern pflichten beladen sind, verlassen muossind, uns m it
demuottiger p itt ankerende, sy und ir nachkommen obgemeldter lybeigenschafft ze fryen, ledig ze lassen und sprechen, sich erpiettende, zins, zenden,
eer fron, mäder, höuw tagwan, fuorungen und andere schulden nüdtdesterminder hinfür, wie von alter har getrüwlich und ane allen mangel,
abgang und widrigung ußzerichten und ze thuond. A u f diese Bitte haben
wdr uß sondern gnaden und uff ir obgemeldt erpietten und umb ein summ
gälts, so sy uns geben habend, darumb wdr sy ouch quittieren, sy, ire kind,
erben und nachkommen der eygenschafft irer lyben und personen alleinig,
und nit wytter, gefryet, ledig gesprochen und gelassen, allso das sy ire
kind, fründ und verwandten zuo der ee versächen, ouch andere ding wie
ander fry lüt verhandlen mögind, von uns und unsern nachkommen obgedachter pflicht halb der lybeigenschafft unverhindert. Doch uns m it
heyttern ußdruckten worten und gedingen alle und jede andere schulden,
pflichten und alles das, — so sy von der guottern wegen — unserm huß
s. Johanns insell ze thuond sind, vorbehaltende, also das sy, ir erben und
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nachkommen dieselbigen hinfür wie von alterhar --- ußrichten, bezalen,
erstatten und thuon söllind. Und by söllicher fryung und abkouff der lybeygenschafft — wellen wir für uns und unser nachkommen sy, ire kind,
kindskind, ir erben und ewig nachkommen belyben lassen und handhaben
in krafft diß brieffs, den wir des alles zuo urkundt und zügsamme m it unserm
anhangenden secret insigel haben bewart. Beschächen --- (D atum ).
Ob. Spruchb. QQ 303-305.
B em erkung: Nach R M 315.172 (4.Februar 1551) betrug die Loskaufssumme 100 Gul
den, zahlbar in vier Jahresraten von je 50 Pfund.
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Schlußbem erkungen: 1. Daß die Leibeigenschaft nicht etwa infolge der Reformation
als ausgeschlossen galt, zeigt z.B. der Beschluß des Sch und R vom 2. August 1542 fü r die
damals bernische Landvogtei Thonon: wann es hievor brucht, das die eygenlüt, wan sy
gfangen, widerumb iren berren zügstelt wärdind, soll der Landvogt oucb den gfangnen dem
bern von Cndrea überantwurten; des güts halb wellen min berren ime darin nit gryffen
(R M 281. 246). Vgl. P. Bieler in Archiv X L 1949) 39ff.
2. Am 29. September 1568 beschloß die Tagsatzung in Baden auf Genehmigung der Obrig
keiten hin, Leibeigenen, die aus einem Ort der Eidgenossenschaft ziehen und sich loskaufen
wollen, dies in Gnaden zu gestatten; in den gemeinen Vogteien soll man keine Leibeigenen
mehr annehmen; wenn ein Freier eine Leibeigene zur Frau nimmt, soll sich diese von der
Leibeigenschaft lösen (EA I V Abteilung 2 a. 403 N 321 ee). Dieser Beschluß wurde in der
Tagsatzung vom 12.Dezember 1568 von allen X I I I Orten zu Kraft erkannt (aaO 409 N 326k).
3. Die Tagsatzung erwog am 28. Juni 1598, daß die Eigenleute der Gotteshäuser, der Edeln
und Gerichtsherren sich von der Leibeigenschaft loskaufen sollten, damit die Untertanen desto
freier wären und nur die Eidgenossen als hohe Obrigkeit den Fall von ihnen zu beziehen
hätten (EA V [1872] 472 N 355 s).
4. Noch am 9. Juni 1602 behielten sich Basel und Bern bei Verhandlungen über den
Abzug ihre beidseitigen alten brüch und gwonheyt uff den jänigen, welche [einer der Städte]
mit lybeigenschaft usw. verpflicht, ausdrücklich vor (Miss, QQ 831).
5. Eidgenössische Beschlüsse, daß sich die Untertanen von der Leibeigenschaft geistlicher
oder weltlicher Herren loskaufen sollen, wurden erst 1604 und 1607 gefaßt (EA V 2, Ab
teilung 1319 Art. 92, 94, 95). Als Grund wurde 1607 angegeben: das Leibeigensein nimmt sich
in der Eidgenossenschaft, die durch die Gnade Gottes ein freier Stand ist, sehr übel aus. Durch
geführt wurde dieser Beschluß nicht allgemein. Vgl. z. B. RQ St. Gallen, Gaster und Wesen
(1951) 271 N 173b vom Jahr 1654, 273 N 175 vom Jahr 1660.

3. Ehre • Stand • Wappen • Namen • Siegel
Vorbemerkung: Über die Feststellung von Namen, Wappen und Gesellschaftszugehörig
keit der regimentsfähigen Burger und ewigen Einwohner Berns vgl. den Beschluß vom 24. No
vember 1684 (V 367 unter f ) ; über die Register der Gesellschaftsangehörigen vgl. Ordnungen
vom 24. März 1643 (V 202ff., Ziffer 20, nebst dort zitierten), 22.Dezember 1690 und 24.März
1692 (V 371 unter i und k).
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Über die Folgen unehelicher Geburt: Ordnungen vom 15. April 1557 ( V 87 Ziffer 4),
28. März 1656 ( V 426 Ziffer 9d), 2.April 1788/30.März 1789 ( V 535ff. Ziffer 22); be
treffend ihr Erbrecht N 7 t-x hienach.
Über die Folgen der Ehrverletzungen N 31 hienach.
Über Standesunterschiede, Adelsvorrechte, -titel, -prädikat von, fremde Adelsbriefe usw. vgl.
V 318 (9. Juni 1669), 452ff. (2.April 1721, ll./13.April 1731), 591 (17. Juni 1761), 592
(9. April 1783), 735 Ziffer 84 (22. Januar 1783); vgl. Register zu V I 2 unter stand 3.

5

a) Ehre
1488 Dezember 15.
R und B thuon kunt m it diserm brieff: als dann langzit har vil unruow
und irrung sind gestanden zwüschen — Burckin und Heinrichen Zechender
sampt iren verwandten eins-, und des andern teils Petern Achshalm dem
jüngern, ouch Niclaußen Allwand und andern iren fründen, allerley anzügen
und sachen halb, dero sich die — Zechender als zuo mercklicher smächung
der iren, durch denselben Achshalmen fürgenomen und gebrucht, vast erclagen, und aber uff söllichs derselb Achshalm fürwandt, dadurch er understuond, den Zechender zuo begegnen und sin sach zuo dem besten zuo züchen;
und vermeint Niclauß Alwand, wie Heinrich Zechender im sinen vatter
smächlich fürgehalten und in söllichem wort gebrucht h ä tt, die im sin ere
und guoten lümbden söllicher mas beruorten, das er die nit möcht erligen
lassen. Und ruofften uns daruff an zuo beider sit, inen rechts zuo gestatten
und das gegen ein andern ergan zuo lassen — .
Und als wir söllichs - - - verstanden und dabi bedacht die sipschaft, darinn si gegen einandern stand, und das uß söllichen sachen größer kumber
und widerwerttikeit licht m öcht erwachsen, so haben wir an die parthyen
begert, söllich ir irrung unserem früntlichen spruch zuo bevelhen.
Und als si nu söllichs m it guotem fryem willen und bedanck getan und
bi irn hantgebnen truwen versprochen und zuogesagt haben, disen unsern
guottigen entscheid zuo halten und dem getruwlich nachzuokomen, so ist
daruff von uns also gesprochen, gelütert und entscheiden, das nu hinfür
zwüschen den parthyen und den iren aller der — worten und wercken
halb Frieden sein solle1; sie sollen gütlich gericht, betragen heißen und sin
und sich zuo win, wasser, stäg noch wäg n ü t myden noch schüchen. - -- Und
als sich zwüschen Alwand und Zechender — wort begeben, die zuo letzung
ir eeren gelangt haben, so sprechen und lütern wir, das deßhalb niemand
dester swecher sin soll, sunder si beid ir eren halb ungeletzt sin und hüben
1 Unleserliche Stelle.
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und für fromm und erber lüt gehalten werden sollen, by peen und straff
40 gulden, die wir von dem ungehorsamen teil - - - a n alle gnad bezüchen
und den halbenteil unserm patronen und himelfursten sanct Vincentzen
geben wollen, und darinn gantz niemands schonen, so dick und vil das zuo
5 schulden kum pt, alles erberlich und ungevarlich, in krafft diß brieffs; des
zuo urkund m it unßerm angehenckten sigel verwart, und geben m entag nach
sanct Lucien tag nach der geburt Cristi unßers lieben herren vierzechenhundert achtzig und acht järe.
St. Pergament, auf die Deckel des 2. Notariatsregisters (1492-1507) geklebt.

io

b) Ehre der Frau
1526 Ju n i 7.

Sch und R urkunden in dem eehandel, so sich zwüschen Hans Studer,
Anthoni Studers eelichem sun eins, und Barbely, Hans Wengers tochter,
anders teyls verlöffen h a t: --- so wir erkundet, das söllicher an Hans
15 Studers vatters und muotters bewilligung beschächen, zuodem Hans Studer
noch under tagen ist, wellich zwo ursachen gnuogsamlich sind zuo schidigung
und ledigung eeliches hafts, haben wir die selben personen dißhalb ledig
erkant, allso das jede sich an hindrung versächen und zuo eelichem band
m it andern griffen mog. Doch mit dem anhang: wann Wenger vermeint,
20 sin tochter hiedurch ir eeren geschwechert sin, das er allsdann den Studer
hierumb rechtlichen anlangen mog, ime und siner tochter sölliche schwechrung und schmach abzetragen.
Ob. Spruchb. BB 562. Vgl. V I1 325 N 16 i (Mandat vom 13. April 1525).

c) Adelsnachweis
25

1507 August 31.

Den hochwürdigen, erwürdigen und edlen herren Johansen Heggenzer
obersten meister und andren comendürn, statthaltern und procuratorn sant
Johans ordens in Tütschem land, embietten wir, Ruodolf von Erlach
schulthes zuo Bern, Hans Ruodolf von Scharnachtal ritter, des rätts däselbs,
30 Burckart von Hallwil und Anthoni von Luternow edelknecht und burger
der selben sta tt Bern, unser willig dienst und was wir eren vermogen zuovor,
und tuond der selben üwer hoch und erwürd zuo vernämen, das uns jetz von
wägen des erwürdigen edlen herrn Johansen vom Stein, irs ordens, zuo
diser zyt zuo Rhodis wonend, angelanget h ätt, im zuo bestand und enthalt
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angenomens ordens gebüren und not sin, zuo erzöugen und darzuobringen,
das er von vatter und muoter und deßhalb von sinen vier anen edel erborn
und also von erlichem geschlecht, stammens und nammens harkommen sy,
m it beger und ersuochen, uns darumb zuo erlüttren und deß dem beruorten
vom Stein gloubwürdigen schin zuokommen zuo lassen;
und so wir harinn notturftige erfarung und underred gehept und alles
deß, so hievor angezöugt ist, guot wüssen haben und besunders — Johannsen vom Stein von sinem v atter Brandolfen vom Stein und der muoter,
frow Anastasia Swendin, und demnach von sinen vorelteren, den vier anen
edel erboren und deßhalb von geschlecht, nammens und stammens unvermäßget und loblich harkommen sin;
harumb so haben wir zuo fürdrung der warheit uns deß hiemit in worten
und gestalten, die zuo bevestnung einer warheit dienen, wellen erlüttern
und darumb disern brief, under unsern uffgetruckten sigeln verwart, geben
lassen. Beschechen - - -.
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Ob. Spruchb. T 81.

d) Wie die capacitet, edellechen zu besitzen, zu erteilen
1678 Februar 27.
Nach Anhoren des Berichts des Seckeimeisters weisen Sch und R eine
supplication um capacitiert machung, edellechen zu besitzen ab, weilen es
directe uff die qualitet deß adels gerichtet, sich deßen anzemaßen. Den
Bittstellern (2 Brüdern Gaudard von Lausanne) wird jedoch zur besitzung
der von ihnen erworbenen Herrschaft Corcelles die permission und vechigkeit
erteilt — , alß eine uff disen casum allein gerichtete und uff weitere dergleichen capacitet sich nit erstreckende assouffertation allein, und daß under
und vermitlest deß in solchen fahlen gewohnten, ohngefahrlich so hoch alß
das lob sich anbelauffenden entrages, also dz es fürs künfftig und anderer
edellechens besitzung halb kein consequentz noch weiter recht uff sich
tragen solle.
Dem Seckeimeister wird von ambts wegen rem ittirt - - -, die angedüte
assouffertation und intrittgelt, da das von disem kauf schuldige gewohnte
lob bereits bezalt ist, gegen disen keüferen zu componieren, daßelbe volgents zu den gehörigen handen zu erlegen.
Allgemein wird fü r solche Falle erläutert, daß gegen denen, so ins künfftig
dergleichen — erhalten wurden, das bißhar gewohnte wort capacitet (weilen es von einem special casu uff die generalitet extendirt werden kan) —
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nit gebraucht werden solle, sondern nur das wort assouffertation, alß ein
tolerantz, das edellechen — zu besitzen, ohne consequentz uff andere und
mehrere. Der Seckeimeister soll dies zu künfftiger nachricht seines orts
einschreiben laßen.
5

P 8.151; R M 180. 468.

e) Siegel und Petschaft kraftlos erklärt
1604 August 29.
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Sch und R tuond kund hiemit, das vor uns erschinen sind die ersamen,
wolgeachten Hans Jacob Wagner, vogt zuo Sumiswald und m it imme Michel
und Hans Ruodolf Wagner und haben uns fuorbringen lassen, wöllicher maßen
vor wenig wuchen Vincenz Wagner, ir lieber vetter im Niderlanden sye er
schossen, und desselben insigel und pütschier dahinden pliben und inen nit
zuogeschickt worden; da sy dan zebesorgen, das villicht jem andts m it demselben harnach betrug bruchen m öchte; demselben vorzesyn, sy uns underthänig gepätten, wir wolten inen gloubwürdig zügsame werden lassen, das
uff hüt ires vetteren säligen hinderlassen testam ent vor uns in gseßnem ra t
geöffnet, abgehört und bestätiget, und aber deßelbigen insigel und pütschier
nit haruff geschickt worden sye.
W ann nun wir diß der billigkeit gemäß befunden, ouch nit minder geneigt, dan oberkeit halben schuldig, den unseren so wyt müglich vor künftigem schaden und betrug zesind, als haben wir ir p itt in keinen wäg verweigeren können noch wollen, bezügen deßhalb, das uff hüt ires vetteren
testamentliche ordnung vor uns abgehört und bestättiget, und beneben
uns von inen angezeigt und bethüret worden, das deßelben insygel und
pütschier inen nit sye zuogeschickt worden; allso da hernach jem andts m it
denselben unglyche brieffen ufrichten und dam it falsch und betrug bruchen
wurde, in was gestalten und under wöllichem dato dasselbig beschächen
möchte, inen solches unprejudicierlich und unnachtheillig syn solle.
Deß zuo urkund haben wir inen gegenwürtigen brief zuo irem behelf m it
unser sta tt secret insigel verwart, gern ertheilt; gäben — (Datum).
Ob. Spruchb. I I I 299.

35

B em erku n g en : 1. Um Mißbrauch des Siegels verstorbener Beamter oder Privater zu ver
meiden, hinterlegten ihre Erben die Siegelstempel bei der Stadtkanzlei oder ließen sie zer
schlagen. Beispiele: Am 28. Januar 1579 hinterlegten die Erben des Schultheißen Nägeli dessen
insigel und pütschier (R M 396. 293; weitere Beispiele aaO 93, 213, 371 usw.). Am 7. Novem
ber 1579 wurde ein verlorenes pütschier verrufen: was under sölichem pütschier für hin gehandlet --- wirt, sol unkreftig sin und suspect gehalten werden (R M 398. 245).
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2. Über die hinterlegten Siegelstempel wurde seit 1559 ein Verzeichnis geführt. Am 17, März
1580 beschlossen Sch und R die Einträge des alten Rodels in ein nüwen ingebundnen abund inzescbryben; und sollend die sigel, so noch hinderlegt werden, ouch darin fürhin
ordenlich ufferzeichnet werden (R M 399.158bl3; vgl, auch R M 3, 2 und 25 vom 6, und
18, Januar 1602).
Der neue Rodel, ein Verzeichnus der abgestorbnen bürgern hinderlegten und wider
harußgegäbner insigeln und pütschier, 1559-1699, ein auf 75 Seiten beschriebenes Buch ist
in St unter B X I I I 35 vorhanden. Der letzte Eintrag, vom Oktober 1699, betrifft die Meldung
des Stadtarztes Johann Friedrich König an die Stadtkanzlei, er habe, als er am 6. Oktober
nach Tschugg in den herbst reiste, sein gewohntes stählerne püttschafft verloren; er ver
langte deshalb, daß dies zum bericht in der canzley aufgezeichnet werde, damit dasselbe nicht
etwa zu seinem oder der Seinigen Nachteil gebraucht werden könne.
3. Ausnahmsweise wurde am 5. April 1581 von Sch und R dem Stadtschreiber gwalt geben,
mit herren Schultheißen Steigers seligen insigel alle brief und urkünde, die under sin sigel
gestelt worden zebesiglen und damit sy zeverwaren (R M 401. 314).
4. Am 23. November 1585 beschlossen Sch und R, Lorentz Gütten, dem schümacher sines
vatters säligen silbrin insigel gantz hinuß[ze]geben ---, diewyl er deß namens ist (R M
410. 376).
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f ) Änderung des Familiennamens
1615 A pril 29.
Sch und R urkunden, dz, so by allen christglöübigen nach dem heyligen,
göttlichen, unfälbaren wort gotts der nammen deß leidigen satans, als erbfind deß gantzen möntschlichen geschlechts ein schrecken und abschüchen
syn, und nit in mund genommen, vil minder einichen mentschen zuogäben
werden, das sy ein sölichen nammen tragen — söllind, gestattet werden
sol, wir m it höstem beduren und befrömbden --- erfaren müßen, dz --der unmentschlichen bößen lüthen funden worden, die uß boßhafftem
gmuoth etwan anderen ein solchen unchristenlichen, abschüchlichen nammen oder übernammen geben und uffgeladen, und daruß ein sölliche
uobung gemachet, dz der ouch u f die nachkhommen gewachßen, derselben
alten geschlecht nammens vergeßen worden, und man von keinem anderen
nüth wüßen wellen, sonders also geduldet werden muoßen, nit m it kleiner
ergernuß --- frommer gottseliger lüthen, und derwegen bewegt worden,
wyßern diß, der bißhero Ulli Tüffel von Rüffenacht — genant worden,
eines söllichen unchristenlichen abschüchlichen nammens uß oberkeytlichem gwalt und ansechen zelidigen, und an statt deßelben als zum über
oder geschlecht nammen in zethouffen und nambsen — , also dz er und
syne ehewigen nachkhommen fürohin zum zuonammen Im Hoff genampt
werden, inen kein anderer, sonderlich der alte unchristenliche nammen
von jemandem nit gäben, zuogeschriben, noch zuogeeignet werden solle, by
vermydung unser straff und ungnad; und dz er, Ülli Im Hof und die synen
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fürohin khein anderen bruchen noch lyden söllindt, inen geben und zuogeschriben werden.
Und sol dißer unser brief zuo menigklichen nachrichtung offentlich von
cantzlen an orten, da es sich gebüren wirt, verläßen werden, dan dz ist
unser will, in krafft weßen wir imme, Ülli Im Hof, dißeren schyn m it
unser s ta tt secret insigel verwart, zuogestelt und gäben. Datum.
U. Spruchb. M M fol. 25; R M 29. 241.

g) Wappen und Titel eines Unehelichen
1482 Januar 29. (mitwuch nach sanct Paulus bekerung)
10
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Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen als K la g e r : Ruodolf von
Erlach --- alt schulthes und m iträt. B e k la g te r : Thüring von Erlach,
wylent des edeln, vesten Ülrichen von Erlach des jüngern natürlicher sun.
K la g e , daß der Beklagte das wäpen des stammens Erlach gantz und unverendert fuore, ouch sich in etlichen briefen und schriften «edelknecht»
stellen und schriben laß, das sich aber, nach dem er von uneelicher geburt
harkommen sye, nit gebür, m it beger, inn davon ze wisen. Antwort: wie
wol er ledig geboren, so were doch im durch sinen, ouch des beruorten unsers
alt schulthesen vatter gonnen worden, ein sigel irs wäpens ze machen, des er
sich also byßhar uffrecht gebrucht; so hab er sich ouch des tittels «edelknecht» vermessenlich nit ußgeben, dann ob sölichs in etlich brief gestellt,
so wer es doch durch die schriber an sin bevelch geschechen.
Entscheid: Diewyl Thüring von Erlach von lediger geburt kommen sye,
das er dann das wäpen des stammens Erlach nit än endrung, sunders m it
einem sparren entwerchs dädurch, es sye in sinem sigel oder suß, fuoren,
oder aber sich des gantz mässigen solle, und sich ouch des tittels edelknecht dheins wegs annemen, sunders gegen unserm alt schulthesen vorgemelt m it red und suß in sinen schriften erzöigen und halten, als sich dann
in sölichem gebürt und allenthalben geuopt wir dt, gevärd gantz hindangesatzt, in kraft diß briefs. Siegelvermerk. Datum.
Executum coram toto consilio.
Ob. Spruchb. H 729.

h) Wappen und Namen
1731 A pril 6.

35

R und B an alle Amtleute: Weilen — den in unser cantzley, wie auch
hinter unser burgercammer ligenden waapenbüecheren de a° 1717 zuwider
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etliche ihre nahmen, wapen und titu l abgeänderet, dieses dan leichtlich
darin etwas irrung erweken können, alß habend wir — erkent, [1] daß
aller ohrten, wo dergleichen nahmen, wapen und titul stehend, selbige innert jahrs frist von oberkeits wegen - - -, es seye in oberkeitlichen schlößeren,
offentlichen ohrten oder sonst, wo sie in offentlichen vorschein kommen, es
möge dan seyn in holtz, stein gehauwen, in pyttschafften, siglen, mahlereyen oder sonsten völlig abgethan und also eingerichtet werden sollind,
wie unser — waapen- und geschlechter buech von a° 17171 solches —
außweißt; der meinung, wan deßthalben dir etwelche schwärigkeit oder
bedenken fürfallt, du solches unser - -- burgercammer zuschreiben und deren
wegweisung darüber begehren solst.
[2] Wie aber solches auf grabstätten und denen besigleten instrum enten,
da dergleichen neüwe nahmen, waapen und titul eingesezt und aufgerichtet,
nit füeglich abgethan werden könnend, alß mögend wir selbige — zwar
wohl bleiben laßen, jehdennoch in dem heiteren verstand und meinung,
daß diesere waapen, nahmen und titul sothanen geschlechteren keinen vortheil noch recht, sich deren in künfftigen Zeiten zu gebrauchen, zubringen,
und - - - selbige nit anders gehalten werden sollind, alß wan dero in denen - - wapenbüecheren enthaltenen waapen, nahmen und titlen daraufgesezt worden, die an übrigen ohrten stehende wapen, nahmen und titu l aber - - - auf
dem alten fueß eingerichtet werden sollind. Auch ob du, und wan solchem
sta tt gethan, folg geleistet und bewerkstelliget, förderlich berichten solst.
[3] Fürs künfftige aber wollend wir dir --- befohlen haben, achtung zu
halten, daß, wan jem and ein wapen, nahmen und titu l an sich nemmen
thäte, du deßen unverweilt unsere verordnete burgercammer berichten solst,
welche dan befelchnet, die fehlbahren so wohl für das vergangene alß zukünfftige in die gebührende straaff der einhundert duplohnen, davon ein
theil dem verleider, ein theil dem am btsm ann und ein theil allhiesiger Insull zukommen soll, nach gestalten dingen noch in mehrere verantwortung
zu ziehen.
[4] Und damit auch in unseren landen dergleichen dipplomata, baronenund adelsbrieffen nit zu nachtheil unser burger und unterthanen an sich
zu bringen gesuecht werde, so ist unser will, daß, wan ein burger oder
underthan durch seine güte aufführung in eines fürsten, herren und standts
dienst sich so verhaltet, daß dieselben ihme ein solch dipploma zustellen
thäten, er selbiges zwar wohl annehmen, solches aber allein auf seine persohn und von ihme entsproßene descendentz, und nit auf die famille lauten,
1 Vgl. V 455 Zeilen 10ff.
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auch um gelt nicht erkaufft noch zuwegen gebracht seyn sollend; übrigens
aber ein solch dipploma innert jahrfrist unß zu erdaurung und einsicht, ob
nit dem vatterland nachtheiligen clausulen darinn enthalten, zugeschikt
werden; endlichen dan auch ein dergleichen erhaltener gnaden brieff zu allen
Zeiten in unseren landen ungültig seyn, deßthalben der nahmen, wapen
und titul nicht geenderet, solches auch zu nachtheil seiner m it-landleüthen,
weniger hiesiger burgeren nit gebraucht werden soll, bey straff 100 duplohnen und gestalten dingen nach m it mehrerer oberkeitlicher ungnad, welche
straff dan obangeregter maßen vertheilt werden soll; welches zu künfftiger
nachricht gebührenden ohrts einschreiben laßen solst.
M 14. 223-228; R M 130. 339ff.
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Bem erkungen: 1. Vgl. dazu V 452ff. (Ziffer 43 bis 45); P. 11. 769-778.
2. A u f das Gutachten der Räte und X V I hin beschlossen R und B am 15. April 1767
wegen von etwelchen hiesigen bürgerlichen geschlechteren vorgenommener abenderung in
Schreibung ihres geschlechtsnahmens, als selbige in dem a° 1717 hochoberkeitlich sanctionierten stamm- und wappenbuch eingetragen sind, — daß die in dem Rohten buch
enthaltene diplomaten-ordnung1 und das in derselben bestirnte poenale der 100 alten
dublonen auf den fall, da jemand seinen geschlechts-namen ohne wesentliche abenderung
des nahmens anderst schreibt, als selbiger in dem stamm- und wappenbuch eingeschrieben,
nicht applicabel seye, noch denselben beschlagen könne, sondern einem jeden noch ferners
bewilliget seyn solle, seinen nahmen mit, derjenigen ortographie zu schreiben, wie es so
wohl die Teütsche als die Französische und andere sprachen und schreib-arten mit sich
bringe - --; jedoch in dem heiteren - -- verstand, daß an dem - -- stamm- und wappenbuch
nichts abgeenderet werde (P 15.1; R M 286.143).
Vgl. RQ V 367ff. litt.f; 454ff. Ziff.45; 541 Ziffer 24a; Namen Unehelicher aaO 536
Zeilen 12ff; 537 Z. 15ff.

i) Meister Hanß Berchtolds, des nachrichters befryung synes verschmechten
standts und diensts
1627 Herbstmonat 10.
30

35

Sch und R urkunden: demnach es --- gott gefallen, unser fromben vorderen und uus uß sonderen gnaden nit allein in einen fryen standt, sonders
zuo regenten, fuoreren und verwalteren deß hochoberkeitlichen ampts und
gwalts uber unser s ta tt und landt schafften und derselben inwohneren
underthanen und angehörigen zuo setzen und verordnen, also das --- wir
uß crafft, m acht und vollmechtigem oberkeitlichem gwalt, regalrechten und
fugsamme, ouch von Römischen keyseren und königen erlangten hochen
1 Vgl. V 454ff. Ziffer 45 (Ordnung vom 13. April 1731).
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fryheitten die unseren — zuo sta tt und land nach gestaltsamme ires
standts, ehrlichen und wolhaltens m it allerley gnaden — und fryheitten
jederwylen begnadet, begaabet und fürsechen habent, ouch fürsechen, begaaben und begnaden mögen, daß wir uff --- begeren, so an uns durch
den ehrbaren Hanß Berchtolden, den scharpf- und nachrichter — gelanget,
in sonderer betrachtung, derselbige sich sam pt den synen und der gantzen
hußhaltung — der gottsforcht, zucht und ehrbarkeit, ouch — ehrbaren
lebens, handeis und wandeis beflissen, in dem biß dato getragnen dienst
und stand — uffrichtig, ehrlich und redlich erzeigt — , neben dem er
ouch von gott dem herren m it sonderbaren gaben, erkantnuß und wüssenheit viler kostlichen und dem mentschen dienst- und nutzlichen m ittlen
der artzney begnadet und begaabet, m it denselben mennigklichen so das
begert hat, zuo s ta tt und land ouch wol gedienet, --- Hansen Bechtolden
hiemit nit allein deß bißhäro gehapten verachten diensts und standts erlassen, sonders desselben halben (glych wie wir gegen denen, so uns m it der
lybeigenschafft zuogethan, oder lediger unehelicher gepurt oder in anderem
verachten stand gelebt, befüegt gewesen sind und bißhäro gepflügt habend
zethuon) also ledig und loß gesprochen und erkent — , das er desselben nun
gantz befryet und von demselben in einen fryen ungeschüchten stand ge
setzt syn solle, und also seyn ubrige zyt deß lebens (ohne das ime der vor
getragne stand zuo unehren verwyßen --- werden solle, noch möge) --syn begangenschafft nach den gaben und m ittlen, die im gott der herr
verlichen, uoben und begahn, und mennigklichem, so dz an inne m uotten
und begeren wirt, m it denselben in bestem flyß und guotten thrüw en —
fry, ungeschücht, ungehinderet und unangefochten dienen möge ---. Siegelvermerk. Datum.
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U. Spruchb. 0 0 fol. 187. R M 54.157.

k) Martin Berchtolds befryung synes standts
1627 Herbstmonat 10.
Sch und R urkunden, daß Martin Berchtold, deß ehrbaren Hans Berch- 30
tolds ehelicher sohn, wiewoln er in einem verachten stand erboren, jedoch
von dem an, das er zuo synen sinlichen tagen kommen, und in schryben
und lesen underwisen worden, by ime selbst ein sundere neygung empfunden, ettwas fryen kunst zuo erlehrnen, und dahar zuo dem verschmechten
dienst — gar kein neygung und willen ghan, — und sovil an synem vatter 35
vermögen, das derselbige inne an frömbde ort geschickt und durch m ittel
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guotter fründen by wohlerfahrnen kunstrychen lybartzetten und balbiereren
ein guotte zyt erhalten, in welchem er sich beflissen und m it hilff deß herren
bearbeittet, die kunst zuo ergryffen und erlehrnen, und dz insonderheit in
der gantz trostlich kindtlichen zuoversicht, das wyl im wol bewußt, er die
frye uobung desselben nit haben könte, wo er von uns die gnädige befryung
synes gepurtstandts, und fürsechung und fryheit desselben nit erlangen
möchte, von uns ein solliche befryung. fryheit und fürsechung zebewerben
und erlangen, uns hiemit --- flächenlich und umb gottes willen gepätten,
das wir inne in gnaden ansechen, und nach unserem hochoberkeitlichen
gwalt, vätterlichen erbermd und güette solcher syner geburts condition
und standts gnädig befryen, und damit die — fryheit — widerfahren
lassen, gonnen und ertheilen wöllint, daß er die erlehrnte kunst fry, ungeschücht und ungehinderet bruchen und uoben, menigklichem der das von
ime begären wirt, damit dienen, und sich also m it gott und ehren fürbringen
möge.
Sch und R berufen sich hierauf wie in der Befreiungsurkunde fü r seinen
Vater Hans Berchtold, a u f ihre obrigkeitliche Befugnis und erkennen in
gnädiger betrachtung, er sich von kindtswesen an gottsförchtig, züchtig,
ehrbarlich, from, ehrlich und redlich gehalten --- und dahar zwyffels ohn
von gott dem herren m it sonderen gaaben und gnaden begabet und zuo
einem anderen standt berüefft und verordnet und hiemit gly[ch]sam als
befryet worden — , inne in crafft und m acht unsers hochoberkeitlichen
regalrechtens, gwalts und guotten fugsamme, ouch wolhargebrachten erlangten fryheitten, solcher syner verachten gepurt, standt und condition
derselben befryet, ledig und loß - - -, daß er deren in crafft diß brieffs durch
uß und gentzlich fry, ledig, loß und befryet syn und belyben, und dieselb
in synem stand, beruoff und erlernten handtierung ime gantz unverwyßlich,
unnachtheilig und unverhinderlich syn soll, sonders er dieselbige syne erlehrnte kunst — ohne jem andts versperren noch verhinderen als ein befryeter nach den gnaden und gaaben, die ime gott der herr verlichen, fry,
ungeschücht und ungehindert bruchen und uoben — möge, in allen trüwen
und m it uffrichtig- und redligkeit, als er sich deß erpotten, und wir ime
wol vertruwen wollend; ouch von den meysteren wundartzeten und balbierer handtwercks und fryen kunst derselben für ehrlich gehalten und in
ihre gemeinschafft uff- und angenommen werden möge.
Entsprechender fryungbrieff wird ihm m it unserem anhangenden sta tt
secret insigel ausgestellt. Datum.
U. Spruchb. OOfol. 188f. R M 54.157.
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B em erkung: Am 18.September 1627 wurde durch Sch und R Michel Berchtoldt an
statt synes vatters zu einem verschmächten diener und scharpfrichter alhie dißer statt
uff- und angenommen (R M 54.169).
Formular einer legitimation von verschmähter gebürt im Formularbuch von 1742 (St)
S. 411.

5

4. Juden und Wucherer (Cawerschini, Lamparter)
Vorbemerkung: Juden in Bern als Geldverleiher werden erstmals 1263 erwähnt F I I
573 N 535; vgl. aber aaO 492 N 473 (1259) und 703 N 641 (1268); sodann RQ I I 47
N 101 = 1 85 N106 = F I I I 343 N360 (1284). Dazu J ustinger 29f. N 49-51; Anonymus
328 N 19 (1287), nebst F I I I 588 N 595; 590f. N 597 und 599; 600 N 609 (1294); 625
N 635 (1295) und I V 20 N 15 (1300), über den Vergleich, den Bern mit den Juden abschloß,
wonach die Juden auf Forderungen und Pfänder vernichteten und außerdem wegen der an
geblichen Ermordnung beati Rüdolfi hohe Summen bezahlten.
Über die Bedingungen der Darlehen, welche Juden und Kawerschen gewährt hatten vgl. z. B.
F I I I 336 N 351 (1282); von einer Mark ein wöchentlicher Zins von 5 Pfennigen; da nach
Fr. E.Welti ( A rch iv X I V 394) eine Mark — 4 76 8 ß oder 1056 Pfennigen entsprach,
so wäre der Zins im Jahr bei 24% gewesen. Vgl. auch F I I 573 N 535 (1263), und I I I 774
N 1 (Regest über Urkunde von 1274, mit 20' wöchentlichem Zins von 176, entsprechend einem
Jahreszins von 43% % ). In Biel, wo die 1287 aus Bern vertriebenen Juden Aufnahme fanden,
wurde der ihnen erlaubte Darlehenzins 1305 ebenfalls auf 2 Pfennige in der Woche vom Pfund
bestimmt, also auf 43^%% im Jahr (F I V 218 N 187).
In Bern erscheinen nach den ältesten erhaltenen Stadtrechnungen Juden und Lombarden
wieder (Fr. Emil Welti, Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375-1384, Fest
gabe an den historischen Verein 1896; die vier ältesten gedruckt in A rchiv X I V 403ff.;
hienach wird nach der Festgabe zitiert). Deshalb die Klage J ustingers 29f. Neben Lombarden
wird seit 1375 der jüdische Arzt Menli erwähnt und nach seinem wohl 1376 erfolgten Tod
seine Witwe Menlinon die jüdi (Welti in der Festgabe S. 9, 12, 43, 44, 47, 64 usw. bis 326
(Jahr 1384); auch der Arzt Jacob (aaO 184, 189, 209), der wie Menli und seine Frau von
der Stadt Bern ein Gehalt bezog, scheint Jude gewesen zu sein (Vgl. Yvonne Thurnheer,
Die Stadtärzte und ihr Amt im alten Bern, 1944, S. 10f.) , ebenso, wie der 1384 genannte
Syman (Welti aaO 317; vgl. dazu F X 161 N 316 [1381 ]).
Das Darlehensgeschäft betrieb sodann der erst als residens in Berno, nachher als burger
ze Berne bezeichnete Isak von Tann (F X 28 N 68; 35 N 81; 169 N 328 usw.); er könnte der
in der Stadtrechnung von 1376 nicht mit Namen genannte Jude sein, der einmal 38 77 und ein
zweites Mal 2476 an die Stadt bezahlte ( Welti aaO 3 6 f); er nahm fü r seine Darlehen den
damals fü r Wuchergeschäfte üblichen Zins von wöchentlich 2 0 vom Pfund. Im gleichen Jahr
bezog die Stadt von dien Lamparten ze zins von dem bangk 150 76; ferner vom Lamparten
Vinzenz von des burgrecbts wegen 376 15 ß (aaO 38). Ebenfalls burger ze Berne war 1381
der Geldverleiher Benjamin von Schlettstatt; auch er bezog einen Darlehenszins von wöchent
lich 2 0 vom Pfund (F X 143 N 261; 182 N 352f.\ dazu Welti aaO 37, 251, 282). Wer
die Juden waren, welche 1380 gefangen waren und dien bürgern von ir Unzuchten ze
bessrung gaben 100 guldin, ist nicht überliefert ( Welti aaO 154); neben Isak und Benja
min wird 1382 noch ein Geldverleiher Israel genannt (F X 199 N 392).
In jener Zeit dürfte die Satzung von 1386 sich als nötig erwiesen haben ( I I 46 N 98 = I 88
N 115).
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Über die Judensteuer vgl. das Privileg König Wenzels vom 2. Mai 1392 ( I I I 315 N 107).
Dem Jahr 1400 dürfte zuzuweisen sein die Satzung über die Kosten des Pfändens fü r
Juden und Lamparten ( I I 90 N 216 = I 86 N 110).
Aus Bern ein zweites Mal vertrieben wurden alle Juden und Lamparten und offenen
Wucherer durch die Satzung von 1427 ( I I 26 N 51 — I 88 N 116).
Vgl. G.Tobler im A rch iv X I I 336ff.; Rennefahrt, Grundzüge I I I 238f.

a) Revers von Juden fü r das Schirmversprechen der Stadt Bern
1391 A pril (ze m ittem abrellen)
10
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Wir, Benyamin der Judo, Meria sin ewirtin und Bennfelt, sines sünis
sun, tuon kunt menglich m it disem brief: als unser gnedigen lieben herren,
der schulthfeiß], räte und burger ze Berne, üns ze iren ingeseßnen burgern
und in ir stat schirm genomen hant, und üns friheit geben, als die briefe
wol bewisent — ; in denselben friheiten und briefen aber ein artikel stat,
nemlich daz üns ze glöben sie, es sy an houptguot, an geltschuld, an gewin
etc — , der selb artikel aber die vorgen. ünser herren etzwas ze swere und
unkumblich dunket, harumb gesprechen wir, die obgen. Juden: wenne der
Lamp arten zile und friheit us gät, wenne daz ist, äne geverde, daz denne
die obgen. ünser herren von Berne den vorgeschribnen artikel --- wol
wandien, miltern oder mindren mögen, alz denne — den schulthfeis], räte
und die zweihundert von Berne oder der merteil under inen dunket und
erkennent, äne geverde; doch also daz die andern artikel alle — in gantzer
und steter kraft beliben söllent die jarzal us, als ünser friheit stat. Were
aber, daz dien Lamp arten nach dem usgange ir ziles der vorgn. artikel
geben und den nutzen würden, ob si fürer hie beliben, so sollen öch wir
mit gedinge den selben artikel haben und nutzen und da m it versorget
werden ünser jarzale us, und sol denne dirre brief — ab und kraftloz sin,
äne alle geverde und widerrede.
Bekräftigungs- und Urkundsvermerk; Verzicht a u f Einreden. Zeugen:
Symon Mennlis der Jude und Jehein der Jude. Erbetenes Siegel des Viflin,
Jasacks sun und des Ausstellers Benjamin. Datum.
O riginal: St, Fach Oberamt. Pergament 28,8 X 20 cm und Falz 3,2 cm. Siegel waren
an eingehängten Pergamentstreifen; das erste ist beschädigt; das zweite abgefallen.

35

Bem erkung: Nach dem Verzeichnis der Urkunden des Faches Oberamt bestand ein
Schirmbrief, den Sch, R und 200 und die Burger gemeinlich den vorgenannten Ausstellern
und ihrem Gesinde bis auf den nächsten XII. tag und dann noch für folgende 6 Jahre,
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unter verschiedenen merkwürdigen Bedingungen ausgestellt hatten. Der Brief fehlte jedoch
im März 1948,

b) Wechselbank eines Lombarden
1404 Oktober 2, (dornstag nach sant Michels tag)
Wir, der schulth[ei]s, die rete und burgere gemeinlich der sta t Berne
urkunden, [1] daz wir m it gemeinem rät, durch nutz und noturft willen
ünser stat und ünser erberen gemeinde, haben verlühen und bestetiget —
dem erbern und bescheiden O tten von den Redern, sun Parcivals seligen
von den Redern, burger ze Ast, von nuhin untz uff disen ersten und nechsten meytag — und von dem selben meyentag hin — die — nechsten
zehen jar uß — , einen wechselbank in ünser stat Berne in irem huse ze
hanne, dar inne er, sin gesellen und sin gesinde wol süllent und mügent
gewinnen, köffen und verköffen, wechseln, ir guot lihen uff pfender, uff
brief, uff burgschaft oder ane daz, wie inen daz aller best füget und gevallet, und ander guot mit irem guot gewinnen; und süllen si har umb - - - uß
und inne schirmen, zuo allen iren sachen und nöten, alz ander ünser ingesessen burger, ungevarlich und ane widerrede.
[2] Und sol der obgenant Otto, sin gesellen oder sin gesinde, so in dem
obgn. hus sitzent und wonent, üns ze einer schenki an ünser stat buwe und
lipding ze stür — bezalen alle jar hundert sechtzig und vier guldin, — in
irem kosten, ane allen ünsern schaden den personen und an die stet, als hie
nach geschriben s ta t: dem Henman Wilperg von Lutzern alle fronvasten 26
Gulden, der Frau Hedin Schönbrechtin ze Basel 44 Gulden (uff ietwedern
sant Johans tag 22, erstmals a u f nächsten sant Johans tag ze süngichten), und
16 Gulden ünserm sekelmeister jerlichs uff sant Andres tag — und vahet
daz erst zil an uff sant Andreas tag, so nach disen nechsten ostren komet.
Were aber, das der vorgn. zweyer personen, den wir die obgen. summe ze
lipding geben, deheine indrunt den vorgen. zehen jaren von todez wegen
abgieng, so sollen sie den Betrag, der der abgangnen person gezühet, nach
marchzal der zit, alz si denn abgangen ist, und öch die summe, alz man ira
jerlichs geben hat, von deshin --- weren und bezalen öch ünserm sekelmeister — . Und sol üns harum b haft und verbunden sin allez ir guot,
ligendez und varndez, uß und inne, ungevarlich.
[3] Und hie m it so söllent — Otto, sin gesellen und sin gesinde von üns
und von ünsern nachkomenen aller ander diensten, stüren, teilen, reisen
und burdinen quit, lidig und 1er sin; doch so süllent si üns geben den pfenning von der mäz und öch daz ungelt, ob si win schanktin in ünser stat,
alz öch ander ünser burger in ünser sta t tuont, ungevarlich.
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[4] Wir süllen och den obgen. Otten, sinen gesellen und dieneren helfen,
raten, richten und rechtes gestatten alle zit, alz si denn ir guot habent
ußverlichen uff burgschaft, brief, pfender oder gelüpt, ungevarlich.
[5] Und also mügent si ir guot ußren und indren lihen ie daz pfunt und
dar under untz an viertzehen schilling umb drye helbling ze der wuchen;
und 14 ß und wz dar under ist untz an siben ß umb einen pfenning ze der
wuchen; und 7 ß und darunter umb einen helbling ze der wuchen, der selben
müntz, alz si denne ußverlihen haben; und süllent öch enkeinen fürslag in
iren briefen machen gegen den ünsren in unser sta t; si süllent aber ir guot
den ußren, so zuo ünser sta t nit gehörent, lihen alz si wellent oder m ügent;
doch m it semlichen gedingen und sicherheit, daz wir dez weder kosten noch
schaden habent noch gewinnent, wond wir inen umb semlich guot, so si
den ußren verlichen, nit gebunden söllent sin weder ze helfen noch ze
raten, an all geverde.
[6] Si söllent öch von uns noch den ünsern nit bezwungen werden, ir guot
uß ze lihenne, ze verköffen, noch von inen ze entfrömden, denne alz verre,
alz si wellent, ane geverde.
[7] Wir verlihen öch den vorgen. Otten, sinen gesellen und gesinde, daz
si umb die pfender, die si ein jar behalten, nachmals nieman nützit ze antw üiten haben; wer aber nit glöben wölt, daz si daz pfant alz lang behalten
hettin, dar umb ist ze geloben iro eins einigen eyde;
[8] und sint öch nit gebunden, dehein pfant wider ze gebenne, inen sie
denn vorhin bezalt höbtguot und gewin; und sol da wider nit sin kein recht
noch gewonheit, noch kein ünser sta t satzung, da m it die vorgen. Lamparten an keinen dingen möchtin werden gesumet, geirret oder gehindert,
an alle geverde.
[9] Were öch, daz ieman spreche, daz er inen dehein geltschuld hetti
gegeben, der aber si mißgichtig werin, wa denne der schuldner mag erzügen
mit zwein erberen ingesessenen burgeron, alz denne den rä t oder den merteil
under inen bescheidenlich dunket und bi iren eyden erkennent, daz er inen
die geltschuld habe gericht, dar umb sol öch der schuldner den Lam parten
nit füror sin gebunden.
[10] Ez ist öch har inne b ered t: were, daz dem obgen. Lam parten dehein
unfuog oder unlust in ünser sta t beschige, also daz si nit füror bi üns wöltin
bliben, daz söllent si üns ab sagen vorhin zweyer jaren, und denne sol ez
ünser wille sin; und wenne si von üns scheident, von dishin söllent si üns
öch nit füror gebunden sin, den vorgn. zins abe ze tragen, noch ze bezalen, ane geverde.
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[11] Were öch, dz inen geröbtez oder verstolnes pfant gesetzt wurd, daz
süllen si dem herren dez pfandes umbe daz höbtguot allein, äne gewdn, wider
geben ze lösen, und sollen öch da m it von üns und von menglichem ledig sin.
[12] Beschehe öch, dz der selben Lam parten deheiner dehein pfant, so
im versetzt wer, verlüre, anders denne von brande unser stat, dasselb pfant
sollen si dem herren dez pfandez gelten oder wdder geben, alz sich denne
ünser rä t oder der merteil under inen by iren eyden erkennent; aber daz
pfant, daz si von brandez wegen ünser sta t verlierent, da hand die Lamparten ir höbtguot und gewin verlorn und derr(!) herre sin pfand öch verlorn.
[13] Wir wellen öch, wz guotes in ir hus komet, welerhand guot daz ist,
das inen daz nit ensol noch enmag verbotten werden in keinen weg, äne
geverde.
[14] Die selben Lam parten süllent noch enmügent öch verbotten noch
verhaft werden von einem ieglichen, der zuo inen gehöret, oder von andern
lüten; und süllent und mügen öch sicherlich einem ieglichen mönschen, der
zuo inen komet, herbrigen, essen und trinken geben äne schaden und buoß,
alle die wdle si von üns dar umb nit gemant werdent.
[15] Were öch, daz jem an sprech, daz sin pfand in sin hus komen wer,
und aber nit dar inn funden wurd, dar umb ist ze geloben der Lamp arten
eins einigem eyde, äne ander gezügsami.
[16] Wer öch, daz jem an inen dehein pfand versasti, daz minder wert
wer, denne daz höbtguot, und dz lobet guot ze machen, umb die selben gelüpte, ob der pfantsetzer dero lögnen wölt, ist ze geloben der Lam parten
eins einigem eyde, äne ander gezügsami, oder ez wer denn, daz der Lam part
sust m it zwein bidermannen oder m it briefen bezügen möcht, daz der
pfantsetzer die gelüpte also getän hette; mag aber er die gezügsami also
nit haben, so ist der Lam parten eyde dar umb ze glöben, alz vor stät.
[17] Darzuo: koment öch nachmäls andre pfender dez selben mönschen,
so die gelüpt getän hät, den Lamp arten zuo, die mügent si behalten zuo dem
erren pfand, untz daz daz pfand, so minder wert wz, erlöset wirt.
[18] Wenne öch dehein pfand von inen getragen wirt, dar umb ist nachmäls enkein gericht wider si ze suochen, weder von dem richter, noch von
dem, der die vorder zuo inen hät, in deheinen weg.
[19] Beschehe öch dz - daz got wende daz der obgenanten Lam parten
deheiner dehein übel oder m ißtät begienge in ünser stat oder ußrunt, dar
umb süllen wir den andren Lam parten weder an ir lip noch an ir guot
keinen schaden noch ungemach tuon, noch umb die m issetät nützit vordren noch nemen; wond daz der, so ez getän hät, sol gebuosset werden,
darnach alz er verschult hät, alleine nach ünser stat recht und m it urteil,
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und nit anders. Und sol man öch umb dz guot, so der schuldig lasset, ob ez
nottürftig wirdet, der andren Lam parten eins einigen eyde geloben, äne
ander gezügsami.
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[20] Wir wellen öch und lihen inen, das nieman von üns m it dem vorgn.
Otten, sinem gesellen und gesinde umb daz, dez er lögenhaft ist, sülle noch
müge deheinen kam pf tuon noch nemen, noch si dar zuo zwingen; und sol
da wider nit sin dehein recht, satzung noch gewonheit ünser stat.
[21] Stirbet öch der ob gen. Lam part oder ieman sines gesindez in ünser
stat oder ußrunt, an dez guot, so der lasset, süllen wir kein vorder haben
noch nemen, wond daz dasselb guot sinen erben oder ir gewissen botten sol
fridlich und lidig geantwürt werden und gegeben, äne ünser und menglichs
widerrede und beswerd.
[22] Und loben öch dem selben Lam parten, sinen gesellen und gesinde,
die ze ziten in ünser stat seshaft sint, daz si umb die kriege und mißhelle
oder umb röb oder umb guot ze nemen, so nu beschehen ist oder noch beschech umb dz gebirge oder ennent dem gebirge oder nachmals uff stän
wurde, nit süllent beswert noch geschedgot werden, weder an ir lip noch
an ir guot, von üns noch von ünsern nachkomenen, in ünser stat Berne noch
ußrunt, noch von nieman anders, die wir von ir schaden mügen gewisen,
an geverde.
[23] Ist öch, daz der vorgn. Lam part oder sin gesinde wider jem an dehein klegde haben wurd und üns die klegde wirt fürgeleit, dar umb süllen
wir inen fürderlich und an allez verziehen richten in ünser stat Berne und
ir recht getrüwlich ansehen und behalten.
[24] Beschige öch daz, daz indrunt der ob gen. jarzal die müntze, die nu
in ünser stat genem ist, wurde verwandlot oder verbotten, also daz si
gemeinlich nit gienge, alz si nu gät, so süllent der vorgn. Lam parten gelten
inen ir geltschuld denne gelten nach der satzung und ordnung, die wir denne
tuon wurden; doch also, daz die wandlung der müntze nach ünser ordnung
inen noch öch iren gelten sol weder schad noch nütz sin, ungevarlich.
[25] Der selb Otto der Lam part, sin diener noch sin gesinde süllent nüt
vor üns noch vor andren richteren, geistlichen noch weltlichen, umb übernutz oder umb andern köff beklagt werden, an alle geverde; wond wurde
der obgn. Lam part oder sines gesindez deheiner deheinen gewin von üns
oder von den ünsren haben, daz ist ünser guoter wille, und vergeben es inen
von früntschaft, gnade und gesellschaft wegen und sprechen si och dar
umb an allen gerichten, geistlichen und weltlichen, und usserunt an allen
stetten quit ledig und 1er m it kraft dis briefs, an all geverde.
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[26] Wir süllen öch enkeinen, er sie Ju d oder Cristan, von Lam parten,
von Tütschen, noch von andren Welschen landen, nicht lihen, noch in
ünser stat nicht nemen noch setzen indrunt der vorgn. jarzal; aber die Juden, die wir nu haben in ünser stat, die mügen wir wol haben ir jarzal uß;
doch süllen wir si denne indrunt der obgn. Lam parten jarzal nit füror 5
fryen äne der Lam parten willen, alle die wile die obgn. Lam parten üns und
den ünsren m it uß lihenne gnuog tuond, ungevarlich.
[27] Wir wellen öch, daz ünser am ptlüt und richtere, so an ünserm
ußren gericht sitzent, dem vorgn. Lam parten, sinem gesinde und dieneren
alle tag, so m an gewonlich richtet, richte und recht tuon und gestatten, io
fürderlich und äne allez verziehen bis uff ein ende ir sachen; und sol man
inen umb enkein sach von dem gerichte tag geben für ünser rete, ez wer
denn, daz die, so denn ze mal dez gerichtes pflegent, gesprechen und sich
erkandint uff ir eyde, daz si umb die sachen ein recht nit erkennen köndint;
umb semlich sachen mag man inen denne wol tag geben für den rät, ez sie 15
umb geltschuld, burgschaft oder umb ander sachen; und sol da wider nit
sin enkein ünser satzung noch gewonheit, so wir nu habent oder noch
setzen wurden.
[28] Si mügen öch ir guot in ünser sta t oder von ünser stat fuoren, m it inen
oder m it andren, an ir stat, frilich, fridlich, wie dik si wellent und si guot 20
dunket; und süllen inen darzuo beholfen und beraten sin m it ünser m acht,
wde dik wir von inen dar umb gemant werdent, äne geverde. Were aber,
daz wir dehein m üntz wurdent slahen in ünser stat, und wir verbotten,
enkein silber von ünser stat ze fuoren, daz selb gebott söllent öch si stet
haben, by der pene und buoße, alz wir denn dar uff gesetzt hettin, unge- 25
varlich.
[29] Sy mügent öch umb ir geltschuld und gewin ir gelten und bürgen,
ez sien wir oder die ünsern, an allem irem guot pfenden und beklagen, äne
wdderrede.
[30] Harzuo verhengen und wellen w ir: were, daz der vorgn. Otto oder sin 30
gesinde sin guot oder sin recht dez vorgn. huses und bankes sinen gesellen
oder andern Lam parten, wer die denn werin, verköffen wöltin, allez oder
ein teil, oder ander gesellen zuo inen nemen, daz si daz wol tuon mügent die
vorgn. jarzal uß; und süllent si öch schirmen in aller der wdse, alz hie vor
und hienach geschriben stät, ungevarlich und äne widerrede. Doch so sol- 35
lent si wacht geben und sich gegen üns halten und tuon, alz von — Otten
da vor geschriben stät.
[31] Wir lihen inen und wellen öch, daz der vorgn. Otto, sin gesinde
und sin diener nach der obgen. jarzal sicher und wol mügent wandien und
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wonen in unser stat Berne ein gantzes jar und sovil me, alz inen denn
notürftig wer, ir guot und ir geltschuld inzegewinnen, ungevarlich; doch
söllent si von deshin nit me uß lihen und öch uns denn nit füror gebunden
sin, den obgen. zins ze geben — ; und mügent öch in dem selben zit oder
dar nach, wenne ez inen füget oder gevallet, vor üns und den ünsern sicher
m it lip und m it guot wol von üns varen nach allem irem willen; und von
deshin, so si also von üns scheident, so süllent si von üns und den ünsren
von den obgn. gelüpten und von dem jerlichen zins quit, lidig und 1er
sin, bi guoten trüwen, äne geverde.
[32] Were öch, daz dem obgn. Otten dehein geltschuld noch uß stuond
alz von Steffan Lam parten wegen, da verlihen wir ime öch, daz er, sin gesinde oder diener die selben schuld öch wol mügent ingewinnen nach wisung siner alten friheiten.
[33] Und wond wir den egen. Lam parten, sin diener und sin gesinde in
ünser stat schirm und frist genomen haben, so wellen wir, daz si nieman
in ünser stat noch ußrunt in ir hus oder an ir lip und guot überlöffe, beswere,
noch m it keinen unzimlichen dingen schedge. Wer aber daz tete, - daz
doch nit sin sol - die sollen wir twingen und underwisen, so wir beste mügen,
daz si den schaden gentzlich ablegen und den frevel verbeßre(!) indrunt
dem nechsten manot, so wir von irem (!) deheinem dar umb gemant werdent; und ist öch inen umb den schaden und umb daz, so inen genomen
wurd, iren dieneren oder irem gesinde eins eyde ze glöben, äne ander gezügsamy.
[33] Ez ist öch ze wüssen: lögnot ieman dez höbtguotz, so uff daz pfant
genomen wer, umb daz höbtguot sol m an geloben dez vorgn. Otten, siner
dieneren oder sines gesindez, so denn dar umb weis, eins einigem eyde, so
verre daz pfant wert ist, äne geverde.
[35] Wir wellen öch, daz man disen brief jerlichs zwüschent ostren und
phingsten, ob wir von ander unmuoz ünser stat daz getuon mügen, vor ünsern
zweihunderten lese, umb daz man dester bas wüsse, waz wir dem obgn.
Lam parten verheißen haben.
Und dise vorgn. ding — loben wir - - - für üns und ünser nachkomen dem
obgen. Otten, sinem gesinde und sinen gesellen --- stet, vest und dankber
ze banne, und dem gentzlich gnuog ze tuond, noch da wider gemeinlich, noch
wider kein stük in sunder durch üns, noch durch nieman anders, heimlich
noch offenlich, ze tuond — bi guoten trüwen und än alle geverde. Großes
Siegel der Stadt wird an den B rief gehängt. Datum.
O riginal fehlt. Hier nach dem
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V id im u s, das brüder Johans Gräber, Titsches Ordens lüppriester ze Bern am 8.De
zember 1404 (mendag nach sant Niclaus tag) ausstellte und mit seinem, heute stark beschä
digten Siegel beglaubigte (St, Fach Oberamt. Pergament 52,5 X61,5 cm).
B em erkung: 1. Vgl. a hievor, woraus auf den Wettbewerb zwischen Juden und Lom
barden geschlossen werden kann.
Vgl. auch F X 199 N 392, wonach Juden und Lombarden 1382 in Bern nebeneinander
Darlehensgeschäfte machten.
2. Die zweite Halbjahrsrechnung 1376 und erste Halbjahrsrechnung 1379 erwähnen Zah
lungen an die Stadt: von Vincencyen von Troya, dem Lamparten, von sinem burgrecht;
ebenso wieder die zweite Halbjahrsrechnung 1381 (Fr. E. JFelti, Die Stadtrechnungen von
Bern 1375-1384 [1896] 38, 128, 204). Die Rechnung des 2. Halbjahrs 1382 erwähnt neben
verschiedenen Eingängen aus Anleihen, die wegen des Kiburger Krieges aufgenommen wur
den, folgende Einnahmen: von den nüwen Lampartern, als si die burger bestetiget hant
XX jar, babent si die ersten X jar bericht MM guldin = 2100% . Denne von den selben
Lampartern --- MM guldin, da von innen die burger gebent jerlichen zins; auch diese
2000 Gulden werden umgerechnet in 2100%. In zwei weitern Posten lieh Stepfan Lamparter
der Stadt 1210 Gulden — 1270% 10 ß in kleinen phennigen, welche die Stadt einem Basler
Geldgeber an Hauptbetrag und Zins schuldet, sowie weitere 1500 Gulden — 1575 % als von
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der sant Johanser von Bucbsi wegen, dar umbe si briefe inne hant von den bürgern
(aaO 251; dazu aaO pag. X Iff.).
Die erste Halbjahrsrechnung 1383 verbucht als Eingang 60 Gulden = 63%, die Stephan
Lampart von der herren von Buchsi wegen, von der telle bezahlte (aaO 282). Die 1. Halb
jahrsrechnung 1384 verbucht als empfangen von dem lutpriester und von Cunen von Sedorf
von Antbönien des Lamparten gutz insgesamt 121% 9 ß in kleinen Pfennigen. Ferner lieh
der gleiche Lampart Anton der Stadt um Zins 900 frangken für M guldin (ieder frangke
1% 4 ß) oder 1080% in kleinen Pfennigen; da ein Teil der Franken zu etwas mehr als 1% 4 ß
hingegeben werden konnte, ergab sich eine kleine Einnahme von 7 % aus dieser Anleihe
(aaO 312f ) .
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c) Geleitsbrieff des Juden zuo Friburg
1485 M ai 1.
Nos, scultetus et consules urbis Bernensis, presentibus publice fatemur,
quod, cum certis edocti experimentis didicerimus, Vilianum de Turre
Judeum , artis phisice im butum , ad varia loca ditioni nostre subiecta per
subditos nostros vocari, eisque medelam salubrem im partire volentes, supplicationi sue in hac parte nobis oblate fructu optato respondere, eidem
familieque sue, suisque et illorum corporibus et bonis securitatem plenam
et salvumconductum efficatiori forma, qua id fyeri potest, tribuim us et
elargimur per presentes, per omnes et singulas provincias, territoria, dominia, passus, districtusque nostros et nostra, etiam hanc urbem nostram
eundi et redeundi, illicque standi, morandi et inde ad propria remeandi,
cum suis, u t premisimus, famulis, equis, bonis, fardellis et sarcinulis, quas
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pro habunde expressis haberi volumus, sine eo, quod quidvis injuriarum ,
molestationum, violentiarum, tem ptationum ve abs quovis formidare habeat
vel debeat; mandantes insuper omnibus et singulis nostris scultetis, castellanis, advocatis, capitaneis, presidentibus, judicibus, officialibus, vicariisque
quibuscumque, quibus hec littere nostre patuerint, ceterisque nobis mediate vel immediate subiectis, quatenus huiusmodi salvumconductum inconcusse observent, observarique faciant et procurent cum effectu, sub
penis ultimi supplicii in rebelles, si que forent, plectendi, omni dolo et
fraude exclusis. In quorum efficatiam has litteras per spatium anni a data
presentium computandi duraturas erigi fecimus, et sigillo nostro appenso
communire, datas 1* mensis maii, anno dominice incarnationis --- (1485).
Lat, Miss. Cfol. 225.

d) Den Juden nichts auff borg vertrowen zelaßen; Gesamthaftung
1680 A pril 23.
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Sch und R an die Amtleute zu Wangen, Arwangen, Bipp, Arburg und
Lenzburg: Seit etwas zeits daher ist den Juden und Judens genoßen zuogelaßen worden, unsere land zebrauchen und darin m it einkauffen und
handlen also auffrichtig und unklagbar sich zehalten, wie sonsten die
patenten der jenigen außwreiset(I), die etlich wenigen under ihnen ertheilet
worden. W an aber wir m it unlieb vernemmen müeßend, daß deme zuo
wider sy viel pfenwert und veich dings und auf borg hin erhandlen, hernach aber sich fortmachen und den unseren daß nachsehen laßen thüen,
welches ein offenbahre rechte betriegerey ist, alß wellen wir --- geordnet
haben, daß endtweders ihnen den Juden kein weitere handlung auf borg
hin gestattet werde, oder da einer under ihnen auf borg handlen und also
durchgehen oder sonsten unzahlbar wurde, ubrige Judens genoßen darumb
verhafft sein sollind, m it befelch hiermit an dich, so wohl deine ambtsangehörige, alß auch die Juden, so deine ambtsverwaltung betretten werden, zevermahnen, alß zethuon wüßen wirst. Gott m it dir.
M 9. 466; R M 187. 277.
B em erkungen: 1. Durch Mandat vom 16.September 1680 an alle Deutschen Amtleute,
die 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann hoben Sch und R auf Bitte der Judenschafft
in der graffschaft Baaden die Gesamthaftung der Juden wieder auf, verboten jedoch den
Juden allen Verkauf von Waren an die unserigen, erlaubten jedoch den Einkauf gegen Bar
zahlung, so weit alß unsere deß fürkouffs halben außgangene mandat nit darwider sind
und so, daß sie alles betriegens, es seye mit falscher unlandleüffiger müntz ---, sonderlich
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alles auffwechselns der Sorten sich müeßigen, und im übrigen sich deme, waß obanzogne
patent außweißt, conformiren söllind, bey Verlust deßen, waß ihnen dißmahlen vergün
stiget wirt und fernerer straaff nach gestaltsame der sacb (M 9. 505; R M 189.105).
2. Nachdem Paccoton ein Staatsangehöriger Berns aus Yverdon, von der Judenschafft zu
Führt fürstlich] Brandenburg Onoltzbachischer pottmäßigkeit eines mords und raubs
verklagt worden, aber --- der anklag alß unschuldig liberiert und die Judenschafft umb
eine summa neben abtrag aller cösten verfelt worden, jedoch bisher kein execution und
satisfaction erhalten mögen, teilten Sch und R den Amtleuten im Seeland, Argau und
Emmental am 6. September 1701 mit, daß, um dem unseren dar durch zuo dem seinen zu
verhelffen, --- allen Juden ins gemein ohne exception interdiciert --- sein solle, unsere
pottmäßigkeit zu betretten und einicben handel und wandel darin zu führen, sonderen
dieselben - - - darvon verwiesen und banniziert sein, biß besagte juden von Fürth sich mit
--- dem unseren abgefunden haben werden, bey straff, da einer sich - - - in unser pott
mäßigkeit einfinden wurde, daß er angehalten und wider denselben gleich alß wider die
recht schuldigen verfahren werden solle; dies war durch anscblag an öffentlichen ohrten
zu verkünden, und die widerhandlenden juden in hafften zu ziechen ( M 10. 599; R M 5. 6,
wonach eine entsprechende Mitteilung an den Markgrafen zu Brandenburg-Ansbach erging).
Nach längeren Verhandlungen beschlossen R und B am 4. Februar 1705, daß dero landt
der Judenschafft wiederumb geöfnet werde, daß die Juden jedoch denen in der ihnen underem 14. novemhris 1672 ertheilten patent enthaltenen anding- und einschrankungen
getreüwlich geleben, hiemit in mrgh landen weder verkauffen, vertauschen, noch das erhandlete wider verkauffen oder wider vertauschen, sonderen allein auf ofenen märkten
roß und veich umb haar gelt einkauffen und auß dem land führen, volglich im land keine
schulden und gegenschulden machen; benehens auch sich des gold und silber aufwechsels,
erkauffung gestollener und dergleichen argwönischer Sachen gentzlich enthalten, und im
übrigen die zoll und auflagen nach hievorigem gebrauch getreüwlich abstatten sollind; alles
in der meinung, daß die judenschafft und in dero nahmen der sich hier befindliche Jud
Lehman und consorten den Paccoton für alle seine ansprachen 3000 thaler durch gnugsamme und annemliche bürgschafft also versicheren sollind, daß daran innert monatsfrist 1200 thaler, innert 8 monaten 800 thaler und die übrigen 1000 thaler innert zweyen
jahren alhier im land bezahlt werdind — (R M 18.113ff.). Darauf versprachen unsere
bürgere Niclaus Malacrida und compagney durch Bürgschaft vom 3. April 1705, daß sie
under denen bestimbten zablungs-terminen die — 3000 thaler allhier in Bern außliferen
werdind, so fehr ihnen die bewilligung und gewalt ertheilet werde, daß sie ob denen jenigen
Juden, so — unsere land betretten oder darinnen handlen wurden oder wolten, sich widerumb erholen mögind. Diese Bewilligung wurde erteilt (R M 18. 580ff.). Sch und R machten
hiervon gleichen Tages allen Amtleuten, den 4 Städten im Argau, Freiweibeln und Ammännern
Mitteilung und wiesen dieselben an, den Malacrida und Cie oder dero befelchshaberen die
ambtliche hand dahin zuo piethen, daß sie sich ob denen Juden, so sich annoch nicht mit
ihnen abgefunden hätten und dennoch unsere land betretten wurden, oder dero entdekenden mittlen erholen mögind ---, biß si völliglich umb außgelegte Zahlungen vernüegt
sein werdend, zuomahlen keiner das land betretten soll, der sich nicht mit ihnen abgefunden
hätte (M 11. llf .) .
Am 7. April 1705 befahlen Sch und R dem Landvogt zu Iferten, die dort noch gefangen
gehaltenen drei Juden sofort freizulassen, wie es dem abgeschlossenen Vergleich entspreche
(R M 18. 590f.).
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3. In dem Plakat vom 24. Dezember 1723 über die Jahrmärkte des Jahres 1724 verfügten
Sch und R: damit auch die judenschafft [die markte] zu besuchen angefrüschet werden
möge, habend wir solche deß hievor auff ihren persohnen bezogenen aufflags hierdurch
dahin überheben wollen, daß sie künfftighin in unseren landen in ansehen deß zolls und
sonsten mehr nicht, alß andere leüth beschwährt seyn sollind (M 13.160f.; R M 95. 422).

5. Juristische Personen

10

15

Vorbemerkung: Über die Handwerksgesellschaften (Zünfte) vgl. die Briefe, Zünfte zu
wehren, von
1) 1373 März 7. F I X 325 JY 699 (nach dem Original in St) = I I 101 N 229 = 1 152
N 248.
2) 1373 April 1. F I X 329 N 710 = I I 98 N 228 = 1 153 N 249.
3) 1392 August 8. I I 94'N 222 = 1 156 N 250.
Die spätem Handwerksordnungen sollen in dem spätem Band über Wirtschaftsrecht folgen.
Die Schranke der Satzungsbefugnis der Handwerksgesellschaften ist betont z.B. in dem
Beschluß vom 29. Juli 1585, wonach Sch und R der schüknächten Ordnung angehört habend,
aber darin nichts änderten, diewyl ir gfnaden] die trostung und reformationbüßen und
andere Sachen sind Vorbehalten; die meister alhie [sollend] gut uffsehen halten, damit
ir g. nützit verhalten noch verschlagen werde (R M 410. 75).
Über Familienstiftungen vgl. hienach N 7 m, o, p.

a) Schwesternhaus zu Bern

20

von einem Willensvollstrecker errichtet
1. 1331 Ju n i 28.

25

Frater Uolricus dictus Bröwo ---, de speciali licencia fratris Theobaldi,
mei superioris, plebani Bernensis, deputatus executor testam entorum - —
magistri Jordani phisici et Bele de Burgdorf, morancium in --- Berno
verfügt die Errichtung eines Schwesternhauses von 10-13 Schwestern.
D ruck: F V 800 N 752.

2. 1331 August 9.
30

Die Verwaltung und die Pflichten, sowie das Leben der Schwestern werden
des Nähern bestimmt.
D ruck: F V 811 N 760.

b) Spitalstiftung der Anna Seiler
1354 November 29.
35

In gottes namen amen. Ich Anna Seilerin, burgerin und gesessen ze
Berne, tuon kunt allen dien, die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz
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ich angesehen han, daz n ü t gewissers ist, denn der tode, und aber nüt
ungewisser, denne die stunde des todes, und ich, n üt überwunden m it enkeiner geverde, wan wissent, gesunt und wolbedacht und m it guoter vorbetrachtunga, und m it rä t und urlob des schultheißen, des rates und der
zweihunderten von Berne, luterlich dur gotte, miner sele und aller miner
vordem selen und allen gelöbigen seien ze heil und ze troost, und ze stetem
und ewigem gelüke, und ze trooste der s ta tt und den burgeren gemeinlichen
von Berne, und umb daz, daz du sehs werche der erbarmhertzigkeit dester
baz erfult werden, han geordnet, gestift und gemachet, m it hant und willen
Niclaus von Muoleron burgers ze Berne mines vogtes, einen ewigen spitale,
dar inne sin sullent eweclichen dritzehen geligeringe und dürftigen, und
drii ander erber personen, die der selben dürftigen und geligeringen m it
dienste pflegen sullen.
[2] Und wenne der dürftigen oder der personen deheine abgät, so sol
man alwegent ein anderen dürftigen und geligering oder ein persone an
des sta tt nemen, die denne abgangen sint, m it rä t des schulthessen, des
rates und der zweiierhunderten von Berne, oder des vogtes den si denne
dar setzent; wan och ich setze, ordnon und machen m it disem brief und
mit hant dez vorgen. mins vogtz, daz nach minem tode der schultheiß, der
rä t und die zweihundert von Berne und ir nachkomen und nieman anders,
den vorgen. spital von deshin ewiclich besetzen sullent und besorgen m it
vögten, und m it andren dingen, so inen dar zuo noturftig ist, als si denne
dunket, daz dem selben spital und dien dürftigen nutzlich und noturftig
si, und si gottes lone dar umbe enphahen wellent.
[3] Und weri daz der dürftigen deheiner iemer so kreftig wurde an sinem
übe, daz die andern dürftigen, den schultheiß und den rä t von Berne oder
den meren teil under inen denne duchti, daz er des spitals denne furbasser
nit notürftig weri, denne so sol ein vogt des selben spitals, der es denne ist,
die selben personen von dannent wisen, und einen andern dürftigen denne
an des s ta tt nemen.
[4] Weri öch, daz der dürftigen deheiner iemer als unlidig und als unfridUch weri, und daz die andern dürftigen von im klegtint, und den schultheiß
und den rä t oder den meren teil under inen denne duochti, daz der selb
dürftig als unlidig weri, das man in von dannen schiken solti, denne so sol
ein vogt des spitales, der es denne ist, den selben dürftigen dannen wisen,
und einen andern denne, m it des schultheißen und des rätz von Berne
willen, an des sta tt dar nemem in güten trüwen än alle geverde.
[5] Und umb daz die egenanten dürftigen und ir nachkomen ir nötpfruonde gehaben mugen, so han ich inen geordnot und gemachet m it hant
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des vorgen. mins vogtes, ob ich es ersparen mag, und mich ehaftigü unde
redlichü not anders nit entwinget, dis nachgeschriben ordenung und guoter:
des ersten minen hof, hus, und hofstat, gelegen ze Berne in der Nüwen s ta tt
vor dien Prediern, m it andern hüsern und hofstetten, so ich da han, daz
si zuo ir spital haben sullent und da ligen und wonon nach aller ir n o tu rft;
denne den krutgarten, der da bi gelegen ist, zwischent dem garten und der
schüre Mathis von W ichtrach und dem garten Willis M atters; denne den
berg Terfrid, giltet ierlichs vier und zweintzig zigern und dero anken;
denne Uffem Berge siben phunt geltes, vier schill. minder, und acht m üt
dinkeln geltes, eins körstes minder, und Uffem Berge die vogtey, twinge,
gericht und banne; denne ze Gurtzellon zehen m üt dinkel geltes, denne ze
Utzingen sehtzehen m üt dinkels, vier m üt habern und zehen schill. phenning
geltes, denne ze Ütendorf siben m üt dinkels und ein schill. und ein phunt
phennings geltes, denne ze Kilchdorf acht m üt dinkels, ein schill. und ein
phunt phenning, und ein swin geltes — und denne den achtoden teil des
gerichtes, twinges und bannes ze Kilchdorf, m it hüsern, m it hofstetten,
mit achern, m it m atten, m it höltzern, m it velde, m it aller rechtung und
ehafti und m it allen dingen, so darzuo gehörent von recht oder von gewonheit, ze hanne, ze besitzenne und ze niessenne, ze besetzenne und zu entzetzenne, vrilichen, ruowclichen von inen und von iren nachkomen ewdclichen.
[6] Uf dien vorgen. guotern die dürftigen habent von dem berg Terfrid
vier und zweintzig zigern und dero anken, da si den halbteil sullent geben
umb saltz und den andern halbteil sullent si bruchen und nießen in ir
spital. Denne hant si uf den vorgen. guotern acht m üt dinkel geltes für zwein
m üt erwsen und für fünf m üt gersten. denne vier swin geltes, denne sehtzehen phunt phenning geltes ierlichen umb ander fleisch, denne ahtzig
m üt dinkel geltes für bröt, denne aht phunt phenning für liechte, denne
zweintzig m üt dinkel geltes an ein ewig spende die die selben dürftigen
ierlichen geben sullent. Und waz inen da übrig wirt an der spende, daz
sullent si behaben. Und denne zwölf m üt dinkel geltes, die si haben sullent
an ander ir noturft und denne minü sunderü holtzer ze Iegistorf.
[7] Denne so machen und ordnon ich den selben dürftigen usser minem
hus sehtzehen bette, sehtzehen pfulwen, sehtzehen küssi, sehtzehen gulter,
und vier und drissig linlachen, als inen denne gemes ist, an alle geverd;
denne zwei größi kessi ußer minem hus, ane daz gröst kessi, daz ich han.
denne den grösten erin hafen, und ander vier erin hefen; denne vier pfannen
und ein grös heele.
[8] Ich wil öch und ordenon daz m it disem brief, m it hant des vorgen.
mins vogtz, daz der vorgen. spital und die egenanten dürftigen nach aller
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der ördnung als da vor stät, stet und ewiclich also sullent beliben, daz
weder der schultheiz, der rä t noch die zweihundert von Berne, noch nieman
anders, den selben spital, noch die dürftigen ab sullent lassen gän, noch
verendron in dehein weg än alle geverd. m it der pena, wa die selben burger
von Berne oder ir nachkomen hiewider tetin, daz denne der vierteil aller
der guotern, so hievor geschriben stät, gevallen ist und sin sol an widerred
dem spital und den dürftigen von Basel, denne ein vierdenteil dem spital
und den dürftigen von Friburg in Oehtlanden, denne ein vierteil dem spital
und den dürftigen ze Thuno. und denne ein vierdenteil dem spital und den
dürftigen ze Burgdorf, und daz in güten trüwen, än alle geverd.
[9] Doch behan ich dien selben burgern von Bern vor, daz si den vorgen.
spital und die dürftigen wol uffen und meren mugent m it ir almuosen, und
mit andren guoten dingen, als inen denne got genäde git; doch also daz der
selb spital m it dien vorgen. miner ordenung beliben sol stete und ewig än
menglichs widerrede, und sunderlichen, daz dien egenanten drizehen dürf
tigen und dien drin personen, die iro pflegen sullent, ir pfrunde von dien
egenanten guotern und nach der vorgen. ordenung n ü t sol abgän noch geminrot werden, in guoten trüwen, än alle geverd.
[10] Ich loben öch fur mich und min erben, m it hant des vorgenanten
mins vogtz dien egen, dürftigen und iren nachkomen der vorgen. guotern
aller für ir vriie lidigs eigen nach dien worten, als da vor stät, ir rechte
weren ze sine und recht werschaft ze leistenne und ze tragenne wider
alrmenglich m it unser eigner koste an gericht und ußront gerichtz, geistlichem und weltlichem, wa, wenne und wie dik si des bedurfent, und uns
dar über ermanont, in guoten trüw en än alle geverd. Und dis alles stet ze
hanne, na dien worten, als da vor stät, verbinde ich mich und min erben
unverscheidenlich m it hant dez vorgen. mines vogtes, ich Anna Seilerin
vorgen. und die vorgen. guoter dien egen, dürftigen und iren nachkomen
kreftenclich und vesticlich ze rechten bürgen und gelten, und ze rechtem
band m it disem brief, wan öch ich dis alles m it gantzem und vollem gwalt
tuon mocht und solt, als mir vor dem schultheitz, dem rä t und dien zweinhunderten von Bern erkent und erteilt w art m it gmeiner urteil1 und öch
von inen erlöbt na der satzung2 und dar über als si gesetzt und verschriben
hant.
[11] Har zu verzich ich mich öch m it rechter wissende, für mich und für
min erben m it hant des vorgen. mins vogtz, aller usziehung, geverd und
akusten, und aller helf geistlichs und weltlichs rechts, da m it dirre brief
1 Vgl. N 7b hienach.
2 Vgl. I I 38 N 76 = 1 66 N 74 (1344).
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oder deheins der vorgen. stüken nach dien worten als da vorstät in dehein
weg möchtin widerruoft oder bekrenkt werden, in guoten trüw en an alle
geverd.
[12] Dis dinges sind gezüg her Iohans von Kränburg, her Cuonrad von
Burgenstein, rittere, Peter von Kröchtal, Peter von Balme, Chuonrat vom
Holtz, und ander gnug. Und ze einer steti und sicherheit dis dinges, so
han ich, Anna Seilerin vorgen., erbetten die wisen Petern von Sedorf,
schultheiz ze Berne, daz er sin ingesigel, den rä t und die zweihundert von
Berne, daz si ir s ta tt ingesigel für mich hant gehenkt an disen brief.
Und vergien wir, der schultheiz, der rä t und die zweihundert von
Bern, daz wir es getan haben dur ir bett, und m it namen, daz diz alles vor
uns m it gmeiner urteil gegangen und gevertigot ist; aber ich Niclaus von
Muoleron vorgen. vergich öch offenlich an disem brief, daz dis alles nach
dien worten, als da vor stät, beschehen ist mit miner hant, und m it minem
guoten willen, und loben es öch alles stet ze hanne alz ein vogt. und dez
ze einem urkünde so han ich erbetten den fromen ritter, her Phylippen
von Kyen, daz er sin ingesigel für mich hat gehenkt an disen brief. Dis
beschach und w art dirre brief geben an sant Andres abent des zwölfbotten,
des iars, do man zalt von gottes geburt thuseng drühundert und vier und
fünftzig iar.
O riginal im Inselarchiv, Hier nach dem
D ruck: F V III 78 N 188,

c) Reversbrief fü r eine Jahrzeitstiftung
1493 s. d.
25

30

35

Wir, der brobst, techan und capitel zuo Bern bekennent offenlich m it
diserm brieve: Als denn der fromm, fürnäm, wiß Antoni Archer, der sta tt
Bern seckelmeister, zuo trost siner und siner vordem seien etwas järziten —
geordnet hat, namlich das wir Simon Archers und Elßen siner husfrouwen,
Antoni Archers, Margrethen Frencklis siner husfrouwen — und aller ir
vordem jarzit zweymal im jar sollen began, namlich uff dem nechsten
zinstag näch des heiligen crütz tag ze herbst, desselben glich uff den dornstag näch des heiligen crütz tag ze meyen, also das man an dem abent ein
gesungne vigily sol han und m it dem crütz über die greber, und am morgen
m it einem gesungen selambt und ouch über die greber m it dem crütz.
Sölichs zuo begän h at A.A. besetzt 6 % geltz uff der müli zuo Herblingen,
m it gedingen als hienach sta t: das man sol ein grab zeichnen m it der bar
und zwo kerzen am abent und am morgen. Davon sol werden: sant Vin-
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cenzen jerlichen 1 d für die kerzen; item eim lütpriester 15 /?, der die
namen im wuchenbriefe und die iarzit sol verkünden; und den sigristen
3 ß für die bar darzestellen und kerzen zeentbrönnen; das übrig sol werden
korherrn und caplanen, weliche am abent by der vigily und morndes by
dem selambt, und abents und morgens über die greber helffent gand, und
sölichs gelich under si und üns, so also darbi sind, geteilt werden.
Und diewil der obgenant A. A. sölichs ersamlich angesächen, so hand
wir für üns und ünser nachkommen im, sinen erben und nächkomen by
ünsern würden und eren gelobt, sölichem getrüwlich nächzekommen. Und
ob die 6 d geltz uff der müli zuo Herblingen dheinest abgelöst, so söllent und
wellent wir oder ünser nachkommen dz houbtguot umb andre 6 d geltz
uff gewüsse guote underpfand widerumb anlegen, damit die obgeschribnen
vigily und jarzit ewenklich bestentlich und an allen abgang gehalten,
versächen und begangen werden, in guotten trüwen, in kr afft diß briefs,
den wir des zuo urkund m it unsers gemeinen capitels sigel hand verwaren
lassen, uff - -- (Datum).
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St, Stiftmanual I I 77f.
B e m e rk u n g ; Vgl. V I N 20a und b über Aufhebung der Jahrzeit- und ähnlicher Stif
tungen.

d) Eintritt in ein Schwesternhaus

20

1509 J u li 29. (suntag nach Jacobi)
Ich Elsbeth Sitzin, Bernharten Sitzen, ingesäßnen burgers zuo Bern
eeliche tochter, tuon kunt und bekenn offenlich m it diserm brief: als dann
die würdigen geistlichen und andächtigen frowen und swöstern, nämlich
Margreth Tüdigerin die meisterin, m it andern irn mitswöstern in dem
Bröwenhuß in der sta tt Bern gelegen, mich m it gunst, wrüssen und willen - - Bernhartzen Sitz, mins lieben vatters, lutterlich durch gottes willen und
umb min, öch miner fründen und verwandten flißig b itt willen uffgenomen,
und mich deß teylhaftig gemacht haben, das irem huß - - - in gemeinschaft
zuogehört, des ich inen zuo danckbarkeyt gar billichen verpflicht bin; dägegen ich öch m it mir in obbemeldt huß bringen sol und wil mine kleyder
und kleinotter mir zuogehörig, m it der w art des erbteyls, so mir uff den
abgang miner vatter und muoter zuogehörig sin mag, also das alles, so —
min vatter und muoter ersparen, fürschlachen, erobren und hinder inen
verlassen, das sölichs, sovil mir mins teyls m it andren minen geswüsterden zuostan mag, dem vilgemeldten huß in minem namen und als einem
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rechten erben solle gevolgen und zuostän, an mengklichs irrung, intrag
und widerred. Harumb so geloben ich — by der warheit gottes, m it
dero ich und alle cristen menschen erst an sollen, m it den — swösteren
fridlich zuo leben und in allem geistlichen leben gehorsam zuo sind, und dam it
minen fryen willen hinwäg zetuond und underzuotrucken, nach ir regel,
gewonheyt, ordnung und schriften innhalt, nach allem minem vermogen,
so verr ich das zetuond underwyßt wird, und solichs alles als ein getruwe
swöster war, stä tt und vest zuo halten, des ich öch von rechter gehorsamen
wägen schuldig und verbunden bin zetuond, alles by güten trüwen, an alle
gevärd. Was mir öch fürer von minen fründen oder sust von jem and andren
zuovallen möcht, das sol ich öch zuo den - - - frowen und swöstren bringen,
und das öch nach minem abgang m it sam pt andrem minem zuogebrachten
guot an fürwort däselbs beliben. Were aber sach, darvor gott sye, das ich
von sölicher geistlicheyt gän weite, so sol ich alles deß guots, so ich zuo inen
gebrächt hab, beroubet sin und dasselb guot dem huß nitdesterminder beliben, von mir, minen erben und sust mengklichem von unser wägen an
sümnüs, irrung, intrag und widerred; sunder sol und wil ich, wo das zuo
schulden käme, si vor allem costen und schaden verhüten, verträtten und
entheben gegen allen personen, geistlichen und weltlichen, an alle geverd.
Und also disern - - - dingen - - - nachzuokommen und solichem allem geleben
und gnüg zetünd, verbind ich mich by minen güten trüwen, ungehindert
aller schirm, hilf und fürdrung, so jem and hiewider fürwenden möcht, dann
ich mich aller fünd, ußzüg und geverd, und besunder der rechten, so zü güt
fröwlichen geschlechts ufigesatzt sind, öch des rechten, so ein gemeine verzichung an vorgang einer sunderbaren als unnütz widerspricht, entzigen
und begeben hab, alles erberlich und in kraft dis briefs. Gezügen und wären
hye by die ersamen, wysen Lienhart Hüpschi des rätts, Anthoni Hoffman
burger zuo Bern und ander gnüg. Und des zuo noch merer sicherheyt, so hab
ich erbetten die erwürdigen, edlen, frommen, vesten herren Ruodolfen von
Fridingen, comendür zuo Künitz, Tütschordens, und junckherren Jacoben
von Wattenwil, seckeimeistern und des rätts zuo Bern, ir sigel für mich zuo
hencken an disen brief; das öch wir — und besunder ich — R. von Fridingen als ein oberer des ordens, und ich Jacob von W attenwil als ein vogt
des huß und der swösteren obbemeldt, näch dem diß alles m it unserm
guoten gunst, wüssen, willen und zuotuon gehandelt und vollzogen ist, bekennen gethän haben, doch uns und unsern nachkomen und erben i n all
wäg än schaden. Beschechen — .
Ob. Spruchb. T 336. (Entsprechend auch T 356).
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e) Gründung einer Bruderschaft
1504 Dezember 7.
Sch und R urkunden, daß etlich in namen und von wägen der ersamen
meister mäler, goldschmid, m üntzer, bildhower, glaser und sidensticker
hantwerks hie in unser stat haben uns lassen fürhalten, wie si gott dem
almächtigen und siner würdigen muoter Marie, ouch allem himelschen her
zuo lob, und insunderheit zuo er der heilliger muoter sant Anna und in dero
namen, ouch des heilligen evangelisten sant Lux und sant Loys, des heilligen
bischoffs, ein bruoderschaft m it uffrichtung eins altars und anderer desselben
zuogehörd in der kilchen des gottshuß zuo den Predigern angefangen und
daby uff unser gevallen etlich puncten — und meynungen, durch weliche
soliche bruoderschaft in eren, bestand und wäsen beliben und si einandern
in zimlicher gehorsame mogen behalten* schriftlichen angezöugt und daruff
begert, sölichs alles zuo hören und zuo bestätigen und inen deß gloubwürdigen
schin under unserm sigel zuo geben. Diese ordnung solicher bruoderschaft
lautet:
[1.] alle die von den obbemelten hantwercken, so in der bruoderschaft
sind, sollen der beyder heiligen tag, sant Lucas und sant Loys, fyren und
eren; welcher funden wurde, der uff den selben zweyen fyrtagen offenlich
w ärckstat hielte oder sust sin hantwerck bruchte, der selb sol zuo straff
vervallen sin umb 10 schilling an alle gnäd, so dick und vil das zuo schulden
kombt.
Es sol ouch ein jeglicher in der bruoderschaft uff der genanten zweyer
heiligen tag by den gesungnen äm ptern sin und darzuo morndes — zuo dem
selampt komen, ouch zuo dem opfer gän, und in solichem aller der, so in der
bruoderschaft verscheiden sind, ouch aller geloubigen seien, gegen gott trüwlich gedencken. Und welicher, so in der sta t were, solichs verachten und
zuo den äm ptern nit wurde komen, der sol umb 5 schiling zuo büß vervallen
sin und soliche an gnäd von im bezogen werden. Und dam it irrung beliben
gemitten, so sol sant Loystag der gemeinen bruoderschaft — begangen
werden uff dem nächsten tag nach sant Andres tag, wie dann das von
alterhar ist komen.
[2.] Fürer so sol ein jegklicher, der in der bruoderschaft ist, zuo den zweyen
festen sant Lucas und sant Loys an soliche bruoderschaft ußrichten zwen
crützer, damit der altar m it siner belüchtung und anderer gezierd in eren
werde gehalten; und sind die meister der bruoderschaft schuldig, sölich und
ander gelt, so dann gevallt, uffzuonämen und darumb lüttrung und rechnung zuo geben, so dick und vil si deß werden bescheyden.
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[3.] Und so der obbemelten heiligen tag und hochzyt wird begangen, so
sol deheiner in der bruoderschaft schuldig, noch zwungen sin, es sye morgends
oder nachts, zuo den malen zuo gänd; besunder die gesetzten meister einen
oder zwen von der bruoderschaft ordnen und denen bevelchen, am abend zuo
5 allen denen, die in der bruoderschaft sind, zuo gänd und si deß mäls und
essens halb zuo fragen, damit die meister — nach zal der personen wüssen
das mal zuo bereiten; und welcher zuosagen und nit komen wurde, der sol nit
desterminder morgends und zuo nacht sin uortte zuo geben schuldig sin.
[4.] Ein jeglicher, der von den malern, bildhowern, glasern oder siden10 stickern meister wirt, der sol in die bruoderschaft geben 30 ß; und welcher
ein lerknaben uffnympt, der selb knab sol — in die bruoderschaft geben ein
pfund wachs. Welicher aber von den goldschmiden und m üntzern meister
wird und zuo den schmiden verbunden ist, der sol geben 15 ß und der 1erknab ein pfund wachs.
15
[5.] Zuolest so sollen die zwen meister der bruoderschaft uffsechen haben,
das von sölichem uffnämenden gelt und andern zuovällen der altar m it
kertzen also werde belüchtet, damit zuo allen messen, ouch zuo hochzitlichen
tagen und zuo der vesper die liechter uff dem altar syen, dam it die er gotts,
siner würdigen muotter und der lieben heiligen gefördert werd, und die
20 lebenden und toten in der bruoderschaft dahär belonung empfachen.
Und als wir sölich meynungen und artickel in erberen guoten gestalten
vermerckt und daby billich geneigt sind, solich loblich guot ansechen zuofürdern, so haben wir zuo der erber meister b itt und beger gewilliget und
also soliche bruoderschaft zuosampt den vorberuorten puncten, artickeln und
25 meynungen bestätiget und ungeendert lassen beliben; und wellen deßhalb,
das die von der bruoderschaft sich diß briefs inhalt getrosten, gebruchen
und behelfen, und darzuo ouch von uns schirm und hanthabung sollen
erwarten. Doch ob sich irrung wurde begeben, das wir allzyt luttrung,
endrung, mindrung und merung tuon mogen, wie sich der billikeyt und
30 unserm gevallen nach wdrd gebüren. Und die wil nuo solichs also von uns
gewilliget und zuogelässen, so ist deß zuo bekantnüs diser brief uffgericht
und den vermelten von der bruoderschaft under unserm anhangenden sigel
verwart gegeben. Beschechen vigilia conceptionis Marie, anno etc. 1111°.

35

Vgl.RQ V I1 N 9 F a u n d b .
Ob. Spruchb. Q 736. Vgl. Anshelm I I 391f. M. Graf-Fuchs, Das Gewerbe und sein Recht
in der Landschaft Bern (1940) 47ff.
Bem erkung: Die Handlungs- und Vermögensfähigkeit der bruoderschaft unser lieben
fröwen in sant Vincentzen Stift kilchen zuo Bern ist um 1500 bezeugt durch den Verkauf
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ihrer alten Kapelle mit venstern, ouch dem gätter darvor, den grebern darinn und aller
andren zügehörd --- für fry lidig eygen, ouch an alle beswärd und heladnuß um 300 %
an Jacob von Gurtiffry, genant Lombacb. Als Organe der Bruderschaft handelten der vogt,
procuratores und gemein brüder, allerdings mit gunst und willen unser gnädigen berren
zu Bern; die Verkaufsurkunde siegelten der einflußreiche Bartholome Mey als ein vogt,
für mich und gemein brüder, sowie die Stadt Bern, letztere mit der Anerkennung, daß der
verköff mit unserem gunst und willen beschechen sie (Ob. Spruchb. P 88).

5

f ) Pfeifer-Brüderschaft
1507 September 3. (fritag nach Verene)
Sch und R zu Bern urkunden, daß vor ihnen erschienen sind etlich von der
bruoderschaft der spillüt hie in unser sta tt, und haben uns erscheint gestalt
und harkomen — ir bruoderschaft und was si bißhär m it gezierd und in
ander wäg zuo fürdrung sölicher bruoderschaft haben gehandlet, da inen aber
etwas irrung und intrags beyde in unser s ta tt und uff dem land begegne,
was zuo abgang ir bruoderschaft und mindrung des gotzdiensts, ouch dem
gemeinen man zuo schaden werde dienen, und uns angeruoft, — die artikel,
darumb durch si schriftlich angezöugt, bedencken und inen ein ordnung
zuo stellen, dero si sich jetz und hienach wüssen zuo halten. Demnach wird der
bescheyd geben, also
[1.] das anfangs unser s ta tt pfiffer m it den genanten von der bruoderschaft
lieb und leyd tragen und inen m it ußrichtung wa<(s^chs opfers, ouch der
ürte und anders gehorsam solle sin, wie dann ander in gelicher gestalt
bißhar gewonet haben ze thuond.
[2.] So denn wellen war, das dhein heimbscher, noch frömbder spillman
uff dhein hochzyt oder brutlouf solle komen, oder im einiche belonung
solle beschechen, er werde dann von dem, des die hochzyt ist, beruoft und
ervordret. Und welicher ouch also beruoft wirdt, der sol sich zimlicher belonung benuogen, wie das von alterhar komen und gebrucht ist.
[3.] So denne lassen wir gmein brüder, so die uff dem tag ir brüderschaft
zuo samen komen, by ir erwellung des kungs beliben, doch allso, das si allzyt
einen von unser sta tt pfiffern darzü erkiesent und zü dem selben zwen
schaffner ordnen, die dann m it innämen und ußgeben und andrer der
brüderschaft sachen handlen, als das die notturft wdrdt vordren.
[4.] Und wann si ouch ir brüderschaft halten und von dero wegen handlen wellen, so sollen si allzyt unsern großweybel zuo inen beruoffen und mit
sinem ra tt handlen, alls das vornacher ouch gebrucht ist.
[5.] Und alls dann die bruoderschaft von bäpsten und keysern m it anderen
fryungen versechen ist, by denen und anderen der bruoderschaft guotten
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gewonheytten lassen wir si beliben, allso das dem allem gelept und nachkomen und dawider zuo abbruch von niemand ützit gebrucht, noch understanden solle werden, dann wir si ouch daby schirmen und handthaben
wellen, doch unser endrung, mindrung und merung nach gestalt der sachen
allzit vorbehalten, in craft dis briefs, den wir under unserm anhangenden
sigel verwart, uffgericht und den genanten von der bruoderschaft haben
geben lassen. Beschechen - - -.
Ob, Spruchb. T 90.

g) Freimaurerverbot
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1745 Marz 3.
Sch, R und Burger urkunden:
Demnach wir vernemmen müssen, daß hin und wieder in unseren landen
die so genannte franc-massons oder gesellschafft der frey-maureren auffzukommen und in selbigen einzuschleichen beginne, die auffnahm dann in
diesere gesellschafft durch allerhand, und auch eydliche verpflichtung beschehe, und wir nun in reiffe betrachtung gezogen, welcher gestalten dergleichen verbindungen denen grund-gesetzen unsers stands völlig zuwider
lauffen, ins besonders dann alle versammlungen in unseren landen, so ohne
unser vorwüssen und bewilligung vorgenommen werden, von uns verbotten
sind, dieses alles dann sehr bedenckliche nachfolg haben könte, wann nicht
in zeit dem allem vorgebogen wurde,
als habend aus lands-vätterlicher vorsorg, zu der unserigen gemeinsamen besten, uns bemuoßiget befunden, diesere gesellschafft und verbindung der frey-maureren in unseren landen von nun an auffzuheben und
fürs kuonfftige dieselbe allen unseren burger und angehörigen alles ernsts
zu verbieten; inmassen wir hiemit geordnet und statuiert haben wollen,
[1] zum bevoraus, daß alle diejenigen aus unseren burger und angehörigen,
so als wuorckliche frey-maurer bekant, angehalten seyn sollen, vor unseren
amptleuthen diesere ihre gesellschafftliche verbindung von nun an eydlichen abzuschweeren.
[2] In ansehen jener unserer burger und angehörigen aber, so zwar allbereits in diesere gesellschafft angenommen, aber noch unbekant und verdeckt sind, jedennoch aber sich in unseren landen wuorcklichen befinden
oder hinkuonfftig wieder zuruck darein kommen thäten, ist unser will, daß
die ersteren nach verflossener monats-frist von publication dieses m andats,
die letsteren aber m it ablauff eines monats von ihrer zuruckkunfft in unser
land an zu rechnen, pflichtig seyn sollen, in unser h au pt-statt bey unserem
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regierenden ehren-haupt, außert derselben aber bey unseren amptleuthen
sich anzugeben und alsbald daruffhin diesere verpflichtungen gleich uobrigen frey-maureren eydlichen abzuschweeren; unterlassenden falls aber in
jenige straff verfallen seyn sollen, so hier nachfolgend auffgesetzet ist.
[3] Damit nun hinkuonfftig niemand mehr in solche verbindung der freymaureren sich einlasse, habend wir zu unausbleiblicher straff hiemit gesetzet, daß alle diejenige, so in unseren landen hinfuoro in diesere gesellschafft jem and auffnemmen wurden, wie auch diejenige unserer burger
oder unterthanen, so in oder außert unseren landen sich darinn recipiren
und incorporiren lassen, und auch jenige, so dergleichen versammlungen
hinkuonfftig besuchen thäten, neben 100 thaleren buß, annoch ihrer wuorcklich in unseren landen besitzenden ehren-stellen, beneficien oder charges
entsetzet, die aber, so deren keine hätten, zu solchen zu gelangen unvehig
erklärt seyn sollen; deß platzes halber dieser versammlungen, die hinfuoro
gehalten werden möchten, in dem verstand, daß jenige persohnen, so in
unseren landen denselben w issentlich darzu geben wurden, um 100 thaler
buß beleget werden sollen;
[4] Welche vorernannte bußen allwegen in drey theil vertheilt, deren
der einte dem verleyder, der ander dem am ptsm ann deß orths, der dritte
aber denen spitthälen oder armen jeden orths, da die buß fallen wird,
heimdienen sollen.
[5] Alles m it der beygefuogten erläuterung, daß alle die, so diesere obspecificierte bußen der 100 thaleren nicht abzutragen hätten, so lang von
unseren stätt- und landen eydlichen verwdesen werden sollen, biß sie solche
werden abgefuohret haben.
[6] Schließlichen behalten wir uns heiter vor, diejenigen, so sich etwann
renitent erzeigt, und auch die, so einmahl abgeschworen haben, nachmahls
aber wiederum in dergleichen verpflicht- oder versammlungen aufs frische
verfallen wurden, je nach denen darm it begleiteten um ständen m it härterer straff annoch anzusehen.
Befehl an die Amtleute, gegenwärtige unsere in offenen truck ausgegebene verordnung und einsehen zu männiglichs nachricht und verhalt offentlich von cantzlen verlesen, auch gebührenden orths affichiren zu lassen
und demenach hand obzuhalten, daß solche in erforderliche execution
gestellt werde. Geben — .
M 17. 26-33 (französische Fassung aaO 34-38). Hier nach dem
D ruck: in Plakatform (Satzspiegel 38 X 24 cm) in Gedr. M I N 56; 26. 95 (französischer
Text).
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Bem erkungen: 1. Dem Begleitbrief vom 3. März 1745 an die Amtleute war beigefügt die
folgende E y d tsfo rm u l, so vorgelesen werden soll: Schwerendt dieselben, von nun an
auß der sogenanten freymaurer gesellschafft dermaßen außzutretten, daß nicht nur sie
keine solche versamblungen halten, besuchen, noch beywohnen, sonderen auch allen ihren
5 deßthalben durch eydt oder glübdt beschwornen verbind- und Verpflichtungen, worin
immer selbige bestehen mögen, für allezeith feyrlichst auf und abgesaget haben wollen,
ohne alle gefehrdt;
worauf gewohnter maßen nachgesprochen werden soll: Wie die schrifft weißt, die mir
vorgeleßen, dero will ich nachgehen und selbige vollbringen in guten treüwen, so wahr
10 mir gott helff, ohne alle geferdt (M 17. 27).
2. Unter dem 5. März 1745 beschloß der Große Rat einen zedell an mehgh ambts schultheißen und beyde mehh. die heimlichere, worin erläutert wurde, auf den fahl, in könfftigen
zeithen einer von ihr gn. bürgeren oder auch unterthanen unbedachtsamer weise in dießere
gesellschafft sich annemmen laßen thäte, und nachwerts dießere gesellschafft durch einen
15 förmlichen eydt wieder abschweren wurde, daß ein solcher die bueß von 100 thaleren zwar
bezahlen, jedennoch aber wiedermahlen wie vorhin zu allen ehrensteflen beneficium und
charges in ihr gn. haubt-statt oder landen beförderet zu werden, die befugsamme haben
sollen — (aaO 33; R M 185. 215).
3. Vorausgegangen war der Beschluß vom 11. Februar des Sch und R und der Sechszehn,
20 daß die Burger gemäß Gutachten der Geheimen Räte aus der Freimaurergesellschaft auszutreten haben; dabei wurde Bezug genommen auf die Satzung von abwehr- und absteflung
stands-gefährlicher anhängen und verständtnußen, die Fassung vom 4. Mai 1703 der alten
Briefe, Zünfte zu wehren (in RQ V 434, Rotes Buch V III Ziffer 17), sowie auf ein Verbot,
das Genf am 8. September 1744 erlassen hatte (R M 185. 58).
Am 25. Februar 1745 stellten Sch und R und X V I sodann fest, daß die Burger, die der
25
Freimaurergesellschaft beigetreten waren, ausgetreten seien und ihr durch feierlichen Eid
abgeschwohren haben; neun mit Namen genannte Burger wurden hierauf in integrum restituiert; zwei weitere, die außer Landes waren, sollten nach ihrer Heimkehr zum Austritt
verhalten werden.
In Lausanne, wo zwei Freimaurergesellschaften bestanden, beschloß die eine, sogenannte
30
alte societät, am 18. Februar 1745 einmütig, sich aufzulösen, da sie ihr gnaden nicht angenehm; die neue freymaurersocietät machte vorerst Einwände; doch waren beide Gesell
schaften schon am l.M ärz 1745 gänzlich abolirt (R M 185.149ff. und 167ff.).
35
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4. Über Vorläufer des Freimaurerverbots sei hier festgehalten: Am 14. Januar 1654 erließen
Sch und R einen zedel an die geheimen räht über ihres nit unzeitiges anbringen, daß gwüsser
geheimer Warnung nach etwas nüwer züsamen verbindtnus under der burgerschafft ver
banden, und fürnemlich ein - - - Crützlipundt angesehen, auch ein andere mit rohten und
grünen rybenderen an den tagen bezeichnete brüderschafft uffgerichtet und hernach ein
Bärlipund genamset worden. Sch und R fanden notwendig, daß solchen gesatzwidrigen und
bösen nachvolg mit sich ziechenden Sachen by Zeiten gewehrt und nach uffheb und renoncierung derglichen verbündtnussen getrachtet werde. Die geheimen Räte erhielten Befehl,
die ihnen bekannten Mitglieder der Bünde für sy zebescheiden und zuo erkundigen, wo, wie
und zu was end die einte und andere gattung ihren Ursprung gewunnen, wer und wie vil
ihrer caballe und ligue seyind, was die — verbindtnus für ein pflicht uff sich habe und —
nach der zur hand bringung der pundtsbrieffen, schrifften und pactungen, so deren verban
den, zetrachten und — ihr gütachten, wie solch pundtwesen völlig abzeschaffen, — ihr
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gn. zereferieren. Als sich hierauf zwei der Heimlicher beklagten ab der in der geheimten
cammeren beschecbner beschuldigung, als ob sy verschinnen nüwenjahrs montags zum
Falcken sich züsamen verbunden und wider eydt und ehr ein bündtnus züsamen geschworen hettind, und Nennung des anklegers begehrten, wurde von Sch und R befunden, daß die
gehaltene nachforscbung mhb der geheimten räbten ihrem ambt und pflicht oblige und die
entdeckung der relatoren bißhar nit brüchig gewesen (R M 119. 36 und 37). Die Protokolle
über Verhandlungen des Geheimen Rates aus dieser Zeit fehlen.
R und B erhielten am 14. April 1656 den Bericht, daß der Creützli pundt schon 1636 in
Lotringen under etlichen cavaliers uffgerichtet worden sei; da die Beteiligten mehren theils
deß regiments, hiemit dergleichen mit dem burgereid und in einem fryen regiment nit
möge bestabn, als ein sach von nachdencklicher consequentz etc, so wird der Bund uffgehebt, cancellirt --- und alle ---, so darin interessiert, vermahnt, sich deß Zeichens --abzethün ---; anderer Verbindungen halb, so nach zünfftiger art schmöckend, soll vor
rhat ein anzug beschechen (R M 125. 219).

h) ökonomische Gesellschaften
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1766 September 20.
D ruck wird im Band Wirtschaftsrecht eifolgen.
Vgl. Conrad Bäschlin, Die Blütezeit der ökonomischen Gesellschaft in Bern (1917).

i) Alters- und Krankenkasse Deutscher, im Bernischen Welschland
verbürgerter professionisten

20

1779 August 23.
D ruck soll im Wirtschaftsrecht erfolgen.

k ) Vorsehungs- und hornvieh-versicherungs-cassa der Landschaft
Obersimmental
1781 März 9.

25

D ruck soll im Wirtschaftsrecht erfolgen.

B. Ehe- und Erbrecht, Vormundschaftsrecht
Vorbem erkung. Gedruckt sind: Handfeste Art. 40-51 ( I 17ff. und I I I 8ff.).
Ferner Satzungen betreffend
Vormundschaft über Witwen und Waisen, s. d. I I 33 N 65 — I 67 N 76.
Erbschaftsschulden, Beweis derselben, s. d. I I 33 N 66 = 1 225 N 354; vgl. 1434 Juni 28.
I 222 N 344.
Erbrecht der Halbgeschwister, s. d. I I 34 N 69 = I 68 N 77.
Vormundschaft über äußere Weiber oder Kinder, s. d. I I 49 N 107 — 1 123 N 196.
Vormundschaft über Frauen, s. d. I I 63 N 142 = 1 122 N 195.
Vormundschaft über Äußere, s. d. I I 63 N 143 = 1 109 N 166.
Bigamie, s. d. I I 69 N 158 = I 63 N 67.
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Vorgang der Schulden vor Vermächtnissen, 1311 Februar 9. I I 34 N 70 — I 65 N 73 =
F I V 453 N 425.
Letztwillige Verfügungen der Frauen, 1344 April 24./s. d. I I 38 N 76 — I 66 N 74 =
F V II 29 N 31; 1444 Januar 23. I I 2 6 N 12.
s
Kuppelei, 1361 Januar 10. I I 92 N 220 = I 61 N 66 = F V III 381 N 1018.
Konkubinat, 1367 März 24. I I 57 N 129 — I 63 N 68 — F I X 27 N 38; 1459 März 27.
I 160 N 253/1464 August 1. I 190 N 308/1471 Mai 31; I 211 N 333.
Kauffrauen, Geschäftsfähigkeit, 1367 April 19. I I 58 N 133 = I 123 N 198 = F I X
31 N 49.
io
Bevogtung von Ehefrauen, 1387 April 8. I I 76 N 180 = 1 123 N 197 — F X 418 N 919.
Testamente zur Seuchenzeit, 1411 September 16./1417 Februar 7. I I 118 N 260 — I 64
N 70 und 71.
Prozeß in Ehesachen, 1416 November 11. I I 28 N 56 = I 61 N 65.
Verfügungsfähigkeit, 1419 Oktober 29./s. d. I I 32 N 64 und 65 = I 65 N 72 und 66 N 75.
15
Enterbung, 1438 März 7. I I 2 151 N 215.
Seit der Reformation:
Persönliches Eherecht und Sitte in V I (Staat und Kirche).
Ehegüterrecht, Vormundschaft und Erbrecht 1539 ( I 288ff. 62-96 und 282ff. N 43-49);
Verwandtenzugrecht 1539 (1 285f. N 50-52). - Vgl. RQ Saanen 241 N 110 Ziffer 4(1623).

20

6. Eheliches Güterrecht

a) Verkauf von Gütern, welche die Ehefrau geerbt hat, durch die Ehegatten,
vor dem Rat zu Bern
1309 M ai 5.
Heinricus de Bollingen, burgensis in Berno, ac Gisela ejus uxor verkaufen --- diffinitiva sententia per --- scultetum et consules de Berno in
Bernensi judicio prius lata zu freiem Eigen dem Kloster Interlaken Güter
bei Interlaken, possessiones nostras - - - a d nos conjunctim vel divisim ex
successione quondam domini Nöceri de Rivo militis, soceri mei Heinrici
prenotati jure hereditario devolutas — , nämlich ego dictus Heinricus de
so consensu — uxoris mee jam dicte, et ego vero Gisela — per auctoritatem
et per manus prefati Heinrici, m ariti et advocati mei justi. Zeugen: neun
genannte burgenses in Berno, et alii. E t in predictorum omnium testimonium nos jam dicti conjuges Heinricus et Gisela pro nobis sigillum mei
predicti Heinrici, et pro nobis ac ad preces nostras sigilla — Gerardi de
35 Rivo, fratris mei predicte Gisele, et Laurentii Monetarii, sculteti in Berno,
appendimus huic scripto — .
25

St, Fach Interlaken. Hier nach
D ruck: F I V 359 N 329.
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b) Ehevertrag
1321 September 25.
Ich, Burchart von Erlach, jungherre, burger ze Berne, tu n kunt menlichem m it disem briefe, - - - daz ich han genomen Adelheid, Peters tochter
von Kröchtal ---, burgers ze Berne, ze einem elichen wibe m it disen gedingen - - -:
[1] Ist daz, daz — Adelheid, min wirtin, — e denne ich ane einen oder
me lebendig liperben, die von uns beiden geborn weren, stirbet, so sol
mir - -- daz gesesse halbez ze Jegistorf - -- beliben --- m it allen dingen, so
dar zuo hörent; und sullent aber denne eintweder 300 % phenningen ---,
du mir min --- wirti Adelheid --- brachte ze estüre, old dü guoter, dü da
m itte denne geköffet weren, ane ufzog miner wirti erben werden — , ane
min und miner erben und menlichz widerrede; und sol — miner wirti
morgentgabe vallen an ir erben nach dez landez rechte, si hette denne da
m itte ü t getan, daz daz wenden sölte. Und sol ich — m it dem halben
gesesse gentzclich gescheiden sin von allem dem erbe, so dü selbe min wirti
denne geerbet hette old w artent were; wand daz erbe sol denne anvallen
ir erben — ane min, miner erben und menliches widerrede.
[2] Ist aber daz, daz ich — e denne — min wirti ane — liperben —
von üns beiden geboren ---., stirbe, so sol --- min wirti ir estüre behan
und widerhan gentzclich, m it namen 300 U phenningen - - - und daz gesesse
halbez ze Jegistorf — , dü mir min — wirti brachte ze estüre, und öch ir
morgentgabe, und har zuo von minem guote hinfuoren öch 300 % phenningen
— , ane miner erben und menlichez widerrede. Und alsus ist min wirti m it
ir estüre, mit ir morgentgabe und m it dien 300 phunden gentzclich gescheiden von dem andern guote allem, so ich --- denne ließe, und sol daz
ubrig denne beliben minen erben ane widerrede.
[3] Ist aber daz, daz ünser deweders nach sinem tode deheinen lebendigen
liperben lasset, der von üns beiden geborn were, so sol daz lebendig und
der liperbe dez toten guot erben nach Bern rechte1, und süllen öch von dez
hin sin und leben nach der stat rechte von Berne1.
[4] Es ist öch ze wissenne: lasset --- Peter von Kröchtal, miner wirti
vatter, nach sinem tode dehein kint unberaten, daz mag m an untz an
300 % phenningen — vor us, us dem eigen old dem varenden guote, so er
denne ließe, beraten, und sol daz ubrige siner kinden, dü in denne arptin,
gemein sin; old sin tochter Adelheid, min wirti, old ir kint, old der erben,

1FgJ. Handfeste Art. 41-45.
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süllen aber gegen dem unberaten kinde 300 % phenningen --- wider in
werfen, und --- gelichen teil nemen an dem guote, so er ließe1, in guoten
trüwen, ane var.
Zeugen 3 genannte Männer und ander genüge. Und ze einer zügsami diz
5 dingez han ich --- erbetten bruoder Heinrichen von Rinach, lüpriester ze
Berne, und hern Johansen von Buobenberg rittern, schultheißen ze Berne,
daz si ir ingesigel vür mich henken an disen brief. Datum.
D ruck: F V 245 N 194.
10

15

20

25

B em erkung: Beispiel der Aufhebung eines Ehevertrags:
Ich Ruf Ringgo, weibel ze Berne tue kund9daß ich am dorenstag nach sant Niclaus tag
[1405], do ich statt hielt -- - Ludwigs von Seftingen, schulth. ze Berne, --- kamen für mich
in gericht ze Berne Heintzman Ladenner und Margretha, nü sin elichi fröwe, burger und
gesessen ze Berne, und öffneten da mit irem fürsprechen, wie dz si in gedingen zu samen
körnen werin und sässin, und meindin aber, die selben gedinge abzelazenne und von dizhin
ze sitzenne und bieenandern ze wonenne nach der statt recht von Berne ane elly gedinge;
und sasten uff recht, ob si dz icht tun möchten. Da wart erkennt einhellenklich: werin si
dez einhelle, dz sis öch wol tun möchtin, und dz es öch kraft und macht haben sölti, nu
und harnach. Und do inen dz erkennt wart, do sprachen und liezen si da beidi ze stunde
offenlich vor gericht abe mit einhellem mute die gedingi, alz si ze samen körnen werin
und untz har gesessen hettin, alz von iro beider gutes wegen, und gesprachen von dizhin
da mit ze sitzenne und ze wonenne nach der statt recht von Berne, ane alle gedingi. Und
sasten uffrecht, ob man icht billichen ir iewederm ein urkunde harumb geben sölt. Dz
wart inen erkennt ze gebenne. Harumb ich ir iewederm gelich ein sölichs urkunde geben
hab, mit --- mis heren dez schulth[eissen] ingesigel durch min bette besigelt. Gezüg, so
hie bie werent: Niclaus von Gisenstein, Johans Bultzinger, Clewi von Gisenstein, Rüfli
Kurtzo und Wernli Spicherli, bürgere ze Berne. Gegeben alz vor stat (St, F, Varia I I
Ladenner. Pergamenturkunde mit gut erhaltenem Siegel, 19,5 X 16,3/17,4 cm).

c) Verfügung über die Morgengabe
1325 Ju li 23.
30

35

Petrus de Endlisberg domicellus, burgensis in Berno, und seine Ehefrau
Anna de Lindnach verkaufen aus Not dem Deutschordenshaus Köniz bonum
nostrum in M ettental — in parrochia de Künitz — E t quia dictum bonum
michi, dicte Anne, a dicto Petro — , meo marito, in dotalicium propter
nuptias, dictum in vulgari «m orgentgabe» datum fuerat, juravi sponte et
publice m anu erecta ad deum et super sancta ejus ewangelia, u t juris est
et moris in villa Bernensi, dictum meum dotalicium non impetere nec
1 Vgl. Handfeste Art. 48.
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repetere per me vel aliam personam facto vel verbo in futurum ---, sed
dictam venditionem ratam — tenere — . Sechs genannte burgenses in
Berno, et alii fide digni als Zeugen. Erbetene Siegel des Schultheißen, Johan
nes von Bubenberg des Jüngern, und des Notars Ulrich von Gisenstein, zu
dem Siegel des Peter von Endlisberg hinzu.

5

St, Fach Köniz. Hier nach dem
D ruck in F V 467 N 423.

d) Ehegüterrecht nach Landrecht oder nach Vertrag
1411 Marz 13. (fritag nechst nach sant Gregorien, als man fronvasten gricht
in dem rate hielt)
Sch und R urkunden, daß erschienen als K lä g e r : Hans Kandermatter
von Thun, gegen die B e k la g te n : Elsbeth, ewirtin Peters seligen von Erißwil, burgerin ze Berne, und Claws Frisching, iren vogt, ouch burger ze Bern.
Klage: Peter von Erißwil sel. und er hettin ir elichen kint ze der e zesament verbürget; und als des P. von Erißwil sun dozemal allein acht jar
alt were und die kint etzwas zites bi einandern weren gesin, beide bi dem
von Erißwil und ouch bi ime (seil. H. Kandermatter), untz das der knab
14 jaren alt wurd, do kemi P. von Erißwil m it erbern lüten gan Thun in
sin hus und sprechi zuo ime: «bruoder, din tochter gevallet minem sun, und
meinet si ze hanne; luog an! wellen wir si bi einandern lassen sitzen nach
lantzrecht?» Do sprechi K anderm atter: «Nein, si gesitzent nach lantrecht
niemer; mir ist daz lantrecht nit wol geraten; wir sollen si nach der stat
recht von Thun lassen sitzen.» Do sprechi aber der von Erißwil: «des
wölt er ouch nit.» Und also schiede er von ime, und beliben ir kint also bi
einandern, das enkeiner gedingen zwüschent inen nie nützit gedacht wurde.
Und als si etzwas jaren also bi einandern sessin, und m an geriete ze Thun
sterben, do fuore K anderm atter m it dem Guldin Michel hin zu dem von
Erißwil in sin h u s; und nach dem, als etzwas gebresten was an dem knaben,
das si vorchten, das si nit bi einandern beliben möchten und daz man si
villicht scheiden muosti, do sprechi er zuo ime: «bruoder von Erißwil! es gat
ietz im land mit sterben h e rt; were es nu, daz unsri kint bi einandren bliben
söltin oder möchtin, so wer es notdürftig, das wir uns underredten, ob
unser kinden deweders abgieng, das wir wüsten, was eins von dem andern
arbti.» Do sprechi der von Erißwil zuo ime: «bruoder! stirbet din tochter,
min sun Clawo begeret ir guotes nützit.» Und bi der selben rede weren die
von Erißwil und ir beider kint. Und darnach in acht tagen kerne sin tochter
gan Thun und sturbe da. Und harum b, sider si zwüschen inen, noch iren
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kinden keiner gedingen ubereinkomen werden, und ir kind also an eliche
liberben beide abgangen weren und der von Erißwil siner tochter guot ledig
gesprochen hetti, do sast K anderm atter uff recht, ob si ( seil, die Beklagte)
ime icht billich alles das guot, ligendes und varendes, so von ime darkomen
were, harußgeben und lidig sprechen sölt ?»
Antwort der Witwe von Erißwil und ihres Vogtes: beide Kinder seien vil
jaren untz an iren tod nach elichem recht bi einandern gesessen; Kandermatter habe seine Tochter nach lantzrecht hin uff geschikt und ira ein viertel sines guotes gelopt. Nu were sin tochter vor irem sune von tode abgangen und da getrüweti si, ir sun habe sin elich wibe an irem guote geerbet, und aber si (seil, die Beklagte) iren sun; darzuo do gienge der tochter
muoter vor der tochter ab, und darumb getrüwe si, sin guoter söltin ira vervangen sin.
Replik Kandermatters: er getrüwti nit, das sich iemer erfundi, dz er sin
tochter nach lantzrecht ie hin in gebe.
E r k e n n tn is : Da die beiden Vater zwüschent inen, noch iren kinden
kein eigenschaft beredt hant, wie oder in was rechten si bi ein andern
sitzen söltint, und öch kein widerval noch gedinge zwüschent inen beredt
ist worden, und ouch ir kint ane eliche liberben von tode abgangen sint,
und öch rede in dem land gieng, das an dem knaben etzwas gebresten wer,
das denne die von Erißwil dem K anderm atter alles sin guot, ligendes und
varndes, so von ime darkomen ist und die von Erißwil inne hat, lidenklichen harus geben sol
es were denne, das si möcht kuntlichen machen, als recht ist, daz K anderm atten sin tochter irem sun nach lantzrecht
ze der e geben hetti.
Die Beklagte erklärt hierauf, daß enkeine gedinge zwischen iren kinden
nie beredt, noch gedacht. Eine Beweisführung ist danach, weil sie gegichtig
ist, unnotig.
Dem Klager wird a u f seinen Antrag Urkunde über das Urteil gegeben.
Ob. Spruchb. A 3.

e) Ehevertrag
1472 Ju li 25 (nach Jacobstag)

35

Es ist eine e abgeret zwüschen Uli Geißman und sinem wib, also das si
ir beider guot zuosamen bringen und miteinandern teilen und bruchen sollend,
doch den eigenschaften unvertribenlich; es tete dann not, so mügent si zuo
beiden teilen des gewalt haben. Und sol kein teil das sin von dem andern
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sündern noch scheiden. Der frowen wirt für iren kram und wdderfal 28 gulden, und dem m an für den widerfal 20 gulden, und ieglichem sin zuogebracht
guot ouch wider.
Testes: Immer Grafhans. Peter Ottis und ander. Datum.
St, Erstes Notariatsregister 1467-1480, S. 144.

5

f ) Verlobung durch Testament. Elterliche Gewalt
1484 Februar 5. (dornstag Agathe)
Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen:
K la g e r: Petermann Pavillart, Schultheiß zu Fryburg an sta tt und in
namen Anthonis von Wiblispurg, sines tochterm anns, als sin gewalthaber
und vollmechtiger.
B e k la g te : Ludwig und Wilhelm Tavelli, herren zuo Gradertz, - beider
seits verfürsprechet, als recht was.
K la g e : Die Beklagten haben vor einiger Zeit die Tochter des verstorbenen
Anton von Roverea, A nna und Clara, uß irm vätterlichen hus m it eignem
gewalt frävenlich und an der selben tochter fründen gunst und willgung
abgefuort und entfrömbdet, und die dannethin uß unsern landen gevertiget,
das sinem tochterm an als dem nechstgesipten — und andern fründen eben
smächlich, ouch frömbd zuo hören were. Er begehrt, die Beklagten seien
däranzuowisen, die — töchtern widerumb in irs vatters hus zuo der fründen
hand zuo bekeren und inzuosetzen; und ob sy dannethin anvordrung gegen
der töchtern lib oder guot nit absin möchten, das darum b aber bescheche,
das zimlich were.
A n tw o r t: Die Beklagten haben die beiden Tochter zuo irn handen genommen, hetten ouch des gewalt und m acht wol gehept, angesechen, das ir
vatter in sinem letsten testam ent und ordnung die selben sin töchtern inen
m it guoter vernunft und fryem willen bestim pt und zuogeordnet; däruff
hetten si ouch die als ir künftig gemachel m it gunst und willgung des curaten zuo Baigny, irs vetters, und der frowen von Bouffavent, ir basen, als
der nechsten fründen, uß mercklicher bewegnüß des gebrechens der pestilentz, so an dem end richsnete, von dannen in ir behusung, nit ußerthalb
lands, genommen und hetten die däselbs eelichen gelobt und etlich tag
behalten, biß der invall der pestilentz ouch dahin kommen; so syen sy nit
umbillich bewegt worden, die töchtern wyter zuo bewaren und haben sy
also an andre end, ouch in das ir, in ußlendiger fründen hend gevertiget;
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und doch alles — mit unsers amptmans zuo Ällyen willgung und gehell,
dem sy ouch gelobt haben, die — töchtern, ob wir des begeren wurden,
wider zuo antw urten und getruwen, dem Klager nit zuo antw urten haben.
R e p lik : Der Vater der Tochter habe in einer spätem Ordnung die frühere
in dem selben artikel widerruoft und geendert; auch wenn die frühere Ord
nung Macht hatte, so sölte doch die vermechlung der töchtern nit ee, dann
so sy zuo iren tagen kommen weren, beschechen; die Beklagten haben jedoch
die töchtern vor beschechner lütrung, welche ordnung bestän sölt, ouch
ee die töchtern die rechten mannbaren jär ergriffen, hingefuort (weiter wie
in der Klage).
D u p l i k , wie die Antwort ferner: der Vater der Tochter habe seine Ordnung
für sinen letsten endlichen willen gelütert, also das es an alle abendrung
däby bestän sollt, und ime dheinen wandel vorbehalten; — därumb sy
getruwten, by der selben ersten ordnung unwiderrüfflich beschechen, ouch
iren gemächeln, inen darinn zuogeordnet, die ouch zuo volkomnen jaren
kommen weren, zu bleiben.
Nach --- gehörter lütrung unsers amptmans und des beruorten pfarrers,
dadurch — erscheint ward, das die töchtern in gnuogsamen m annbaren,
besunders die eine by 16 und die ander by 15 jaren were, ouch nach verlesung der vordem und nächgenden ordnung (in der ersten verfügte der
Vater, daß den beiden Beklagten sin beyd töchtern, so sy zuo fruchtbaren
jaren kommen weren, ob die selben herren wollten, eelichen sollten gelangen, und in dem selben testam ent am end luter gemeldet wird, das
sölichs sin letster will sye und ouch nu und hie nach an abendrung gehalten
und erfüllt werden solle, und ouch dasselb testam ent ordenlich uffgericht
ist, wird erkannt, das dem in dem selben puncten, diß sachen beruorend,
nächgegangen und sta tt geben werd.
A u f Begehren der Beklagten wird ihnen das Urteil in besiegelter Urkunde
zu geben erkannt. Anwesend: der Schultheiß und 21 Rate. Datum.
Ob. Spruchb. 1 166.

g) Erb- und Ehevertrag. 1495

35

Bartholome Mey des räts zuo Bern eins, und Jacob Rudella von Murten
andersteils urkunden, das wir wüssend und wolbedächt und m it rä t und
wüssen unser herren und fründ — einer getrüwen früntschaft — eins
worden sind und die gegen einandern beslossen, beredt und angenomen, also
[11-] das ich Bartholome Mey min tochter Dorothea dem Jacob Rudella
elichen nach satzung der heiligen cristenlichen kilchen geben, und aber
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ich Jacob Rudella die jetzgemelten Dorothea zuo minem gemachel genomen
hab. Und ist sollichs beschechen und volzogen m it lüttrungen und gedingen - - -:
[2.] Der Dorothea soll von mir, Bartholome M ey zuo rechter eestür gelangen
und si zuo irem gemachel bringen 2000 % guotter werschaft zuo Bern an
barem gelt oder aber dafür 100 % jerlicher gült; und darzuo ir nach minem
und miner gemachel abgang von dem übrigen unser beder verlaßnen guot
vervolgen und von iren bruodern usgericht werden 1000 % an guottern oder
gülten, und so das beschicht, si (Dorothea) alldann usgestürt heißen und
sin vetterlichs und muotterlichs guots halb und ferer davon weder teil noch
gemein nit haben, es were dann, das ich oder min husfrow si verer wurden
begäben, das wir ouch irem verdienen nach zetuond und zelaussen uns luter
vorbehalten.
[3.] Item ich Bartholome Mey sol ouch min tochter m it cleidern und
kleinotten zuo bett und tisch ußrichten inmässe si des nutz und er habe.
[4.] Und ob sich begeben, das min sün von zitt scheiden, also das von
inen oder mir dehein eeliche kind in leben weren, alldann so sol miner
tochter erbteil verlangen und sie die jetzgemelten geding nit irren noch
hindern.
[II 5.] So bringen aber ich Jacob Rudella zuo miner husfrowen in estürs
wyß alles und jeglich min vetterlich und m ütterlich und ander erb und güt,
wie das jetz an im selbs ist oder mir hinfür eynichs wegs züstän mag,
nützit usgenomen noch vorbehalten.
[6.] Ich Jacob Rudella sol und wil ouch miner gemachel des ersten morgens, so si eelichen vor mir uffstät, zü rechter morgengäb geben 300 %
m it einer beßrung 100 % fur ir fry ledig eigen güt.
[7.] Und ob sich begebe, das ich Jacob Rudella vor miner gemachel totlichen wurde abgän an eelich liberben von uns beiden geborn, die in leben
weren und zü iren tagen kommen, alldann so sol miner husfrowen vervolgen des ersten ir zügebrächt güt, cleider und kleinotter, ouch die morgengäb m it der beßrung, und darzü von minem güt zü widerfal 400 %, alles
fur fry lidig eigen güt, und darzü minen halben husrät und silbergeschier,
sollichs also frylichen hinzüfüren und dam it zetünd und zü laussen nach
irem willen und gevallen, von minen erben und sust mengklichem unbekümbert. Min husfrow sol ouch darzü alles und jeglichk min verlaussen
güt, nutzit usgenomen, inn haben, bruchen, nutzen und nießen, doch
unvertribenlich der eigenschaft, so lang, biß si des zügebrächten güts,
widerfals, morgengäb züsam bt der beßrung, ouch des husrät und silbergeschier halb usgericht wirdt.
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[III 8.] Und hinwider: ob sich begebe, das Dorothea, sin husfrow, vor
irem gemachel an elich liberben von inen beiden geborn, die in leben weren
und zuo iren tagen kommen, abgan wurde, alldann sol dem Jacob Rudella
des ersten gevolgen sin zuogebrächt guot und darzuo von siner husfrowen
guot zuo widerfal 400 #<, ouch siner gemachel husrät und silbergeschier zum
halben teil, sollichs alles für sin fry guot hinzuonemen und dam it zetuond
nach sinem gevallen. Er sol ouch alles und jeglich siner husfrowen guot
innhaben, bruchen, nutzen und nießen byß zuo usrichtung des alles, so obstät, doch unvertribenlich der eigenschaft.
[IV 9.] Were aber sach, das ich Jacob Rudella by miner gemachel eeliche
kind wurde gewinnen und by leben der selben under uns eegmechten das
[eint] vor dem andern wurde abgan: diewil dann das lebendig unverendret
belibt, so sol es ir beider guot in schlyß wyß und der eigenschaft unvertribenlich besitzen, bruchen, nutzen und nießen, und wann sich die selb
person endret, es sye ich Jacob Rudella oder sin husfrow, m it den selben
kinden teillen, alles guots zesamen werffen und davon nit mer dann ein
kindsteil nemen, doch der Dorothea allweg ir morgengäb, cleider und kleinoder vorbehebt.
[10.] Und wann die kind, es sye eins oder mer, nit mer in leben sind,
alldann sol der abgestorben guot an vatter oder muotter, so in leben sin
wirdt, vallen, und der oder die selb sollichs in schliß wyß und der eigenschaft unvertriben innhaben, besitzen, nutzen und nießen.
[11.] Und so die selb person ouch nit mer in leben ist, alldann sollich guot
an jetwedersteils [ge]schlecht und fründ vallen, dannen har sollichs ouch
kommen ist.
[12.] Es ist ouch lutter beredt, das wir, die eegemechd, einandern über
dis berednuß w ytter gäben [mögen], also das üs dawider zuo beider syt
nutzit sol hindern noch irren.
Und also hiemit so sol der handel bestän und dem allem erberlichen ge
lebt und nachgangen werden, alle geverd und widerred, und was dawider
sin möchte, gantz gemitten, dann wir uns ouch zuo beider syt aller hilf
geistlicher und weltlicher gericht und recht, und was wir zuo schirm fürziechen und erdencken möchten, gentzlich entzigen und begeben haben.
Und sind hieby gewesen [Zeugennamen und Datum fehlen].
Ob. Spruchb. N bü 261b.

h) Ehesteuerpflicht
1504 Dezember 18. (mittwuchen vor Thome)
Sch und R urkunden, daß sie verstanden haben die irrung zwüschen
Cuonraten Entz an einem und Barbara Züsin dem andern teyl, deßhalb das
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sich der selb Entz erclagt, wie im durch — Barbara, sin swyger, ir tochter,
siner hußfrouwen eestür halb dehein ußrichtung gethän und darzuo ouch das
sin verbotten, und zuo dem allem im sin hußfrouw wurde vorgehalten.
Antwort der Barbara Züsin: alle die wyl ir tochterm an sin guot, so er uff
eetagen angezöugt hette, nit dartäte, ouch si, an ort und enden durch in s
versatzt, lidigette, das si all dann billiche ursach sollte haben, ir eestür
ouch zuo hinderhalten, und darzuo im das sin in haft und verbott zuo leggen.
--- ist daruff unser erkantnuß und lüttrung, das --- Barbara Züsin
schuldig sin solle, dem genanten irem tochterm an zuogesagter eestür halb
ußrichtung zethuond, ouch im sin hußfröwen zuozeschaffen und fürer nit io
vorzuohalten, damit si eeliche bywonung mogen uoben und bruchen. Und
nach dem ettliche kleider erkoufft und noch nit bezalt sind, deßhalb wellen
wir, das dieselben kleider hinder Entz komen und ouch er alldann schuldig
sin solle, derohalb bezalung zethuond und sin swiger von dera wägen zuoverträtten an ort und enden, da si derohalb verpflicht ist worden. Und 15
damit so sol ouch abgethan sin das verbott, uff anruoffen der Barbara Z.
beschechen, in craft diß briefs, des zuo urkünd m it unserm uffgetruckten
sigel verwart. Datum.
Ob. Spruchb. R 356.

i) Ehebrief. Kinderzeugung bricht Ehestiftung

20

1513 Marz 24.
Bartlome Steiger, des Rats zu Bern und Margreth Irreneygin, wiland
Micheln Ütingers des rats zu Bern verlaßne eeliche witwe urkunden, das
wir mit guoter vorbetrachtung, sunder ouch m it hilf und ra t und zuotuon
unser herren und fründ nachgenannt, einer getrüwen früntschaft, die m it 25
gots hilf zuo glück und heil erschießen sol, eins worden sind und die gegen
einandren beschlossen und ufgenomen haben in wiß und form, wie harnach volget: - - [1 1.] so hab ich, Margret Irreneygin, Bartlome Steigern zuo einem eelichen
gemachel genomen; und aber ich, Bartlome Steiger, Margrethen Irreneygin 30
allso eelichen und nach satzung der heiligen cristenlichen kilchen empfangen, und ist das beschächen und volzogen m it lütterungen und gedingen,
wie dann die also sind: —
[2.] So bringt jetweder teil zuo dem andren alles und jecklich sin guot,
nützit usgenomen, noch vorbehalten.
35
[3.] Demnach so sol ich, Bartlome Steiger, der beruorten miner gemachel
für ein kram gäben 200 % der münz und wärschaft zu Bern löüffig, für ein
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mal, für ir fry eygen guot, die ich ir ouch schlach uff all min guot, wie das
geheißen ist.
[4.] Ob es sich begäben, das ich Barthlome Steiger vor miner gemachel
m it tod wurde abscheiden, und nit eeliche kind von uns beiden geboren,
die in laben und zu iren tagen komen, vorhanden wären, so sol miner
gemachel des ersten ir zuogebracht guot und kram , und von minem guot zuo
widerfal 300 % gevolgen, solichs alles hinzuonämen und dam it als andrem
irem guot zuotuond und zuolassen nach irem nutz, willen und gevallen.
[5.] Si sol und mag ouch alles min verlassen guot so lang iren haben,
bruchen, nutzen und meßen, biß das si des alles, so obstat, ußgericht und
vernuogt wird, und danathin das übrig min guot vallen an min nächsten
erben, oder wie ich das wird ordnen und ansächen.
[6.] Stirbt die Frau vor dem M ann, alldan sol im nach hinnämung sins
guots von minem verlaßnen guot zuo widerfal werden 200 % für sin eygen
guot hinzuonämen - - - und er ouch das überig min guot so lang bruchen, nutzen
und nießen, bis zuo ervolg der 200
und das überig min guot demnach vallen
an min nächsten erben oder wie ich solichs wird ordnen und ansächen.
[II 7.] Gewunnen wir aber by einandren kind, die zu iren tagen komen
wurden, so sollen si m it andren unser beider kinden nach der s ta tt Bern
recht an vätterlichem und müterlichem guot erben; desglichen wir, die
eegemächt, ungehindret diser beredung ouch nach der s ta tt Bern recht
sitzen und gesässen sin.
[8.] Soverr wir aber kind gewunen, die under tagen abgan wurden, so
sol es nit desterminder bestan und bliben by den gedingen, hievor gelütret.
[9.] Doch mogen wir zuo beider sit einandern über dis berednis witter
früntschaft, vergabung und ordnung tuon, alles nach unserm willen und
gevallen.
Und in solichen gedingen sol der handel diser vollzognen ee bestan und
dem allen gelept und nachgekomen werden, alle geverd und was hie wider
sin möchte, gemitten, in kraft dis briefs. Und ist dis beschächen in bywäsen
— Niclausen von Graffenried, venners und des rats, Niclausen Schallers
stattschribers und meistern Martis des goldschmids, burgers zu Bern.
Barthlome Steiger siegelt mit eigenem Siegel, Margreth Irreneygin hat m it fliß
erbätten den obgenanten meistern Martin, min geordneten vogt, daß er sin
eigen sigel für mich an den B rief hangt, das ouch ich (M arti) bekenn getan
haben, doch mir und minen erben in all ander wäg an schaden. Beschächen
donstag in der osterwuclien, anno etc. X III°.
Ob. Spruckb. W 79.
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k) Hausgut. Sicherung desselben gegen verschwenderischen Sohn
1501 M ai 24. (uff m entag nach ascensionis)
Sch und R urkunden, daß unser getruwer lieber burger Mathis Zollner
vor ihnen erschien und uns zu erkennen geben: wiewol er vormals von uns
gegen sinem sun Guotman gefrygt und im darum b gloubwirdig schin und
bekantnüß under unserem sigel geben, nit desterminder, so sye soliche
friung demnach durch inn geswecht, in dem das er ---sin e n sun wider zuo
im genomen und im sin guot undergeben und mitgeteilt hab, in hoffnung,
er wurde sich besseren und von sinem unordenlichen wäsen, des er sich
m it vertuon sins guots gebrucht hat, stän, das aber nit beschechen; besunder
so sye er für und für in sölicher uobung, im zuo schaden und besorg künftiger
armuot verharret; also das er uns daruff demuotenklich und mit hochem
vlyß gebetten und angeruofft hat, im dawdder fursechung zetuond, dam it
desselben sins suns ungebürlich uobung und fürnäm en abgesteUt, und er
allso by dem sinen und zuo siner guoten n otturft geschirmt und gehandhabt
mochte werden.
Allso, in ansechen sölicher zimlichen b itt und beger, ouch uß bewegnuß - -- Guotmans Zollners unordnung, so haben wir harzuo gewilliget, sin vor
gehebten schirmbrief vernüwt, und deshalben den - - - Mathisen Zollner m it
sampt sinem guot abermals gefrygt und in unsern schirm genomen, also,
das — Guotman sin sun fürwerthin dehein gewalt, noch m acht sol haben, —
sinem vatter sin guot, weder ligends, noch varends, schulden, silbergeschirr,
barschaft, husrätt und anders, wie dann guot geheißen ist, anzuogriffen, zuo
verkouffen, versetzen, vertriben, noch zuo bekümbren, sunder sich des gantz
nutzit zuo underzüchen, noch anzenämen. Und ob jem and daruber eynichen
handel mit kouffen, verkouffen, darlichen oder in ander wäg — m it im
understuonde, das sölichs unkreftig, untogenlich, und daran niemand gesichret, noch habend sin, sunder, so sol — Mathis Zollner deß alles deheinen schaden, verlust, noch abgang nit liden, noch empfachen, sunder
ouch diser brief an unserm rechten geläsen und mengklichem geoffenbart
werden, dam it sich ein jeder darnach wüß zuo halten; dann wir ouch —
Mathisen Zollner, wie sich gebürt, däby wellen handhaben und schirmen,
in craft dis briefs. Siegelvermerk. Datum.
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Ob. Spruchb. P 633.

I) Heiraten Armengenossiger; Unterhalt unehelicher Kinder
1725 Januar 17.
R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel, Am mann und
Gesellschaften zu Bern: [1] die Ordnung vom 29. November 1723 über Ehe
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mündigkeit1 wird dahin erläutert, daß, obschon dergleichen leüth, so noch
würklich im allmuoßen stehen, sich und die ihrigen wegen leibsschwachheiten und vielen kinderen oder sonsten zuo erhalten nicht im stand sind,
über 25 jahr hätten, dennoch selbe alß minderjährige allezeith angesehen
und gehalten werden, auch den zünfften in den stätten und gemeinden auf
dem land der gewalt hierdurch ertheilt seyn sollte, dergleichen heüwräh t - - - zuo verhinderen.
[2] Da es den Gemeinden Kosten verursacht, die Vater unehelicher Kinder
umb den abtrag des kostens, wie in zeitlichen ansprachen üeblich zu be
langen und zu betreiben, wobei sie meistens derselben verlürstig werden
müeßen, so wird geordnet, daß gegen einem solchen, der sein unehelich kind
der gemeind zuo verpflegen auff dem halß laßen wurde, umb dannenhar
habende ansprach m it dreymahliger pfand- und geltforderung verfahren,
er aber auff nit erfolgte Bezahlung ohne einsetzung in die gefangenschafft
nach verfließung 6 wochen alß ein ohnzahlbahrer eydtlich auß dem land
verwisen, oder in kriegsdienste, so er darzuo tüechtig, übergeben werden solle.
Verkündung von den Kanzeln.
M 13. 294-297; R M 99. 303.
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B em erkungen: 1. Über Heiraten der Bettler und Armen war schon 1714 eine Verord
nung ergangen; vgl. Bemerkung 2 zu V I2 760 N 30 i und Chorgerichtssatzung von 1743 V I2
763 Ziffer III.
2. Mit Mandat vom 22. Februar 1721 /26. August 1722 (P 10. 853) erkannten R und B,
daß das in den Chorgerichtssatzungen bestimmte Alter fü r die selbständige Ehefähigkeit der
Söhne und Töchter von 20 auf 25 Jahre erhöht werde. Da jedoch diese Änderung in unseren
landen nit publiciert und außgeschriben worden, so beschlossen Sch und R am 29. November
1723, ein bezügliches Mandat an alle Amtleute, die vier Städte, Freiweibel und Ammann er
gehen zu lassen, mit dem Befehl, dise unßere abenderung - - - zuo meniglichs verhalt öffentlich
von cantzlen verkünden, mithin den chorgerichten — copeyen hievon zuo ihrer wegweisung
zuostellen zelaßen (R M 95. 243; M 13.144; V I2 721, Fußnote 1 zu N 30 g Ziffer I I I ) .

m ) Unbesonnenen heürahten innhalt zu thun
1751 A pril 2./3.

35

R und B beschließen und lassen im ganzen Land von den Kanzeln und
durch Anschlag (placcard) verkünden: da oft hiesige burger, sonderheitlich
vom handwerks stande, darum in - - - arm uht gerahten, weilen sie in ihren
jungen jahren entweders auf der wanderschafft oder sonsten an außere
1 Vgl. Bemerkung 2.
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und frembde weibspersohnen, mehreren theils von schlechtem wandel
und mittelloß, sich gehänget, und von denselben in absicht, ein vortheilhafftiges burgerrecht zu erwerben, zu unbesonnener heüraht verleitet werden, deshalb dann ihre professionen fortzutreiben außer Stande sind und
nicht in die e[hrende] meisterschafft aufgnommen werden und m it weib
und kinden <yon> den e. geselschafften, ja der hohen oberkeit selbs zur
besorgung und großer beschwährde auffallen, so wird erkannt:
[1] daß einem jeglichen burger von hier, derselbe möge alters halb oder
sonsten emancipiert, verstehe seines eigenen rechtens, seyn oder nicht, verbotten seyn solle, sich mit einer außeren weibspersohn zu verehelichen, er
könne dann behörigen orts glaubwürdig und genugsam darthun und beweisen, daß er eine gewüße sum an zeitlichem vermögen in paarem gelt
oder fruchtbaren mitten zur ehesteür oder erbsweise erweibet und erlanget
habe oder wenigstens in folge der zeit bekommen werde, welche sum mgh,
so die braut ein landskind, auf 600, wann sie eine Eydgnößin, 800, und wan
sie eine landsfrömbde, auf 1000 pfund gesezt — , und zwar neben dem
gewohnlichen einzug gelt, so die — ordnung vom 19.januarii 16841 erforderet - - -.
Solte — ein burger — an diese — vorsorg sich nicht kehren, -- und
die ehe außert lands volzeühen, soll derselbe auf lebenslang aller burgerlichen ämteren und beneficien eingestelt und davon, wie auch von aller
handreichung und beysteür sowohl seiner e. geselschafft, als deß hoch oberkeitl. directorii außgeschloßen seyn, so weit nemlich ihne und sein außeres
ehweib betrifft.
Dies gilt von dato der offentlichen bekantm achung an. —
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M 18.133-138; R M 209. 490 (2. April 1751).
Gedr. M X X V I N 109 und 110; vgl. V 208 Ziffer 21; 286 Ziffer 67; 673 Ziffer 19. Die
Ordnung von 1751 wurde in die Burgerspunkte übernommen ( V 720f.t zu Ziffer 40).

n) Schirm der frouwen guott
s. d. [1583 A pril 9 .] 2

30

Diewyl min gnädig herren rh ät und burger der wyberen3, Als dann bishar der sta tt Bern rechten vermög jeder husfatter fry und vollmechtig
gsin, mit synem eignen, als ouch synner husfrouwen guot zehandlen, von
wöllichem gwalt aber oftermalen ervolgt, das unnütze husvätter nit allein
1 V 365 unter d.
2 Datum nach R M 405. 245.
8 Hier hat der Schreiber etwas ausgelassen.
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ir, sonders ouch ir wyberen guot m it1 und liederlichem hushalten verschwendt, deß dann nit allein sy, sonders ouch ir wyb und kindt übel entgelten und armuot bestan muosend, ouch ettw ann den fründen oder der oberkeyt uffgefallen sind, habend min g. herren - - - den frouwen ires guots halb
ouch ettwas nothwendig befürderung thuon wollen, nam lich:
das den frouwen der halbtheyll deß guots, so sy in estürws wyse oder sunst
anderer gstalt den manen zuobringen, oder darnach erbs oder anderer wyß
überkommendt, gefryet und gesicheret syn, das der man dhein gwalt noch
recht haben solle, dasselb in und an dem principal oder houptguot weder
zeverbruchen, zeversetzen, noch synne glöubiger dasselb anzegryffen,
dann allein umb schulden, darzuo die frouw bewilliget oder die sy selb
gemacht haben w ürt; es wäre dann sach, das der man durch böse unfäll,
straff und gwalt gottes, und nit m it muotwillen und liederlichkeyt in verlurst synnes guots und uff sölliche derglychen noth kommen, das ein oberkeyt uß söllichen oder derglychen wichtigen ursachen erkennen wurde, das
er der frouwen befryet guot zuo synner underhaltung oder synne gälten zebezalen bezwungen wurde; in demselbigen vall wöllind min gnädig herren
inen m acht und gwalt vorbehalten haben, derglychen nöttigen husvätteren
von irer frouwen fryen guot, sovil sy erachten mögend, thuonlich und zuoläßlich zesyn, anzegryffen, ire noth damit zeversechen.
St I I I H fol. 294b, 295a.
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Bem erkungen: 1. Vor Sch und R und X V I ist am hohen Donnerstag, 16, April 1579
in anzug kommen, wie die Satzung diser statt und regierung im recht der wyberen irem
gut vor den güderen und liederlichen hußvätteren wenig schirms noch fryheit gebe, darus
dann ervolge, das die ehemannen irer frouwen guot verzerind oder dasselbig von iren
schuldglöübigeren angriffen; damit werden dann wyb und. kbind an bättelstab gericht.
Seckeimeister und Venner sollen der wyberen gsatz oder recht ouch verbessern, damit
derselben guot --- gefrist und beschirmt werden möge (R M 397, 93),
Vielleicht nur einen Sonderfall betraf das Urteil, das Sch und R am 23, Juni 1503 fällten,
das die frouw ir morgentgab, deßglichen ir zuogebracht guot und den halbenteyl des gewunnen guots voruß nämen und das übrig den gelten gevolgen solle (R M 118,19).
2, Auch das Kindesvermögen wurde weitgehend gegen die Ansprüche der Gläubiger der
Eltern geschützt. So schon nach einem Ratsurteil vom 22, März 1432 (Ob, Spruchb, B 386,
gedruckt in ZbJV 85,263), Im Mai 1569 wurde eine entsprechende Satzung vorgeschlagen
wie folgt: E rb fä l der k in d e n anderßw o h a rk h o m e n d , d a n von irem v a tte r .
Und als sich ein frag under unß erhept, ob khinder, so ire vätter überläbend und dann
nachwerts an ihrer vättern statt ire großvätter und großmuotter erbend, oder anderßwo
har erbfäll erlangend, demnach schuldig und verbunden sin sollen, irer abgestorbnen
vättern (von denen sy doch nüt geerbt, noch sich für erben ires guots ingestellt hettend)
1 Zu ergänzen verzeren oder ähnlich.
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schulden und gelten uß söllichen(!) inen nach der vettern thod zügefaUnen großvätterbcben und großmütterlichen oder anderm erbgüt zebezalen oder nit etc, da so haben wir
gesetzt -- -: diewyl der stat recht und Satzung1 vermag, daß ein vatter nit schuldig sye,
für sine khind zebezallen, so sollend hinwiderumb khind, so in irer vättern gut nüt geerbt,
noch sich für erben ingestellt, sonderß daß gut den gelten glassen betten, nit schuldig sin, 5
irer abgestorbnen vettern2 schulden und gelten uß großvätterlichem, großmütterlichem,
noch anderem erb oder gab gut, so sy nach der vättern thod ererbend oder sy sonst anderßwo bar anfallen möcht, zebezallen, sonderß darvor gefryet sin und blyben (Allerhand
Bedenken 1 143ff.).
3. Am 2. September 1584 vermerkte der Stadtschreiber: Memento die nüwe Ordnung der io
frouwen frybeit wider irer männer liederbebe bußhaltung zesüchen und für rbat zebringen,
damitt sy nochmalen angebört und publicirt werde (R M 408.154).
Am 24. Dezember wurde das memento etwas abgeändert wiederholt (l. c. 398); am 30. De
zember 1584 beschlossen hierauf R und B: das ußschryben und ernüwerung deß insehens
wider die bederbchen hußhalter und die, so mit Vorsatz und geverden biderblüth betrie- 15
gend und darsetzend, ouch meher schulden machend, dann sy vermögend zu bezalen
etc. --- ist erstbch vor --- den rbätten, volgendts ouch den bürgeren vorgläsen, und bestättiget worden und sol abenthalben inn ir g[naden] gepietten pubbeiert werden (l. c.
403). Der Rat hatte am 28. Dezember verfügt, die Vennerkammer solle nacbbedenckens haben,
ob die frouwen, wan ire mannen nit vermögen zebezalen umb schulden, die by wyl irer 20
wärenden bußhaltung uffgangen, ouch darumb hafft sin, und den glöübigern erloupt werden söbe, dieselben vengkbeb inzülegen oder nit (l. c. 401); am 22. Januar 1585 wieder
holten Sch und R diesen Auftrag (R M 409. 51).
4. Vsl. die ausführlichen Vorschriften 1614 fol. 12ff. und fol. 120 b Absatz 3. und 1761
25
Teil I Titel X I V (S. 41ff.).

o) Keine Haftung des Vermögens der Ehefrau fü r Schulden des Ehemannes
1592 M ai 15.
Sch und R an die Stadt Basel: Als dan üwer burger Adelberg Suracher
vor etlich jaren alhie in unser sta tt m it Barbel Zurkhinden, siner jetzigen
husfrouwen, sich verehelichet und volgendts m it derselben by üch hußhäblichen sitz angerichtet, werden wir berichtet, dz --- Surachers gloubiger und schuldvordere, die imme uffgeben und borget, vor und ehe er
sich m it bemelter Zurkinden vermechlet, vermeinend wolbefuogt zesin, umb
ir ansprach ermelte sin jetzige husfrouwen ze ersuochen — , dz sy uß dem
guot, so sy sidthar von hern Niclausen Zurkhinden säligen, irem vatter,
ererbt, werde bezalen m üssen; demselben zefürkhommen ira notwendig sye,
zebewysen, das — ir herr v atter sälig iren erbteil durch sin testam ent
verpeniget, und das noch darüber — Suracher und sin hußfrouw sonderbarlich sich verschryben und der verpenigung underworffen habind etc;
1 Vgl. 1539 ( 1 284 N 49).

2 Statt vättern.
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derhalben ein usschutz der eerenfründtschafft underthenigklich uns pitten
lassen, der warheit zuo gunst üch zevermelden, was uns obanzogner verpenigung halb zewüssen
der hoffnung, ir geschwy und bäsin wider
angeregte glöübiger sich zefristen dessen wol genießen werde. So nun wir
die warheit zefürd[r]en - - - schuldig und verbunden, - - - geredend [wir] by
unseren guotten trüwen, dz by verschloßner ußzug1 gloubwirdig und der
schryber, der inne unterzeichnet, ein eerliche, uffrechte und unverlümbdete
person, zuo dem noch --- [wir] die hern Zurkhinden sälligen ordnung und
testam ent aller lenge nach abgehört sich eigentlich zuo erinneren, diser
artickel in glychen worten beschryben worden sye. — Darumb unser —
p itt an üch, ir wöllind — Surachers hußfrouwen wider desselben — glöubiger fristen, sonders sy uff Surachers hab und guot wysen — .
Miss. 00 647.

p ) Wegen mehrerer fristung des halben theils weiber- oder muotterguets
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1696 A pril 24.
R und B an alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und
Ammann, sowie an alle cäntzel und gewohnte pfeiler diser s ta tt: --- In
undersuochung der ursachen der übernemmenden s ta tt und landts armuoht
hat sich sonderlich auch disere erfunden, daß unsere satzung12 fol. 12 b den
eheweiberen zuogelassen, daß sie m it ihrer ehemänneren oder vogts handen,
gunst, wüssen und willen den halben theil deß ihnen sonst gefristeten guets
verschreiben und sich allzuoweit für ihre männer oder sonsten verbürgen
dörffen, dahero durch boßhaffte schmeichlung oder treüwung der liederlichen ehemänneren oder anderer persohnen bißhero die weiber zuo dergleichen verderblichen verschreibungen und verbürgungen eingeführt und
nach derselben absterben oder ervolgten geltstagen sam bt den unschuldigen
kinden an den bättelstab gestellet worden etc, welche --- traurige begegnussen unß zuo mehrerem nachdencken veranlasset, wie solchen liederlichen
ehemänneren und anderen die rigel besser zuo stoßen und weib und kinden
das halbige weiber- und muotterguet mehrers gefristet werden könne, inmaßen wir --- fürohin geordnet, daß in aufhebung der in angezogenem
g’satz enthaltenen zuolassung den eheweiberen aller gewalt gäntzlich benommen sein solle, sich für ihre ehemänner oder sonsten einicher gestalten
verschreiben oder verbürgen zekönnen, es seye dann sach, daß dieselben
1 Der Auszug ist nicht wiedergegeben.
2 Von 1614 (gedruckt 1615).
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persöhnlich in beywesen und gegenwart zweyer oder dreyer ihrer ehrlichen
nechsten verwandten, und zwar in unserer h a u b tsta tt dero statt-gricht und
anderen unseren stetten vor einem ehrsamen raht, so sich in dergleichen
fahlen in möglichster großer versamblung befinden soll, auf dem landt
aber vor dem gricht in beysein deß oberambtmanns oder gerichtsherren
sich stellen wurden, und solche böse unfähl, straaff und gewalt gottes und
andere dergleichen nöhtige zuotragenheiten, die nicht auß muothwillen und
liederligkeit har kommen, erzeigen könten, daran wohl zuo kommen wäre,
worauf zuo eines ehrsamen rahts oder grichts gewüssenhafften erkantnuß
stehen soll, wie weit sich dieselben verschreiben oder verbürgen dörffindt;
weliche also erhaltene verschrib- und verbürgungen der eheweiberen für
künfftig einig und allein bestand haben, alle übrige aber ungültig sein und
darumb kein recht gehalten werden soll.
Damit nun sich deßhalben niemand der unwüssenheit getrosten könne,
habendt wir solche unsere erleüterung ermelten gesatzes durch offene verkündung männiglichem wüssendt machen wollen, wie dann du deines
theils solche von cantzlen verkünden zelassen wüssen wirst. Geben in unser
großen rahts versamblung - - -.
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M 10. 218-220; P 9. 258-261.
B em erkungen: 1. Durch Zedel an Räte und X V I verlangten R und B gleichen Tages
ein Gutachten über die Frage, ob die Ehemänner nicht verbunden werden sollind, den
halbigen gefristeten theil1 durch binderlaag, Verschreibung oder burgschafft zu versicheren und zu assignieren — , zu hinderen, daß sie solches nicht gäntzlich durchjagen könnind (RM 250. 307).
2. Am 6. Mai 1696 beschlossen R und B nach Einlangen des Gutachtens mit vast einhäler
stimm, — daß, weilen zu mehrerer einschrankung die execution allzüschwär, von etwelchen liederlichen lumpen wegen alle andere ehrliche männer zu hemmen und zuo binden bedenklich, in ansehen bereits wider die liederlichen haußhalter verhandenen Satzun
gen ein vernere Vorsehung unnöhtig --- (R M 251. 7); dagegen wurden die Gesellschaften
und das Waisengericht auf gefordert, gemäß fol. 13 der Gerichtsatzung gegen liederliche Haus
halter zu verfahren (P 9. 267-269).
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q) Weibergutsprivileg; Geldaufbruchschein
1722 September 2.
R und B an alle Deutsche Amtleute, mit Schwarzenburg, die 4 Städte im
Argau, Freiweibel und Ammänner, sowie an die Kanzeln in Bern: Da Burgern
und Untertanen Verluste darinnen zuo gewachsen, daß in erhaltung gricht1seil, der weiberen mittel, die sie in besitzung haben.
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licher scheinen zuo verlangendem geltsvorstand und in auffrichtung der
gült brieffen der halbige theil der weibergüeteren, so dem m ann zuogebracht werden, nicht als eine auff dem einsetzenden, von dem m ann besitzenden unterpfand vorgehende schuld angeben worden, so habend wir, umb
5 diesem übel — vorzuobiegen und den gleübigeren mehrere sicherheit anzuoschaffen, --- erkennt, daß wann der mann, so von einem oder mehreren
weiberen würklich guet erweibet und ererbet, gelt auffbrechen und selbiges
undterpfändtlich versicheren will, er sich zuo erhaltung deß ihme nöhtigen
geltauffbruch-scheins vor dem gericht seines orths anmelden, die einzu10 setzen verlangende undterpfänder angeben, sein weib, und auch von vorderen weiberen erzeügete kinder (da die, so undter den jahren, m it gebottenen vögten versehen seyn sollen), wie auch m it zuostand der zwey nechsten
verwandten vor richter und stab den halben theil ihrer weiber- und mueterguets glaubwürdig bescheinen, selbiges alßdann, alß auff dem undterpfandt
15 vorgehend, dem ertheilenden geltauffbruchsschein einverleibet, und diesem nach auch der auffrichtende gültbrieff eingerichtet werden solle. Dies
ist öffentlich zu verkünden und seines orths einschreiben zu lassen.
M 12. 853-856; R M 91. 655.
20

Bem erkung: Offen wurde vorläufig die Frage gelassen, wie Weibergut zu behandeln
sei, das nach Ausstellung des Geldaufbruchscheins dem Ehemann zukomme (R M 91. 656).

7. Erbrecht
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Vorbemerkungen: 1. Es sind im St 37 Testamentenbücher vorhanden mit Abschriften
von Testamenten, die im 15.-18. Jahrhundert errichtet und Sch und R zur Bestätigung vor
gelegt wurden.
Im Lesesaal des St befinden sich hiezu:
a) ein alphabetisch nach den Namen der Verfügenden geordnetes Register über Testamente
von 1358-1798 (bezeichnet N 68).
b) Controlle über die testamentlichen stifftungen, Substitutionen und Vergabungen ad
pias causas, verfaßt vom Registrator J. C. Wagner 1778 (N 69).
c) Controlle über die Substitutionen ad pias causas (1778; N 70).
2. Über das Erbrecht am Nachlaß der Insassen von Gotteshäusern ist zu verweisen auf
RQ V I1 113253“, 29714ff-, 3OO18l0\ 30112ff-; ferner auf
a) Urkunde vom 21. Juli 1385 (Original im Inselarchiv unter N 98b, gedruckt in F V III
260 N 709; dazu H.Rennefahbt in 600 Jahre Inselspital (1954) S. 29 und 45.
b)Eintrag in R M 1. 268 über den Beschluß von Sch und R vom 2. August 1466, lautend:
Von der tod und erbrechten wegen, so dann in den spittalen geuallent von den armen
kindfin oder den pfründern, söllent die meistere ouch, wann die vögte nit anbeimscb sind,
semlichs nemen und getrüwlich verrechnen, doch wann die vögte anheimsch sind, söllent
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die meistere das tun mit irem willen und in irem bywesen, und sol inen semlichs an iren
eiden kein schaden bringen. Dis sol man setzen zuo irem eide in das büch.
3. Bereits gedruckte Rechtssätze:
Handfeste in 1 17ff. Art. 40-48, 50, 51.
Erbunfähigkeit: Vgl. RQ V 42912 4303, 43228; V I2 765sf\ 79830.
5
Verfügungsfreiheit I I 32 N 64 = I 65 N 72 (1419); I I 32 N 65 — I 66 N 75 (s. d.).
Letztwillige Verfügungen Kranker I I 118 N 260 = I 64 N 70 und 71 (1411). Form der
Frauentestament I I 38 N 76 — I 66 N 74 und 226 N 356 = F V II 29 N 31 (1344). Be
schränkung der Verfügungen zu Gunsten von Klöstern oder Kongregationen I I 39 N 80 —
I 129 N 208 — F V III 125 N 339 (1356). Schutz der Seelgeräte I I 69 N 159 — I 128 io
N 207 (s. d.); 1 129 N 209 (1439). Schulden gehen den Vergabungen vor I I 34 N 70 = 1 65
N 73 = F I V 453 N 425 (1311). Erbrecht der Halbgeschwister I I 34 N 69 = I 68 N 77.
Enterbung der Kinder I I 2 151 N 215 (1438).
1539 in 1 288ff. N 63-90.

a) Frauentestament; Willensvollstrecker als Erbe; ( Schenkung unter Lebenden

15

mit Rückempfang)
1326 Ju n i
Ego, Bela de Thuno, residens in Berno ---, cum m anu et voluntate
Laurencii Monetarii, burgensis in Berno, mei advocati, dedi, donavi et dono
per presentes titulo perfecte donationis et facte inter vivos, fratri Ülrico
dicto Bröwen — recipienti, ob bonum affectum, quem dudum erga ipsum
habui — , domum et aream meas sitas Berno — , item et omnes res meas
mobiles et immobiles — , quas nunc habeo vel post meum obitum reliquero ---, quorum — bonorum omnium ipsum fratrem Ulricum per manum dicti — mei advocati meum unicum — heredem facio et constituo,
pre omnibus aliis meis heredibus per presentes, predicta donata omnia - - de proximo festo beati Michahelis in — proximos subsequentes tres annos
completos et non ultra, si de ipsis bonis et rebus medio tempore aliam
ordinationem non fecero, quam facere possum tarn sana quam infirma,
ab ipso fratre Ulrico Bröwen habenda, possidenda, hereditanda et utenda,
si infra dicti temporis spacium decessero, et aliud de dictis donatis non
ordinavero, libere et contradictione qualibet non obstante; sub ea tarnen
forma, quod --- Bröwo dictas omnes res meas in ejus animam --- et
conscientiam personis et locis, quibus eas deputavi et disposui vel disponerem, in remedium anime mee et omnium meorum progenitorum et antecessorum tam quam mei testam enti executor det, distribuat et exsolvat — .
E t recepi dicti donata — ab ipso — Bröwen per dictum term inum p er1
1 Statt pro.
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duobus mensuris vini, per me sibi annuatim in festo beati Martini - - - dandis pro censu et investitura donacionis prenotate.
Sciendum eciam est et in premissa donatione condictum, quod si --Bröwo pendente dicta donatione et durante decesserit, vel ad aliam domum,
5 mansionem ibi faciendo missus fuerit, ex tunc dicta donatio — ex toto
irrita et cassa esse debet et carere sui roboris firmitate. —
Testes horum sunt: 7 genannte Männer et alii fide digni. E t — ego,
Bela de Thuno, sigillum — Johannis de Buobemberg militis, sculteti in
Berno, apponi pro me rogavi huic scripto. Nos autem , frater Heinricus
io plebanus in Berno, et Laurencius Monetarius, dicte Bele advocatus, omnibus de nobis superius expressis consencientes, sigilla nostra presentibus
appendimus in majorem evidenciam omnium premissorum. Datum ---.
D ruck: F V 514 N 474.
Bem erkung: Weitere Beispiele in F V 469 N 426 (1325) wozu l. c. 576 N 535 (1327)

15 gehört; 567 N 526 (1327) mit den Einzelverfügungen, welche der beschenkte Willens
vollstrecker auszuführen verpflichtet wird; 770 N 729 (1330), worin eine Laienschwester
(conversa) zu Bern erklärt: veni coram - - - sculteto Bernensi ad judicium de Berno cum - - advocato meo michi ibidem sentencialiter dato, et inquiri petii per sententiam, si super
bonis meis - - - beredem michi placabilem facere, ordinäre et constituere possim - - -; et cum
20 michi ibidem per sentenciam recognitum unanimem fuerat, me hoc facere posse cum
manu - - - mei advocati, quo recognito feci, constitui et ordinavi in eodem judicio per senten
ciam rite et legitime juxta jus et consuetudinem ville de Berno --- cum manu --- mei
advocati seu curatoris, --- plebanum et fratres ordinis --- Theotunicorum domus in
Berno --- unicos, veros et speciales heredes meos ---; hoc adjecto, quod michi cum -—
25 bonis meis, quamdiu sana fuero, ordinandi, disponendi et in agone mee mortis meis amicis
et pro salute mee anime legandi plenam retineo potestatem. — E t recepi dicta bona
mea a dictis --- religiosis, meis beredibus — quamdiu vixero, pro una mensura vini, per
me ipsis annis singulis dandis --- pro censu et investitura constitucionis et institutionis
prelibatarum. Zeugen 6 burgenses in Berno et alii. Siegel des Schultheißen auf Bitte der
30 Verfügenden in signum, quod premissa coram me sentencialiter sunt acta - - -; Siegel auch
des Vormunds in signum mei consensus.
Eingehende Verfügung einen dermaßen bestellten Willensvollstreckers z.B. F V 800 N 752
(1331).

35

b) Der Frau Anna Seilerin wird Testierfreiheit zuerkannt, unter Vorbehalt
ihrer Spitalstiftung
1354 November 18.
Ich Peter von Sedorf, schultheis ze Berne, tuon kunt alrmenlichem m it
disem brief, daz für mich, für den ra t und für die zweihundert von Berne
kam du bescheiden vröwe Anna Seilerin, burgerin und gesessen ze Berne,
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und lies an recht mit fürsprechen, sid si ein vriiü vröwe weri und gesessen
ze Berne, ob si denne wol alles ir guot, ligendes und varndes, wa das gelegen
ist, oder wie es ist geheißen, siech oder gesunt, geben und ordnen möchti,
weme si wolti, oder war si wolti, und öch das nachmales stet weri und in
siner kraft belibe nach aller ir ordenung. doch also daz der hofe gelegen
ze Berne vor dien Predieren, den si geordnet hat ze eim spitale, und dar
nach allü dü guoter, so si an den selben spital gegeben und gemachet hat,
alz der brief stat, der dar über gegeben ist, in aller siner kraft beliben sol,
also daz si der guoteren enheines von dem selben spital verendern noch
geben sol noch enmag, ob si dü ersparen mag, und ob si ehhaftigü und
redlichü not anders nit twinget. Da w art ira erkennet, erteilt und erlobet
m it urteil über die satzunge der burgeren von Berne, daz si anders ir guot
alles, ligendes und varndes, wa daz gelegen ist, oder wie daz ist geheißen,
si si siech oder gesunt, wol geben, ordenen und machen mag geistlichen oder
weltlichen personen, weme si wil oder war si wil; und was oder weme si
also ü t git oder ordnet, siech oder gesunt, dehein ir guot m it ir vogt oder
ane vogt, das sol alles stet sin, und in siner gantzen und vollen kraft beliben nach aller ir ordenung, und sol noch enmag daz nit irren noch sumen
die handvestin noch enhein satzung der burgeren von Berne. Do dis beschach, do ließ dü vorgenant Anna Seilerin an recht, ob ich ira ein urkünd
har umb geben solti; daz w art mir erkent und erteilt ze gebenne. Und dar
umb so han ich, der vor genant schultheis, ze ur künde dis dinges, daz dis
alles vor mir, dem rat, und vor dien zweinhunderten von Berne gegangen
und gevertigot ist, min ingesigel geheingkt an disen brief. Dis dinges sint
gezüge her Philippe von Kien, her Chuonrat von Burgenstein, rittere, her
Nyclaus von Blanchenburg, Peter von Krochtal der iunger, Peter von
Balme, Chuonrat vom Holtz, Chuono von Sedorf, Laurenz von Riede, Heinrich Rieder der elter, Ülrich von Buoch, Peter Swäb, Iohans von Grafenriet,
Peter von Buoch, Ulrich Buotschelbach, Iohans Steli der elter, Heinrich
Rieder der iunger, und andere genüge. Dis beschach und w art dirre brief
gegeben an sant Elyzabethen abent, des iares, do man zalt von gottes ge
bürt thuseng drühundert und vier und funftzig iar.»
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O riginal im Archiv des Inselspitals in Bern, N 86,
Hier nach dem D ruck: F V III 73 N 181.
Bem erkung: Die Stiftung des Seilerin-Spitals wurde am 29.November 1354 verurkundet.
Vgl. N 5b hievor.
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c) Haftung fü r Schulden verstorbener Geistlicher
1491 Januar 12. (mittwuchen vor Hylarij)
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Sch und R urkunden, daß vor ihnen Ludwig Roß propst zuo Inderlappen,
getruwer burger - - - innamen des convents und gotshus däselbs - - - fürgelegt, das inen mercklich inträg begegnen deshalb, das, so ir pfarr und
kilchensätz, die irm gotshus zuostän, durch weltlich priester versechen werden, und in beladnüs und schulden von diser zit scheyden, das dann die
unsern, denen si schuldig sind, vermeinen, ir gotshus als patronen sollen
ir nachgelassen schuld und pflichten abtragen, das sich doch deheins wegs,
als er sagt, gebüre, si wären dann irs convents; deren halb sye ouch er und
sin convent benuogig, der selben schulden in allen erbern gestalten zuo zalen,
wie dann das von alter har durch si gebrucht sye; und ruofft uns daruff an,
diewil si das lange zit und jär her geuopt, und wir wol mercken, das sölichs
alle billikeit uff imm habe, das wir dann inn und sin gotshus däbi beliben
und wyter noch anders nit beswären lassen.
Dem Propst und Convent wird zuogelässen, das, wo nu hinfür irs convent
bruoder ir verlichnen pfarren selbs nit regieren, sunder die m it weltlicher
priesterschaft versorgt, das si dann nit schuldig sind, noch sin sollen, sunders1 wann si sich des abgestorbnen erbs nit annämen wellen, das si doch
nach irm guoten gevallen tuon oder nit tuon mogen1, ir nachgelassen schulden
zuo zalen, sunder dero gantz und gar ledig und entprosten sin, und die
unsern luogen und achten, das ir sölichen lüten zuo vertruwen, das si des
bezalung mogen erlangen, dem obgenanten gotshus und allen irn ränten,
gülten, zinsen, zechenden und zuogehörden luter an versperrung, verbott
und gantz unvergriffen und an schaden.
Wo aber sölich pfarr und kilchen durch ir selbs conventbruoder versechen
und das gotshus Inderlappen die wältlichen priester erben wurd<en>, für
die sollen si schuldig sin, ir gelassen schuldpflichten zuo zalen, alle gevärd
verm itten.
Und als wir nu wellen dis unser entscheiden nu und hienach craft haben,
so gebieten wir daruff allen und jeklichen unsern schultheißen, tschachtlan,
rät, vögt und am ptlüten, gegenwürtigen und künftigen, den dis unser brief
gezöugt oder suß darumb angeruofft werden, das vilgemeldt gotshus bi
dem beliben und darin noch wider nütz tragen zuo lassen, dann wir ouch
des zuo urkünd disern brief uffrichten und m it unserm anhangenden sigel
1 sunders — mogen von anderer Hand am Rand beigefügt.
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haben lassen verwaren. Und sind wir, so hiebi wären: Wilhelm von Diesbach ritter, schulthes und 20 genannte Ratsmitglieder. Datum.
Ob. Spruchb. M 180; R M 71. 32.

d) Letztwillige Verfügung Bevogteter ungültig
1473 Januar 18. (mentag nach dem X X . tag)

5

Nach dem dann Claus Schumacher von Brünnen, an vogtz hand, Benedict Saltzman sinem bruoder muoter halb, geordnet h a t V m üt dinckels uff
ein mal, ouch ein roß und ein kuo geordnet, und ouch Benedict Saltzman
kuntlich gemacht h att, dz semlich ordnung durch sinen bruoder also beschechen, und die urteil für min herren gezogen was, die daruf geurteilt io
h a n d : sider Claus Schuomacher vogtbar gewesen ist und ouch das an vogtz
hand getan h a tt, das darumb die selb ordnung craftlos sin söl und ouch
der selben urteil ze Bimplitz am rechten gevolget ist. Des h a tt Üli Rentsch
und Lienhart Schuomacher ein urkünd begert. Gezügen (5 Nam en). Iudex:
Gilian Herman vice des von Erlachs, Datum.
15
St, Erstes Notariatsprotokoll S. 111.

e) Erbeinsetzung
1476 Oktober 7. (mentag nach Francisci)
Fridrich Oggstein zuo Thun hat vor minem herren schultheißen von
W abern ritter, und andern hie unden bestim pt zuo einem rechten eingezalten natürlichen erben genomen Hannsen vom Ogstein sinen vetter, in
allem sinem guot, ligendem und varendem, nütz hind [an gesetzt], an pfennigen und des werd, was [er bi] sinem tod verlast und bi sinem leben ersparen mag. Und sind dabi gewesen her Ludwig, apt zuo Frienisperg, herr
propst von Rüggisperg, Peter Schopfer und Heinrich M atter und ander.
Datum - - -.

20

25

St, Erstes Notariatsprotokoll S. 157.

f ) TestamentserÖffnung
1578 Heumonat 12.
Ich Johanns Steiger, schultheis der s ta tt Bern, thuon kund hiemit, das
uff hüt für mich und mine herren die rä t — kommen und erschinen sind
die wolbescheidnen Bläsy Stöckli von Hertzogenbuchsee, David Kruß,
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Hanns Herrman — burger alhie, und haben durch iren erloupten fürsprechen darthuon und eroffnen lassen, wie weylund der ersam wolbericht
meister Jost Stöckli, stein- und bruchschnyder, ouch burger alhie, selig,
vor sinem hinscheid — sines verlaßnen zytlich guots halb ein ordnung und
5 testam ent gemacht, so hinder dem --- herren Beat Ludwig von Müllinen,
alt schultheißen (so ouch zuogegen gewäsen) kommen und gelegt worden
wäre, mit demütiger p itt, dieselb ordnung harfür zehöuschen, ufzethuon,
zeverhören und demnach in krafft zuo erkennen; welches alles ordenlich
beschechen, und uff iren rechtsatz, ouch min, deß obgen. richters umbfrag,
io einhälligklich zuo recht erkent und gesprochen worden, es solle bemelte
ordnung und testam ent in krafft best an und belyben, es setze dann selbige
jem and ab, wie recht ist,
Diser urteil begerten sy eines urkundts; das ist inen under min, deß
obgen. richters insigel zegeben erkent. Und sind diß min herren die rät,
15 so hierumb urteil gesprochen: — (15 Namen).
Beschechen sampstags, den X II. tag höuwmonats im 1578.
Ob. Spruchb. BBB 314.

g ) Testamente der Frauen
1581 Dezember 29.
20

Sch und R beschließen,, den Gerichtschreiber und dessen Amtsnachfolger zu
ermahnen, daß sie in der frouwen fryung, zetestieren und ir guot nach irem
fryen willen durch gott und eer zevergaben keinen Vorbehalt, das semliche
fryung ouch den rechten und natürlichen erben unschädlich syn solle,
aufnehmen dürfen, da in der zutreffenden Satzung1 nyemandts, dann die
25 gälten und bürgen vorbehalten und die erben keynswegs gemeldet werdent.
Die grichtseßen sind davon zu berichten.
St, I I I H fol. 295b, 296a. R M 402. 488. Vgl. 1614 fol. 166; 1761 Teil I Titel 33.

h) Vollmacht fü r Erbschaftsliquidatoren, einen Geltstag durchzuführen
1615 Juli 1.
30

Sch und R urkunden, daß Samuel Jenner, Mitglied des Kleinen Rates, und
Samuel Müller, alt Landvogt zu Milden, als verordnete zuo h. obristen
Tilmans sei. geltsrechnung fürtragen laßen, wie - - - der ansprachen — vil
syend, der wegen ervorderlich syn wolle, sy uf einen gewüßen tag zesam1 1539 297f. N 86-88, besonders N 87.
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men zehalten; item, das derselben ansprachen ouch underschidenlich ge
funden werdind, in maßen sy hierin ohne unseren rh at und wägwysung
in der sach nit fürschryten könnind, und uns zuo irer entladnus hierumb
gebetten. Sch und R haben hierauf erkhent und inen gwalt geben, [1] deß
ersten, dz sy den ansprächenden ein gewüßen tag bestimmen und verkünden laßen mögind, vor inen zuo erschynen und ire ansprachen anzuogeben, und demnach m it den jenigen, so rechtmeßige ansprachen uf ermelten hern obristen Tillman haben werdent, je nach gstalt der sach und
bestmoglich zehandlen, und, dam it jeder so w yt müglich, deß houptguots
bezalt werde, überkommen und abhandlen.
[2] Wo aber die glöübiger daran nit kommen wöltent, sy in dz lieb recht
wyßen söllind und mögind, ire ansprachen jeßen1 rechten nach ze liquidiern und ußfündig zemachen; [3] und entlich: so gedachts obristen Tillmans sei. kind und erben vermeinent, dz etliche schulden by zyt — ires
stieffvatters seligen ufgetriben worden, und die glöübiger sich nun vermeinent, uff ires vatters seligen guot bezalt zemachen, das sy aber nit gestatten könint, - wyl wir sölliches nit wol billichen könint, ist in dißem fall
unser verstand, das die - - - verordneten herren sölliche ansprechenden ab-,
und falls sy nit erwinden wöllent, m it den erben und kinden in das lieb
recht wyßen mögind und söllind, ir ansprach und verm eint recht zeverfechten. Urkundlicher Schein hievon wird unter dem städtischen Siegel den
Verordneten zuo irer entladnus ausgestellt.
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U. Spruchb. M M fol. 37.

i) Testamentseroffnung amtlich
1637 A pril 6. (uf hochen donstag)
Sch und R an alle Amtleute, Freiweibel, Am m ann und vier Städte im
Argau: Es ist zwar nit allein in gemeinen rechten fürsechen, sonder auch
unseren sonderbaren ordnungen und altharkom ner guotter ordnung gemäs,
daß alle — in gschrifft verfaßte testam ent innert einer gewüßen bestim bten
zyt nach dem --- hinscheidt der persohnen, so getestiert, vor dem ordenlichen richter geöffnet und becrefftiget werden söllind. N un ist der M iß
brauch eingerissen, daß Testamente allein privatim zwüschen und under den
erben, fründen und verwandten geöffnet worden, dahar dann die verordnete legata und sonderlich gottsgaben, so zuo guottem der schuolen, kilchen
und spittälen verm acht werden, lychtlich unußgerichtet verblyben möch1 sic! statt jedeßen.
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ten. Dem nun zefürkommen, und in ansechen sölliches der testiereren —
will und meinung - - - gentzlich zuo wider, wellend wir - - - geordnet haben,
[1] daß hinfür alle — testam ent, wie sich die befindendt, an gebürenden
orten, und m it nammen der jenigen, so in unser s ta tt und derselben gricht
geseßen, vor uns in geseßnem raht, ußerthalb aber und u f dem landt in
stetten und dörfferen vor richteren und stab, hinder welichem der testierer
by synem leben geseßen, im W eltschlandt in 6 wuchen luht der landtsatzung, im Tütschen landt aber in 6 monaten nach des testierers hinscheid
uffs lengst und ohne lengeren verzug, wo fehr die erben alsdann nit ußert
landts weren, geöffnet und zur erforderlichen bestättigung fürgebracht,
auch an gebürenden orten zu nohtwendigen behelff inverlibet werden
söllind.
[2] Dann, wo sölliche öffnung innert angedüter zeit nit erstattet wurde,
wellend wir uns vorbehalten haben, den oder die übertretter je nach gstaltsamme der sach zestraffen.
Dies ist offendtlich von cantzlen verlesen und gehörigen orts ynschryben
zu lassen. Datum.
M 6fol. 126. Vgl. 1761 Teil I Titel 31 Satzung 12 und 13.

k ) Das verkauffen der noch nit verfalnen erbgüeteren verbieten
20
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1669 Juli 31.
Sch und R an die Amtleute des Emmentals und der Ämter Wangen, ArWangen und Bipp: Wir werden bedurlichen berichtet, waß maßen sich
leüth finden laßind, die den kinderen ihr erbgut bei noch lebendigem leib
ihrer eiteren und eher selbiges fellig worden, abkaufiind oder wenigstens
gelt darauff gebind und ihnen verpfendet machind — , dardurch dergleichen kinder und persohnen in liederligkeit gesteckt und die eiteren, so
da ihren kinderen ehrlich haußzehalten begerten, offtmalen bei dem ihrigen
nit sicher und rüewig sein, sondern die jenigen, so ihren kinderen uff solches
erb entlehnt oder gar abkaufft, uff ihren to d t und verlaßende m ittel lauren
und sechen wurdend; zuo demme solche erbsköüffer sich selbsten in große
gefahr verlursts stürtzend, wan vor dem fahl der verkeüffer m it to d t abgechen solte. Disem übel nun vorzekommen — , habend wir — geordnet - - daß alle dergleichen contracten und pactungen umb noch nit verfalne erb - - verbotten und abgestrickt, auch den schreiberen interdiciert sein solle, dergleichen contracten weder zuo empfachen noch ußzefertigen, bei poen der
ungültigkeit dergleichen pactungen, alß darumb weder gricht noch recht
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gehalten noch gestattet werden soll und vernerer unserer ungnad und straff,
die wir uns so wohl gegen dem verkeüfferen alß keüfferen dergleichen noch
nit fehligen erbfählen heiter vorbehalten haben wellend. Und dam it niemandts der unwüßenheit disers --- verbotts sich zeentschuldigen habe,
wirstu solches — offentlich von cantzlen deiner verwaltung verkünden
zelaßen wüßen — .

5

M 8. 512; R M 160. 264.

I) Ordnung, wie die testam ent auffgerichtet werden und bestand haben
sollend
1691 Dezember 30.
R und B urkunden: demnach unsere getruckte sta tt satzung1 fol. H 8 b
mitgegeben, daß wo ein oder mehr articul in einichem testam ent m it recht
entkrefftiget wurdend, dannethin das gantze testam ent --- ungültig sein
solle, solches aber --- vielfaltige getröhl und genauwsüchtigkeiten nach
gezogen, so daß bald kein testam ent ohn angefochten verbleiben und kein
testator mehr deß bestandts seines letsten willens versicheret sein können,
daß darauff wir eine mehre sicherheit zu stabilieren nothwendig befunden
und — auß habender hochoberkeitlicher m acht und gewalt in abenderung
obangezogener satzung --- statuiert und geordnet:
[1] W an ein testam ent von einer testirungsfehigen persohn bey guter
sinnlicher vernunfft ungezwungen und ungetrungen vor gesatzmäßigen
zeügen m it ernambsung eines oder mehr vehigen haubt erben ordenlich
auffgerichtet worden, daß es gültig sein und bestahn solle, obschon im
übrigen ein oder mehr darin endthaltene puncten, verordnung[en]12 oder
vergabungen rechtlich entkrefftiget und ungültig gemacht wurden.
[2] Denne solle auch einer jeden persohn, so ein testam ent auffrichten
will, frey stahn, ihren letsten willen mundlich oder schrifftlich zu hinderlaßen.
[3] Mundtlich zwahr soll die erklerung deß testatoriß beschehen, wan er
es thun will, vor unserem täglichen rath oder usserem stattgricht oder aber
vor zweyen oder mehr ehrlichen und ohnwidersprechlichen zeügen, die
er darumb ersucht hätte, so viel laut gesatzes kundtschafft zu reden fehig
sind; in meinung, daß wan der testator nach solcher mundlicher erklärung
noch sechs wuchen lang im leben und bey gesunder vernunfft bleiben
1 1614.
2 Am Ende einer Zeile verklebt!
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wurde, derselbe inert dieser zeit solchen seinen willen in schrifft zeverfaßen
schuldig sein solle;
[4] schrifftlich aber endtweders durch die hand eines geschwornen schreibers oder aber von eigener hand, jedoch der gezeügen halben m it dieser
erleüterung, daß vieler erheblichen ursachen wegen ein testator eben nicht
schuldig sein solle, denen selben den buchstäblichen inhalt vorzuoläsen,
sonder ihnen nur das papir oder pergament, darauff daß testam ent geschriben, sambt seiner underschrifft zu zeigen, m it vermeldung, daß darin
sein letster will enthalten und die gezeügen darumb beruffen seyen, daß
ein jeder zu endt deßelben inwendig sich underschreibe, und bezeüge, daß
er sich deßen vor ihnen erklärt habe.
[5] Im fahl aber ein testator lieber wolte den inhalt seines durch einen
geschwornen schreiber geschribenes testam ent den gezeügen vorleßen
laßen, ist der gezeügen eigenhändige underschrifft eben nicht erforderlich,
sondern genug mit deme, daß der schreiber under seiner underschrifft und
notariatzeichen solche gezeügen nach gemeiner form m it ihrem nahmen
und Zunahmen einsetzen thüe.
[6] So viel dan die von weibs persohnen auffrichtende schrifftliche testament betrifft, wollen wir selbe selbsten zu schreiben ihnen nicht zugelaßen,
sonderen geordnet haben, daß solche fürders durch die hand eines geschwornen schreibers außgefertiget werden sollen.
Im übrigen laßen wir es der testam enter halber bey dem inhalt unserer
stattsatzung unverenderet verbleiben - - -.
P 9. 3-6; R M 228. 267. Vgl. 1761 Teil I Titel 31.
Bem erkungen: 1. Gleichen Tages ersuchten R und B die deutsche Appellationskammer,
wenn nach dem Tod des Erblassers ein testamentum solenne und auch ein testamentum
nuncupativum gefunden wurde, ob dz letstere der zeit nach gelte, oder aber nicht dz
testamentum solenne dem nuncupativo beständig vorgezogen werden solle? usw. (R M
288. 267).
2. Statthalter und R beschlossen am 11. März 1695, die in truk verfertigte, vom höchsten
gwalt a° 1691 statuirte Ordnung der testamenten halb von allen Deutschen Amtleuten,
4 Städten im Argau, Freiweibel und Ammann, und in der Stadt Bern per placcard und ab
allen cäntzlen publizieren zu lassen (M 10.160; R M 244. 501).
3. Am 19.Dezember 1742 erläuterten R und B die Testamentsordnung von 1691 dahin,
daß gleich wie biß anhero denen weibsperohnen wir zugelaßen, den innhalt ihrer schrifftlichen testamenten denen gezeügen zu offenbahren oder nicht, also auch fürtershin sie
nicht schuldig und verbunden, seyn sollen, ihre auffrichtende schrifftliche testament denen
gezeügen vorlesen zu laßen, sonderen zu deren gültigkeit genugsamm, daß durch zwey
expreße beruffene ohnverwerfffiche gezeügen, gleich in ansehen der männeren es geschieht,
auch disere der weibspersohnen testament nebst deß notarn Signatur inwendig zu end der-
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selben von der zeugen eigenen hand unterschrihen seyen. Dies war öffentlich von allen
Kanzeln in Bern und im Deutschen Land durch die Amtleute, die 4 Städte im Argau, Frei
weibel und Ammann verkünden zu lassen und wurde der Teütschen appellation cammer,
dem statt-weysen gricht und äußeren statt gricht eröffnet (M 16. 468; P 13.17; R M
176. 540).

5

m ) Ordnung und reglement betreffend die sogenanten geschlechts kisten
1740 November 21.
R und B verhandeln über das folgende Reglement am 8.,13., 22. A pril und
18. November 1740 und approbieren es nun wie folgt:
Demnach underem 22.februarii und 3. m artii beydes letsthin der wohlgemeinte anzug gethan worden, daß in ansehen denen sogenannten allhiesigen kisten, da ein- und andere allhiesiger geschlechteren aus liebe
gegen den ihrigen verleitet, under sich gelter zuosamen legen und under
dem nahmen kistenguoths verwalten laßen, alles in dem guoten absehen, eint
und anderen persohnen aus ihrem geschlecht in ohnglücklich und nohtdürfftigem fahl aus diesen beygeschoßenen kistengelteren christmiltreiche
handtreichung und beysteür zum trost und understüzung der ihrigen mittheilen zuo können, auß gnuogsammen gründen gewüße zihl und maaß angeordnet werden möchten etc. Nach Vortrag des Gutachtens der Rate und
X V I wird nach gnuogsammer beherzigung all dieser sachen dergleichen
vorsorg und verordnung in den geschlechteren gantz lob- und ruhmblichen,
jedennoch aber zu fürterer beybehaltung burgerlicher gleichheit — dem
gemeinen wesen zu bestem hiemit zu statuieren gut gefunden:
1° — es sollen die albereits in hiesiger hau b tstatt sich befindende geschlechts kisten in statu quo, und wde dieselben sich dermahlen befinden,
verbleiben, hinkönfftig aber und im gegentheil auch jedem geschlecht in
hier zugleich vergönstiget seyn, ein dergleichen geschlechts kisten nach
belieben oder auch nach und nach sich anschaffen zu mögen.
2° Damit aber jehdoch diesere geschlechts-kisten dem publico nicht
nachtheilig, und denselben einiche schrancken gesetzet, daß sie nicht allzu
hoch an vermögen steigen, so wollen mgh und oberen hiemit geordnet
haben, daß jede geschlechtskisten mehrers nicht innhaben und besitzen
möge, dann biß auf den werth oder die summ der zweymahl hundert tausend Bern pfunden, es seye daß das vermögen an capital oder pahrem gelt
inn- oder außert mrgh landen sich befinde, als biß auf welche concurrenz
und mehrers nicht eine kisten an samtlichem vermögen zu besitzen befüegt
seyn soll.
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3° Gleichwie nun mgh und oberen dieseren kisten als einer todtnen hand
hinkönfftig allen ankauff, acquisition durch erbschafften oder sonsten und
auch die besitzung ligender gütheren, herrschafften, herrschafft gerechtigkeiten und rechtenen, lehen, zehnden, bodenzinßen, auch anderer ohnbeweglicher sachen und gerechtigkeiten andurch gänzlichen in mrgh landen
undersagt und hiemit verbotten haben wollen, also bleibt herentgegen
denen kisten hiemit verwilliget, ihr habendes vermögen und m ittel in
mrgh landen an gültbrieffen, obligationen und andere im land zinß tragenden effecten nach belieben zu verwenden und anzulegen,
4° Endlichen und weilen zu besorgen, wo eine allhiesige kisten auf obernanntes vermögen der 200000 Bern pfunden angewachsen und gestigen,
im gleichem geschlecht annoch branches entstehen könten, die sich ihre
besondere kisten anzuschaffen und verm itlest deßen mrgh und oberen dißöhrtiges einsehen und reglement außzuweichen und darwider zu handlen
bemühen thäten etc, als ist mrgh außtruckenliche will, meinung und verstand dahin gerichtet, daß einem allhiesigen geschlecht, so gleichen nahmen und waapen führet, das selbe habe nun ein, zwey, drey oder mehrere
besondere kisten, under sich selbsten und überall alles dieser besonderen
kisten vermögen, inn- und außert landts zusammen gerechnet, mehrers
nicht, dann obernannte 200000 Bern pfund an kisten vermögen zu besitzen vergönstiget und erlaubt seyn solle.
Wie aber 5° schließlichen alles darvon abhanget, daß diß errichtete
reglement getreüwlichen bevollget werde etc, als ist zu mehrerer deßen
execution hiemit von mngh und oberen annoch angeordnet, daß derjenigen
persohn, so vor mngh den geheimbden rähten oder auch einem ehrenglid
aus dem geheimbden rah t anzeigen wurde, daß eine kisten das vermögen
der 200000 pfunden übersteigen, oder sonsten zuwider dieser ordnung ligende güeter oder immobilia in ihr gn. landen besitzen thäte, der halbe
theil von der summ, so die 200000 pfund überschießet, oder deß ligenden
guots und rei immobilis eigenthumlichen heimbdienen, der andere halbige
theil darvon aber zu handen deß allhiesigen krancken-spittahls, die Insull
genannt, gewidmet und verfallen seyn solle.
[6] Mit der ferneren angehänckten erleüterung in ansehen der ligenden güteren und unbeweglichen sachen und gerechtigkeiten, es seye, daß selbe von erbschafften hero oder sonst etwann durch geltstagen, gültbrieffen oder anderer
gestalten denen kisten zufließen möchten, daß die kisten pflichtig und schuldig seyn sollind, vier j ahr nach deren rechtlichem besitz durch offene steigerungen umb den preiß, was das höchste bott seyn wird, dieser güeter oder gerechtigkeiten sich abzuthun und selbige anderen eigenthumlichen zeüberlaßen.
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[7] W ann aber albereit solche geschlechts-kisten seyn solten, deren vermögen offt angezogene summ der 200 000 pfunden würcklichen übersteigen
oder auch ligende güter oder andere unbewegliche sachen und gerechtigkeiten dermahlen in besitzung hätten, h at es derenthalben den heiteren
verstand und meinung, daß von nun an selbige pflichtig und schuldig seyn
sollind, bey mngh den geheimbden rähten solches anzuzeigen, damit zu
dieser geschlechteren kisten selbs eigenen sicherheit, und auch dieser ihrer
güeteren und unbeweglichen sachen fürteren rühwigen besitzung halber
solches erforderlicher maaßen nachrichtlichen verzeichnet werden könne.
Welch gegenwertiges einsehen, ordnung und kisten regiement zu künfftiger bevollgung ins policey buch nachrichtlich einschreiben zu laßen gutfunden worden. Actum - - -.
P 12. 341-348; R M 165.177-179, 207, 235-237; 167. 31, 461, 473.
D ruck: Bemische Gesetzsammlung 1900/1 I V 1. Abteilung 1-4; dazu Anhang I des Ein
führungsgesetzes vom 28. Mai 1911.
Bem erkungen: 1. Am 22.April 1740 erteilten R und B den Räten und X V I Auftrag,
darüber zu referieren, ob wegen den Substitutionen, stammgüeteren und fideicommißen
etwas einsehens zu thün nöhtig wäre; es habe das zwar mit denen kisten keine connexion,
aber es sei darüber in hiesigen g’satz und Ordnungen nichts enthalten, sondern [werde]
harinn lediglich denen testamentlichen Verordnungen jehweilen nachgelebt (R M 165. 237).
Am 1. September 1740 wurde der gleiche Auftrag an zwei Ratsherren und zwei alte Land
vögte beschlossen, unter Beifügung von Auszügen aus den R M vom hohen Donstag 1665,
6. Mai 1667, 6. April 1668, 9. September 1668, 19. Januar 1670 und 29. Mai 1672
(R M 167. 30).
2. Am 13. April 1741 erging auf Befehl des geheimen Rats die Weisung an alle 13 Gesell
schaften, das vorstehende Reglement zu vollziehen durch Eröffnung desselben an gesellschafftgenoßen, die dergleichen famille kisten haben (P 12. 453).
3. Im April 1748 wurde festgestellt, was jede kisten in liggenden effecten und güthren
besitzt (Randnotiz in P 12. 341, mit Hinweis auf P 13. 333-351, wonach 12 Geschlechter
solche Kisten hatten).
4. Die Ordnung vom 21. November 1740 liegt dem Gesetz über die Familienkisten und
Familienstiftungen, vom 6. Mai 1837 zu Grunde.
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n ) Burger Berns haben die Ehetage und Testamente nach stadtbernischem
Gesetz zu errichten
1742 März 21.
R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel, Am m ann und
alle gesellschafften diser s ta tt: Wir haben auß landsvätterlicher liebe und
sorgfalt gegen den unserigen — und dam it unter samtlicher burgerschafft
unserer hau b tstatt eine durchgehende gleichheit beobachtet, auch allge
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meine sicher heit im handel fürbas bybehalten werde, gesetzt, [1] daß alle
und jede burger und burgerinnen unserer haubtstatt, sie mögen gleich in
oder außert derselben wrohnhafft sich auffhalten oder besondere burgerrechte haben, wann sie ehecontracten m it unseren burgeren zu machen und
sonsten testam ent zu errichten vorhabens, — hinkünfftig allzeith schuldig
und pflichtig seyn sollen, nach keinen anderen, als denen hiesigen gesatzen
und nach unserer sta tt rechten disere ihre ehecontracten, testam ent, auch
übrige contracten, die drittm anns recht berühren, einzurichten und solche
denen selben gemeß außfertigen zu laßen.
[2] Inmaßen und damit solchen getreüwlich nachgelebet werde, in widerhandlendem fahl wir nicht allein die straff der ohngültigkeit darauff gesezt,
sonderen hiemit annoch gehebt haben wollen, daß in vorfallenheiten allein
nach dem inhalt hiesiger gesazen dieselben im rechten beurtheilet werden
sollen.
[3] Was aber biß anhero in abweichung unserer gesazen und denenselben zuwdder lauffendes etwann harinfahls vorgangen seyn möchte, wollend zwar, verdrießlichen proceßen vorzubiegen, für dißmahlen auß gnaden
wir solches ohnabgeänderet dahin gestelt laßen.
[4] Gleichwde — wir allein dahin abzweken, daß unter unser burgerschafft in ansehen der disposition und verordnung über eines jedeßen vermögen eine durchgehende gleichheit gepflogen werde, also --- laßends wir
übrigens ohnabgeänderet bey jenigen formalien und solennitaeten bewenden, so zu glaubwürdig- und gültiger auffrichtung eines testam ents jeden
orts erforderlich, üblich und gebraüchlich sind, als denen nach jeder unserer
burger oder burgerinnen sich zu conformieren haben sollen zur zeit, da sie
ihre testam ent außfertigen laßen werden.
Dies ist zu männiglichs nachricht offentlich von cantzlen verkünden und
behörigen orts nachrichtlich einschreiben zu laßen.
Entsprechende zedul ergingen an die T[eütsche] und W[elsche] appellation cammer, waysen gricht und außeres sta tt gricht.
M 16. 392-395; R M 174.148; P 12. 503-507. Vgl. 1761 Teil I Titel 33.
Bem erkung: Am 29.April 1786 verfügten Sch und R: Zu Vermeidung der gefehrd bey
den von mngh den rätben begehrenden freyungen von leüten, die nicht aus der hauptstadt gebürtig sind, wird erkannt, es solle hinfür keine freyung vor rath mehr erteilt werden, die gefreyt zu werden verlangende persohn werde dann durch einen von den vorgesezten ihres orts unterschriebenen, von dem herren amtsman oder von dem herren
herrschafftsherren daselbst besigelten schein genugsam dargethan haben, daß sie ihres
eigenen rechtens und zur freyung wohl befugt seye; inmaßen ohne solchen kein Zutritt
mehr vor mgh dazu soll gestattet werden ( P 18. 215; R M 383. 333, wonach diese Verfügung
die freyung der weibs-personen außer der haubtstatt betraf).
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o) Verordnung über Fideikommisse (substitutionen oder nacherbschafften)
1771 Marz 20.
R und B beauftragen die Deutschen Amtleute, die 4 Städte im Argau, FreiWeibel und Ammänner, folgende gedruckte Verordnung offentlichen von canzlen verlesen und an alle gerichtsstellen eüeres amts ein doppel davon zustellen, auch dieses seines orts einschreiben zu laßen, damit jederm ann in
zukonfft sich darnach zu verhalten w üße:
V e r o rd n u n g f ü r d ie s t a d t B e rn u n d
s t ä d t e u n d la n d s c h a f f te n - - - .

d e r s e lb e n

5

T e ü ts c h e

[1] Wer vermog gesazes über sein gut eigenen willens testam entlich zu
verordnen mächtig ist, der soll auch substituiren können, doch nur auf
zwey fälle hin, wie folget:
[2] Der erste fall begreifft die einfache substitution, oder da jem and
neben dem haubt-erben noch einen nacherben bestirnt, auf den nach deß
haubterben tod das gut zuruk fallen soll.
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[3] Der zweyte fall m acht die zweyfache substitution aus, oder da jem and
neben dem ersten nacherben noch einen zweiten nacherben bestirnt, auf
den nach deß ersten nacherben tod das gut zuruk fallen soll.
[4] Es verstehet sich in beyden fällen, daß, wie der testator einen oder
mehr haubterben einsezen, derselbe gleicher maßen nach belieben auch
einen oder mehr nacherben bestimmen kan, wofern sie alle auf einmahl
und zugleich zum erben beruoffen werden.
[5] Alle fernere substitutionen über die angedeüten zwey fälle hinaus,
wde auch alle so genante fidei commiß, stam m güter oder übrige machenschafften, dadurch jem and testam entlich oder anders über sein vermögen
etwas dergleichen zu verfügen sich anmaßen wurde, sollen, m it vorbehalt
allein der geschlechts-kisten, — 1 bey straff der ungültigkeit verbotten seyn.
[6] Ob diesem allem soll von obrigkeits wegen gehalten werden, und in
dieser absicht sollen in der stadt die herren heimlicher, auf dem land aber
unsere am tleüt auf dasjenige, was unserem dißörtigen verbott zuwider
vorgenommen werden möchte, bey ihrer pflicht fleißig achten. Datum.
M 24.131-133; R M 305.150f.; P 16. 9-11.

1 Hinweis auf die bezügliche Verordnung vom 21. November 1740 (P 12. 341), mit Ver
zeichnis der Geschlechtskisten und ihres Vermögens (P 13. 333-351).
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p ) Substitutionen ad pias causas; Kontrolle
1779 Januar 18.
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Sch und R an die Vennerkammer zu Handen der säkularisierten Kloster,
Ordenshauser usw., an die Direktionen der Spitaler und Krankenhäuser, den
Schulrat, die Pfarrer der Stadt und die Kirchmeier, sowie an alle Gesellschaf
ten der Stadt Bern: Nach der alles umfaßenden landesvätterlichen sorgfalt
mrgh haben ihr gn. zum besten aller gottshaüseren, gesellschaften und anderen milden stifftungen aus denen testam enten bücheren der canzley über
alle die verschiedenen substitutionen, so in ält- und jüngeren Zeiten zu
gonsten der eint- oder anderen dieser milden stifftungen ad pias causas
gemacht worden, eine controlle verfertigen laßen, damit solche vergabungen nicht in vergeß gerahten, und bey sich eraiignenden fällen nach dem
intent der testatoren desto leichter bezogen und seinen gottseligen absehen
zufolg verwendet werden können.
A us dieser Kontrolle erhalten die Adreßaten anzeigsweise Auszüge; es wird
ihnen überlassen, davon die ausführlichen auszüg aus den testam enten
bücheren der canzley zu verschaffen; sie sollen über diese und allfählig
noch künftige dergleichen substitutionsfäll auch --- eine exacte controlle
führen lassen, und darüber wachen, daß diese substitutionen zu aüfnung
eüers armenguts (oder was für eine stifftung es sonst ansehen mag) ohne
ansehen der personen bezogen werden. - - M 27.158-161; R M 346.9.

q) Deposition der testam enten und anderer lezten willens erklärungen,
fü r die hauptstadt und stadtgericht
25

30

35

1783 Herbstmonat 3.
Sch und R lassen öffentlich kund thun und bey den haüseren hiesiger
hauptstadt austheilen die folgende Verordnung: - - - demnach wir bey verschiedenen anläßen bemerkt, wde wenig für die sicherheit der testam ente,
codicille, vergabungen von todes wegen und andere solche schriften gesorgt
seye, da solche leicht können unterdrükt oder auch vergeßen werden, solche
zur homologation vorzutragen, als haben wir uns entschloßen, samtlichen
unsern burgern und angehörigen in der hauptstadt und stadtgericht einen
ort zu verzeigen, wohin sie gutfindenden falls und ohne einigen zwang die
genannten Schriften hinterlegen können, nämlich bey einem jeweiligen waisenschreiber alhier --- unter folgenden vorsorgen:
1° W ann jem and ganz freywillig sich entschließet, eine solche schrift
dem waisenschreiber zu hinderlegen, so soll dieser in gegenwart deßen, so
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hinderlegen will, auf die verschloßene schrift schreiben, wann und von
wem sie hinterlegt worden, solches auch in ein alphabetisches register eintragen und der hinterlegenden person einen gedrukten empfangschein zusteilen, wofür er zu empfangen hat 12 bz 2 kreüzer.
2° Wenn der testator oder testatorin nicht selbst zum waisenschreiber
kommen kan, oder ihn nicht zu sich bescheiden will, so kan der vogt oder
der schreiber solche schrift auf geheis des testatoren oder der testatorin
dem waisenschreiber hinderlegen — .
3° Alle diese hinderlegende schriften sollen unverzüglich auf hiesigem
rathhaus in das waisengewölb gelegt werden.
4° Will ein testator oder testatorin ihre hinderlegte schrift selbst zurük
nehmen, so kan sie es jeweilen gegen rückgabe des empfangscheins thun,
ohne daß daby zeügen nöthig seyen.
5° Kan aber eine solche person nicht selbst die zurüknehmung verrichten, oder will sie den waisenschreiber nicht zu sich bescheiden, so muß
sie es einem geschwornen schreiber oder ihrem vogt auftragen; dieser dann
empfängt die schrift gegen rükgabe des empfangscheins in gegenwahrt
zweyer zeügen zurük; solcher so wohl als die zeügen bezeügen durch ihre
underschrift, daß sie solche zurük empfangen haben.
6° Jedesmahl, daß eine schrift zurük gegeben wdrd, soll der waisenschreiber auf die beschloßene schrift schreiben, wenn und wem sie zurük gegeben
worden, und solches auch seinem alphabetischen register einverleiben.
7° Für jede rükgabe hat der waisenschreiber zu beziehen 12 bz 2xr.
8° Beym leben einer person, welche eine schrift hinderlegt oder zurük
genommen hat, soll der waisenschreiber davon bey seinem eid niemanden
nichts sagen noch offenbaren. Es soll auch diese anbefohlene verschwiegenheit angesehen werden, als wenn sie würklich seinem eid einverleibt wäre.
9° Vernimt der waisenschreiber, daß jem and von denen, so eine schrift
obiger art bey ihm hinderlegt haben, gestorben ist, so soll er solche ohne
verzug uns zur homologation vortragen; für diese mühewalt h a t er von
dem eingesezten erb zu beziehen ein cronen fünf bazen. —
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P 18.15-19; R M 370. 411.

r) Beneficia inventarii und geltstagen
1784 November 24. und 26.
R und B lassen die Verordnung im ganzen Land von den Kanzeln und
durch öffentlichen Anschlag (placcard) bekannt machen, daß sie die Gericht
satzung von 1761 zur Sicherheit der erben sowohl als der gläübiger - - - i n
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ansehen der bedenkzeit bey zweifelhafften erbschafften und der geltstagen
dahin abandern:

5

10

15

1. s a z u n g (1761 Teil I I Titel X V I Satz. 1): in Zeile 2 wird bekantschafft statt nachricht geschrieben; die Bedenkzeit wird von einem a u f zwei
Monate verlängert, und am Schluß beigefügt: und zwar sollen diese zween
monate von dem datum des wochenblatts an gerechnet werden, in welchem
das benefizium inventarij zum ersten mahl kund gethan worden ist.
2. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 9): vor dem Wort appellation cammer ist
eingefügt verordneten Deütschen; statt unserem am tm ann heißt es nun dem
richter.
3. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 2): In Zeile 1 des Textes heißt es nun bey
einem oder mehreren der erben statt des bisherigen bey den erben. Nach
den Worten unter das siegel bringen lassen wird neu eingeschoben und nichts
davon veräüßeren, bey strafe des verlusts der gesäzlichen wohlthat der
bedenkzeit, zumahlen — (weiter wie 1761).
4. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 3): Nach dem Wort hinterlassen, wird neu
eingeschoben und der allfählig von ihme eingegangenen bürgschafften, wie
auch der allfähligen kosten des benefizium inventarii gezogen und sodann
den erben --- (weiter wie 1761).
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5. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 4): nach m ittel ist eingeschoben schulden und
bürgschafften; in der viertletzten Zeile nun verzeichnung statt verzeichnuß;
2. letzte Zeile erbrochen statt aufgebrochen.
6. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 5): Überschrift aufgefordert statt eingeladen.
Statt behöriger massen nun in den nächsten vierzehen tagen nach erhalt ung
des benefizium inventarii nach vorschrift der gesäzen offentlich aufgeforderet werden — .
7. s a z u n g (neü). W ie d ie o f f e n tlic h e a u f f o r d e r u n g d u r c h v e rle s u n g v o n k a n z le n g e s c h e h e n s o lle . In der hauptstadt ist solche
nicht üblich. Auf dem land aber soll sie an dem wohnort des verstorbenen
und in den sechs nächstgelegenen kirchhören, wie auch in der kirchhöre
seines heymaths drey sonntage nach einander geschehen. Solten aber die
umstände es erheischen, daß diese verlesung an mehreren orten vonnöhten
wäre, so wird es dem richter überlaßen, solches zu bestimmen. Die pfarrer
sollen indeßen jeweilen in den leszedel einschreiben, an welchen tagen die
verlesung geschehen sey, und solchen nachher dem schreiber, der die verschreibung zu besorgen hat, zustellen, welcher dann im verzeichniß specificiert aussezen soll, an welchen orten die verlesung geschehen, wie viel
Publikationen gemacht und wie viel für jede publikation bezalt worden sey.
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8. s a z u n g (neü). W ie d ie o f f e n tlic h e a n s c h la g u n g a n d e n p fe ile r e n g e s c h e h e n s o lle . Adle zu stadt und land ertheilten beneficia inventarii sollen an den drey gewohnten pfeileren der hauptstadt angeschlagen werden; so sollen auch diejenigen beneficia inventarii, so von den
kanzlen sind verlesen worden, an dem wohnort und heym ath des verstorbenen angeschlagen werden.
9. s a z u n g (neü). W ie d ie p u b l ic a ti o n d u r c h d a s h ie s ig e w o c h e n b l a t t g e s c h e h e n s o lle . In fernerem sollen alle zu stadt und land ertheilten beneficia inventarii in dem hiesigen wochenblatt drey mahle nach
einander under den hierzu eigens gewidmeten titel eingerükt und durch
daßelbe bekant gemacht werden.
10. s a z u n g (neü). W as f ü r m e h r e re v o r s o r g e n in a n s e h n d e r
d iß ö r tig e n p u b l ic a ti o n e n zu g e b r a u c h e n s e y e n . W ann der schreiber in den hausbücheren oder anderen schriften des verstorbenen spuren
finden wurde, oder ihm sonst bekant wäre, daß jem and an den erblaßer
eine ansprache zu formieren habe, so soll er gehalten seyn, dem gläübiger
durch einen brief das beneficium inventarii kund zu thun, damit derselbe
sein recht behörig besorgen könne. Dem verzeichniße dann soll eingerukt
werden, an wen und welchen tags solche avisbriefe abgegangen seyen. Fals
auch die umstände es erforderten, daß das beneficium inventarii durch
eine oder mehrere Zeitungen bekant gemacht werden solte, so soll der
richter des oits solches gewohnter maßen vor sich gehen laßen.1 Auch soll,
wann der, über deßen vermögen das beneficium inventarii gehalten wird,
seine ligenden güter nicht zehen jahr lang beseßen h at, der nahme des
vorbesizers derselben in der dißörtigen ausschreibung vermeldet und bekant gemacht werden1.
11. s a z u n g (ausdehnung der 6. der alten sazung2). W ie d ie g lä ü b ig e r ,
so u n g e a c h t a lle r d ie s e r v o r s o r g e n s ic h n i c h t g e m e ld e t h ä t t e n ,
a n z u s e h e n s e y e n . W ann ein gläübiger vorgibt, daß ihme die aufforderung zu angabe3 seiner ansprachen nicht bekant geworden, so soll derselb
auf begehren der erben solch sein vorgeben m it dem eid bestähtigen, in
dem verstande jedoch, daß der gläübiger längstens in einem jahre von
antrettung der erbschafft hinwegg sich dafür gebührend anmelde, maßen
derselbe nachwärts sein recht ohne anders verlohren haben soll.
12. s a z u n g (gleiches). E r l ä ü t e r u n g o b ig e r s a z u n g . Es soll aber ein
gläübiger, der obvermelter maßen in sein recht eingesezt worden, nicht
1 Auch --- werden ist im Druck, der 1789 stattfand, weggelassen worden.
2 Vgl. 1761 Teil I I Titel 16.
3 Druck von 1789 eingabe.
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befügt seyn, von den erben ein mehrers zu fodern (!) \ als was ihnen aus
der verlaßenschafft fruchtbarlich übrig geblieben seyn möchte, in so weit
solches seine ansprache nicht übersteigt, maßen keiner, so ein erb sub beneficio inventarii angetretten, schuldig seyn soll, aus seinem eigenen guth
einen solchen nicht zu rechter zeit eingekommenen ansprecher zu bezahlen.
13. s a z u n g (gleiches). S tr a f e d e r g lä ü b ig e r , so ih r e a n s p r a c h e n
v o r s e z lic h e r w eise n i c h t e in g e b e n . W ann aber ein gläübiger, der
nicht rechtsgenüglich erwiesen hat, d aß2er die aufforderung zur eingabe
der ansprachen zu rechter zeit gewußt2 seine ansprach hinderhalten und
nicht eingeben wurde, so soll derselbe zu rechter strafe seine ansprache
verlieren und ihm darum kein recht gehalten werden.
14. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 7): statt in des richters verwahrung bleiben
nun under dem sigel verbleiben. Nach den Worten weib und kinderen ab
geändert nun: in miteist die nöhtigen nahrungs-mittel und kleider zu kommen laßen. Die liegenden güter dann sollen während der unter suchungszeit durch richterliche verfügung besorgt und sowohl nach nothdurft angebauet, als auch, wann es sich ergibt, der raub davon eingesamlet werden,
alles zu handen der verlaßenschafft.
15. s a z u n g (1761 l. c. Satz. 8): statt eines monats nun bedenkzeit von
zween monaten. A m Schluß ist neu beigefügt: und soll alsdann diese verlängerung jeweilen frischerdings ab den kanzlen, an den pfefferen, durch
das wochenblatt und allenfalls auch durch die Zeitungen, jedoch nur einmal bekant gemacht werden.
16. s a z u n g (1761 l. c. statt Satz. 10): Wenn nach geschehener undersuchung die erben nicht rathsam finden, sich der verlaßenschafft zu beladen, so sollen sie sich innerthalb vierzehen tagen nach auslauff der vergönnten zeit in der staclt und stadtgricht vor unserer Deütschen appellations cammer, auf dem land aber vor dem richter des orts, deßen förmlich erklären, damit denzumahl der geltstag nach gewohnter form erfolgen
möge; underlaßenden falls sie angesehen werden sollen, als wann sie die
erbschafft angetretten hätten.
17. s a z u n g (1761 l. c. Satz 11): nach ausschlagen wurden neue Fassung:
so sollen die leztern von aller beschwärde und verantwortung, so viel es die
schulden dieser erbschaft halb betrift, entladen, hingegen aber auch von
allem dißörtigen gewinn und nuzen ausgeschloßen seyn. In dem verstande
jedoch, daß wen jemand, der die erbschafft ausgeschlagen, selbst eigene
1 Druck von 1789 fordern.
2 Statt er --- gewußt 1789 richtig ibme die aufforderung zur eingabe der ansprachen in
der gesetzten zeit unbekant gewesen.
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ansprachen an den erblaßer gehabt hätte, er dafür so solle gehalten werden,
wie er wäre kolloziert worden, wann der geltstag erfolget wäre.
Z u r S ta d ts a tz u n g I I . T e il, X V I I I T ite l:
8te s a z u n g (1761 Satz. 8): Beifügung am Schluß: — und zwar in weise
und gestalt, wie hienach folget.
9. s a z u n g (neü). W ie d ie o f f e n tlic h e a u f f o r d e r u n g d e r g lä ü b ig er d u r c h v e r le s u n g v o n k a n z le n g e s c h e h e n s o lle . In der hauptstadt ist solche nicht üblich. Auf dem land aber soll sie an dem wohnort
des geltstagers, in den sechs nächstgelegenen kirchhören, wie auch in der
kirchhöre seines heymaths drey sonntage nach einander geschehen. Diejenigen geltstagen aber, die auf erhaltene und behöriger maßen publicierte
beneficia inventarii erfolgen, sollen nur einmal publicirt werden. Solten
aber die umstände es erheischen, daß diese verlesung an mehreren orten
vonnöthen wäre — (iveiter wie hievor Satz. 7 betr. beneficium inventarii,
wobei jedoch statt verzeichniß nun geltstagrodel gesetzt ist).
10. s a z u n g (neü): wie hievor die Satzung 8 betr. beneficia inventarii,
jedoch ist hier geltstage zu lesen.
11. s a z u n g (neü): wie hievor Satzung 9 betr. beneficia inventarii, jedoch
ist hier erkennten geltstagen zu lesen.
12. s a z u n g (neü): wie hievor die Satzung 10 betr. beneficia inventarii,
jedoch statt des verstorbenen hier des geltstagers; statt beneficium inventarii
hier den geltstag. Nach besorgen könne folgt hier neu: Ein gleiches soll er
auch zu thun gehalten seyn gegen diejenigen gläubiger, die bey dem ersten
geltstag ihre ansprachen nicht würden eingegeben haben, für welche bemühung dann er tariffenmäßig bezalt werden wird. Dem geltstagrodel soll
auch eingerükt werden — (weiter wie genannte Satzung nur bis vor sich
gehen laßen, jedoch statt das beneficium inventarii hier der geltstag).
13. s a z u n g (1761 Satz. 9): statt sechs wochen jedoch hier nun drey
monaten.
14. s a z u n g (1761 Satz. 10); statt sechs wochen hier drey monaten).
18. s a z u n g (neü), folgt der 13. alten sazung1: E r l ä ü t e r u n g o b ig e r
s a z u n g : W ann aber ein gläübiger vorgibt, daß ihm der geltstag und
deßen publication nicht bekannt geworden sey, so soll derselbe schuldig
seyn, auf begehren der übrigen gläübiger solches eydlich zu behaupten12.
1 1761 Teil I I Titel 18; vgl. die 11. Satzung Teil I I Titel 16) betr. beneficium inventarii
hievor.
2 Druck von 1789 fügt hier in kleinem Druck bei: NB. Nach der neuen Ordnung ist die
13. Satzung nunmehro die 17. und folglich die hier obenstehende 14. die 18.
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Z u r S ta d ts a tz u n g T e il I I X X I I I T ite l, 10. s a z u n g (neü, folgt der
9. alten sazung). E r l ä ü t e r u n g o b ig e r s a z u n g . Es sollen jedoch bey
voriger sazung vorbehalten seyn die gläübiger, die ihre ansprache an dem
geltstag aus unwißenheit nicht eingegeben, und solches auf begehren der
übrigen gläübiger eydlich behauptet hätten, maßen dieselben innerthalb
einem jahr von der paßation des geltstagrodels an zu rechnen, sich um die
revision des geltstags noch sollen anmelden können. —
M 28. 245-267; R M 376.147-159 und 182-190.

10

15

Bem erkungen: 1. R und B teilten am 18.Februar 1785 der Teütschen appellationscammer auf deren Vortrag hin mit, daß sowohl die austheillung und promulgation, als aber
der fernere druk der vorstehenden Verordnung eingestellt werde, da gegen eine stelle dieser
Verordnung bey ihnen, mnbwh bedenken obwalten (R M 377. 347f.) .
2. Am 30. November 1789 wurde die Verordnung neuerdings erkannt mit den Abänderungen,
die zum Text hievor angemerkt sind (R M 405. 90-92; M 30.154-179. Gedr. M X V I N 41
als Teil des Anhang zu der erneuerten gericbts-satzung unter Ziffer V II). Der Druck
zeichnet sich vor dem hievor gegebenen Text durch sorgfältigere Rechtschreibung aus.

s) Rechtsauskunft über Erbrecht der Unehelichen und über Schleißgut
1500 Januar 23. (donstag nach Vincentii)
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Sch und R zu Bern erklären a u f Ersuchen Hans Gärtners und Ulrich
Irreneys, die in Solothurn einen Prozeß führen und zuo ervolg rechtlichs
ustrags kuntschaft zuo haben notturftig waren, insbesondere was der unelich
erb, und umb schlis und verpenet guot unser sta tt recht sye: Und als nuo
kuntschaft der warheit zuo furdrung deß rechtens niemand versagt sol werden, haben wir uns erkant, im 1 sollich kuntschaft siner2 beger nach zuo
geben; und erlüttren uns ouch,
[1.] das unser sta tt recht, bruch und harkomen sin, das unelich personen
nutzit <zuo> erben;
[2.] und ouch, als die so verpenn guot besitzen, fur schlissen3 desselben
geachtet werd[en] und ouch sollich personen nit gewalt und m acht haben,
desselben guotz uber die nutz und frücht utzit anzuogriffen, zuversetzen,
verendern oder vertuon, sund[er] solichs alles ungeverlichen der eigenschaft
<(zuo> behalten.
Diß gereden wir also in worten und gestalten, als sich zuo bevestnung
einer warheit geburt, in craft diß briefs — . Siegelvermerk. Datum.
1 sic! statt inen.
2 sic! statt irer.
3 sic! statt seblisser.
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06. Spruchb. P 13, Vgl, R M 105, 53, wonach der Ammann von Hasle sich erkundigen
sollte, was und wievil des unelichen abgestorbnen güts sien, damit min herren des güts
halb zimliche lütrung mögen geben (23, Januar 1500),
Vgl, 1614 fol. 118a, 126a, 117b, 1761 Teil I Titel 45.

t) Freiung Unehelicher

5

Beispiele: 1. 1515 A pril 2. (mentag nach judica)
Sch und R urkunden, das wir uf dem üttig b itt unsern lieben getrüwen
Thönin von Wiler der pflicht und zuogehörd, so uns zuo sinem nach tod
verlassendem guot siner uneelichen geburt halb zuogestanden hätte, gefrygt
und ledig gesagt, und im hiemit vollmächtigen gewalt haben geben, söllich
guot, so er jetzt hat oder hinfür überkum pt, zuo vergaben, verordnen, verschicken und sich damit zuo versächen, und sunst in all ander wäg damit
zetuond, zuo handlen und zuo lassen nach sinem nutz, willen und gevallen,
von uns und mencklichem von unser wegen an intrag und widerred, dann
er ouch darumb mit uns verkommen und uns deßhalb abtrag getan hat
biß uf unser guot benuogen, in kraft diß briefs, des zuo urkund m it unserm
ufgetruckten sigel verwart. Beschechen — .

io

15

06. Spruchb. W 597. Vgl. I 36 IV 15 (1437); 1539 (aaO 295 N 80); 1614 fol. 118a;
1761 Teil I Titel 45, Satzung 1.

2. 1523 s.d.
Sch und R tuon kundt m it diserm brieff, das wir uß dem üttig b itt und
begär — Benedicta Beringerin, wilundt Anthoni Beringers nach tod verlaßne eeliche husfrouwen, der vordrung und ansprach, so uns ir uneelichen
geburt halb an irem nach tod verlaßnen guot zuoständig ist gewäsen, hiemit
entzigen und daruff die genampten frouwen söllichs irs guots halb gefryot,
damit ze thuon, zuo handlen und zuo lassen nach irem fryen willen und gefallen; ouch sich uß söllichem zuo irem bruoder Hannsen Schaler, dem amman zuo Kilchdorff, zuo verpfruonden, und sich dam it zuo ires libs narung
und notturfft zuo versächen; und wie sich in söllichem ir lester will in gloubwirdiger gestalt erfindt, das dem allem geläpt und nachgangen solle werden,
dann wir si, ouch - - - iren bruoder, daby handthaben, schützen und schirmen
wollen, wie sich der billichkeit nach wirdt gebüren; doch den rechten gälten
in allwäg one schaden; dann si uns ouch dargegen für söllich unser vordrung,
ansprach und gerechtigkeit abtrag gethan, in massen wir daran benuogig
sind. --- Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. A A 143.

20

25

30

35

150

7

3. A m 21. Januar 1536 befreiten Sch und R in krafft unser sta tt loblichen
fryheitten, von Römischen keysern und küngen erworben und harbracht,
in gleicher Weise zwei uneheliche Sohne des Anthoni Lombach, sodaß sie über
ihr Vermögen verfügen können, wann sy zuo tagen kommend.
5
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Ob. Spruchb. GG 222.
Bem erkung: In den ältern erhaltenen Stadtrechnungen, die gedruckt herausgegeben worden
sind, sind keine Einnahmen der Stadt fü r die Freiung Unehelicher zu finden. Die einzige
Erwähnung einer unehelichen Person habe ich in der Rechnung des Seckeimeisters über das
1. Halbjahr 1443 gefunden (Fr. E. Welti, Die Stadtrechnungen von Bern 1430-1452. 1904,
S. 155); danach bezog Bern von einer fröwen, wz von Hasli und wz unelich, umb ir erbe
9 % 7^2 ß; Bern machte also das Bastardregal geltend. Ähnlich in der Rechnung ungedruckt
(St) vom 2. Halbjahr 1505: von einem unelichen, ist zuo Belp gestorben 43 % 11 ß 4 ft.
Dagegen enthalten die Seckeimeisterrechnungen von 1506 an zahlreiche Einnahmeposten fü r
die Freiung unehelicher Leute; so z.B. in der Rechnung fü r 1506/11: von Bernhart Sifrid
von Oberhoffen, ein fryheit, als er unelich was, 10 %; 1507/1 von einer unelichen frowen
von Untersewen zuo fryen 4 %; von Petern Zuo Moß von sins unelichen suns fryung wägen
4%; 1507/11 von Kuonrad Schuomacher von Duorrenrot, von fryung wägen siner unelichen
tochter 6% 8 ß; 1508/1 von des muollers von Melchnow unelichen suns fryung halb 10%;
1508/11 von Heinin Richart von Matzendorff von seiner töchtern unelichen abkouffs
10% usw.
Am 5. Oktober 1524 stellten R und B fest, das welicher unelicher an elich liberben in miner
herren statt sterben wurde, das sin guot minen herren zuostan solle, er habe sich dann vorher
gegen minen herren gefryet und abkoufft (RM 203. 20).
Solche Freiungen waren schon im 15. Jahrhundert üblich geworden. So haben z.B. Sch und
R am 10. Juni 1474 Entzen Peter und Cuontzi und Trinen Königs ir swester von der unelicheit
wegen gefryet umb ein summ gelts, die si bezalt hand (R M 14.146).

u) Beerbung unehelicher Ausländer
1587 November 10.
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Sch und Rat an den Bischof in Wallis: Als der uneheliche Joder Fryli,
uß dem zenden Siders pürtig aber dienstwyß wohnhaft im OberSimmental,
gestorben war, ohne einen nathürlichen lyberben zu hinterlassen, und der
bischöfliche Fiskal seinen Nachlaß beziehen wollte, erwiderte Bern, das wir
vermog unser handtveste, regalia und fryheiten, von Römischen keiseren
und künigen hargebracht und erlangt, jederzyt mechtig und befuogt gewäsen, uneelich personen, heimsche und frömbde, so in unseren landen und
gepieten one eelich erben und ungefryet abgestorben sind, ires verlaßnen
guots zuo erben, one das einiche fürsten, noch oberkeiten, deren sölliche
uneeliche personen underthan gewäsen, an ir hab und guot kein recht noch
vorderung gesuocht; als wir hingegen zuo derglychen uneelicher lüthen, so
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hinder uns erboren sind, und ußerthalb unseren landen hinder anderen
oberkeiten absterbend, an ir hab und verlaßenschaft kein ansprach, fhal
noch antheil pretendieren, so wird der Bischof gebeten, er mochte den Fiskal
sines vermeinten rechtens --- abwysen und uns by unseren regalien,
herligkeit, gerechtigkeit und althar gebrachtem bruch --- belyben laßen;
das wellen wir derenhalb, so hinder uns uneelich erboren, und in loblicher
landtschaft Wallis thodts verscheiden, ouch daselbst güter und keine kind
verlaßen wurden, glychförmig ergan laßen — .

5

T. Miss. M M 676; R M 414. 209.

v) Legitimation eines vorehelichen Kindes

10

1616 Hornung 19.
Sch und R urkunden, daß unser underthan uß der landschafft Sanen,
Barthlome Haldy vorgetragen habe, daß er vor einigen Jahren die Katharina
Z. geschwängert und sy imme daß kind zuogeeignet und in der ehe angesprochen; diewyl es aber gentzlich wider synes vatters willen gewesen,
är iren der ehe abred worden, allso daß sy dozuomalen vor unseren chorrichteren allhie der ehe halb ledig von einanderen erkent worden. Glych
hernach aber, wie im daß kindtly gantz lieb gsin, und er sich syner verheißungen und eheverlopnus — erinneret, habe er dieselbige verlopnuß
nach cristenlicher ordnung volnzogen und kilchenrecht gethan. Er habe von
seiner Ehefrau nun andere Kinder und ersucht, zur Vermeidung spaterer Erb
streitigkeiten, um oberkeitliche fürsechung, um syn erstes kind zuo legitimiren. Da ein Schreiben des Chorgerichts zu Sanen günstig lautet, und die
eheverlopnus mit ir beider elütten consens ergangen, und zwaar einmal
wegen deß vatters gefaßten zorns (als daß es wider syn gunst und willen
beschechen) durch m ittel der schidigung yngestellt, hernach aber durch
den offentlichen kilchgang widerumb b e s tä tig e t und hiemit als ehelüth
zesammen bekent worden, so erkennen Sch und R , daß — sin erstgeboren
kind legitimirt und so wol als die nachgehnden ehelich und ehrblich(!) syn,
ouch deßwegen — m it denselben in glyche und nit minderem theil zuo
ehrben, zuo rächen haben, und für ihr ehelich lyplich und natürlich geschwüstert in glychem grad gehalten werden solle, ohne nach, noch widerred. Siegelvermerk. Datum.
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U. Spruchb. M M fol. 164.
Bem erkungen: 1. Am 15.September 1775 urkundeten Sch und R, daß J. B. von Sumis- 35
wald und Magdalena A., die nach gewaltetem Consistorialhandel von Sch und R ehelich
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zusamen gesprochen worden, wegen gegenseitiger erbitterung --- aus forcht einer unglüklichen ehe unter sich einen freündlichen verglich gemacht, wonach Magdalena A. gegen die
darinn vernamsete bedinge von Vollziehung der ehe — abstehet; beide ersuchen um Ge
nehmigung des Vergleichs, sowie, daß dem von ihnen unter ehelicher Versprechung erzeugten
und dermalen noch von der A. unter dem herzen tragenden kind der eheliche und erbensfähige gebuhrts-stand ertheilt werden möchte. Sch und R stellen fest, daß infolge des Zu
sammenspruchs das Kind der Parteien von rechtens wegen ehelich und aller dem ehelichen
stand anhängigen rechten ohne anders theilhafftig ist, also keine Legitimation desselben
erforderlich sei, und erklärten das unter den Partien hafftende band der ehe anmit wieder
aufgelößt, also daß sie — beyderseits befugt seyn sollen, sich anderwärts verehelichen zu
können (U. Spruchb. UUU 161).
2. Am 13. September 1775 wurde ein erwartetes Kind der Anna R., die unter mündlicher
eheversprechung geschwängeret, dem Schwängerer mit allen gesäzlichen folgen durch Sch
und R als ehelich zugesprochen; dies auf Bitte beider Eltern des Kindes, sowie der nunmehrigen
Braut Marie G., die sich ebenfalls in gleiche umstände gesezt sah, mit welcher aber der
Schwängerer bereits einen ehetag geschloßen habe und Vorhabens ist, dieselbe zu ehelichen
(aaO 164).

w) Verfahren bei Legitimation Unehelicher
1746 November 17.
20

25

Sch und R an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
Aus anlas der ohnzehlichen legitimationen, so - - - vor uns anbegehrt werden,
ist beobachtet worden, daß diejenige persohnen, so die legitimation verlangen, nit persöhnlich wie seyn soll vor uns erschinnen. Den Amtleuten usw.
wird deshalb befohlen: wann sich eine solche parthey bey dir um besiglung
der suppl[ication] anmelden wird, jehweilen die persohn selbsten, welche
verlangt wegen ohnehlicher gebuhrt legitimiert zu werden, allhero vor uns
zu weisen; so du zuo künfftiger bevolgung seines ohrts einschreiben laßen
wirst.
M 17. 213; R M 192. 41.

30

Bem erkung: Unter dem 17.September 1795 verfügten Sch und R durch Mandat an alle
Amtleute, Freiweibel und Ammann, diese sollen jeder bittschrift um eine legitimation die
anzeige des Vermögens der zu legitimierenden person — beyfügen ( M 33. 210; R M 442.57).

8. Vormundschaft (Vogtei)

35

Bereits gedruckte Rechtssätze:
Handfeste Art. 49 und 50.
Verwandter als Beirat der Witwe und Kinder I I 33 N 65 = I 67 N 76 (s. d.). Vormund
schaft über auswärtige Frauen und Kinder I I 49 N 107 — I 123 N 196 (s. d.). Rechts
geschäfte der Frauen ohne Vormund I I 58 N 133 — I 123 N 198 (1347). Befreiung von

8

153

der Pflicht, Vormund zu sein I I 63 N 142 = 1 122 N 195 (s. d.). Ehemann als Vogt über
seine Frau I I 76 N 180 = 1 123 N 197 = F X 418 N 919 (1387). Eheabschluß eines Bevor
mundeten I I 92 N 220 — I 61 N 66 = F V I I I 381 N 1018 (1361). Mitwirkung des Vor
munds einer Frau bei Testamentserrichtung I I 32 N 64 — I 65 N 72.
1539: I 283f. N 46-49; 288 N 62; 298 N 88; 300 N 94-96; 349 N 235.

5

a) Gerichtlich bestellter Vormund
1306 August 30.
Anna, filia Thegenhardi Pontitoris, residentis in Berno verkauft sciens
et spontanea de amicorum meorum consilio et consensu, et per manum
domini Chuononis de Rumlingen militis, in advocatum per sententiam michi
dati, cum omni cautela, prout in judicio Bernensi per sententiam michi
recognitum fuit, dem Kloster Fraubrunnen vier Schupposen cum pleno jure
et dominio nomine justi allodii possidenda. Zeugen 10 genannte Berner
Burger et alii. E t in predictorum omnium testim onium ego — Anna pro
me et ad preces meas sigillum — mei advocati predicti, unä cum si gillo
Laurencii Monet arii, sculteti in Berno, apposui huic scripto. E t nos —
miles ac scultetus jam dicti, ad preces ejusdem Anne sigilla nostra, scilicet
ego dictus miles pro me ac ad preces suas sigillum meum in evidentiam
consensus mei in premissis adhibiti, presentibus appendimus litteris in
testimonium dicte rei - - -.
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St, Fach Fraubrunnen. Hier nach
D ruck F I V 268 N 237.
Bem erkung: Am 5. Juni 1311 schenkt die Witwe eines Berner Burgers per inanum et
consensum expressum mei justi advocati einem Gotteshaus liegende Güter zu allodium
(F I V 466 N 439); ebenso eine andere Witwe eines Berners, am 2. Januar 1312 (l. c. 481
N 456); eine Witwe und ihre Tochter verkaufen Allod cum manu et consensu --- nostri
tutoris et advocati am 9. März 1314 (l. c. 580 N 557).
Am 28. Januar 1473 wurde von Sch und R vorgeschlagen, das nu fürwerthin kein vogt
me siner vogtfrowen Ordnung schriben oder kuntschaft darumb tragen sol (R M 11.197).

25

b) Versorgung einer urteilsunfahigen Ehefrau. Güterrecht und Erbrecht

30

1450 M ai 20.
Vor Sch und R erscheinen Hensli Holtzach, wohnhaft zu Gerzensee, einer
seits, und Gret sin ewirtin m it iren brüdren andrerseits. Durch ihren Für
sprech klagt die Frau, sie seien zu der e komen nach sta t und lantrecht;
sie habe ihm erberlichen guot zuobracht, darum b er si ouch meist genomen
h e tt; also h ett er sich nu dirnen underwunden, h ett si hert — gehalten,

35
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inbeschlossen, an essen und trinken gelan und ein armi töri uß ir gemacht,
und hett ir — darnach uß ir guot ein pfruondli in dem Obren spital köft
umb 70
da man ir muos und brot als eim andren durftigen geb, m it der
pfruond si nit gnuog hett — und hett er alles ander ir guot — ; sie verlangt
deshalb, daß er ihr ihr Gut ( etwa noch 400 % ) herausgebe und si da m it iren
willen schaffen ließe. Holtzach antwortet, die Frau sei krank und sei ihm
kumberhaftig, nit allein von sin selbs, denn ouch von siner nachgeburen
wegen, denn sie sich also hielte, das si ir und öch des iren sorgtin; dartzuo
hett er si gar kostlich m it zwein priestren gehalten, die ir ze statten komen
solten — ; darzuo so wer si einmal gangen, das er si m it großem costen
gesuochet het zuo holtz und zuo veld; solte si denn bi im sin, so m üst er ir
einen dienst han, denn er an si keinerley ding gelassen könd — ; dartzuo
hett er sich erboten, ir zuo geben, was glichs und im lidlich wer — . Nach
verhörung beider teilen kuntschaften wird geurteilt:
Sider Holtzach sin ewirti versorget und ir ein pfruond in dem spital köffet
hatt, das es ouch denn bi der besor[g]nüsse bestan und si bi der pfruonde
bliben soll; sid si aber me guotes h a tt, denn ir umb die pfruond geben sy,
das denn --- Holtzach — siner ewirtin alle fronvasten einen Rinschen
guldin geben, und den eim spitalmeister zuo ir handen — weren soll. Wenn
aber jedweders under Holtzach und Greden siner ewirtin abgat ---, weders
denn das nachgend in leben ist, als denn so sol nach des lantz recht jetwedrem teil sin recht vorbehebt sin (Zeugen 17 genannte burgere und
des rates).
Ob. Spruchb. D 284.

25

c) Gouch von Frutingen. Vormundschaft über einen Urteilsunfahigen
1482 Dezember 20. (uff vigilia Thome)

30

35

Sch und R urkunden, daß irrung und spenn gestanden sin zwüschen
Steffan Swytzer und Cristan Zem Ker dem jungen, als vögten und pflägern
Janni Buolers und siner swester, eins, und des andern teils Cuonin Trummer
und Cuonin Zem Ker, als vögten und fürmündern wylent Cuontzi Buolers
nächgeläßnen eefröwen und tochter, deshalb, das Janno Buoler und sin
swester durch ir vögt dargäben und meinten, das inen die versechung
Marti Buolers, des toren, irs bruoders, als den nechsten lidmagen zuostuonde,
und das ouch der selb m it sinem guot inen zuo irm verwalten überantw urt
werden sollte.
Cuoni Trummer und Cuoni Zem Ker antworten, das der obgemelt tor durch
wylent den alten Buoler, sinen vatter, dem Cuontzi Buoler, sinem sun, ouch
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als sinem bruoder überantw urt, und ime durch sinen v atter etwas guots
zuogeordnet were, das Cuoentzi Buoler den toren und sölich guot für das sin
haben und siner narung halb davon versechen sölt, das ouch Cuontzi Buoler
byß zuo sinem abgang erberlich getan; diewyl er aber yetz sin leben geendet und den toren hinder im gelassen hett, so hofften sy, das er m it dem 5
guot sinen verläßnen eefröwen und tochter als den rechten erben zuo versorgknüß gehören, und ob etwas darüber nach sinem hinscheid vorhanden
blib, das sölt inen zuogebüren, dann ouch sölichs des alten Buolers will ge
wesen, nach der kuntschaft, so deßhalb ufgenommen were, die ouch für
uns gelegt.
10
U r te il: das der tor Marti Buoler und sin guot des Cuontzi Buolers verläßnen
eefröwen und tochter, als sinen rechten erben beliben und er durch sy
däruß nach zimlicher notdurft versechen werden solle, ungehindert von
Janno Buoler und sinen mitteilen, diewyl er doch durch den alten Buoler,
sinen vatter, dem Cuontzi Buoler m it lib und guot übergeben und von im byß- 15
har enthalten ist; doch das die beruorten sin verläßnen eefröw und tochter
guote versicherung tuogen, den toren fürer nach ansechen sines vatters
gebürlich ze versorgen, luter, all gevärd ußgeslossen, in kraft diß briefs,
des zuo urkünd m it unserm angehenkten sigel bewaret und geben —
(Datum).
20
Ob. Spruchb. 1 47.
B em erkung: Über die Versorgung Geisteskranker in späterer Zeit vgl. Ordnung vom
13. Juni 1692 (M 9.872; R M 230.340); über das tollhaus Ordnung vom 8. Mai 1765
(P 14.505; R M 275.112); ferner Decret wegen besorgung einer größeren anzahl toller
und rasender personen, vom 28. Januar 1767 (P 14. 766; R M 284. 355), vom 22. August 25
1769 (P 15. 262; R M 297. 355) und vom 3.September 1783 (M 28.106; R M 370. 412).
Dazu 600 Jahre Inselspital (1954) S. 67, 79, 102, 206f., 236.

d) Kinder Leibeigener verkostgeltet
Um 1500 s. d.
Sch und R bewilligen, daß zwei Pflegevater vier Kinder enthalten, erzüchen 30
und hinusbringen, biß das die zuo iren tagen komen, und inen dagegen ir
belonung an mangel und abgang solle vervolgen, — diewil selben kind
unser libeygen, und wir inen zuo furdrung geneigt syen.
06. Spruchb. P 19.

B em erkungen: 1. Aus der Ordnung des Sch und R vom 7. Oktober 1584 von der khinden 35
wegen, so die bättler im land laßend, ergibt sich, daß unser mitlyden und erbermd, so wir
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bißhar gegen jungen, unerzognen, von vatter und mutter verlaßnen khinden getragen,
in dem das wir die offtmalen in unserem kosten ufferzüchen lassen mißbraucht wurde, so
daß uns die menge söllicber khinden zuo einer besebwerd gereichen will (T, Miss, LL 343),
2, Von unebelicber kbinden verdingens, oucb der binderlaßnen pettleren khinden wegen
erging am 9, Februar 1592 eine Weisung an alle Amtleute (T Miss, 0 0 572ff,); ebenso
wieder am 5, April 1665 (M 8, 288; R M 150, 332), Beide sollen im Band über Polizei ge
druckt werden, wo auch Ordnung über die amkinder (vom 3. Juli 1609, in P 3, 94; R M 18,7)
und über die Kinder unbekannter Eltern (vom 9, Dezember 1729, in M 14, 25; R M 124, 272)
nachzusehen sein werden.

10

e) Passation einer Vogtsrechnung durch die Verwandten des Mündels
1511 August (zinstag nach Bartholomei)
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Wir — , Thomann vom Stein sänger der stiftkilchen zuo sant Vincentzen
zuo Bern, und Sebastian vom Stein ritter, als anwält und gewalthaber Jacobs
vom Stein, wilent hern Caspars vom Stein seligen riters eelichen sun, unsers
vettern urkunden, daß vor uns und ettlichen andern verordnetten — der
ersam Peter Winman, burger und gesässen zuo Bern, als ein vogt — Jacobs
vom Stein guot, volkommen, erber rechnung h at geben und in dero erlüttrot
alles das, so er von wägen des — Jacoben vom Stein m it innämen und
ußgeben, kouffen und verkouffen und sünst in all ander wäg von anfang
siner angenommen vogtyg biß uff disen tag gehandlet hat, und das nach
inhalt der selben rechnung, darumb schriftlich vergriffen — , das wir deß
in namen wie vor und von wägen — unsers vettern wol benuogig sind, und
darumb --- Petern W inman und sin erben und alle die, so diß sach mag
beruoren, quitt, ledig und loß sagen, in gestalten, daß er und sin erben
söllichs handels, — thuon und lassens — gereuwigot1 und unersuocht sin
und beliben und des dehein beschwärd, noch beladnüs jetz und hienach
sol erwarten, in kraft diß briefs, des zuo urkund under minem Sebastians
vom Stein uffgetruckten sigel uß bevelch miner herren, eins schulthesen
und rats zuo Bern, in namen min, ouch hern Thomans und — Jacoben vom
Stein, mins vettern, doch mir in ander weg unschädlich, verwart. Und sind
by obangezöugter rechnung gewäsen — Niclaus Schaller stattschreiber,
Ruodolf Tülier des rats, Bernhart Armbroster und Wilhelm Allwand, beyd
burger zuo Bern. Beschächen - -- (Datum),
Ob, Spruchb, U 118,

35

1Für gerüwigot.
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f ) Die vögt sind nit schuldig, ußzeschwören von irer vogtkinden wegen
1543 Marz 2.
Ob jem andts, so anderer lüthen vogt wäre, von wegen, innamen und umb
schulden syner vogtkinden oder bevolchnen usclagt wurde, so sol doch demselben darumb der eyd für der burgeren zil hinus zuo kehren, n üt gegeben 5
werden, noch er pflichtig syn, den eyd zuo schweren von derselben schuld
wegen; sonders wann die vogtkind under tagen oder nit byhanden oder
sonst den eyd zuo schweren untüchtig sind, sol der cleger nach erlegung
der dryen batzen eyn m onat warten, und darnach mag er der vogtkinden
guot angryffen und verkouffen, als der sta tt satzung1 wyßt.
io
Stadtsatzungen, St I I I Ffol. 23b; Grüner fol. 23b; 1575 B. von Erlach fol. 29. Vgl. 1614
fol. 69 b, Absatz 3.

g) Unnütz hushalter
1547 A pril 27.
Myn gnädig herren bestätigen die in der Gerichtsatzung 1539 (RQ I 283 is
N 44 Schlußsatz) enthaltene Bestimmung betr. die liederlichen Hausvater, mit
dem Zusatz, daß nun hinfür eyn jede stuben in der s ta tt Bärn pflichtig,
schuldig und verbunden syn solle, söllich gemelt unnütz lüth, so das ir m it
liederlichem, überflüssigem zehren, ouch sonst, verthuond, eynem ehrsammen rhat oder schultheißen anzuogeben, es habe dan eyner fründ; dieselbigen 20
sollend sölliches zuothuon vorus schuldig syn.
Stadtsatzungen, St I I I F fol. 44 b; Grüner fol. 44 b; 1575 B. von Erlach fol. 48 b.

h) Witwen und waisen bevogtung
1570 August 10.
— als sich bißher der witwen und weislenen bevogtung halb1 großer 25
mangel und gebresten zugetragen, in dem, daß die eintweders gar unbevogtet
bliben oder, ob sie gleichwohl bevogtet gewesen, ihnen dennoch so schlechtlich hausgehalten und so liederlich zu dem ihren getahn, daß ihra vihl
hierdurch in die höchste armuot gebracht und gar an betteistab gerichtet
worden; welchem vor ze sein und etwas ordnung hierin zegeben, wir nach- 30
folgend einsehen hierwider getahn haben:
1 1539 ( I 270ff. N 11-15).
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[1.] Namlich, wo einich witwen und weislin vorhanden, so mit ehlicher (!)
freündschaft und anhang begäbet sind, daß derselben nächste freünd und
bluhtsverwandten, so sich deß beladen wollen, einsehens tuhn und ordnung
geben sollen, daß dieselben ihre gefreündten witwen und weislin ordenlich
bevogtet und von den vögten und pflegeren gebührliche rechenschaft ihrer
administration genommen werde.
[2.] Wo aber andere arme unbefreündte witwen und weislin vorhanden,
dero sich niemands annemmen noch beladen wolte, daß alsdann die amptsleüt m it hilf und rah t etlicher vom gricht in allen grichten ihrer verwaltung
die armen witwen und weislin nach nohtdurft m it einem ehren biderm an
ordenlich bevogten und von demselben jährlich rechenschaft seiner vögtlichen pfleg und verwaltung halb nemmen und empfahen;
[3.] und das angentz nach absterben der eiteren alles und jedes derselben verlaßen hab und guot, daß minder und mehr, ordenlich auferzeichnet
und den vögten, so harzuo verordnet werden, zeverwalten ingeben werden
solle 12.
Stadtsatzungen Grüner fol. 81 (später, im 17, Jahrhundert beigefügt); 1575 I I I B, von
Erlach fol. 89 b, 90,
E n tw u rf: St, Allerhand Bedenken I 143ff, (4,/24,Mai 1569) Räte und Sechszehner
hatten schon am 19, April 1565 die Vennerkammer beauftragt, eine Verordnung betreffend den
Schutz der Witwen und Waisen vorzubereiten (Unnütze Papiere X I V N 71; R M 366,189),
Bemerkungen: 1. Ergänzt wurde diese Ordnung am 16, April (hochen donnstag) 1579:
Sch, R und min herren die XVI von bürgern, beschließen, daß man hinfür in der statt
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1 Vgl. 1539 (T 284 N 47).
2 Der Entwurf hatte noch beigefügt und vögtlicher pfleg halb zeempfacben; ferner folgten
folgende Bestimmungen:
[4.] Uff dem land aber wollend wir glyeben gwalt und bevelch den amptlüttben züstellen, daß sy mit hilff und rhat ettlicher vom gricht in allen grichten irer Verwaltung die
armen wittwen und weißli nach notturfft bevogten und järlich rechenschafft von den
vögten nemmen sollind und mögind, als vorstat.
[5.] Und als bißhar in unseren Savoyschen landen ein schädlicher und böser bruch
gwäsen, daß der wittwen und weysen vögt uff irer vogtfrouwen und vogtkinden gütter
gezogen, dieselben, so lang ir vögtlicher gwalt gwärt, selbs besässen, beherschet und ver
waltet, und aber dann ettwann zün zytten gar schlechte rechnung darumb geben, ouch
vill zytts dermassen damit gehandlet, daß sy dieselben an ire Stangen gehänckt und ge
bracht hand, und die wittwen und weysen darnäben sitzen müssen; da so wollen [wir] den
bemeldten vögten fürhin nit meer gestatten noch zuolassen, uff der vogt frouwen und khinden gütter zezüchen, sonderß die den höchst piettenden zelychen und admodiern; deßglyehender underjärigen weyßlinen hußrath und varhab zu verkhouffen und daß gelöß(!)
zü der khinden nutz anleggen, und jarlich irer Verwaltungen halb unsern amptlüthen und
iren mitverordneten rechnung darumb zegeben und halten.
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und in jeder vogti rechnungscbetzer oder censores verordne, die jerlich der wittwen und
weisen vögt rechnungen verhörind, damit derselben gut getrüwer pfläg und administration
bevolchen, oucb zu irem besten nutz und frommen verwaltet, der vögten untrüwe und
liederliche pfläg abgestelt und fürkommen und in söbcbem gbandlet werde nacb der güten
und löblichen polici der stetten Zürich, Basel und anderen, so des gewont sind (R M 397,92).
2. Am 16. April (bocben donnstag) 1579 beauftragten Sch, R und min berren die XVI
von bürgern den Seckeimeister und die Venner, der wyberen gsatz oder recht zu verbessern,
damit derselben gut ettlicher gstalt gefrist und beschirmt werden möge --- vor den güderen und liederbeben hußvätteren, welche irer frouwen gut verzerint oder dasselbig von
iren schuld glöübigeren angriffen; damit werden dann wyb und kbind an bättelstab geriebt (R M 397.92f.).
3. Noch am 11. März 1581 war üblich, daß die Witwe eines Zahlungsunfähigen sich von
der Schuldenhaftung befreite, wie 1539 vorgesehen (vgl. I 289 N 65). Sch und R stellten
damals fest: Als meister Cünrat Selloßer anzeigt, das nachdem - - - Uly Wiennet der giselesser
mit tod verscheiden, sye sin frouw vor der lycb binuß gangen und die Schlüssel uff die bar
gelegt, hab [er] die als ein Stubenmeister genommen und minen herren presentiert. Sch und
R raten, er solle solche Schlüssel untzit uff witteren bescheid by sinen banden behalten;
sind imme angendts durch den großweibel übergeben worden (R M 401, vom 11. März 1581).

i) Ordnung der schirm vögten, ouch wie witwen und weyßen bevogtet
werden söllent, und der vögten belonung

5
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[1583 A pril 9 .] 1
[I. 1.] Damit wittwen und weysen, ouch ir guot geschirmpt und getrüwlich verwaltet werde, so habend min gnädig herren angesehen, das2 uff
jeder venner stuben der alt venner und zuo dem selben einer deß kleinen
rhats, ouch einer oder zwen von den burgeren in synem viertel verordnet
werden söllendt, wittwen und weysen zebesorgen, damit sy bevogtet und
beschirmpt, besonders die kind, so underjärig sind, deren v ätter absterbend, mit iren fründen bevogteten, ir guot, ligends und varends, eigentlich
zebeschryben, davon ein inventarium oder rodell zuo den (!) kinden handen
zebehalten, ouch jarlich darumb rechnung zeempfachen und sölliches alles
zethuond schweren.
[2.] Wölicher dann also zuo einem vogt begert, ervorderet oder sonst
testamentlich darzuo erwölt wirt, der soll zuovor durch min gnädig herren zuo
söllichem b e stä tig e t und dannothin wirt vermögen werden, daßelb umb
nachgeschriben belonung zethuond.
[3.] Darzuo sind aber usbedinget die, so deß kleinen rhats sind, wölliche
nit bezwungen werden söllent, sölliche vogtyen anzenemen, sy wöllind es
dann guotwillig thuon.
1 Datum nach R M 405. 245.
2 Text bis hier ist in 1614 übergegangen; das Folgende ist 1614 fol. 15ff. stark verändert.
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[4.] Und wann deß bevogtetten guot I M % w ärt oder darob ist, so soll
man einem vogt zechen pfund zuo gepürendem Ion geben; ist es under
tusend pfunden, soll man einem vogt fünf pfund geben; ist es aber under
fünfhundert pfunden biß an hundert guldi, so soll man imme II Vzfä zuo
vogt Ion geben; und so es under hundert guldinen ist, so soll dem vogt
dheinen(!) Ion gegeben werden, sonders das umb gottes willen ein jar lang
thuon. Und ist man einem vogt nit meer, dann wie obstat, zegeben schuldig,
man thüye es dann gern.
[5.] Und wen deß bevogtetten guot 500
oder meer ist, so soll m an den
obberuorten dryen personen, dem schirmherren und synen zwöyen geordneten, wann sy das guot und vermögen ufschryben und inventierend, ouch
so sy von den vögten rechnung empfachend, jedem fünf schilling zuo Ion
geben.
[6.] Es soll ouch aber kein vogt, von syner pflägkinden guots noch sachen
wägen, dheinen rechtshandel intentieren noch fürnemen, oder einiche
ligende guotter verkouffen one der obervögten wüssen und bewilligung.
[7.] W ann ouch die vögt von ihrer vogt und pflägkinden sachen und
geschäften wägen von der sta tt ryttend oder gand und costen anwenden
muosend, so sollend sy den ordenlich uffschryben und verrächnen, wöllicher
innen dan ouch vor den schirm vögten in die rechnung gelegt und für ir
müy und arbeyt nach gestalt der verrichten sachen, ouch der vogtkinden
guot ertragenheyt belonet werden.
[8.] Deßglychen sollend eehgedachte schirmvögt uff yeder vennerstuben
ein besonderen trog und gehalt haben, der vogtkinden oder frouwen rechnung, rodell und gewarsame sicher zebehalten, dam it dieselbigen zuo jeder
zyt zefinden syend und nit verloren werdind.
[9.] — W an fürohin mans oder wybspersonen m it to d t abgand und kind
oder wyber verlassend, die bevogtens nothürftig sind (wie dann alle weyßline bevogtet werden sollend), das aldan die nechsten gefründten inen den
kinden, oder sy, die wittwen, für sich selbs oder m it rech t1 der fründtschaft,
inen dermaßen vögt gäbind, ordinierint und nemindt, das sy wüssind, dam it versorget zesyn und nach der billigkeyt hußhaltind;
[10.] und das alle brieff hinder unseren gnädigen herren verordnetten
schirmvögten oder sonst zuo vertruwten handen und guotter gwarsame gelegt
und von jedem vogt järlich rechnung geben, da dann von den schirmvögten
und fründtschaften, so by den rechnungen sitzend, nit n u n 12 allein acht
1 sic! verschrieben fü r rhat?
2 sic! verschrieben statt nur ?
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gehept werden, das die bletter oder rechnungen recht und ordenlich gesummiert syend, sonders vill meer gewaret und uffgelost, das nüt unnützlichs vertan, ußgeben oder versum bt, deßglychen das die gülti, so abgelöst,
angentz widerumb angelegt und in suma zum nutzlichosten und trüwlichosten gehuset werde, wie ein jeder für sich selbs vor gott zethuon schuldig 5
ist; m it söllichem vorwarnen, so wittwen oder weyslyn fürohin von der
fründtschaft bevogtet und dem vogt ire brieff und gwarsame under handen
gelaßen, und durch den vogt von denselbigen einiche vertan, versetzt oder
verliederlichet wurdent, das aldan die fründ pflichtig und schuldig syn
sollend, was also verthan worden (wann sölliches nit by dem vogt zeerhol- io
len, noch zefinden ist), widerumb zuo ersetzen und mit recht darzuo gehalten
werden.
[11.] Jedoch so etwan ein eernman wäre, der vor synem hinscheyden in
synem houpttestam ent oder sunst synem wyb oder kinden einen vogt verordnet und uß ettlichen, inne (testamentierers) bewegenden ursachen nit 15
wollte, das syn guot uff das schirmbuoch geschriben oder vor den schirmvögten, sonders allein vor syner fründtschaft rechnung geben werde, das
semliches menclichem zuogelaßen syn, jedoch ouch nit anderer gestalt, dann
das von den selbigen gefründten, so by der rechnung jeder zy tt sind, dermaßen uffsechen gehalten, das von brieffen old in ander wäg vom vogt 20
nützit unnützlichs verthan werde; dann, wo dasselb beschächen und wittwen und weysen im selbigen vall durch ir unflysig uffmercken ettwas von
irem guot (wie obstat) verthan, oder die brieff versetzt wurdendt, und sy
also dardurch zuo schaden kämend, das aldann die gefründten, so by den
rechnungen geseßen, und guot hand (wo das by dem vogt widerumb nit 25
zefinden ist), daßelbig uß dem iren zuo ersetzen schuldig syn sollend.
Sy, unsere herren, wollend ouch hierinnen offne hand haben, ob sy befundent, das von der fründtschaft hierin hinläßig und liederlich gefaren
wurde, sölliche rechnungen zuo iren handen zenemen und gepürlichs ynsechens zethuondt.
30
[12.] — wo vögt wärindt, die uff der verordnetten schirmvögten oder
der fründschaft vermanen noch nit rechnung geben oder villicht die brieff
noch nit im schirmkasten oder sonst an gwüsse ort hinderlegt hettend, das
dasselbig nachmalen unverzogenlich beschäche; und wöllicher vogt järlichen (wie obgemelt) nit rechnung gebe über das, das er von dem verord- 35
netten schirmvogt, daßelbig in einer bestim pten zy tt zethuon, verm ant
wurde, sollend die verordnetten schirmvogt, sölliches zethuon zychen, unseren herren, einem ersammen rh at fürbringen, die alsdann gegen dem,
so sich in ungehorsame erzeygt (sover er das nit uß ehehafften ursachen
11
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underlaßen, bescheyd geben kan) dermaßen handlen, das er und andere
gespüren, sy disem erbaren und christenlichen ansechen gehorsamen sollendt.
[II. 13.] Uff der landtschaft aber soll es also gebrucht werden m it bevogtung wittwen und weyslinen: wenn ein wittfrouw oder kinder, dennen ir
vatter oder muotter absterbend, bevogtens nothürftig sind, sollend sy m it
rah t eines obervogts und nechstgesipter fründen rechnung zegeben schuldig
syn, und ouch kein vogt gwalt haben, synen vogtkinderen ligend guotter
zeverkouffen, zevertuschen, noch zeversetzen in keinen wäge one eins obervogts wüssen und erlouptnus. Und soll man einem obervogt von jeder
rechnung fünf schilling ze Ion geben.
St I I I H fol. 291-294 a.
Bem erkung: R M 405, 373 vermerkt als Beschluß von Sch und R am 25,Mai 1583: dise
nüwe Ordnung der wittwen und weisen halb, und ir bevogtung, item deß mans gwalt in
siner frouwen guott, an alle amptlütb Tütschlands zuo schryben, als im TMB [dort nicht zu
finden]; soll ouch albie am cantzel verkhündt werden.
R und B hatten die Ordnung schon am 9, April 1583 bestätigt (R M 405, 245); danach
sollte die Ordnung im P eingeschrieben werden; doch ist dies unterlassen worden,

k) Letztwillig verordnete Vormundschaft geht der behördlichen vor
1605 M ai 23.
20

25

30

35

Sch und R urteilen: — wegen wylund Hans Rätzers, unsers gewesnen
burgers und hindersäßen verlaßnen zweyen töchterlinen und ires guots
vögtlicher verwaltung vermeint Daniel Portenier, dieselben sölten durch
ein ehrengeselschaft zun Zimmerlütten bevogtet werden.
Dargegen David Rätzer uns zuo erkennen geben, dz er Hans Rätzer sel.
uff syn p itt in todbett versprochen, sich diser zweyen kinden trüwlich anzenemmen und hand obzehalten, wöllichem versprächen er begäre, sta tt
zetuond. —
Nach dem wir beyder theyllen anbringen verstanden, und besonders,
wessen sich David Rätzer diser zweyen töchterlinen verwaltung und pfiäg
anerpotten, hand obzehalten und ir best zethuon, dam it bemelte kinder,
jedoch uß irem inkommen, ufferzogen werdind, haben wir deßhalb und uß
anderen ehehaften beweglichen ursachen erkent, daß Daniel Rätzer der
gedachter töchteren und ires guots verwalter und pfläger syn, und dz ir ze
eren züchen und wol verwäsen, ouch jeder zyt hierumb und syner vögtlichen pfiäg gepürende rechnung geben solle. —
Deß alles zu urkund wir den parthyen diser urteil gegenwürtigen schyn
under unser sta tt secret insigel ertheylt und geben — (Datum).
Ob, Spruchb. I I I 391.
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l) Vögtlicher pfläg- oder vormundschafft brieff
1617 J u n i 18,
Sch und R urkunden, daß sie a u f Gesuch ihres Burgers Rudolf von Erlach,
dessen Tochtermann gestorben ist unter Hinterlassung einer Tochter, die noch
underjärig sye und iren volkomenlichen verstandt noch nit erreicht, ouch
ir guot — nicht selbsten verwalten, ouch ire sachen, händel und geschäffte
— in eigner persohn nicht verrichten könne, dieser Tochter ihren burger
Christan Horn zuo einem ordenlichen vögtlichen pfläger — verordnet und
b e stä tig e t haben, sich gedachter tochter sachen, handlen und geschafften
in und ußert gricht zuo undernemmen, dieselben getrüwlich, bestem sinem
verstandt nach zuo administrieren, zuo verwalten, und alles das, so ermelter
siner pfläg tochter nutzlich und guot syn mag, zethuon und zefürderen, hingegen aber derselben schaden und nachtheil zewenden, und sonst alles das,
so einem gethrüwen pfläger zuostat, zeverrichten, in krafft diß brieffs --Siegelvermerk. Datum.

5

io

15

U. Spruchb. M M fol. 254.
Bem erkungen: 1. Nach 1614 (fol. 16 Titel I V Satzung 2) wären Obmann und Schirm
vögte zuständig gewesen, einen Vogt zu bestellen.
2. Die Vollmacht fü r Horn wurde am 18. Dezember 1617 nochmals von Sch und R bekräftigt,
weil der Onkel väterlicherseits der Bevormundeten sich die Vormundschaft anmaßte (U.
Spruchb. M M fol. 262).

20

m) Der hiesigen herren weisen und schirmvögten fürsechung
1617 August 8.
Sch und R urkunden, daß unsere gefiepten m itrhät, die vier herren vennere vorgebracht hatten, was an sy durch obman und die verordneten weisen
und schirmvögt allhie ettlicher — puncten halben gelangt und albereit
uff unser belieben und gevallen consultirt worden, und nun wir oberkheit
halb geneigt sind, unseren dieneren in allen zimlichen sachen gepürlichen
schutz und schirm zegäben, da so habend wir obbemelten, obman und
schirm- und weisenvögten, so — daßelbig weisengricht besitzend und verwaltend, — nachgeschribne fürsechung e rth e ilt----:
[1] W an sy jem anden, vor ihnen zuo erschynen, durch ihren weibel oder
deßelben statth alter ordenlich pietten laßend, derselbig aber — zuo bestimpter zyt nit er-schint(I), sonders ußbliben wurde, mögend sy söllche ohne
ehaffte schynbare ursachen <die)>x nit erschynenden für dz erste mal umb
1 die ist nachträglich am Rand beigefügt, aber unnötig.
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ein pfund, für dz ander mal umb zwey und dz dritte mal umb drü pfund
büeßen und straffen und für sy behalten, und sonderlich nit verbunden
syn, die sumseligen buoßbezaler m it dem rechten darzuo zetryben, sonders
zuo erholung derselbigen unseren schuldtheißen umb ein weibel anzesprächen,
pfand oder gelt abzuovorderen oder im f hall deßelbigen verweigerens die persohnen an gepürenden orten zuo verleiden. Ob aber jhem andts ungeacht deßelbigen vernere ungehorsamme erzeigen und ohne obsthende ursachen
ußblyben wurde, und sy erkentind, daß sölliche vernere straff verdient
hätten, söllent sy dieselben unserem schuldtheißen ebenmäßig verleiden.
[2] Welliche in der weisen cammer und vor versam ptem weisen gricht
den heiligen nammen gottes lychtfertig bruchend, fluochend und schwerend,
sollend angentz nach gstaltsamme ußgoßner worten den fuoßfal und herdkuß
thuon1 und durch die weißenvögt dahin gehalten werden. Wo aber söllche
gotts lesterung der wychtigkeit wären, daß sy sich nit befüegt wüßtind,
die lesterer zestraffen, mögend sy dieselbigen unseren chorrichtern verzeigen, sy darumb zuo reformiren oder die sach wythers zebringen.
[3] Die jenigen, so vor versamptem weisen gricht einanderen ehrverletzlich zuoredend, scheltend und schmächend, mögend und sollent in waß form
und gstalt, wie es diß orts am ußeren sta tt rechten brüchig und zuoläßig,
zuo handen der weisenbüchsen gebüeßt und gestrafft werden.
[4] Und die wyl obman und weisen vögt vil muoy, arbeit, unwillens und
unglegenheit, und merentheils von dürfftigen persohnen wegen ußsthan
muoßent, und bißhar kein recompens gehept, wie aber ein jeder gethrüwer
diener synes lohns w härt ist, als habend wir dem obman und schirmvögten --- jedem fünffzechen pfund, dem schryber zwentzig pfund, und
dem weibel 5 <66 pfennigen zuo jhärlicher besoldung verordnet, durch unseren
Tütsch seckelmeister einem jeden insonderheit ußzerichten.
[5] Was demnach ihre rhats pfläg betrifft, wie sy sich gegen habhafften
persohnen, so vor ihnen zethuon, wie ouch der schryber in ververtigung
der teilungen zuo verhalten, soll es by dem in der s ta tt satzung12 ußgetruckten puncten und lütherung blyben, und deßwegen von obman, schirmvögten und dem schryber in vorderung ihres lohns alle gepürliche bescheidenheit gebrucht werden.
[6] Ihre andere rhatspfläg betreffend der geltstagen halber, weliche zuon
zytten zuo nachtheil wyttwen und weisen verfuort werdent, ob nit in söllichem fhall die volfuorer und verordneten derselbigen imme byweßen der
1 Vgl. V I 110 Bemerkung 4 zu N 9 C d und N 31b Ziffer 5.
2 1614 fol, 18 (Titel IV , Satzung 3).
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interessenten nechsten fründen und verwanten vor obman, schirmvögten
und schryber rechnung zegäben gehalten werden söllint? gäbend wdr —
disen bscheid: wan geltstagen verhandlet werden, und weißlin verhanden,
welche, oder derselben fründt, verwandten oder vögtliche pfleger oder ouch
die gelten, von denen, so den geltstag verfuort, umb ihr verrichten rechenschafft forderen wurdent, daß alsdan obman, weisen und schirmvögt dieselbigen wol für sich vordem m ögint; wo es aber nit begert wurde, wider
jem andts willen diß orths niemants zwingen, noch ützit fürnemmen
söllint.
[7] Und damit - - - obman, weisen und schirm vögt ein gwüße bestendige
grichts sta tt wüßend, und dan ouch hinderlegte sachen, es siendt gwarsammen, parschafft, silber gschirr und anders, desto sicherer bewharen
könnend, als habend wir ihnen die alte venner stuben und dz erggili und
gwelbli darneben bestimpt. Dahin soll (wo es noch nit beschechen) ein
general schlaff buoch und ein anders all wegen hinder den jewesenden obman
gelegt werden. By wellicher unser fürsechung wir sy ouch, so lang uns
thuonlich und guot sin beduncken wirt, schirmen und hanthaben wellend,
welche wir von deßwegen m it unser sta tt secret ynsigel verwharen und
ihnen zuostellen laßen. Datum.
U. Spruchb. M M fol. 232.

5
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Bem erkung: Vgl. hiezu 1614 fol. 15ff. von vogtyen oder vormundschafften.

n) Bevormundung eines Verschwenders (Pauli Wyers hußzoum)
1631 Marz 17.
Sch und R urkunden: Demnach uns für kommen, das unsers underthanen
Pauli Wyers zuo Hollingen geseßen, hußhaltung und sachen der gestalten
beschaffen, das durch syn schlecte1 verordnung und regierung er endtlichen umb syn haab und guot komme u n 1 in armuot gerahten möchte, und
--- wir ersuocht worden, hierwider ynsechen zeschaffen und oberkheitlich
anzesechen, dz imme ein vögtlicher pfleger und curator gegeben werde, syn
persohn und guot zeregieren, und imme zuo nutz zemachen, u f das im widrigen
fhal deßelbige zuo synem — schaden unsorgsamlich dilapidiert und verthan werde, als habend wir uns söllicher in billigkeit gegründeten p itt in
gnaden geneigt — und ordnend deß wegen, dz — Wyer sich der ver1 sic!
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waltung syner hußhaltung und geschefften entzüchen, und dieselben der
cur und pfleg syner nechsten gesibten und verwandten, oder aber dem
jenigen, so sy darzuo verordnen werdend, ubergeben und rem ittieren solle;
denen geben wir auch hiemit gwalt und bevelch, syn wohnung und schloß
5 zuo Hollingen — zu bestem synem nutz hinzegeben und zeverkaufen ohne
syn ynred, opposition, noch weigeren, als welliches er schulden halb kumerlich behalten möchte, getroster hoffnung, syn nutz und frommen hierdurch befürderet werden mögen. Siegelvermerk. Datum.
U. Spruchb. PPfol. 81.

10

B em erkungen: 1. Am 22. April 1631 bestätigten Sch und R den Verkauf des Schloß
gutes Holligen an Abraham Wurstenberger (aaOfol. 84).
2. Vgl. 1761 Teil I Titel 1 (S. 3).

o) Verwaltung des Vermögens Landesabwesender
I. 1712 Dezember 9.
15

Sch und R an die Amtleute zu Wimmiß Zweysimmen Frutigen: Da wir
mißfellig vernemmen miießen, wie so schlechtlich m it dem weysenguoth,
sonderlich dem jenigen, so den außert landts sich befindtlichen persohnen
zuoständig, umbgegangen und selbiges verantw ortet werde, — welches dan
unß, als die wir jedermäniklich, sonderlich aber wittwen und weysen
20 rechenschafft zetragen schuldig, willig und gemeint sindt, hiemit dahin
bewogen — dir hierdurch — zuo befehlen, denen ehrbarkeiten jedes ohrts
deines ambts -- - einzescherpfen, daß bey jehweilig vorfallenden theilungen,
wan der erben einiche sich außert landts befinden, allsobald den abwesenden persohnen ein ehrlicher, beeydigter und wohlhabender m ann zum vogt
25 verordnet werde, der hernach deß abwesenden nutzen bey der verhandlung
beobachte und befördere, und das vermögen in ein inventarium bringe,
selbiges wohl verwalte, das haubtguoth m it den darvon fallenden zinsen
vermehre und der ehrbarkeit deß ohrts darumb jährlich rechenschafft gebe,
ihre auch --- allsbald nach der theilung eine vollkommene specification
30 deß gantzen vermögens zuostelle, welche darüberhin schuldig sein soll,
solches in ein besonder hierzuo verordnetes schlaffbuoch sam bt gegenwertiger
unser verordnung einschreiben zelaßen, umb erfolgenden fahls nachwerts
desto beßere rechnung tragen zuo können, zuomahlen sie darumb bescheidt
und anthw orth zegeben schuldig sein sollend — .
35

M 11. 652; R M 54.128.
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B em erkungen: 1. Die Verordnung wurde veranlaßt durch einen Erbschaftsstreit in
Frutigen, worin Landsvenner und Landschreiber einer außer Landes befindlichen Erbin gegen
über verantwortlich erklärt wurden (R M 54.126ff.).
2. Die Ordnung, wie es in wegzeuhung deß mann- und landrechtens der underthanen
und dero würcklich habenden oder nachwärts fallenden guts halben gehalten werden solle, 5
vom 18. März 1715, bestimmte auf S. 4 und ff.:
[a] Wann jemand, manns- oder weibs-persohnen, sich aussert lands hegiebet und mittel
im land hinderlasset, oder jemandem, so bereits draußen sich befindet, ein erb und mittel
zufallen, sollend die ebrbarkeiten deß orts darüber die auffsicht halten, und darum in
Verantwortung stehen, hiemit verschaffen, daß darüber ein ehrlicher und bemittleter vogt io
gesetzet, welcher dieselben zu seinen handen nemmen, und so eine theilung erfolget, derselben beywohnen, zwey doppel von dem inventario oder verzeichnus seiner vogts-angehöriger mittlen verfertigen lassen, die mittel zinß-tragend machen, das einte doppel deß
inventarii der gemeind, da die person daheimden, zur einschreibung in ein sonderbahr
darzu machendes buch übergeben, das andere aber hinder ihme behalten und jährlichen, 15
doch müglichest ohne kosten, gebührende rechnung darum getragen, das vorschiessende
zum haupt-gut geschlagen, und also dasselbe zu vermehren getrachtet, und in alle weg
darinn ehrbarlich und auffrichtig darmit verfahren, und ohne der oberkeit vorwüssen
niemand nichts darvon gegeben werden; der beyläuffigen meynung, wann die amptleuth
verlangten, die rechnungen zu sehen, daß selbige ihnen vorgewiesen werden sollen, doch 20
so weit möglich, ohne kosten. Wie deß mehreren zu sehen im mandaten-buch 11 fol. 652.
[b] Und weilen --- einer hohen oberkeit nicht allein für das zeitliche, sonderen auch
das ewige heyl ihrer underthanen — zu sorgen obliget, als soll niemandem das mannoder landrecht, weniger die mittel wegzuzeuhen erlaubt werden, er könne dann durch
authentischen gnugsamen schein beybringen, daß er annoch der wahren evangelischen 25
religion zugethan, fürs einte, fürs andere dann, daß er an dem ort, da er sich niedergelassen,
ein würklicher burger, und heimat-recht habe.
[c] Im fahl nun --- die wegzeuhung deß mann- oder landrechtens,- samt den mittlen
von der oberkeit zu erhalten begährt wurde, soll zugleich eine rechnung und specification
der mittlen von der ehrbarkeit oder amptsmann deß orts ertheilt, eingelegt werden, damit 30
auff erhaltene bewilligung der belauff deß abzugs an gebührendem ort auffgezeichnet werden könne.
[d] Fahls sich dann erfindet, daß eine person seine wahre religion geänderet und der
Römisch-catholischen zugefallen, deren mittel alsobald zu oberkeitlichen handen confiscando bezogen werden; es wäre dann sach, daß eine person sich an solchen orten burger- 35
lich gesetzt hätte, da der freyzügigkeit halb eint und anders durch tractaten verglichen
wäre ---.
[e] Bey erhaltung der wegzeühung — soll der abzug — bezogen, in der seckelschreiberey derselbe dem amptsmann auff compte gesetzt, die wegzeuhung deß mannund land-rechtens aber an die gemeind, da die person daheim gewesen, zu dortiger ein- 40
schreibung notificiert werden.
[f] Männer hatten hiebei mit authentischem schein nachzuweisen, ob sie ledig oder ver
heiratet, wieviele Kinder und welchen Geschlechts sie haben; mit den Kindern hatten sie zu
teilen, durften jedoch nur die Anteile der noch underjährigen kinderen mitnehmen und auch
dies nicht, falls es auß land-vätterlicher vorsorg gegen den kinderen wegen liechtsinnigkeit 45
oder liederlichkeit des Vaters verweigert wurde.
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[g] Den weihs-persohnen --- mag zwar --- die wegzeuhung ihres land-rechtens und
mittlen auch unter entsprechenden Bedingungen zugelassen werden, jedoch für ihre persohnen allein, und ohne daß sie wider der gemeinden vorwüssen und willen einiche kinder
mitnemmen, hiemit --- mit denenselben theilen und allein ihren bezeuchenden antheil
wegzeuchen sollind ---.
Das Hauptgewicht verlegte die Ordnung sodann auf die Beträge des Abzugs, welche Bern
je nach dem Ort der Niederlassung des Auswanderers beanspruchte. Die Mannrechtsordnung
soll deshalb in einem späteren Teil der RQ vollständiger wiedergegeben werden (Gedr. M I V
N 4, V I I 21 usw.).

10

I I . 1725 Dezember 28.

15

20

Sch und R an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
Es ist vorgekommen, daß unsere angehörige sich außert lands begeben, lange
zeith drußen verbliben, ohne daß man wüßen mögen, ob sie to d t oder annoch im leben, auch m ittel in ihrem vatterland verlaßen, dero nechsten
verwannte dann umb verabfolgung ihrer m ittlen sich angeben etc. Es wird
nun verordnet: wann einer von unseren angehörigen 30 jahr also außert lands
g’sin, daß kein bericht von ihme zuo vernemmen gewesen, daß solchen fahls
deßen nechsten verwannten seine im land sich befindtliche m ittel und haabschafft auff gnuegsamme, der ehrbahrkeit oder gemeind, wo der abwesende
sein heym athrecht gehabt, abstattende bürgschafft verabfolget, die ehrbahrkeit oder gemeind aber, damit sie in annemmung der bürgschafft oder
sicherheit nicht leichter dingen verfahre, nachwährschafft oder rukbürgen
seyn sollind. —
M 13. 448; R M 104. 224.

25

B em erkung: Vgl. 1761 I. Teil, 2. Titel, 5. Satz. (S. 7) und 12. Titel, 11. und
12. Satz. (S. 37).

p ) Ordnung, witwen und weysen betreffend
1722 Februar 25.
30

35

Da mitunter der witwen und weysen güter und m ittel nicht m it der erforderlichen auffrichtigkeit und treüw verwaltet werden, so erläutern R und
B die Stadtsatzung wie folgt:
1° weilen mgh und oberen beobachtet, daß in dem gsatz1 fol. 15 allzuoofft
angeordnete änderung deß obmans und der schirmvögten eine ursach ist,
daß unmöglich selbige der witwen, weysen und dero mitlen gebührende
auffsicht haben können, als habend selbige in abänderung dieser sazung - - 1 1614.
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erkent, daß fürohin ein weysen obmann anstat eines jahrs drey jahr verbleiben, und die wahl durch mhh die venner, ohne underscheid der viertlen
und nicht der ker nach, von solchen tüchtigen alten amptleüthen nach
bißhariger übung dem höchsten gewalt vorgetragen werden solle, ---.
2° Die Zahl der diesem obman zuogegebenen schirmvögt, deren laut
gsazes vier sind1 wird a u f sechs erhöht, nämlich a u f 3 alte Amtleute und 3
deß großen rahts, welche noch keine äm pter bedienet ---, deren jeder dann
ein und ein halb jahr fürohin daselbsten sizen, und auff daß disers gricht
nit auff einmahl endere, jährlich zwey darvon, als ein alter h. amptsm ann
und einer von denen h. der burgeren, so am längsten daran geseßen,
wechselsweiß erlaßen und durch zwey andere nach bißhar geübter form
ergänzet werden sollen; der meinung, daß dieselben in solcher zeith an
keinen anderen grichtsstellen — mögen gebraucht werden, umb dieseren
geschäfften desto beßer ab warten zekönnen.
[3] --- wie bey absterbung eines haußvatters und verpietschierung
deßelben verlaßenschafft gehalten werden solle, bleibt es bei dem Gesetz
(fol. 15b).
[4] Dem Waisengericht wird besonders anbefohlen, daß die rechnungen
der vögten fleißig abgelegt und diejenige restanzen, so sie außher schuldig
verbleiben möchten, entweders allsobald bezahlt oder sonsten gnuogsam
versichert werdind.
Im übrigen laßen es R und B lediglich bey der stattsazung verbleiben.
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P 10. 807-810; R M 90. 278.
Bem erkungen: 1. Am 22.August 1721 hatten R und B beschlossen, daß die weysenschreiberey, an welcheren wegen denen weysen-güteren und absprechung derenthalb für 25
die weysencammer gelangender streithändlen merklich gelegen, beßer eingerichtet werde,
daran aber es bißbar ermanglet, daß die erforderlichen bücher und auch selbe in ihrer
extension nicht --- geführt worden; die pension eines jeweiligen weysenscbreibers wird
bestimmt auf jährlich 30 Kronen über die emolument und die 6 krönen, so er biß biebin als
ein fixes bezogen, auf 10 Mütt Dinkel und 5 Säume Wein auß dem Teütschen keller (P 10.790 30
bis 792; R M 88. 425f.). Die Pflichten des Waisenschreibers wurden am 10. Januar 1722
durch Sch und R näher umschrieben (P 10. 798-801; R M 89. 597).
2. Vgl. 1761 Teil 1 Titel 1-12 (S. 3ff.).

q) Bevormundung wegen Gefangenschaft
1752 J u n i 22.
Sch und R verfügen a u f Ersuchen der Geschwister des als staadts-gefangener auf unserer vestung Aarburg verwahrten Jaques Barthelemi Michely
a aaOfol. 15.
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du Cret, daß derselbe mit einem formlichen tutoren versehen, und solche
tutela von seinem h. bruder, als dem nächsten agnaten, wie billich, übernommen werden solle; sie setzen ihm demnach den edlen Francois Gratien
Michely du Crest, des großen rahts lobl. sta tt und republic Genf --- zum
vogt und ordnen, daß er volle m acht und gewalt haben soll, in allen vorfallenheiten in und außert dem rechten für seinen bruder gültig zu sistieren,
gelt zu empfahen, auszulegen, zu procurieren, zu signieren, und alles das
zu thun und zu leisten, was zu bester besorgung der seiner vögtlichen verwaltung anvertrauw ten m ittlen gereichen kan und von einem getreüwen
vogt erforderet wird; alles — in dem heiteren verstand, daß er jeweilen
auf erforderen von dieser seiner verwaltung, wo recht seyn wird, gebührende rechnung abzulegen schuldig seyn — solle.
U. Spruchb. M M M 285.

15

Bem erkung: 1761 Teil I Titel 1 Satzung 1 (S. 3) schrieb die Bevogtung vor über alle
personen, die sonst ihre Sachen zu verrichten und sich selbst zu regieren nicht tugendlich
sind.

r) Siegel des Waisengerichts
1768 Dezember 12.
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Sch und R an das Waisengericht a u f dessen Vortrag hin: dem Waisen
gericht wird erlaubt, sich gleich anderen tribunalien m it einem eigenen cammer sigel zu versehen; es kann dasselbe m it des stands waapen verfertigen
laßen — unter folgenden bedingungen:
1° daß das --- sigel jeweilen --- hinter dem herren praesidenten seyn,
und niemand anders anvertrauet werde;
2° daß ohngeacht deß neüen sigels jedoch nicht mehr sigel gelt für das
künfftige bezogen werde, als im vergangenen bezahlt worden; --[3] daß die inscription dieses sigels «waysen gricht sigel» und m it läslichen buchstaben gemacht werde; welchem nach ihr gn. eüch mnhwh
überlaßen, so wohl das sigel als die preße — auf oberkeitlichen kosten
verfertigen zu laßen.
P 15. 205; R M 294.109.

35

Bem erkung: Das Verfahren vor obman und schirmvögten ist kurz geregelt in 1614
fol. 23a, 19 b; über das daraus gestaltete Waisengerichtsverfahren vgl. 1761 Teil I Titel 10
Satzungen 5 und 6 (S. 27) und Teil I I I Titel 16 Satzung 5 (S. 425). Grundzüge I I 201,
204; I I I 333.
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s) Verordnung wegen anhaltung saumseliger vögten zu ablag ihrer
rechnungen
1789 Januar 9 ./ Marz 16.
R und B tun kund: da einzelne Vogte sich in ablegung ihrer rechnungen
und berichtigung deren folgen höchst saumselig erzeigen, und sich selbst
durch keine warnungen dazu wollen anhalten lassen, so — wollen [wir]
demnach zum besten unserer lieben und getreuen buorgerschaft fuor unsere
hauptstadt gesetzt und verordnet haben - - - :
[1] Sobald ein von unserm verordneten stadtwaysengericht bestellter
vogt seine rechnung nicht in dem durch unsere geiichtssatzung bestimm ten
zeitlauf abgelegt, oder auch andere vogtspflichten in der ihm dazu vorgeschriebenen zeit nicht erfüllt, so soll das stadtwaysen-gericht verbunden
seyn, einen solchen vogt zu erstattung seiner pflichten aufzufordern und
ihm zu dem ende, es betreffe die ablegung der rechnung oder die bezahlung
einer schuldigen restanz oder die herausgab einiger zinsschriften, gewahrsamen oder anders in handen habenden vermögens, eine zeit von sechs
wochen von ergangener warnung an auszusetzen.
[2] Wenn dann aber ein so gewarnter vogt dieser aufforderung nicht
entsprechen wuoide, so soll dann das stadtwaysengericht denselben ohne
anders unserm täglichen ra th verleiden, von welchem denn einem dergleichen säumigen vögte (!) ein zweyter term in von auch sechs wochen zeit
zu erfuollung der ihm obliegenden pflichten soll gestattet werden.
[3] Sollte dann auch diese warnung fruchtlos ablaufen, so soll das waysengericht alsogleich nach verlauf dieser zweyten frist den fall unserm täglichen rath anzeigen, dam it derselbe nach der ihm andurch von uns auferlegten verpflichtung sofort einen solchen saumseligen vogt ohne anders
aller seiner ämter, wenn er deren bekleidet, einstelle, sein eigenes vermögen
m it arrest belege, und uoberdem aus noch ihm fuor seine person je nach den
um ständen den haus- oder stadt-arrest geben lasse.
[4] Gleich nach diesen — verfuogungen h at dann das stadtwaysengericht
dem betreffenden vögtling fuorder samst einen curator ad litem zu verordnen
und demselben aufzutragen, daß er den nachläßigen vogt zu erstattung
seiner pflichten rechtlich betreibe, als wozu unser tägliche rath erforder[lijchen falls den befehl zu vorschiessung des dazu nöthigen gelds ertheilen,
nachher aber sich alle auslagen von dem saumseligen vogte wieder erstatten
lassen wird.
[5] Was denn hier in ansehung der waysengerichtlichen vögte verordnet
worden, soll nicht weniger auch die gesellschaftlichen und die verw andt
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schaftlichen vögte betreffen. Es sollen jedoch weder die gesellschaften noch
verwandte befuogt seyn, jene vorgeschriebenen verfuogungen von ihnen aus
vorzukehren, sondern sie sollen verpflichtet seyn, unserm — stadtwaysengerichte die ungesäumte anzeige zu thun, daß ein von ihnen bestellter vogt
in erstattung einer der obangezeigten vogtspflichten sich saumselig erzeige. Von dem augenblicke dieser anzeige an soll dann das stadtwaysengericht in der verpflichtung stehen, gegen den ihm verleideten vogt m it
termins-bestimmungen und verleidungen zu verfahren, wie — in ansehung
der von ihm selbst verordneten vögte vorgeschrieben steht.
[6] Betreffend die übrigen vögte in unsern Deutschen landen, so lassen
wir es bey den von unsern amtleuten oder andern competierlichen richtern
bisher gemachten anstalten bewenden, in dem billigen Zutrauen, daß dieselben sich noch ferner werden angelegen seyn lassen, alle von ihnen abhangende vögte zu geflissener ablag ihrer vogtsrechnungen und zu andern
daherigen obliegenheiten pflichtmäßig anzuhalten. Sollten sich übrigens
unter der zahl dieser vögte burger unserer hauptstadt, stationirte oder
nicht stationirte, befinden, welche aller vermahnungen ungeachtet, sich
in ihren dißörtigen pflichten saumselig erzeigen würden, so wollen und verordnen wir, daß dieselbigen unserm täglichen rathe verleidet werden, dam it sie von da aus obiger vorschrift gemäß, zur gebühr gehalten werden.
Diese unsere verordnung wird demnach anmit zu jedermanns nachricht
und verhalt durch den druck öffentlich bekannt gemacht.
Geben in unsern großen rathsversammlungen am 9. januar und
16. märz 1789.
P 19, 31; R M 399, 398 und 401, 46, Hier nach dem Druck im Anhang zu der erneuerten
gerichts-satzung unter IX , gedruckt 1810 gemäß Bekanntmachung vom 30, November 1789
(G edr.M X V I N 41),

t) Tarif für das stadtwaisengricht
1793 Ju n i 24,1Dezember 4,
30

35

R und B bestimmen auf eine probezeit von dreyen jahren, nach deren
A blauf das Waisengericht Rapport erstatten soll zu bestätigung oder allfälligen abänderung: —
1° Die vogtswahlen sollen von der ehrbarkeit oder gemeinde1 gemacht,
dem stadtwaisengricht übergeben werden und selbiges den vogt ernennen,
alles ohne entgeld.
1 Vgl, den Tarif von 1772 III, Artikel, Ziffer 1 (gedruckt in RQ Konolfingen 588),
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2° Für die ausfertigung und besieglung des vogtzedels und die einschreibung — in den vogtsrodel mag bezogen werden
bz.
xr
a. wenn die constitution von dem waisengricht aus geschieht
7
2,
b. von gesellschaftlichen authorisationszedlen
3
3,
c. von verwandtschaftlichen authorisationszedlen
15
-,
welche emolumente dem waisenschreiber — heimdienen sollen. Ist aber
das vermögen der pupillen nur 1000 % oder darunter, so soll emolument
für die vogtszedel bezogen werden.
3° Auskünfte unentgeltlich = RQ Konolfingen 1772 Art. I I I Ziffer 5
( S. 589), jedoch nun statt am tsm ann hier stadtwaisengricht.
W ird aber die gegebene wegweisung von den partheyen schriftlich verlangt, so gebührt dem waisenschreiber per seite 2 bz 2 xr. Für andere
extracten — , authorisationen zu geltanwendungen und andere derglei
chen ausfertigungen ebenso per Seite 2 bz 2 xr.
4° Wenn vögte ihre rechnungen in der waisenschreiberey ausfertigen
laßen, so mag dieselbe für — die beiden doppel expedition von jeder seite
der beiden doppeln fordern
3 bz 3 xr;
wobey die waysenschreiberey verpflichtet ist, die rechnungen der gemeind
waisenvögten des stattgerichts für diesen schreiblohn zu verfertigen, ohne
daß denselben weder für richter, schreiber, noch weibel einiges emolument
für die paßation gefordert werden soll.
5° Bey der paßation der vogtsrechnung gebührt der kammer für die
erdaurung und gutheißung, dem waisenschreiber — , dem weibel — :
a. wenn das fruchtbare vermögen nur 1000
und darunter ist, nichts.
b. wird daßelbe über 1000 % ansteigen, alsdann mag von jeden völlig
vorhandenen 1000 % gefordert werden für die kammer 1 bz, für den
waisenschreiber 2 bz, für den weibel 1 bz. —
c. Steiget aber das fruchtbare vermögen über 10000
so soll nach
erhebung des vorbestimmten emoluments von jeden darüber aus völlig
vorhandenen 1000 % nicht mehr gefordert werden - - -, als: kammer emolument 2 xr, dem schreiber 1 bz, dem weibel 1 xr, jedoch höchstens insgesamt
160 bz, das vermögen mag sich über 80000 so hoch belaufen, als es immer
will - - -.
6° E rstens: Bey Sprüchen um geringe sachen, die nicht geschrieben werden — [wie RQ Konolfingen S. 590 Ziffer 1, jedoch statt richter hier nun
kammer].
2tenB: [ wie aaO Ziffer 2 jedoch unter Beifügung eines Emoluments fü r den
waisenobmann: für die besieglung 10 ß, fü r jede Partei, zusammen 7 bz 2 x*[.
3tens: [wie aaO Ziffer 4].
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4teM: [ wie aaO Ziffer 5, jedoch statt richter hier waisen obmann, und
statt des 2. Absatzes hier:] In abwesenheit deßelben aber soll der recurs bey
seinem jeweiligen stellvertretter angegeben, mithin von der waisenschreiberey dießorts kein emolument bezogen werden.
7° Bey beneficiis inventarii, wenn das verzeichniß des vermögens durch
die waisenschreiberey in beyseyn eines waisenrichters geschehen muß, gebührt dem comittierten in der stadt per tag 1 kr 5 bz, dem waisenschreiber
2 kr 10 bz.
Wenn aber eine solche inventur auf dem land vor sich gehen muß, so
mag ---, nebst obigem emolument, für die reise das ausgelegte geld angesezt werden.
Für die ausfertigung des inventarii mag der waysenschreiber beziehen
per seite jeden doppels 2 bz.
Sowohl in der stadt als auf dem land sollen die schäzere nach übung
bezahlt werden.
Bey beneficiis inventarii dann von landleüten oder armen hinters aßen
soll hinfüro — 1 die beiwohnung eines waisenrichters nicht mehr erforderlich
seyn, sach sey dann, daß wegen besonderer um stände das waisengricht
einen aßeßor beyzuordnen nöthig finden würde, als worzu es hiermit
begwältigt wird; sondern es soll in diesen fällen das verzeichniß deß vermögens in der stadt in beyseyn des geordneten vogts, auf dem land in
gegenwart eines beeydigten vorgesezten gemacht werden, da dann unter
1000 % fruchtbaren vermögens außer des schreibers und der schäzern
bestimmten taglohns niemand einiges emolument zu beziehen haben soll.
8° Da, wo bey absterben der hier angeseßenen hintersäßen, witwen oder
anderer personen die feürg’schauer versiegeln müßen, soll der waisenschreiber den sterbfall in das heim ath des oder der verstorbenen berichten,
nachher dann, wenn minderjährige oder weibliche erben vorhanden wären,
zur allgemeinen sicherheit den vögten ein inventarium ausfertigen und
davon ein doppel aufbewahren.
Hmolument des Schreibers wie in Ziffer 7. Doch bleibt e[inem] e[hren-]
den waysengricht und auch einem — waysenobmann wie bisher überlaßen,
je nach bewandtniß der um ständen und zu ausmeidung unnöthiger kosten
bewilligen zu können, daß dieses inventarium , wenn keine bedenkzeit gefordert worden, von dem vogt in beyseyn eines vorgesezten gezogen
werden könne.
9° Für einen mahnungszedel mag gefordert werden 3 bz 3 xr.
1 Hinweis au f 1 761 pag, 276 Satzung 4.
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Sie sollen aber niemals den vogtlingen angerechnet werden, sondern den
saumseligen vögten.
10° Mit diesen --- emolumenten soll sich das waysengericht, so wie
der waysenschreiber und weibel vergnügen, und von waisensachen wegen
keineswegs ein mehreres, noch auch andere emolumente bezogen werden,
als die durch gegenwärtigen tarif festgesezt sind. —

5

P 20, 54-63; R M 429,103, wonach R und B den Tarif am 24, Juni 1793 zu nochmaliger
Untersuchung in rüksicht auf mehrere mäßigung zurukgesendte 4. und 5. artikel des tarifs
nicht genehmigt hatten.

C. Vermögensrecht ( Sachen- und Obligationenrecht)
Vorbem erkung betr. schon gedruckte Satzungen:
Handfeste, Art. 10, 11, 17, 22, 23, 38.
Rechte Gewere, 1272, I I 33 N 67 = I 226 N 355.
Stundung wegen des Stadtbrandes, 1406 Mai 27./Dezember 26. I I 22 N 44 = I 87 N 114.
Unverbriefte Schulden nach Jahr und Tag, s. d. I I 23 N 47 = I 89 N 118.
Lidlohn, s. d. I I 23 N 48 = I 89 N 117.
Kosten neuer Ziegeldächer verteilt auf Eigentümer und Nutznießer, 1311 Juli 19. I I 34
N 71 = 170 N 84 — F I V 470 N 443.
Teilung von Miteigentum, 1316 Januar 30. I I 35 N 72 — I 76 N 94 = F I V 656 N 642.
Zinstage, 1427 November 29. I I 38 N 77 — I 223 N 348.
Konvente und Samnungen können Häuser in der Stadt nur mit besonderer Bewilligung
unentgeltlich empfangen, 1356 Mai 1. I I 39 N 80 = 1 129 N 208 = F V I I I 125 N 339.
Mehrfacher Verkauf oder Versatz, 1367 April 2. I I 39 N 81 — 1 87 N 112 = F I X 30 N 48.
Wucherer (Juden und Lamparten) verlieren den Zugriff auf Pfänder, die der Schuldner
an Dritte verkauft, wenn sie ihre Forderung nicht binnen Jahr und Tag geltend machen, 1386
April 23. I I 46 N 98 — 88 N 115 = F X 373 N 793.
Ersitzung und Verjährung, s. d. I I 47 N 90 und 100 — 1 81 N 99 und 90 N 119.
Forderungen der Wucherer, 1283 April 18., I I 47 N 101 = 1 85 N 106 = F I I I 343 N 360.
Nachbarrecht (Einfriedungen), s.d. I I 52 N 113 = I 77 IV 95; 1520 Februar 10. I 245
N 385 und 386.
Klöster im Liegenschaftserwerb beschränkt, 1381 Februar 6. I I 58 N 131 und 90 N 217 —
1 128 N 206 = F X 120 N 220.
Kauffrauen, 1367 April 19. I I 58 N 133 = 1 123 N 198 = F I X 31 N 49.
Allmendweide s. d. I I 59 N 135 — I 171 N 273.
Schutz der Gärten und Reben, s. d. I I 60 N 137 — I 77 N 96; 1401 September 18. I I 104
N 231 = J 78 N 97; 1467 März 30. I 79 N 98.
Allmendveräußerung, 1435 Dezember 26. I I 62 N 141 = 1 172 N 275.
Seelgeräte sollen nicht angefochten werden, s. d. I I 69 N 159 — 1 128 N 207.
Allmend suchen, s.d. 1172 N 166 = 1 171 N272. Vgl. RQ Laupen 26 N 20 (1424 Juni 30).
Silbergeschirr ist Fahrnis, nicht Haustat, 1382 April 1. I I 81 N 192 = 1 139 N 219 =
F X 173 N 338; vgl. 1614 fol. 214a Satz. X I.
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Ablösung von Seelgeräten und Ewigzinsen, 1400 Mai, I I 90 N 215 — 1 133 N 212; 1422
August 1. I I 43 N 90 = 1 133 N 213.
Schiff und Geschirr, vom Karrer versetzt, 1414 August 25. I I 92 N 225 = 1 174 N 279.
Schafweide auf der Allmend, s. d. I I 111 N 241 = I 229 N 367 und 172 N 274.
Zinse auf verbrannten Hofstätten, 1405 Mai 28. I I 115 N 252 = 1 135 N 216.
Belastung der Lehengüter, 1439 November 8. I 129 N 209; 1488 März 10. I 235 N 373.
Scheidemauern, 1511 April 17. 1 242 N 380.
1539 in 1282ff. N 45-60; 299 ff. N 91-93; 301ff. N 98-108,115-126; 347ff. N 230-238.
Das Stadtbuch ( I I 2) gibt aus der Zeit von 1320-1491 zahlreiche Gewerbeordnungen wieder,
die zum Teil vermögensrechtliche Sätze enthalten.
Über die Unveräußerlichkeit von Gotteshausvermögen vgl. RQ V I113 N 1 1 a.
Über die Beschränkung des Vermögenserwerbs der Gotteshäuser vgl. aaO 38 N 5.

9. Der freien Verfügung entzogene Güter. Zugehör, Flurzwang

a) Das gweer und harnisch nit sollend verpfändt, noch vergantet werden
15

20

25

30

1571 Februar 9.
Sch und R an die Amtleute: — bevelch, du wellest uff ein nüw s1 by 10
unablässiger buoß verpieten lassen, das niem andt fürhin einich gweer, noch
harnisch meer von geltschuld wegen uff die gant schlache, noch pfandts
wyß sinen glöübigern zuostelle; doch wittwen und arme weyßli, die sonst
nit m ittel noch wäg hättend, ire gelten m it anderen — pfenwerten zebezallen, hierin unbegriffen, wellichen nit abgeschlagen noch verpotten sin
soll, dann sy sölliche pfenwert den gelten wol fürschlachen und uff die gant
khommen lassen mögind. Aber den manßpersonen soll söllichs verpotten
und dheins wegs gestattet, sonders die überträtter - - - darob gestrafft werden, als obstadt.
Das solt du allenthalben in diner verwaltung den unseren zur warnung
offentlich an der cantzel verkhünden lassen, sich darnach wüssen zehalten.
Datum.
M 2.50. Vgl. 1614 fol. 202b; 1761 Teil I I Titel 6 Satzung 19 (S. 212); Titel 18
Satzung 4 (S. 285).

b) Verbot, das Gewehr zu verkaufen. Gewehre fallen nicht in die Geltstagsmasse
1714 Februar 2.
R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
Weilen unsere underthanen aller ohrten in dem land dißmahlen sich wohl
35

1 Im Eingang wird auf eine vor jaren ußgangne Ordnung hingewiesen.
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bewehrt befinden, als ist daran gelegen, daß selbige solche gewehr zu allfähliger beschützung deß vatterlands --- nicht etwan - - - i n oder außert
lands verhandlen oder versetzen thüyind; derowegen wir jedermäniglich
darvor verwahrnen - - - und dir zugleich auftragen wollen, so wohl für dich
selbsten, als durch deine andere beam tete und bestellte darauf --- zu
achten — , alles under der commination und ohnaußbleiblicher straaff,
namlich wan ein underthan sein gewehr in dem land verkauffen wurde,
daß ein solcher ein ander gewehr für sich selbsten und eines annoch für
einen armen selbiger gemeind zur straaff kauffen solle, welches letstere
gewehr dem verleider, wan er arm und ohnbewehrt, vor anderen auß soll
zu gestellet werden. Da aber das gewehr außert landts verkaufft wurde,
soll der verkäüffer zur straaff drey gewehr, als eines für sich selbsten und
zwey für arme der gemeind kauffen, da dan alleweil der verleider, so er
arm und ohnbewehrt, den vorzug haben wird. — W an der verkäüffer nicht
bey m ittlen, soll derselbe, biß er der straaff gnug gethan haben wird, von
sta tt und land bannisiert werden. Entlichen dan ist unser will — , daß
die gewehr nit in die geltstagen kommen, sondern denen, so sie gehören,
verbleiben sollen. —
Publikation von den Kanzeln.
M 11. 725f.; R M 59. 237.
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c) Gestohlenes und verlorenes Gut
1527 Januar 16.11542 Ju li 22.
D ruck: V 103 Ziffer 27 und 28; Datum nach R M 212. 66; Zeilen 33ff. Vgl. I I 1 68
N 156 = 1 104.155; V 135 Zeilen 32ff; 248 Zeile 20.
Bem erkung: Nach 1614 fol. 113b galt der Satz: Verstolen gut ist keiner landtsgwärd
underworffen. Ebenso 1761 Teil I Titel 29 Satz. 7 (S. 123); vgl. Teil I I Titel 19, Satz. 18,
(S.301).

25

d) Gestohlenes Gut ist vom gutgläubigen Erwerber dem Bestohlenen heraus
zugeben
1582 November 28.

30

Statthalter und Rat urkunden: Fridli St., der in unseren gevenklichen
banden zuo Thun enthalten worden, gestand nebend anderen missethaten,
darumb wir ine am läben straffen lassen, — das er unlangst zuovor im
Entlibuoch zwey roß entfrömbdet und die selben alhie umb ein vaß m it
wyn vertuschet.

35

12

178

5

10

15

9

Peter H. aus dem Entlebuch hat uns gloubwürdig bericht, das die zwöy
roß sin gsin syend und das dieselben Hans G. von Brüttelen in dem tusch
zuogestelt worden; dessen G. nit abred, jedoch vermeint, diewyl ime der
diebstal unbewüßt gsin und er m it St. getrüwlich gehandlet, und haruff
die roß widerumb verkoufft habe, so solle H. ine dessen nit entgelten lassen,
besonders diewyl ime das ein roß widerumb zuogestelt worden, und ime G.
unbewüßt sye, wohin das ander kommen. H. wendet ein, G. sölte uff dem
ertuschten wyn sin ußstendigen schaden erholen.
Entscheid: es solle G. den H. umb das ußstendig roß nach der billigkeit
und bescheydenheit vernuogen und bezalen, und wann sölliches beschächen,
alsdann uff den wyn, den er dem St. übergeben, widerumb zegryffen, und
den zuo sinen handen zebezüchen m acht und gwalt haben vor aller meniglichen, die an St’s hinderlassen hab und guot ansprach haben wurden.
Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. CCC 517.

e) Raubgut zu kaufen verboten
1638 Januar 22.
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Sch und R an mehrere Deutsche Amtleute: Da — allerley fharhab, husrh at und derglychen sachen, so durch die unbehaltnen soldaten by noch
währender inquartierung im bistumb Basel durch rauben und plünderen
eroberet, nit allein zuo erlösung gelts in unser landt gebracht und geschleickt,
sondern auch von den unseren ungeschücht käüfflich abgenommen und
erhandlet werdint und hieraus unserem landt allerley nachteilige nachred
zuogezogen werden m öchte1, so wird verboten, das niem andt der unseren
einich derglychen geroubet und gestolen guot hinfüro abnemmen, kauffen,
noch erhandlen solle, by mydung unser ungnad und confiscation deß
jenigen, so hier wider kaufft und erhandlet wurde.
So aber derglychen guot durch frömbde oder inheimbsche ins landt gebracht wurde, wellend wir, das söliches nit durch, noch fortgelaßen, sonder
in arrest und sichere gewarsamme gelegt, ufbehalten und m ittler zyt
denen es spoliert worden und von rechts wegen gehören möchte, wdderum
zuogestelt werden solle — .
M 6 fo l.l5 4 .
1 Vgl. Handfeste Art. 38.
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f ) Vertrauw t gutt
1678 November 27.
A u f das Gutachten der beiden Heimlicher von burgeren hin über die in
einem Fall zweifelhafte Frage, wie das wort vertruw et guot zu verstehen sei,
beschließen R und B:
[1] Was vertrauw t gut seye, also daß der, so einem anderen etwas in
sein hand zustelt und übergibt, nit wider drauff zu greiffen und zu seiner
hand zu bezüchen befügt seye, das ist bißhar in ungleichem verstand gehalten und ungleich darm it gehandlet worden. Diewylen dann solches dahar komt — , daß hierumb kein gesatz vorhanden, daßelbe — zur richtschnur zu nemmen, alß ist --- durch mgh r. und b. dise erlühterung geben
worden, sich da fürohin deren nach in zutragenden fählen zu richten, namlichen: es solle nit für vertrauw t gut gehalten werden das, was einer einem
handtwercksman übergibt, daran etwas zu verbeßeren und zu machen
umb den lohn, es seye was es wolle; also dz der, so es dem gedüten handtwercksman zu gedachtem end übergeben, widerumb draufgreifen möge
und das beste recht darzu haben solle, wann es schon einem anderen were
verkaufft und hingeben worden, oder der handtwercksman einen geltstag
hette.
[2] Anderer fählen und zutragenheit halb, weilen dieselben so vil und —
ungleich sind, daß dieselben nit könten beschrieben werden, laßend ir gn.
es dahin gestelt sein, daß jedes zutragenden mahls die sach für mgh die
räht gebracht werden solle, darüber zu erkennen oder nach gestaltsamme
der sach die parteyen für h. großweibel und h. grichtschreiber zu weisen,
nach nohtwendiger verhör derselben darüber zu erkennen, ob das, darumb
es zu thun, für vertrauw t gut zu halten oder nit, welche ire erkantnus
durch den beschwehrenden theil für die beide herren costens moderatores
vom rah t gezogen werden mag, m it zuthun h. großweibels und h. grichtschreibers endtlichen darüber abzusprechen.
P 8.193; R M 182. 469. Vgl. 1761 Teil I I Titel 18 Satz. 4, 6 und 7 (S. 286).
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g) Verkauf der Kirchenstühle verboten
1668 Ju n i 26.
Anläßlich der Streitigkeit um einen in der Ringoltinger cappellen m it dem
W urstenberger waapen versehenen Kirchenstuhl, der verkauft worden war,
erinnerten sich Sch und R , waß für mißhelligkeiten eine zeit hero uß disem
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stuolgrempel erwachsen; — wie nun diß ein unanstendig ding, und dergleichen stuol nit uff solchen widerverkauff, sonderen auff die persohn oder
aber deßselbigen geschlecht außgetheilt werdend, also sollend nach deß
oder derselben absterben dieselbe billich widerumb der hochen oberkeit
heimbfallen, inmaßen ir gnaden hiemit allen dergleichen stuolgrämpel, kauff
und verkauff der dem einten oder anderen ertheilten stuolen und platzen
in der kirchen — abgestrickt und verbotten — haben wellend — . Der
Kirchmeier soll solche pactungen — verhinderen und nit gestatten — .
Dieweilen dann eine zeit her vill enderung in der kirchen verspürt wirt,
in demme durch villfaltiges nachen lauffen uß mannenstuolen weiberstuol,
welches ir gn. unanstendig findend, gemacht, und dan der gemeinen stuolen
vill eingemacht, erhöchet und für eigen gehalten werden wellend, welches
durch lengers zuosehen anders nichts nach sich zeüchen wurde, alß daß alle
sitz eigen gemacht, und dem gemeinen man und ußeren der platz in der
kirchen benommen wurde; deshalb wird den Kirchmeiern und Vennern
verboten, dafürohin einichen platz in der kirchen nit ußzegeben, noch ynzuoschlagen z’verwilligen, sonderen die petenten deßen ab- oder zuo erlangung
ires begehrens für mgh die räh t zeweisen, umb dero erkandtnus darüber
zeerwarten. Datum. Sig. Cantzley Bern.
P 7. 406. R M 158.119; U. Spruchb. W 367.
Bem erkungen: 1. Am 14.März 1671 erhielt Venner von Graffenried als Kirchmeier der
Prediger kirchen bey jetziger erbesserung derselben und. bey erscheinendem mangel an
weiberstuohlen die Weisung, diese Stühle zu vermehren und die neuen auszuteilen (P 7. 501).
2. Durch zedel vom 24. Dezember 1674 wurde von Sch und R ein Stuhl, so vor disem
allezeit ein schuldtheißen Stuhl gewesen, bocbermelt meinem gn. h. Schultheißen zuo seinem
ambt assignirt. Andere oberkeitbcbe stübl wurden zum gebrauch under etliche meiner
gn. herren außgetheilt; --- jedoch hat es deren aller halb den verstand, daß diße stühl
inen --- von iren ämbteren wegen gegeben, und selbige jederzeit für oberkeitliche stühl
gehalten werden söllind (aaO 696).

h) Eigentum an Kirchenstühlen (Kirchenstuohlbrieff hern Engels des rahtß)
1674 Februar 10.

35

Sch und R urkunden, daß ihr m itraht und gleitsherr Joh. Leonhard Engel
angebracht habe, daß ihm für ihne und die seinigen — kirchenstühl eigenthumblich zuogehörig seyen, alß die er theils durch gehörige und befügte
bewilligung, theilß dann auch anderer rechtmeßiger gestalten an sich gebracht und erhalten, auch die zeit dahar bestoßen, namlichen — [1] in
der großen kirchen alhier ein weiberstuohl zum halben theil, da der andere
halbe theil — herrn Samuel Fischer zuogehörig ist, welcher ganze stühl —
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zwiischen einem Ehrlacher und einem Tscharnerstuohl stehet und m it
Fischer und Engel wappen gezeichnet ist. [2] Denne in der kirchen zuo
Predigeren ein mannenstuohl, grad gegen dem canzel hinüber an der m ur
uf der seiten, so an großen spital stost, ist eingemacht, m it Engelwappen
uf einem stürzinen bläch gezeichnet, und oben an des hern grafen de la
Suze, jetz unsers — m itrahts, hern venners Christian Willadings stuohl.
[3] Item , in ietzgedachter kirchen zwen drittel eines weiberstuohls, daran
der übrige drittel dem geschlecht Riß gehörig ist, der ganze stuohl gezeichnet
m it zweyen Engels und einem Risen wappen — . [4] In der kirchen u f der
Nydegck ein mannenstuohl under der alten lauben zwüschen unsers —
m itrahts Bernhardt Tscharners und landtvogt AJbrecht Frischings stühlen,
auch m it Engelwappen gezeichnet; - m it angehenckter pitt, uns beliebe
ihme einen schrifftlichen zügnußschein zuo ertheilen, sich deßen zuo künfftiger ruhiger possess zuo bedienen.
Nachdem nun wir darüber von unserem für geliebten m itraht, hern venner von Grafenried, alß kilchmeyeren vom rah t den beilöüfigen bricht verstanden, daß ehrengemeltem hern Engel solche — stühl erzeiter maßen
zuoständig, habend wir demselben hierumb --- disen brief verfertigen
laßen. — Siegelvermerk. Datum.
U. Spruchb. UU 928.
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Bem erkungen: 1. Am 17. September 1667 hatten Sch und R die außtheilung der neüwen
weiberstüelen in der kirchen auff der Nidegk gutgeheißen; es wurden 14 Stühle ausgeteilt,
einzelne ganz an ein Geschlecht, mehrere je zur Hälfte an zwei Geschlechter, einzelne an 3 oder
4 Geschlechter oder Personen; die Hälfte eines Stuhls wurde den geistlichen weiheren ins
gemein angewiesen usw. (P 7. 739).
2. Eine Streitigkeit um einen Kirchenstuhl (weiherstuhl in unser großen kirchen) wurde
von Sch und R am 8. April 1674 entschieden (U. Spruchb. WWfol. 8); am 11. April erkann
ten Sch und R auf Ersuchen des Joh. Lienhard Engel, Geleitsherrn vom Rat, daß ein mannenstuhl in unser großen kirchen, der ihm bei Zuteilung derselben zuogefallen, den er in seinen
kosten neüw machen laßen
mit Engelwappen gezeichnet, ihm gehöre und sicherten
ihm urkundlich zu, daß er und seine nachkommen bei solchem stuohlrechten, wie andere
bei dem ihrigen, geschirmht und gehandhabet werden sollind (aaOfol. 9).
3. Weitere Kirchenstühle wurden ganz oder zu Bruchteilen zugeteilt am 10. Februar, 25. Juni,
10. August 1674 usw. (U. Spruchb. W W 29ff., 44, 46ff. usw.).

i) Ordnung der weiberstülen halb
1677 März 10.
Sch und R an den kilchmeyer: Da gezänck und uneinigkeiten der weiberstühlen halb in allen, sonderlich aber in der großen kirchen ein zeit dahar
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entstanden, deßen die mancherley verkauff-, vergab- und vertauschungen
derselben nit ein geringe ursach gewesen, so wird nach eingeholtem Gut
achten der Vennerkammer geordnet:
[1] daß hinführo, wann der mans-stammen eines geschlechts (alß demme
das recht zu solchen stühlen einzig zustehet) in einem stuhl außgestorben,
also daß solcher keine söhn oder sohns-kinder oder unverehelichten töchteren (welche das recht biß zu ihrer verheürahtung darin haben) hinderließe, diß deß abgestorbnen recht mngh heimfallen und deßen erben nit
befügt sein sollen, solches einicher weiß jemandem zu verkauffen, zu vergaben oder zu verehren, sonder ir gn. den gwalt haben sollen, selbiges recht
einem anderen gschlecht nach dero gnädigem belieben hinzugeben.
[2] W ann aber ein solcher vatter eine<(r> oder mehr töchteren verließe,
welche sich an burgere verheürahten wurdend, so gar keine weiberstühl
hetten, alßdann sollend selbige<n^> ires vatter[s] recht behalten und selbiges iren männeren für sy und ire kinder zubringen können. Darunder
aber nit begriffen sein sollen die jenigen, so sich an ußere und frömbde
verheürahten, alß welche neben dem burger- auch das stuhl-recht verlohren
haben.
Der Kirchmeier soll diese Ordnung zu künfftiger nachricht dem kirchen
urbahr ordenlich einverleiben.
P 8. 98; R M 178. 57.
B em erkung: Am 28. Januar 1680 beschlossen Sch und R, die Ordnung durch den anschlag an erforderlichen orten publicieren zu lassen (P 8. 230; R M 186. 273).

k) Reglement über die Kirchenstühle
25

1747 September 16.

Sch und R an die Kirchmeier: Nachdem die Vennerkammer ihr Gutachten
über das neuerrichtete urbarium über allhiesige große kirchen abgegeben
haben und eint und andere particularen, denen ihre titul abgeforderet worden, darauf mündliche oder schriftliche Eingaben gemacht haben, sollen die
30 Kirchmeier bei Abfassung des Urbars die folgende Instruktion befolgen und
dann diß werk — zu endlicher sanction mngh vortragen: —
1° daß die stuhlconceßionen, so von mngh ertheilt und von eint und
anderen persohnen deren eingeben werden, ohne weiters respectiert, und
das datum , nahmen und conditionen alsobald auf das neüwe urbarium
35 getragen;,
.
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2° wan eint oder andere familles oder persohnen schon in alter besizung
gewüßer stühlen stehen und dahero den anschein von familles stühlen
haben, obwohl solche kein eigentliche conceßion vorzeweisen, solche —
in betrachtung deß alten poßeßorii alß eigenthümer — eingeschrieben
werden sollind.
3° Belangend diejenigen stühl, darzu die conceßionen von — den kilchmeyeren oder auch nur von dem eint und anderen in perpetuum erhalten
worden, sollen solche auch in statu quo verbleiben und die besizere alß
eigenthümer einschreiben laßen.
4° So sich stühl funden, die ohne conceßionen erst vor kurzen jahren
occupiert worden, sollen solche — vacant erkent, und nachwehrts anderst
nit, alß von mngh darüber disponiert werden.
5° Da viele mannenstühl lauth alten kirchenbuechs anderst nit, alß ad
vitam hingeben worden, sollen diejenigen, so noch im leben und die conceßion dazu erhalten, solche auch noch lebenslänglich behalten, und die
clausul ad vitam dem neüwen urbar bey ihren nahmen einverleibet werden.
Wären aber die empfaheie abgestorben, sollen die stühl vacant erklährt
und die inhabere solcher stühlen - - - sich neüwer dingen um solche bewerben ---.
6° Weilen auch eine anzahl m annenstühl sich m it dem bären bezeichnet
finden und oberkeitlich sind, auch niemahl in perpetuum , sonder nur ad
vitam bewilliget werden (!), wollen mgh diejenigen persohnen, so solche
selbsten erhalten, ad vitam darbey verbleiben laßen, ihnen aber soll gänzlich benommen seyn, in abwesenheit anderen persohnen solche zu besizen,
viel weniger zu zeichnen zu übergeben, folglich alle diese stühl, so ohne
bewilligung dato beseßen werden, von nun an vacant seyn und mngh zu
vergeben vorbehalten werden sollen, welches dan auf denen blätteren, da
solche stehen, specialiter eingerukt und ad notam genommen werden
soll. - - R M 195. 445-448; P 13. 295.
Bem erkungen: 1. Der Urbar befindet sich im Stadtarchiv Bern; er ist erneüeret a° 1746
durch Joh. Rud. Lerber, commißion Schreiber und ist in 2 Foliobände geteilt: Urbar über
die weiber-stühl der grossen kirchen, genannt st. Vincentzen münster (288 bezifferte Seiten
und Register) und Urbar über die mannenstühl etc. (184 Seiten und Register). In jedem
Band ist der Zedel des Sch und R vom 22. Februar 1748 an die Teütsche Vennerkammer
enthalten, wodurch das Werk gutgeheißen und dem Verfasser eine remuneration von 300
Thalern zugesprochen wurde (R M 197.185f.).
2. Am 15. August 1754 stellten Sch und Rfest, daß einicher titul auffzubringen gewesen,
der den --- kirch meyeren das recht oder die befugsame gebe, kirchenstühl in denen
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nebend kirchen zu vergeben und daß deshalb die Vergebung dergleichen Stühlen, eben wie
in der großen, also auch in all übrigen kirchen mngh den rähten allein zukommen und,
ihnen unbegrüßt keine conceßionen ertheilt werden sollend (P 13.571; R M 224.97),
Am 4. Juni 1754 hatten Sch und R beschlossen, daß allgemein künftig für die Vergebung der
5 kirchenstühlen mit einfarbigen ballotten solle ballottiert werden ( P 13. 570; R M 223.189).
Formular einer kirchenstuhl-concession im Formularbuch von 1742 (St) S. 509.
3. Nach dem Vorschlag des alt Welsch Seckeimeisters und der Kirchmeier verfügten Sch
und R am 25. April 1778, daß die für mgh die rähte bestirnten 25 kirchenstühle in dem
großen münster mit numeris bezeichnet werden, damit sie von hochdenenselben ihrem
10 rang nach mögen bezogen werden; --- da in den 20 beßeren und ersten Stühlen doppelte
numeros sich befinden, [sollen] die erstem im rang von mngh das recht haben eines von
beiden numeris so seinen rang beziehen mag, auszuwählen. Wann - -- mhh die heimlicher
keine aßignierte kirchenstühle in dem großen münster haben, so sollen die Kirchmeier,
wann solche mngh zu anderwärtiger disposition anfallen, es seye von denenjenigen, die
15 nur ad vitam hingegeben werden, oder aber andere, die in verledigung kommen, ihr gn.
den vortrag allsobald zu hochdero ferneren Verordnung erstatten ( P 16. 496; R M 342.388).

I) Sicherung von Altertümern
1764 Januar 14.
I. Nach einem M ünzfund in Milden (Moudon) teilten Sch und R dem
20 dortigen Amtmann mit, daß nach Prüfung der medaillen durch den Schulrat
erkannt worden sei, daß für die 46 ganzen medaillen mgh per stuck den
dreyfachen werth vom silber — für jede 15 bazen angeordnet, die 5 verbrochenen aber per 6 bz jede evaluiert, und den Personen, die sie eingelifferet
diese Betrage zu zahlen seien. Die medailles werden in die Bibliothek zu Bern
25 verbracht. Es wird fü r überflüssig erklärt, am Fundort nach weiteren Münzen
zu spüren.
R M 268.193f.

I I . Sch und R an die Amtleute zu Lausanne, Neüws, Milden, Ifferthen,
Wiblispurg, Lenzburg und Königsfelden: Indemme zuweilen — in eüerem
30 am t allerhand medailles, statues und andere antiquitäten gefunden, von
verschiedenen particularen aber sogleich angekauffet und entweders aus
dem land oder sonsten verhandlet werden, wann aber dergleichen sachen
vorerst uns als dem landesherren angebotten werden sollen, so ist von den
Kanzeln kundzumachen, daß jedermann dergleichen findende sachen —
35 unseren amtleüthen überbringen, die dann solche alsogleich uns übersenden
sollen, damit die weitere verfüegung und sonderheitl[ich] wegen der belohnung dergleichen leüthen von uns abgegeben werden können - - -.
M 21. 276; R M 268.194.
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I I I . Sch und R an den Schulrat: da sich im allhiesigen medailles cabinet
— stuck in doppelter und mehrerer anzahl vorfinden, beynebens — andere
sachen in dem rariteten cabinet sich erfinden, welche ohne consequenz abgeschaffet werden könten, so erlauben ihr gn. die auswechslung der mehreren
als doppelt sich vorfindenden medailles --- gegen andere und überlassen es 5
dem Schulrat, wegen denen anderen geschafften das nöthig findende --zu veranstalten — .
P 14. 384; R M 268.194.

m ) Allmendnutzung als Zugehor der Landgüter
I. 1323 Januar 5.

10

Ich, Niclaus Stanthart, burger ze Berne, tuon kunt ---, daz dü schuoppossen — zer Neslerron — und die acher, [so] in die vorgenanten schuoppossen zer Neslerron hörent, sullen ehaftige han, ane alle widerrede, an
holtz, an velde, an weide, an etzweide, an almende, an wasser, an wasserrünsen, und an allen anderen dingen, so ze rechter und bewerter ehaftigi 15
hörent in dehein weg, als och mine schuoppossen und anderü minü guoter —
in dem dorf und in der dorfmarch von Gertzense han sullen oder mügen
in dehein weg — . Sechs genannte Zeugen und ander genüge. Erbetene Siegel
des kilchherren ze Gertzense und des Ritters Johannes von Bubenberg, des
20
jüngern.
St, Fach Seftigen. Hier nach dem
D ruck: F V 316 N 269.
Bem erkung: Vgl. N 12a hienach.
Vom Rüeggisberg-Grasburg Urbar von 1533/1542 (St I I I 34) wird als gemeiner landsbruch erklärt: wo in den dörffern gemeine veldvart, allmend und holtz ist, das ein jeder 25
in der dorffmarch gesessen darzu recht und fug hat nach marchzal und altem harkommen.
Ähnlich im Rüeggisberg-Guggisberg Ui bar von 1554 (aaO fol. 10).
Auch die Stifturbare von 1530/1 (RQ Laupen 196 N 103a) und 1543 (St,Urbaie N 19.
fol. 4b) heben hervor: so hand ouch alle gütter mit iren stücken gemeine ehaffte und rechtsame in holtz, veld, wunn, weid, stäg, wäg, uß und infart, wasser, wasserrünnsen, wie es 30
allenthalben gemeiner landsbruch ist, nach anzal und marchzal ---, wie in sölichem ouch
die hilligkheit ein wyserin und regel ist.
Anerkannt wurde das Allmendrecht als Zugehör der Güter z.B. in RQ Laupen 116ff.
N 76 (1500), 187 Zeilen 22ff. in Bemerkung zu N 102a (um 1550) usw.; RQ Konolfingen
167 N 85a Ziffer 5 (1534).
35
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I I . 1534 Januar 15(?)
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Vor Sch und Rat haben der unsern von Müllidurnen gesandt anwält
geklagt, daß ettlich der dorffgnossen --- ir grechtsame der almend sonderlich und nit m it dem guot verkoufft haben, welichs inen gmeinen
dorffsessen zuo gmeinem nachteil reichen und unlidenlich sin welle. Sch und
R wellen gentzlich gehept und hiemit verstrickt haben, das niemand in
gwalt haben solle, in oder usserthalb der dorffmarch Müllidurnen einem
andern1sin gerechtsame der alm end1 ze verkouffen oder verendern, es sig
dann, das der selb all sin guot, wunn und weid und rechtsame samentlich
übergebe, wie von alter har kommen und gebrucht ist. Und domit söllichs
erhalten werd, wellen wir, das unser will offenlich an der cantzel verkundt,
sich ein jeder darnach wüß zuo halten.
Ob. Spruchb. FF 171.

I I I . 1583 August 29.
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Sch und R an die Amtleute zu Stadt und Land: Demnach wir nun lange
zyt här den frömbden inzüglingen, so von uns und den unseren angenommen, auch anderen, die in unseren landen erporen sind und dheine[n] hußhäblichen sitz gehept, uff ir vilfaltig nachwärben, pitten, jammeren und
clagen, wie sy hußloß und niendert dhein wonung wüßind anzekhommen,
von unseren almenden der enden und orten, da sy angnommen und erporen gsin, abstecken laßen und vergönt haben, daruff zehusen, gelangt
uns uß vilfaltiger clag der unseren warer bericht an, wie hiedurch unsere
almenden und den landtseßen ir weidtfart zuo großem nachtheil verminderet
und geschmeleret werde, inen ouch solche hußierer und almendlüth an iren
guoteren und früchten schaden zuofuogend, das inen gantz unlidenlich sin
wil zegedulden, — so haben wir uns entschloßen und fürgesetzt, hinfür
nit meer von unseren almenden ußzetheilen, noch einiche hoffstett davon
zebewilligen, damit die unseren, so lechen und zinß güter besitzend, ir weid
und veldfart khomlicher haben und gebruchen mögind.
Das solt du offendtlich am cantzel ußkhünden laßen, dam it sich die
hußlosen (sy syend heimsch oder inzügling) darnach wüßind zehalten und
uns von söllicher almend und hußplätzen wägen nit meer zuo ersuochen,
sunders eintweders uffgerichte hüser zeerkouffen oder zeempfachen, und
sich derselben irer beßeren glägenheit nach zeumbsächen.
T. M iss. L L 89f .

1 sin --- almend ist, wohl irrig, gestrichen.

9

187

IV . Allmendrecht gehört zu den Gütern
1598 Dezember 15.
Sch und R an die deutschen Amtleute, daß sie m it mißvallen vernommen
haben, daß Untertanen, wan sy ire schuppoßen verkouffend, inen selbs das
allmendtrecht n ü tt destoweniger vorbehaltinden (!) und die köüffer deßelben ouch inganginden (!); die Amtleute sollen durch offendtliche verkündung an den cantzlen die Untertanen mit verlierung irer lechens gwerden
im f hall überträttens betröüwen, wenn — der köüffer oder verköüffer m it
solchen schuopoßen der gestalt m it einanderen pactierind und die allmendtrecht ußrenderen und vorbehalten wurden; daruff solt du ein geflißen uffsechen haben und im fhall der überträttung die lachen guotter zuo unseren
handen bezüchen.

5

io

M 2. 587. R M 436. 294. T. Miss. PP 976. Vgl. WucherOrdnung 1613 Februar 27 Ziffer
X X X I (N 24b hienach).

n) Zugehor des Hauses

15

1516 Ju li 13.
Sch und R geben folgende lütrung zwüschen hern Ludwigen von Dießbach und junker Ludwigen von Erlach des kouffs der herrschaft Spietz
halb — : so ist in solichem kouff beschlossen herrn Adrians säligen hus hie
zuo Bern, m it allem dem, so nagel und nuot begriffen h a t; und da m it so
wirdt verstanden, das die glasfenster, ziegel und stein, so uff dem tag des
koufs vorhanden sind gewäsen, junker Ludwigen sollen dienen.

20

R M 170. 82.

o) Flurzwang
1584 Heumonat 2.
Sch und R wiederholen das gmein ußschryben, wonach bei 10 % Buße
verboten wurde, das niemandts sin vech uff die korn- noch haber zälgen
tryben solle, ehe die frücht gentzlich darab gefuort syend ---, dam it die
korn- und veldfrücht --- nit uffgeetzt, zerschleipft, noch verwuost, sonders
beschirmt werdind. Übertreter haben außer der Buße den jhenigen, denen
ir vech schaden und verwuostung gethan, dasselbig nach billicher schatzung
abzuotragen. Dies ist an den cantzlen abermaln ußkhünden zelassen.
T. M iss. L L 272.
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Bem erkung: Ein Urteil, das in der Herrschaft des Klosters Rüeggisberg am 9.November
1422 erging, zeigt, daß es verboten war, acher inzeschlachen uf der brach und mit mer
schaffen uf die brach zefaren, dann die Satzung von Rüggisperg wysen, wie Überhaupt
das inschlachen uf den zelgen, das ubertryben uf die brach und buw und ufgeben der
güttern mit nüwer wägsame (St, Rüeggisberg Urbar von 1533 N lfo l. 15 und 16).

10. Dienstbarkeiten; Nachbarrecht; Zugrecht des Miteigentümers;
Enteignung. Ersitzung

a) Leibgeding
1314 Oktober 8.
10
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Ego, Nicolaus Vrieso, civis in Berno, notum facio — , quod ego teneo —
a conmendatore et fratribus de Buchse, ordinis hospitalis sancti Johannis
Jherosolimitani, unam scoposam sitam apud Optingen, quam Türingus de
Wiler senior colit, pro usufructu mee vite dicto vulgariter «lipding»; et
recognosco, dictam scoposam — ad fratres et domum de Buchse predictos
redire et eis remanere, sine impedimento quolibet et absque meorum heredum qualibet reclamacione, post mortem meam — . Zeugen 3 genannte
cives in Berno, et alii. A u f Bitte des Nicolaus Vrieso siegeln der Leutpriester
von Bern und der Notar Ulrich von Gisenstein, Stadtschreiber.
St, Fach Fraubrunnen. Hier nach
D ruck: F I V 608 N 587.
B em erkung: Im gleichen Jahr schenkt ein Berner Bürger seinen Töchtern cum consensu
et voluntate --- filiorum meorum --- omnes census et usufructus provenientes de quatuor
scoposis ---, pro tempore vite sue colligendos, percipiendos, pariter et habendos; die eine
Tochter soll während ihres Lebens die Erträgnisse beziehen et in usus suos convertat, prout
sibi placuerit pro commodo suo; nach ihrem Tod soll die andere Tochter die Erträgnisse in
gleicher Weise beziehen. Dictas ---scoposas dicte filie mee --- locare et concedere possunt
cuicumque voluerinlt, — et ponere collectorem dictorum censuum ad utilitatem ipsarum,
quemcumque voluerint — , quamdiu vivunt. Noch ihrem Tod dicti cen3us — unä cum
eisdem scoposis ad me et ad heredes meos seculares libere revertantur - - -. Genannte 3 Zeu
gen et alii plnres. Erbetene Siegel des Leutpriesters, des Ritters Johann von Bubenberg und
des Schultheißen von Bern (l.c. 609 N 589).
Weitere Beispiele l.c. 660 N 646 (1316); V 251 N 200 (1321) usw.

b) Dienstbarkeit wird gegen Entgelt eingeräumt
1317 Ju li 2.
35

Der Berner Bürger B. von Mühleberg urkundet: prom itto --- dominabus
religiosis magistre et conventui monasterii de Capellis prope Forestum — ,
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quod ego vel heredes mei et nullus alter, qui possidebit sive tenebit advocatiam super scoposa sita in villa et territorio de Marcheltingen - - - nunquam edificabimus seu edificari procurabimus aliquod molendinum seu
battitorium aut fullam, per que aliquod dampnum generari possit magistre
et conventui predictis. Facta est autem per me promissio antedicta — pro
quatuor libris bonorum usualium denariorum in Berno, quos — me confiteor recepisse — .
Zeugen 6 genannte et alii quam plures fide digni. Erbetenes Siegel des
Leutpriesters zu Mühleberg und des Berner Schultheißen.
St, Fach Stift. Hier nach dem
D ruck: F I V 738 N 722.

5

10

c) Wegrechte
1374 Ju li 15.
Sch und R tun kund, daß die Burger Ulrich von Buoch und Johans von
Diespach vor ihnen ögten ein kuntsam i an schrift, als si m it urteil von dem
rate dar geschigket waren von der stössen wegen zwischen Jakob von
Seftingen und der gebursami von Ober Suligen --- von des weges und der
strasse wegen, so gat von Ober Suligen dur die zeigen an die Künitz strasse
uber der burgerzil weg uf; da — der von Seftingen sprach, der selb weg
sölti sin ein phat und ein stig weg; da wider aber die gebursami sprachen,
die selb strasse sölti sin offen ze rossen und ze wegnen, ze brüten und ze
baren.
Und do die kuntsam i beider teilen do eigenlich verhört w art — , do
erkanden der vor genant von Buoch und von Diespach von erst und darnach
der ra t einheUenklich, daz der --- gebursami von Ober Suligen küntsam i
vil besser weri, denne des — Jacobs von Seftingen; dar umbe öch erkennet
wart, daz die strasse offen sölti sin und stan ze brüten, ze baren, ze wegnen
und ze rossen, als vor stat, ane geverde.
Und w ant dis m it urteil also vor mir gegangen ist, so han ich, der egenant
schultheis, dis urkünde gegeben m it minem insigel besigelt. Hie bi waren
und sint gezüge --- [es folgen die Namen von 10 Ratsherren], burgere ze
Berne und ander genüg. Datum.
O riginal im Besitz der Mühlen- und Ehehaftebesitzer im Sulgenbach; hier nach dem
D ruck in F I X 401 N 863.
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d) Notweg
1425 M ai 3. (an des heiligen crützes tag in dem meyen)
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Sch und R urkunden:
K lä g e r in : frow Küngolt, wilent eliche husfrow Ulrichs seligen von
Bannmoß, burgers ze Bern.
B e k la g te : die erbern undertän und gemeine gebursami von Schüppach.
Die Klägerin offnete, daß die Beklagten vor ziten einen gemeinen weg und
lantstraß nebent und an ir m atten gelegen, --- gehept haben, zegand und
zefarend; der selbe weg sye nu von überbracht des wassers, nemlich der
Emmen, zerbrochen und hingefuoret; nu meinen die selben undertän, teglichs m it iro vich und andern dingen durch ir m atten faren und die gröblich
ane recht verwüsten - - -; sy b a tt üns darumb, m it den - - - lüten zeverschaffent, si an der m atten unbekümbert zelassent und den alten weg
wdder zemachent.
Die Beklagten sprachen, das si den alten weg nit wider gemachen, noch in
eren halten könden, wand die grössi und überbracht des wassers daselbs
ze groß und ungestüm were, das si den weg da vor nit behaben möchten,
und müsten darumb von not wegen über die selben m atten faren, als ouch
miner herren von Bern bottschaft, die darumb dahin gesendet were, wol
gesechen hette.
Nach Betrachtung ietweders teil not und kumber haben wir die Klägerin
ernstlich ankomen und gebetten, das si den — von Schüppach einen weg,
nemlich zechen schritt wit und breit durch — ir m atten, allein von früntschaft von ünser bette, und nit von dem rechten, geben wölt, also das die
undertän den weg ze stund söllent versechen, es sy m it zünen und andern
notdürftigen sachen, das die größi des wassers den weg fürbas nit hinfüre,
noch zerbrech, und öch der Klägerin an dem übrigen teil ir m atten kein
schad zügefüget werd; des und sölicher b ett üns die egeschriben frow geeret, und den lüten — den weg zemachent geben und zü handen gestoßen
hat, in denen worten als vor s ta t; were aber sach, das si den weg fürwerthin
in semlichen eren und gewarsami nit hielten, denn das wasser in — aber
hinfürte und zerbreche, das si aber wity und breitti zü einem andern weg
müsten haben, darumb söllent si die — frowen, noch ir erben, fürbas nit
anstrengen, noch m it irem vich und andern dingen an ir m atten bekümberen, sunder gentzlich in friden und rüwig beliben lassen, äne intrag.
Urkunde an die Klägerin; Siegelvermerk.
Ob. Spruchb. A 521.
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e) Nachbarrecht. Störendes Gewerbe
1500 Marz 12. (donstag nach invocavit)
R und B urkunden, daß erschienen Hans Offenburg und h at sich erclagt,
wie dann zuo nechst an sinem seßhus und in dem keller däselbs ein schmitten
zuo buwen understanden werde, im nit allein zuo unruow, sunder ouch mercklich schaden, und daruff uns angeruofft, unser sta tt satzung, die dann luter
anzöuge, das nieman dem andern zuo schad oder abbruch einichen buw
understan solle1, ouch unser werckmeister und buwschöwer zuo hören, und
im sölicher beswärden und unkomlikeiten vorzesind.
So ist aber dagegen von des widerteils wägen erlüttert worden, was inn
zuo sölichem buw bewegt habe; wo er den abstellen solle, das im sölichs
zuo gantzem verderben werde langen; und daruff bittliche ersuochung an
uns beschechen, inn daby beliben zuo lassen — .
Und als wir sölichs verstanden, haben wir daruff angesechen und beschlossen: dwdl söliche schmitten zuo buw und uffrichtung komen, und innhabern derselben nit wol an mercklichen schaden moglich ist, die jetz
angends abzuostellen, das er deßhalb noch zuo diser zy tt daby beliben, und
doch für und für allen moglichen vliß ankeren solle, sölich huß m it guoten
fügen zuo verköffen und sich m it der schm itten und sinem hantwerck an
ein ander ort zuo setzen. Siegelvermerk. Datum.
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Ob. Spruchb. P 91.

f ) Quellennutzung. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
I. 1501 s.d.
Ich Benedict Herten, fryweibel deß landgerichts Zollikoffen, urkunde,
daß heute, als ich uß bevelh miner gnädigen herren von Bern zuo Jegenstorf
ein gemein gericht besamlet hab, und daselbs zuo gericht gesässen bin, fur
mich und dasselb gericht komen sind die erbern Hans Bader und Petter
sin bruoder, clegern, gegen Hensli und Benedict Ischen, Clewi Dietrich und
Cuoni Kundig von Iffwil, verantwurtere.
Die Klager haben durch iren erloupten fursprechen an ir widerparthy
begeren lassen, m it inen den brunnen, geheissen Lonck zuo teillen und sölichen nach sta tt und landsrecht uff ein ir m atten — komen zuo lassen, die
damit zuo erbessern und in eren zuo halten, wie si solichs andern in glicher
gestalt ouch gonnen haben, und begerten darum b ein urteil.
1 Vgl. I I 88 N 211 = 173 N 89; I I 113 N 248 = I 71 N 85.
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Die Beklagten lassen durch Jacoben Fogler, amman zuo Jegenstorf, iren
fursprechen, reden, si syen vormals m it ir widerparthy der sach halb in
recht gestanden und inen der selb brunn zuobekant worden, deßhalb si
getruwen, dabi zuo beliben und nit schuldig zuo sind, desselben halb einiche
teyllung ze thuond, und sovil witter, so solicher brunnen in iren eygnen
zinßguottern sinen ußsprung habe und der selb von irem twing in einen andern zuo fuoren understanden werde, und satzten solichs ouch hin zuo der urteil.
Klager: ir widerparthy habe vormals Pettern Löffler gonnen, solichen
brunnen uff die m atten, darumb diser stoß erwachsen ist, zuo legen und
darumb von im etwas Ibelonung empfangen; und dwil nach gemeinem
landsrechten niemand dem andern vor sin solle, dam it er sin guot nit moge
bessern, so getruwten si, solicher brunn solte inen nach dem selben landsrechten geteilt - -- werden.
Die Iffwiler: si haben Pettern Löffler in ansechen siner armuot, ouch von
gnaden und b itt wegen gonnen, solichen brunnen etwas zittes zuo nutzen
und uff die m atten zuo fuoren, und hoffen nit, das inen solichs schaden
bringen, sonders si by irem rechten und der urteil, darumb vor minen
gnädigen herren von Bern und sust erlanget, geruwiget sollen beliben.
Klager: min gn.h. haben inen nach allem handel ein nuw recht uffgetan,
all vor geben urteillen abgestellt und mir, dem fryweibel bevolhen, uff den
stoß unparthyg lu tt zuo beruoffen und furer in der sach dem rechten sinen
gang zuo lassen — .
Und ward daruff nach miner umbfrag durch sechs der gerichtsassen zuo
erkennt und gesprochen: diewil der brunn — klein und nit sovil wasser
ist ertragen[d], dann das die von Iffwil deß zuo iren m atten wol bedorffen,
das deßhalb die selben von Iffwil by dem brunnen beliben und nit schuldig
sin sollen, solichen - - - zuo teillen; so haben die ubrigen gerichtsassen, dero
X II gewäsen sind, geluttert und e rk a n t: diewil gemein landsrecht ervordre,
wo d e r n u t z g r o s s e r i s t , d a n n d e r s c h a d , d a s d a n n d e r n u tz
fu rg a n g h a b e n u n d d er sch ad n a c h b id e r b e rlu tte n e rk a n n tn ü ß
a b tr a g e n so lle w e r d e n , daß deßhalb solichs harinn ouch bestand haben,
und also die von Iffwil schuldig sin sollen, m it ir widerteil den brunnen
nach marckzal zuo teillen und demnach deß schadens halb ersatzung beschechen, als das biderlutt zimlich und billich wurd beduncken. Als dann
durch min herren und ander in der sach urteillen ergangen sind, die und
<diß sollen wider an die selben langen und durch si erluttert werden, welich
bestand und furgang solle haben.
I I . Sch und R urteilten am fritag Agathe (5. Februar) 1501: — als in
dem selben gehandelten rechten widerwertig rechtsprüch ergangen und
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sölicher zuo sampt unser erstgebnen urteil für uns bescheiden, — : diewyl
der brunn - - - in den guottern der von Iffwyl entspringt, ouch dieselben deß
zuo enthalt ir guotter notturftig sind, das deßhalb sölicher brunn von den
selben guottern nit gezogen, noch uff - - - Petter Baders und sins bruoders
m atten geteilt werden, sunder si darumb von inen geruowiget und uner- s
suocht beliben, und damit unser vor geben urteil bestand haben und dem
gelebt und nachgangen solle werden. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. P I 419, 437.

g) Nachbarrecht. Dachtraufe
1506 Ju li 6.

10

Sch und R beschließen ein bekanntnüß Hansen Güder, ob im von dem
tachtrouff der zinnen oder der m ur in künfftigem schaden zuostuonde, das
Boley im darumb nach bedunken miner hern ersatzung und abtrag tuon
solle.
R M 130. 34.

is

h) Scheidemauern
1511 Marz 20.
Sch und R , und darzuo gemein burger von der nüwen satzung wägen: —
demnach so ist geordnet, das hinfür, wo jem and zwüschen im und sinem
nächburen ein m ur wil uffuoren, das der selb sol halbe schatzung geben; 20
und ob er das armuoth halb nit vermöchte, alldann söliche schatzung uff
das hus geschlagen und verzinset werden, biß uff ein ablosung.
Ob aber einer ein m ur abbrechen und ein nüwe uffuoren weite, da aber
der nachbur meynte, das die alte m ur noch guot were, deßhalb sol an den
gewsornen schätzeren stän, darumb lütterung zetuond nach billikeyt und 25
irem güten beduncken.
Es sol öch hinfür niemand den anderen [ze] zwingen haben, für die
schatzung des gelts ertrich zuo nämen, er tuoge es dann gern.
R M 150. 8f.
D ruck (nach Satzungenbuch, jedoch ohne den vorstehenden Schlußabsatz): R Q 1 242 N 380. 30
B em erkung: Vgl. I I 1 41 N 86 (1405) = I 70 N 82; 1539 301 N 98.
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i) Vorkaufs- oder Zugrecht der Miteigentümer
1500 Marz 9. (mentag vor Gregory)
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Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen Hans Tütschman von Bipp
in namen sin selbs und andrer besitzer und inhaber des wyers im Fulenbach — und hat uns zuo erkennen geben, wie dann etlich siner m ithaften
in willen syen, iren teil und gerechtikeit sölichs wyers zuo verköffen und
von handen zuo lassen, da aber er und die andern besorgen, das sölichs in
frömbde hend möchte beschechen, und also zuo letst der selb wyer inen entfrömbdet werden, und daruff uns angeruofft, dem vorzesind und darumb
lüttrung und bescheid zuo geben, das si sich hinfür wüssen zuo halten.
Entscheid: Ob jemand, so an sölichem wyer jetz oder hinfür teil und gemein hat, von dem selben in verköff oder ander wyß vermeinte zuo stan,
das der und die selben schuldig sin sollen, sölich ir gerechtikeit und teil
niemands frömbden, sunders den übrigen inhabern sölichs wyers zuokomen
zuo lassen, und ouch die selben alldann inen darumb bezalung und ab trag
tuon, wie sich der billikeit nach wir dt gebüren. Und ob in sölichem ungliche
verstendnuß wurde erwachsen, alldann an unserm vogt däselbs zuo Bipp
stan, darumb luttrung und entscheid zetuond, wie sich sinem guotten beduncken nach wirdt geburen. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. P I 74.

k ) Enteignungen
I. 1492 (?)

25
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Des von Banmos hus halb --- ward beslossen, das sölich hus zuo slissen
sy, dem kilchhoff zuo guot; und im ist dawider geben das beginenhus an der
Herrengassen von Egerden m itsam pt dem garten, da m. h. die swestern
sollen contentiren; und er sol das vorderhus abbrechen und rumen in
sinen costen und die stein im beliben, damit zuo tuond und zuo lassen nach
sinem gevallen; des was er content und wurd im gewarsame darumb zu
geben zugelassen.
D ruck: B. Haller, I I 56, unter irrigem Datum 1.April 1492.

I I . Enteignung a u f vertraglichem Weg (?)
1558 April 21.

35

Sch und R beschließen: Questor und tribuni debent Niclaus Tillmans
seligen huß zuo einer badstuben khouffen, doch uff gevallen miner herren,
und demnach m it dem bader im Graben übereynkhommen.
R M 344.177.
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l) Ersitzung (Verjährung)
1509 März 14.
Sch und R an die von Friburg, wie dann miner hern bruch sye, so einer
ein guot vierzig oder fünffzig jar geruowiget innhab, den daby beliben zuo
lassen.

5

R M 142.19. Vgl. Handfeste Art. 22; I I 47 N 39 = I 81 N 99; 226 N 355; 287 N 60.
1539 287 N 60.

11. Mannlehen
a) Reichslehen an Zehntrecht; Lehensverzicht
1328 J u n i 18.
Ich Johans von Gisenstein — ze Berne, tuon kunt — , daz ich drie vierteile dez zehenden von Wangen, die Dietwig Müntzer, min sweher, von mir
ze len hatte und mir het ufgegeben, die ich von dem heiligen Römschen
riche ze len han - da den übrigen vierteil des zehenden W alther Isenhuot,
burger ze Berne hat - — dem commendür und den bruodern dez husez von
Küniz, dez Thütschen ordens, wissenklich und wolbedacht han och uf
gegeben luterlich dur got, und umbe vier und fünfzig phunt. —
Ich aber, Dietwig Müntzer, — vergich, daz ich dis len han in — Johansez
mines tochtermannez hant ufgegeben gar und gentzlich, als hie vor geschriben stat — .
Zeugen: 6 genannte Bürger von Bern und ander genüge. Siegel, durch
Dietwig Münzer und Johans von Gisenstein erbeten, des Schultheißen von
Bern, sowie zweier weiterer vornehmer Berner.
St, Fach Köniz. Hier nach dem
D ruck: F V 637 N 601.
Bem erkung: Ein Teil eines rechten manlehen, das von dem Römischen Reich herstammte,
zu Schliern bei Köniz wurde von dem Berner Bürger Andreas Steffen 1330 dem Deutsch
ordenshaus Bern verkauft (F V 768 N 727). Reichslehen, bestehend in Zehnten von Wbhlen,
Möriswil und Säriswil werden von dem Freiherrn Ulrich von Bremgarten 1331 dem Johanniterhaus Buchse überlassen; diese Zehntrechte hatten zwei Berner Bürger von Ulrich ze len.
Siegel des Ulrich, sowie des Leutpriesters zu Bern und des Berner Schultheißen (l. c. 790
N 742); aus F V 792 N 750 (1331) erhellt, daß Ulrich die Zehntrechte zu Erblehen gegen
jährliche Zinse an die beiden Berner Bürger verliehen hatte.
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b) Notariatsurkunde über ein
Reichslehen; Verleihung bis in die dritte Hand
1401 M ai 23. Nidau
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In nomine domini, amen. Per hoc presens publicum instrum entum
cunctis ipsum intuentibus pateat evidenter quod anno eiusdem domini
M°CCCCmo primo, die X X IIIa mensis maij, hora eiusdem diei octava vel
quasi, sancta appostolica sede et imperio vacantibus, indictione nona, in
oppido de Nydöwa in vico publico ante cimiterium jam dicti oppidi in mei
notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter constituti
discretus vir Ruodolfus de Moringen armiger ex una, et Petrus dictus Puwli,
parte ex altera, burgenses in B erno: prefatus Ruodolfus armiger non vi, non
dolo, nec m etu ductus, neque in aliquo fraudis ingenio circumventus, sed
spontaneus et bene m editatus u t asseruit, dixit et publice recognovit, quod
quoddam feodum, quod — Petrus — Puwli ab ipso habet, de quo —
Kocher de Brugga dicto Petro annuatim dat seu reddit X V IIII angwillas,
una cum omnibus suis pertinentiis, est feodum imperiale, ligium homagium,
seu francum et liberum a domino seu dominio de Nydöwa, nec est feodum
seu homagium castrale, sed ligium imperiale et liberum, u t prescribitur,
prout ipse et sui predecessores huc usque semper a dicto dominio obtinuerunt et possederunt, et eodem modo — Petrus Puwli ab eo et suis predecessoribus, quod - - - Ruodolfus armiger dicto Puwli non intendit derogare,
u t asserit, sed pocius ipsum super eisdem manutenere. Quibus sic per - —
Ruodolfum dictis et confessis prefatus Petrus — Puwli requisivit me publicum notarium subscriptum, u t sibi super eisdem conficerem unum vel
plura publicum aut publica instrum entum seu instrum enta, presentibus discretis et honestis viris Ludowdco de Seftingen, sculteto, Sefrido dicto
Ringgolt, burgensibus in Berno et Johanne dicto Zigerli, advocato in
Nydöwa, necnon pluribus aliis fidedignis testibus ad premissa vocatis
pariter et rogatis.
Ac ego Petrus Sefridi, alias dictus Ringgolt, curie in Cerlye publicus
auctoritate imperiali notarius, quia predicte recognitioni ac omnibus et
singulis aliis, dum sic ut prem ittitur fierent et agerentur, una cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, id circo hoc
presens publicum instrum entum m anu mea propria exinde scribendo confeci, vocatus, requisitus pariter et rogatus. D atum quo supra.
O riginal: St, Fach Nidau. Pergament 41,5x12 cm. Kein Siegel, aber links von der
Schlußformel Handzeichen, bestehend aus einem Ziegenkopf mit Brust über einem fünffachen
Berg.
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c) Weistümer des Mannengerichts über Lehensempfang und Afterleihe
1465 Juli 27. (samstag nach Jacobi) / 1469 Dezember 1. (fritag nach Andree)
Ich Niclaus von Diespach schultheis zuo Bern und richter in dirre sach
an stat des heiligen Römschen richs und miner gnedigen herren, duon kund
menglichem m it disem brieffe, das ich zuo Bern in der grossen rattstuben,
als man umb lechen richten wolt, vor den mannen hienach genempt offenlich zuo gericht gesessen bin, und han da m it fürsprechen in namen miner
gnedigen herrn eroffnen lassen, [1.] ob icht billichen ist, das alle die, so von
minen gnedigen herren belechnet sind, es sie vom rich oder anderswa har,
ouch von inen, so dick sich hand endrett, indrunt järes frist nach lechens
recht enpfachen und semlich lechen von stück ze stuck nennen, und minen
gnedigen herrn darumb widerbrieff geben, darin si semlich lechen stellen
süllend; [2.] darzuo: welle personen von minen gnedigen herren oder sundren
personen, so dann ober lechen herren sind, lechen enpfachent, wde verr die
selben enpfacher semlich enpfangen lechen fürrer ouch ze lichen habend,
oder wie die süllend enpfachen ? Und han darumb urteil begert. Da ward
nach miner des erstgenanten richters erfaren vor den mannen m it einhelliger urteil uff den eid erkennet:
[1.] das alle die, so von minen gnedigen herren belechnet werend, als
dick sich hand endret, söllich lechen indrunt järes frist enpfachen, die
eigentlichen von stuck ze stuck nennen, und widerbrieff, darinn si söllich
lechen stellen, darumb geben süllend1.
[2.] Und welle ouch von minen gnedigen herren oder andren personen,
so der lechen ober herren sind, enpfachen, die selben enpfacher, so von
minen herren oder andren, als vor stat, enpfangen hand, mugent ouch
denn andren personen lichen und mugent dann die selben personen, so von
denen, die12 min herren geluchen hettent, furrer nieman me lichen, also dz
ein iegliches lechen nit me noch fürrer, dann bis an die dritten hand geluchen werden und minen gnedigen herren oder andern ober herren der
lechen gentziclich unschädlichen sin; und wer hie wider tete, dz der umb
sin lechen kommen sin sol, an alle geverde.
1 Von späterer Hand hier am Rand beigefügt: es sy dann, das si des m itt ir lechenhern
willen der widerbrieff halb erlassen werden, und die selben mögen dann darinn handlen,
als sich gebürrt, alles nach lechenrecht. Der ganze Satz ist durchgestrichen. Der Nachsatz
ergibt sich aus einem Mannengerichtsurteil vom 1. Dezember 1469 (fritag nach Andree),
wiedergegeben in Ob. Spruchb. F 152.
2 Statt dien.
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Harumb vordert ich obgenanter richter zuo handen der stat ein urkunde;
das ward ouch inen und allen denen, so des begert, under minem anhangenden insigel mit einheller urteil erkennt. Und warend hiebi von den mannen,
so harumbe urteil sprachent, die strengen, edelen, frommen und vesten
herrn Hannsthuring von Büttikon rittere etc, Adryan von Buobenberg herr
zuo Spietz, Peterm an von Erlach, Thüring von Ringgoltingen alt schultheis,
H artm an vom Stein, Hannß Heinrich von Balmoß, Peter Schopfer, Hanns
von Muolren, Hanns Schütz, Benedict Tschachtlan, Ülrich von Erlach,
Caspar von Scharnachtal, Hanns von Schönow, Ruodolff von1 Hanns Ülrich
von Luternow, Jörg von Endlisperg, Jacop vom Stein, Wilhelm von Diespach, Ludwig Zechender, Urban von Muolren, Hanns Arnold Segesser, Peter
Schopfer der jung, Jörg Friburger, H artm an Fricker, Peter von Buchssi,
Thoman Motz, Hanns Martin, Hanns Eschli, Anthoni Archer, Heinrich
Gros, Ruodi Cloß, Hanns Diespach, Cristan Fügelli seckelmeister von Thun,
Peter Imoberstäg venner von Obersibental, Janno Frisching, Janno Wolff,
Hanns Marmet, Anthoni Müller, Gilian Gruscho, Hanns Jenneli, Anthoni
Kenel, Peter Zembrunnen und vil ander. Datum.
2Als nu solich ob genant urkund uff den vorgenanten tag gevellt und
aber uff h ü tt fritag nach sanct Andreas tag anno LX IX ° erst gevertiget
ist, da zwüschen ich obgenanter richter ritter worden bin, also hab ich min
insigell von erkanntnüß wegen als vor gehenckt an disen brieff <(gehenckt>;
beschechen und geben uff fritag nach Andree anno domini M°CCCC°LXIX°.
Ob. Spruchb. E 74.
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Bem erkungen: 1. Am donstag nach Galli (17.Oktober) 1510 wiesen Sch und R, weil
vil unser mannlechen gütter nit empfangen, ihre Amtleute an, zwecks Erneuerung der Lehen
alle zuo unsern handen in hafit und verpott zuo legen, so lang byß das die, dero die guotter
sind, dir erzöugen schin und gewarsamen, das si soliche guotter von uns zuo lechen haben
empfangen. Die Säumigen, die darmit das lachen verwurckt haben, sind vor Sch und R
zu weisen, mit uns furer zuo reden und zuo verkomen - - -; und ob si das in monatsfrist ouch
nit wurden tuon, dannothin so wollest du das lechenguot zuo unsern handen nuomen und
inschriben - - - (Miss. M fol. 229 a).
2. Über das Recht der Mannlehen im Obersimmental vgl. die Urkunden vom 12. März
1562 (RQ Obersimmental 102 N 44) und vom 4. März 1590 (aaO 111 N 47), deren erste die
Kunkellehen nur mit besonderer Erlaubnis der Obrigkeit entstehen lassen wollte, während die
zweite sie allgemein als zulässig bezeichnete, falls die Lehenserbin einen Vorträger stellte.
3. Am 3. Mai 1565 beauftragten Sch und R Johans Glaner, dem wir ouch volmechtigen
gwalt geben, - -- mit sampt einem unser rhatsfründen, so under wylen ime zuogeordnet wirt,12
1 sic! statt und ?
2 Von hier anbeigefügt von der gleichen Hand (Thüring Frickers), die zu Ziffer 1 das in
der Fußnote Wiedergegebene beigefügt hat.
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unseren — mannlechen in allen unsern vogtyen, empteren, gerichten und gepietten mit
hilff und züstand unser amptlüten nachzefragen, und wie er es findt, wider an uns zebringen. Dies, da nach unsern alten mannlechen büchern1 --- derselben lechen vil verdruckt und ettlicbe jar dahär nit empfangen worden, mertheils von übersechens und unflisses wegen unser hierin bevelchshabern und amptlütten, nit an merckliche schwechung
unser statt keyserlichen und künigklichen fryheitten, so uns die besatzung und Verwaltung
söllicher mannlechen zuogebend. Den Amtleuten, ouch derselben ampsessen(J) und sonst
unsern underthanen gmeinlich wird befohlen, unser[n] verordnotten — getrüwe hilff zethün ---, ouch des jhenigen, so einem jeden umb der mannlechen nammen, stuck und
gelägenheit in unsern büchern gmeldet, zewüssen, und war derselbigen besitzer sye,
nützit zeverhalten, sonder » by gütten trüwen und eydspflicht, so sy uns schuldig, anzezeigen. — (U. Spruchb. X fol. 9; Ob. Spruchb. W W 510).
Über die Bereinigung von Mannlehen im Oberland vgl. R M 411. 343 (17. Mai 1586).
Es besteht im St ein M a n n leh en u rb a r, der auf Deckel und Rücken de 1564 datiert
ist, ohne daß jedoch sein Inhalt diese Datierung rechtfertigen würde. Die Einträge dieses
Urbars sind datiert, doch sind diejenigen bis über 1565 hinaus meist von der gleichen Hand,
während nach ungefähr 1567 immer häufiger andere Hände geschrieben haben; solche Nach
träge finden sich bis ungefähr 1627 (fol. 359). Vermutlich ist in diesem Urbar das von Gli ner
verfaßte oder unter seiner Leitung geschriebene zu erblicken.
Am 26.April 1609 befahlen Sch und R den Oberlendschen amptlütten: wir haben in
jedem ampt vil manlechen — an weyden, bergen und buwlandt, die unsere underthanen
von uns zu manlechen bsitzendt, und, wan sich die handt endert, sy dieselben uff ein
nüws empfachen und verehrschatzen müßen, uff wellich endt bin wir dan je im andern
jaar oder von 2 zü 2 jaaren unser rhatspottschafft hinuff schickendt, solchen verenderungen
und ehrschatz nachzüfragen und zeforderen, als bißhar altem bruch nach beschechen.
Da jedoch solche manlechen in jedem ampt nit ordenlich in ein urbar züsamen verzeichnet,
so trägt es sich zu, wan unsere rhatspottschafft solchen manlechen und der verenderung
derselben nachfragendt, eigennützige lütt --- die stuck nit alle angebendt oder nach derselben whärt den ehrschatz entrichten. Deshalb wird jedem Oberländischen Amtmann be
fohlen, dz du in diner amptspfleg mit hilff der ehesten und verthruwtesten alle ---,
heimbsche oder ußere, welche gringe oder große manlechen von uns bsitzend, für dich
zefordern, sy by iren uns geschwornen eyden und thrüwen zevermhanen, alle — stuck,
so sy von uns zü manlechen bsitzen, mit irem begriff, wytte, lenge und breitte und iren
zilen und marchen — anzügeben, und die brieffen fürzüzeigen, so sy umb das ein und ander
stuck in handen haben möchten, und dan alle - - - stuck sampt der besitzern namen urbars
wyß — uffzeichnen zelaßen und uns fürzülegen, damit hernach allersamen ein ordenliche
bereinigung beschechen möge - --. (M 3. 326; R M 17. 244).
Der Urbar wurde nach Eingang der Berichte der Amtleute von Interlaken, Unterseen,
Ober- und Niedersimmental, Frutigen, Wimmis und Thun, vom 10. Juni 1611 an bereinigt
durch den von Sch und R beauftragten Venner Wolfgang Michel (St, Oberländischer Mannlehenhinleichung N 9 über die Jahre 1611-1627).
1 Nicht mehr vorhanden. A u f dem Deckblatt des Repertorium der manlechen ist vermerkt
(Schrift des 16. Jahrhunderts): Nota, das lechenbüch mit A zeichnet, meldet ein alt lechenbüch. - - - Das alt lechenbüch ist gsücht worden, aber nit gfunden. Das Repertorium (S. 1)
erklärt: Was mit A zeichnet ist, sei aus dem alten lechenbüch in perment bunden, was
mit B, uß dem schwartzen lechenbüch in brittern, was mit C, uß dem lechenbüch
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darinne die manlechen des gantzen Oberlands geschriben, was mit D, uß dem nüwen
lechenbüch, ouch in perment - - -.
Der Groß M annleben U rb a r, ebenfalls ohne Angabe des Erstellungsjahres und des
Schreibers, scheint etwas später begonnen worden zu sein und dürfte nach seiner bessern Ausstattung und größeren Vollständigkeit als maßgebende Ausfertigung bis 1786 (fol. 308) nach
geführt worden sein« A u f dem Vorsatzblatt und vor dem Text sind (hier der Zeitfolge nach
geordnet), folgende Urkunden abgeschrieben:
Das Privileg König Sigmunds vom Freitag nach St. Ulrich (6. Juli) 1414 (RQ I I I 480
N 133b). Das Urteil des Manntages vom Freitag nach Andree (1. Dezember) 1460 über
Mannlehenempfang (zwei Mal); Auftrag an den Seckeimeister, die mannlehenpflichtigen
Twingherren aufzuzeichnen, vom 24. Dezember 1612; Eidsformel der Vasallen und Mannlehen
träger, vom 20. Dezember 1613 (hienach Bemerkungen 7 und 8) Bemerkungen betr. die Reit
löhne fü r die Lehensempfänger im Oberland, vom 19. Juli 1675, 30. Juli 1694 und 11. August
1696.
A u f eingeklebten Blättern finden sich schließlich Auszüge über die Ehrschätze fü r Mann
lehen und deren Zuteilung, vom 17. Dezember 1723,14. Juni 1737,10. Februar 1738,26. Januar
1746 und über Lehenreverse, vom 16. September 1746 (hienach).
4. Am 4. Oktober 1578 beschlossen Sch und R, alle, die von der statt Bern rychsmanlechen
besitzend, so verendert und in ander band kommen sind, zevermanen, dieselb nechstkommend donstag [9. Oktober] zu empfachen; wann sy aber daran sümig wurden, inen
den mantag verkünden u f f mentag den 14. diß monats (R M 396. 70; Montag war der
13. Oktober; Einträge im R M vom 9., 13. und 14. Oktober fehlen!).
5. Verfall eines Mannlehens wegen Nichtempfang, in RQ Laupen 260 N 129 (19. Juli 1582).
6. Nach dem Tod des Hans Rufener, der Mannlehen von Bern und der Herrschaft Spiez
von seinem Vater geerbt hatte, klagte sein Vetter Christian Rufener als nächster Verwandter
des mansstammen, daß Ruff Renner von verwantschaft wegen wybstammens zügfaren
und dieselben manlechen — zu sinen banden bezogen, obwohl allwegen brüchlich gewesen,
das die manlechen an die nechsten gsipten und verwanten mann und nit wybstammen
gefallen syen, und ersuchte, zu handhabung sines rechtens imme ein mantag zevergünstigen,
söllichen spann daselbst zeerörteren. Sch und R bewilligten ihm am 11. Juli 1595, daß er
nach gewonlichem brach ein mantag halten und 24 lächenmannen zu rächtsprächeren
sampt einem richter erkhiesen möge, vor welchen die Sache zu verhandeln sei. Hierauf
wandte sich Renner an Sch und R und erklärte, daß die Mannlehen uß siner schwöster und
nit ires ehmans säligen gut durch denselben erkouft worden; deßhalb und diewyl er derselbigen gut ererbt, so vermeine er ouch die daruß erkouften lächen imme züstendig sin
söllint — , in ansechen dz nit immerdar in der Ruffener besitzung gewesen. Renner erbot
sich jedoch, die Lehen dem Rufener zu überlassen, soveer imme derselbigen wärts ersatzung
beschechen. Sch und R urteilten hierauf am 25. August 1595, es sei unnötig den costen deß
angesechnen mantags anzewenden; Renner solle by besitzung der empfangnen manlechen
belyben; so aber — Ruffener dero von manstammens wegen begert, er imme dieselbigen
gevolgen laßen gegen derselbigen manlechen werts gepürliche ersatzung - - - nach erkantnus
ehrenlüthen (Ob. Spruchb. GGG 511 und 528a).
7. Unter dem 24. Dezember 1612 erging im Auftrag des Kriegsrates (senatus militaris) an
die Teütschen vassallen, so twing und ban herrschend (nämlich an die Herren zu Spiez,
Oberhofen, Riggisberg, Wattenwil, Blumenstein, Schloßwil, Niederhünigen, Kasteien, Rued,
Wildenstein, Vilnachern, Schafisheim, Liebegg und Schöftland), sowie auch an diejenigen
des Welschlands durch die fürgesetzten ambtlüt die Mahnung, sich mit güten rüstungen
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und pferden zeversechen und gerüst zehalten, damit sie ir gnaden im fahl der noht ihre
schuldige reißpflicht leisten mögind; und welche alters oder leibs indisposition halb unvermüglich weren, ir lehenpflicht selbs zehedienen, dz sie an ihre statt qualificierte personen
bestellen und uffrüsten sollend, welche in der musterung bestan mögind. Seckeimeister
Dachseihofer sollte grundtlichen bericht geben, was für lehen — ir gn. reißpflichtig und in
kriegsnöhten schuldig, ire lehen ze bedienen — , damit die vorhabende abteilung des
kriegs-regiments desto gewüsser beschechen möge. Der Seckeimeister bemerkte auf seinem
bezüglichen Rundschreiben an die Amtleute, da die Twingherren ungleichs Vermögens, gebürt sich jedem, sein reißpflicht zu erclären, was jeder leisten solle (Vorsatzblatt im Groß
Mannlehen Urbar; dazu R M 24. 302).
8. Am 20.Dezember 1613 wurde der eyd formuliert, so ein jeder lechenman sol schweren, der von der statt Bern lechen empfacht: nach der allgemeinen Treue- und Wahr
heitspflicht, nutz und frommen Berns zu fördern und Schaden zu wenden, schwert jeder
vasall und lechenman, - - - von sines empfangnen lechens [wegen] zu mantagen und sonst
gehorsam und gewertig zu syn, dz lechen in güttem buw und ehren zehalten, beßern und
nit schwechern, daßelbig nit zu verenderen, noch zu entfrömbden ohne ußtrucklicher(J)
vorbehaltung ir gn. daruff habender grechtigkeit; und so er horte oder vernemme, dz
einich lechen verschwigen, verhalten oder verschlagen und nit empfangen wurde, solches
by diserm sinem geschwornen eyd ir gn. oder iren amptlüthen zu ofenbaren; und im
übrigen alles dz leysten und thün, so ein gethrüwer lechenman sinen lechenherren schuldig
und pflichtig ist nach lechens- und landtsrecht, alle geverd vermitten. Nach Verlesen dieser
Formel leistete der Lehenmann den Eid: Wie der eydt wyßt, so vorgläsen ist, dem wil ich
statt thun und Volbringen in gutten thrüwen, so whar mir gott helff, ohn alle gevärdt
(Groß Mannlehen-Urbar, vor dem Register; vgl. dazu R M 26. 309, vom 20. Dezember 1613:
Seckeimeister Dachseihofer soll die Bücher über Edel- und Mannlehen dem Stadtschreiber zu
stellen, und dieser hat den lechen flyßig nachzesetzen und achten; eingehend begründet in
P 3. 302 unter dem Datum 20. Dezember 1614).
Am 13. März 1618 wurde bestimmt, daß Mannlehen nicht weiter, als auf eine halbe rindsweyd und eine halbe kühe Winterung verstüklet werden dürfen, bei Strafe der Verwirkung
(M 4. 507).
Sch und R befahlen am 18. Mai 1635 den Amtleuten des Oberlandes, bekannt zu machen, daß
an bestimmten Tagen ein Venner unsere mannlechen im Oberland nach altem herkommen
bereinigen und hinlychen werde. Alle, die von uns mannlechen besitzend, die sy noch nit
empfangen hettend, sollen dieselben in güten trüwen angeben und gebührlich empfachen,
by verlurst derselbigen; es sollen auch die bergvögt die seybücher der bergen, so von
uns zu lachen gand, zu beßerem bericht und underscheidt derselben dentzmahlen ohne
fühlen mit sich bringen (M 6 fol. 61b).
Ohne obrigkeitliche Bewilligung sollten gemäß Mandat vom 28. Januar 1714 keine Lehen
bereinigungen stattfinden (M 11. 720; R M 59. 137).
9. Am 16. September 1746 beschlossen R und B, daß gemäß der Urkunde von 1469 der
Stadtschreiber bei Handänderungen die empfahere dieser mannlechen und feudatarios, bevor
die mannlechen briefen ihnen gegen die bezahlung des ehrschatzes besiglet und außhergeben werden, nach der lechen Ordnung innert jahrsfrist dahin anzehalten und sie ze verpflichten, reversbriefen von sich zu geben und dem Stadtschreiber zuzustellen, darin jede
stuk und gühter samt ihren limiten specialiter verzeichnet sich befinden, so sie --- zu
lechen empfahen; die Reverse sollen in ein cahier und huech gebunden und vom Stadt-
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Schreiber verwahrt werden. Gegen Lehenleute, die nicht gehorchen, soll die straff der commise
ohnfehlbahrlich --- volzogen werden (R M 191. 329; Auszug im Groß Mannlehen Urbar
eingeheftet).
10. Über Verleihung von Zöllen, Geleiten, Edellehen vgl. RQ V 393ff. Ziffern X - X I I .
5

d) Lehenbrief
13. Januar 1533

10

15

Sch und R thuond kund offenlich hiemit, das wir uß kraft unser sta tt
loblichen fryheiten, damit die von keysern und küngen richlich begabet
ist, unserm lieben getrüwen Michel Fruoting zuo rechtem fryen mannlechen
hingelichen haben, lichen im ouch hiemit namlichen den drittenteyl des
zenden zuo Boumgarten, denselben nach mannlechensrecht innzehaben, ze
nutzen und ze messen; dann er uns hiegegen gelobt und geschworen hat,
des lechens halb gehorsam und gewertig ze sin, und alles das ze thuond,
so ein jeder lechenman sinem lechenherren schuldig und pflichtig ist; in
kraft diß briefs, den wir zuo zügsamme m it unserm angehenckten secretinsigel verwart, Datum.
St, Fach Fraubrunnen.
Bem erkung: Ein Formular fü r einen Mannlehenbrief gibt das Formularbuch von 1742
(St) S. 303.
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e ) Ehrschatze der Mannlehen
I. 1574 August 20.
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Sch und R beschließen, das hinfür die obervögt der spitällen und klösteren
die manlechen, so die spitäl von der sta tt tragend, von fünfzechen zuo
fünfzechen jaren empfachen und vererschatzen söllind.
Zedel an beruorte obervögt, söliche lechen jetz von nüwem ze empfachen.
R M 387. 343.
B em erkung: Nachdem der Stadtschreiber berichtet hatte, daß die Amtleute von Thorberg
von den reb-lehen zu Thun, Bäche und daherum, genant die Rufina (davon ihnen alle
zechen jahr der ehrschatz gehört und wirt) von 15 zu 15 jahren, auch mit gebürender empfachung, luht der lehenbücheren, den ehrschatz in der cantzley entrichtet, habend ir
gnaden billich funden, dz e3 bei solichem alten brach (obwol ein zeit dahar etwas underlassen worden) verbleiben, und inskünfftig die hrn. ambtlüht demselben gemes ihre pflicht
in der cantzley erstatten söllind (R M 87. 214, vom 4. September 1643).

I I . 1675 Ju li 19.
35

Sch und R vernehmen den anzug meines g. hn. schuldtheißen Frischings,
dz mein hhr. venner von Grafenried von der heürigen hinleichung der
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Oberlendschen manlechen durch den m it ihme geweßten hrn. rahtschreiber
Stettler ihme ein rechnung zuobringen laßen, deren nach ihme, hrn. schuldtheißen, für sein portion an den ehrschetzen 31 cronen 2. 2 werden, dem
hrn venner aber und hn. rahtschreiber jedem 96 cronen nur reitlon von
20 tagen, uber1 anderes außgeben gelt verbleiben solte; der Schultheiß be
schwert sich über diese Rechnung, da nach derselben 4 taller per tag reitlon
für jeden genommen wurde, da aber zuo seiner zeit und andere mal nur
2 silber cronen genomen worden; zudem sei über die im Vorjahr bezogenen
Oberhofischen Ehrschatze gar keine Rechnung vorgelegt worden. Sch und R
haben solche angemaßte selbs eigne vermehrung des alten reitlohns bis
ufs doplet nit guotheißen — können, sonder erkent, dz in vorder- und
bezeüchung deßelben bei den hievor genomenen zweyen silber cronen, so
in dem valor des jetzigen tallers oder nit vil hocher gewesen, man verbleiben,
und was darüber an ehrschatzgelt vorhanden, nach der gewohnten und ge
hörigen abteilung uberreicht werden solle. Ratschreiber Stettier hat hienach
und auch über die letztjahrigen Oberhofischen Ehrschatze Rechnung zu legen.
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R M 174. 242; Notiz im Groß Mannlehen Urbar, vor dem Register.
B em erkungen: 1. Nach R M 241. 385 vom 30. Juli 1694 bezog der Vogt zu Oberhofen
von den dortigen Ehrschätzen nach altem Herkommen einen Viertel. Dabei sollte es bleiben,
sofern der Vogt kein begründetes Gesuch an R und B richten würde.
Am gleichen Tag wurde über die Reitlöhne bei Empfang der Oberländischen Mannlehen
von Sch und R erkannt (R M 241. 388).
2. Über die Beschwerden des Vogtes zu Oberhofen gegen die Verteilung der dortigen Ehr
schätze erkannten Sch und R am 11. August 1696 gemäß der vom Schultheißen vermittelten
Einigung, daß zwar dem Vogt von diesen Ehrschätzen der anno 1652 oberketlich geordnete
dritte theil gefolgen, dieselbe hingegen aber nach bißhariger bescheinter Übung an die
kosten, so wegen der empfachenscbafften so wohl der Oberhoffen, alß Oberlendischen
manlechen auffgechen, auß den Oberhofischen ehrschätzen den vierten theil erheben zu
laßen und ertragen zu helffen schuldig sein sollen (R M 252. 258; Notiz in Groß Mannlehen
Urbar, vor dem Register).
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f ) Fertigungsform der Mannlehen
1715 M ai 11.
Sch und R teilen mehreren Amtleuten (Lenzburg, Schenkenberg und Konigsfelden) mit, daß Mannlehen nicht gerichtlich zu fertigen seien, wie andere
Kaufe, da dies den lechenleüthen eine große beschwärnuß verursachet und
kostbahr, aber nicht in der Kompetenz der Gerichte sei, weil der lechenherr
1 Über über anderes ist zwischen den Zeilen 71 cronen eingeschoben.
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bey empfahung des gebührenden ehrschatzes und hinleichung des lechenguots selbe bereits fertiget und in poßeß des lechenguots setzet.
R M 64. 429.

g) Ehrschatze obrigkeitlicher Mannlehen
1723 Dezember 17.
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R und B haben beschlossen und teilen dem Deutsch Seckeimeister mit:
Nachdemm megh und oberen — in betrachtung gezogen, wie es biß hiehin
m it verrechnung und entrichtung jeniger oberkeitlichen mannlechensehrschätzen, so im vergangenen von fünffzehen zuo fünffzehen jahren einem
regierenden hgh schultheißen und einem hr. stattschreibern, jedem einen
drittel verehrschatzet worden, hergangen, habend — ihr gn. über angehörtes guotachten mrhhr. quaestoris et tribunorum --- erkennt, daß — inskünfftig sothane ehrschätz von allen in mrgh handen sich befindenden
mannlechen auß diser categorey ohne unterscheid alle jahr, und als ein
fixes mnhghrn. ambtschultheißen und hrn. stattschreibern sammthafft
74 cronen 15 batzen, hiemit jedem 37 cronen 7 batzen 2 creützer gebühren
solle; der meynung, daß ein jehwyliger hr. stattschreiber die sambtlichen
74 cr. 15 bz. in seine, einem Teütschen hrn. sekelmeistern ablegende rechnung bringen, dem --- ambtschultheißen aber seine portion guotzemachen
haben solle. —
Vgl. RQ V 394 Ziffer X I.
P 11.101; R M 95. 386.
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B em erkungen: 1. Am 14. Juni 1737 erwogen Sch, R und B, daß die ehrschätz — auf
einem alzugeringen fueß und nicht nach dem eygentlichen wärth bezogen werdend; es
sollte hierüber noch eingehender Bericht, nach Beratung durch Sch und R, eingeholt werden
(R M 154. 543). Am 10. Februar 1738 beauftragten Sch und R den Stadtschi eiber, in bedenken, hochoberkeitl. Reglement und andere Verordnungen destwegen vorhanden, kr afft
deren die ehrschäze ä 5 procento sollen bezogen werden, selbige auff disem fuß fürohin zu
bezeüchen (RM 157. 162; Auszug im Groß Mannlehen Urbar eingeheftet).
2. Am 26. Januar 1746 beschlossen R und B nach Einlangen eines Gutachtens der Vennerkammer über die Frage, ob und wie wegen jenigen mannlächen, so meghn. in dero Teütschen
landen sintb a° 1723 an sich, erhandlet, folgsamb dahero in todtne hand gefallen, der
Schultheiß und der Staatsschreiber für den ihnen sonst gebührenden antheil ehrschatz zu
entschädnen sein wollen — , daß für das vergangene niemand umb einiche entschädnuß
sich anzumelden haben solle; weilen aber Schultheiß und Staatsschreiber ihre ehrenämbter
mit diesem beneficio angetretten, so wollend megh. und oberen denenselben noch ferners
einicben genooß darvon gönnen, und zwaren einen jährlichen amorterisations-pfennig,
welchen meghn bestimmet auf 40 cr. 22 bz, — jedennoch aber allein auf die dißmalhs
regierende Schultheiß und Staatsschreiber gestellt seyn, nachwehrts aber außlöscben solle;

11

205

nachher soll wegen den zü oberkeitlichen handen erhandlenden mannlechen kein amorterisations-pfenning mehr bezahlt werden. Bei diesem Beschluß wurden alle, die seit 1723 das
schultheißenambt oder die staatsschreiber-stell bekleidet haben, sambt ihren ehrenver
wandten zum austritt gehalten (R M 188. 409; Auszug im Groß Mannlehen Urbar ein
geheftet).
3. Ein Verzeichnis der 1791 bezogenen Mannlehenehrschätze wurde von R und B am
24. Februar 1792 angehört und genehmigt (U. Spruchb. FFFF 6); ebenso fü r 1792 am
20.Februar 1793 (aaO 368), fü r 1793 am 10.Februar 1794 (U. Spruchb. GGGG 144) und
fü r 1794, 1795 und 1796 am 7. Juli 1797 (U. Spruchb. HHHH 386).
4. Über Bezug und Verwendung der Ehr schätze vgl. auch RQ V 248 Zeilen 18f , sowie
563 Zeilen 26ff., 564 Zeilen 20ff., 565 Zeilen 30ff., 566 Zeilen 3jf. (1786, 1788).
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h) Empfahung und reversbrieffen oberkeitlicher mannlech^n
1746 September 16.
R und B an den Stadtschreiber: gemäß anzug des Landvogts Mutach von
Sumiswald und zufolge Urkunde von 1469 und nach Anhoren des Gutachtens
der Vennerkammer ist erkannt, daß der Stadtschreiber bey denen handenderungen jeniger oberkeitlicher mannlechen, so in allhiesiger canzley
empfangen werden, die empfahere der mannlechen und feudatarios, bevor
die mannlechenbrieffen ihnen gegen die bezahlung deß ehrschazes besieglet
außhergegeben werden, nach der lechenordnung innert jahrs frist dahin
anzuohalten — , revers brieffen — eüch zuozuostellen, darin jede stuck und
güeter samt ihren limiten specialiter verzeichnet sich befinden, so sie von
mngh zuo lechen empfahen, welche reversen dann nachwehrts ihr, mhh
stattschreiber zuosammen in ein cahier und buech einbinden und in verwahrung behalten werdet etc.
— nicht parierenden und gehorchenden fahls, oder auch, wann die
besiezenden lechen nach außweis deß lechen eydts nicht treülichen von
den feudatariis angeben oder verschlagen werden solten, [werden] die
straaff der commisen ohnfehlbarlich gegen selbe — vollzogen werden.
Der Stadtschreiber soll sich ferner dahin bearbeiten, von jenigen lechen,
so albereits etwan verlohren gangen, nach anlaßenden dingen einen etat
ziechen zuo laßen, damit zu deren entdekung die erforderlichen anstalten
verflieget werden können — .
Der Herr zu Spiez wird insbesondere aufgefordert, von jenigen mannlechen,
die er von mngh bey handenderung der herrschafft Spiez empfangen und
er als lechen, auch affterlechen besitzet, ebenfalls den spezifizierten Revers,
der auch von den affterlechen leüthen agnosciert, außfertigen zuo laßen und
selbigen mngh zu übersenden.
P 13. 222-225; R M 191. 329-331.
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Bem erkung: Die Lehenreverse sind gesammelt in zwei Heften (St, bei den Mannlehen
urbaren), deren erstes solche von 1741—August 1749, deren zweites Reverse vom 25. Juni
1749-14. März 1763 enthält; das erste enthält 41 beschriebene Seiten, das zweite 9 Lehen
reverse.
5

i) OberlandiSChe Mannlehen
I. 1752 M ai 6.
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Sch und R verfügen, damit die in unseren Oberländischen mannlehen
bißhero unterloffenen verwirrungen abgemitten werden können, - - - [1] daß
auf jedes schloß, land- oder ambtschreiberey ein doppel von denen ausgefertigten einziehung- oder heüsch-rödlen gelegt werden, der ambt- oder
land-schreiber dann über die darin befindtlichen lehen-güeter eine exacte
controlle führen solle, damit bey jehweiliger empfahenschafft von 3 zu
3 jahren er einem h. lehen-venner über jedes stuck, so in der zwüschen
zeit hand geenderet, rechnung tragen könne. [2] Dabey dann denen ambtsschreiberen für dahärige ihre bemühung allein die freyheit ertheilt seyn
soll, die verschreibungen um lehen-güeter in ihrem ambts-bezirk zu stipulieren. [3] Um den allzu weith einreißenden lehens-verstücklungen — inhalt zu thun, sollen solche nicht weiter gestattet sein, als biß auf eine halbe
jucharten und einer halben kuhweyd oder berg, alles bey straff der lehensverwürkung gegen die wiederhandlenden.
Verlesen von den Kanzeln des Oberlandes.
M 18. 219-221. R M 214.105.
Bem erkung: Die Mannlehen im Oberland wurden mehrmals bereinigt; so am 17. Mai
1586 (RM 411. 343).
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I I . 1755 A pril 26.
Sch und R an Teütsch sekelmeister und venner, nach Anhörung des Gut
achtens derselben über die Einrichtung der Oberländischen und Oberhoffischen
ordinari und X X jährige empfahenschafften. Es wird erkannt:
1° — daß die station eines — h. lehen venners wie bis hiehin beschehen
— solle, gestalten ein also zum lehen venner ernamsete (!) herr jehweilen so
lang ihme beliebig und [er] zu sothaner stelle tüchtig, solche stelle behalten
möge, unter der ihme bey jehweiliger empfahenschafft angeordneten belohnung — .
2. — daß ein — lehen svenner hinführo, er reise auf di ordinari 3 jährige
oder extraordinari X X jährige lehens empfahenschafften, m it gemeßener
instruction von ihnen aus versehen werden solle.
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3teni dann betreffend die daherige relationen, vorweisung der empfahenschafftsrödlen, eingebung eines jehweiligen h. rahtschreibers daherigen
rechnung über die eingegangenen gelder und die darüber von mmhh staatsschreiber gemachte ab- und eintheilung etc — , daß solch alles in dero
cammer zu gutfindender erdaurung und einschauen abgestattet, vorgelegt
und übergeben werden sollen.
4. — daß in berichtigung und beurtheilung der — mannlehens geschäfften und streitigkeiten ein — lehens venner der richter in erster instanz
seyn solle, die streitigkeiten dann in zweyter instanz vor sie, m hh gelangen
möge[n]. ---

5
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P 13. 589-592. R M 226. 513-515.

Sch und R an die Oberlandischen Amtleute: Unter Hinweis a u f die
Verfügung vom 6. M ai 1752 und nach Anhoren des Gutachtens der Vennerkammer wird geordnet, daß dergleichen1 käüff, taüsch etc. innerth zeith
von 6 monathen in mehr angeregten12 ambt- und landschreibereyen gebührend angeben werden sollen, alles bey straff der lehensverwürkung gegen
die fehlbahren. Die Amtleute haben dies offentlich von canzeln verkünden,
seines orths einschreiben und hand obhalten zu laßen, daß deme gebührend
nachgelebt werde. —
Sch und R insbesondere an den Oberamtmann zu Frutigen: die von T.
sekelmeister und venneren in a° 1753 erteilte Bewilligung3, daß die um die
in dem am bt Frutigen sich befindliche lehen ergehende kaüff, taüsch etc.
von denen notariis deß amts Frutigen ausgefertiget werden mögen, wird
aufgehoben; die Verfügungen vom 6. M ai 1752 und 26. April 1755 gelten auch
fü r Frutigen, so daß alle kaüff, taüsch etc u n d 4 lehenspflichtige stük im
am t Frutigen durch den landschreiber zu Frutigen alleine und m it ausschuß5 aller übrigen notarien ausgefertiget, m ithin dieserem landschreiber
von denen einzieh- und heüschrödeln der in dem am t Frutigen sich befindl[ichen] m annlehen6 zugestellt werden sollen, dam it jeh und allwegen
bey der dreyjährigen Oberländischen mannlehens empfahenschafft er
landschreiber von denen handenderungen und dahero schuldigen ehr1 seil, oberländische Mannlehen betreffende.
2 seil. Oberländischen
3 Vgl. R M 220. 211. Über Mannlehen im Amt Frutigen vgl. RQ Frutigen (Register unter
lehen und mannlehen).
4 sic! statt umb ?
5 sic! statt ausschluß ?
6 doppel oder ähnlich ist zu ergänzen.
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schäzen den behörigen pflichtmäßigen bericht erstatten könne und die
daherigen ehrschäz zu unseren handen bezogen werden mögen. Publikation
von den Kanzeln usw.
5
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15

M 18. 634-636; R M 226. 512-515.
Bem erkung: R und B beschlossen am 28. Januar 1767 nach Anhören der Vennerkammer,
daß zu hochoberkeitlichen lehens- und anderen — renovations- und bereinigungs-werken
in erster Linie ihro gn. bürgere, mit aussehluß der untertbanen und fremden angestellt
werden sollen; wurden sich aber keine mit der darzu erforderlichen capacitet versehene
burger bervorthun, so mag eine solche arbeit auch hiesigen undertbanen anver trauet
werden; würden sich auch unter den geschwornen schreiberen von den undertbanen keine
tüchtige subjecta - - - z u der vorhabenden renovation gebrauchen laßen wollen, werden
Sch und R entscheiden, ob die arbeit einem äußeren oder frembden anzuvertrauen seye,
damit --- die erforderliche praecautionen genommen werden können --- (P 14. 763-765;
R M 284. 357).

12. Erblehen
a) Erblehenbrief (Beispiel)
1473 Februar 20. (sampstag vor sant Mathys des heyligen zwölff botten tag)

20

25

30

35

— Barbel Hetzlin, meysterin und Ennli Forsterin als ein schaffnerin des
wirdigen gotts huses und covents zuo Frouwen Cappelin sant Augustins
ordens, in Lößner bistum gelegen, urkunden, daß sie m it gemeinem rate
unsers capittels und m it gunst, wissen und willen — Benedict Krummen,
burgers, des rätes, und zuo disen ziten brunnm eister zuo Bern, unsers lieben
vogts, durch unsers gottshuß notdurft willen, meren unseren schaden hie
m it zefürkommen, und unsren nutz ze fürdren, dem Hensli Rentz von
Matzenried und allen sinen erben zuo einem steten, frygen und ewigen erblechen gelichen habent, lichen — also wissentclich in krafft diß briefs ein
guot, so gelegen ist ze Matzenried, m it aller zuogehörd, sunders m it huß, hofsta tt, m it ackern, m atten, wunn, weyd, etzweyd, m it holtz, feld, wasser,
wasserrünßen, m it steg, weg und sunder m it sampt Löbermatten, so gelegen ist ob dem wyger — m it aller eehafti und zuogehörden, wie dann der
genampt kouft hof von alter har komen ---, m it söllichen gedingen, dz
unß Hensli Rentz und sin erben — unßrem gottshuß — j erlich — uff
sant Andres des heiligen zwölf botten tag ---zuo rechtem zynß und nach
zynses recht, sitt und gewonheit wären, richten und bezalen söllent 13 M ütt
Dinkel und 3 M ütt Haber, 2 alte und 4 junge Hühner; von dem Dinkel soll
Rentz und seine Erben je ein M ütt jährlich von unserwägen gen Bimplitz
an dz gottshuß antw urten, on unsren kosten und schaden. - - - So dann unß
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gibt Hensli Rentz und sin erben --- jeglichs jars ein halb pfundt wachs
an unser gottshuß.
[1] Ist hierinn eigenlich --- berett, dz wir im, sinen vordem und nachkommen järlich ir jarzyt nach unsers gottshußes gewonheit began, und dz
in unser jarzitbuoch schryben lassen, dam it und dz järlich verkünt und
begangen wärdi. Wer aber sach, dz wir --- an söllchem jarzit, das zü
begand, sumig wärent - - -, so möcht Hensli Rentz und nach [im] sin erben
dz halb pfundt wachs an andre gotzhüser, wo inen dz eben wär, geben, on
unser - - - sumen, irren und insprechen.
[2] Fürer hand wir - -- Hensli Rentz und sinen erben gelichen in wyse als
vor ein schuoppissen — und gibt — unsrem gotzhuß hinfür järlich davon
uff sant Andres tag zwen m ütt dinckels, ein alt und zwey junge huoner und
fier schilling pfennig.
Hensli Rentz und sin erben mögent öch hinfür die genempten guotter —
in erblechens wyse innhaben, die nutzen und nießen, als dann dz erblechens
und lands recht, sitt und gewonheit ist. Sy söllent öch den hof — m it
sam pt anderen guotteren in gütem nutzlichem buw und eeren halten.
[3] Wir behebent --- unsrem gotzhuß --- eygenlich vor dz höltzli «die
Löba»: wenn dz achrung hat, so mögent wir oder unser vogt von wegen
unsers gottshuß dz umb zynß lichen; doch so mag Hensli Rentz und sin
erben m it iren schwynen, so vyl sy in irem huß erzüchen mögen, darin
farn und dz zü ir notdurft bruchen, ungevarlich. Wer aber sach, dz er
oder sin erben gevarlich schwin köffen und in dz genampt holtz gevarlich
faren wurd, alldann soll er von den selbigen schwynen zynß geben, alß
ander, so darin fürendt, oder dz m it unsrem willen beheben, alles ungevarlich.
[4] — wenn wir oder unser vögt --- «die Löba» verlichen wölten, so
sollent wdr Hensli Rentzen und sin erben vor menclichem darzü kommen
lassen; doch dz sy unß da von als vyl alß ander tügent, oder sy das dann
an unserm willen finden mögent, alles ane gevärdt.
[5] Fürer ist — m it sundern fürworten — bedinget: ob sich — gefügte,
das Hensli Rentz oder nach im sin erben von dem güt stan und ir gerechtikeit verköffen wölten, sollten sy allweg — unß zü handen unßrem gottshuß oder unßren vögten den köff vor menglichem anbietten, und unß vor
andren darzü lassen kummen. Wer dann sach, das unß der köff nit eben
wäri, so möchten sy dannenthin den köff hingeben, wem sy wölten, unsrenthalb ungehindert, doch unß an unser gerechtigkeit unvergriffen1.
1 Vgl. 1539 in I 286 N 53-56.
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Und also gelobent wir — für unß, unser gottshuß und all unser nachkömenden by unsren würden, disen brief — war, stät und vest zehalten
und da wider niemer ze koment, ze redent, ze wärbent, noch ze tuond,
schaffen, verhengen, noch gehellen getan werden, über al, in dhein wyse.
Und sind hie by und m it gewesen und des gezügen die ersamen Jenni
Bremen unser aman, und Werli Geysseiler der zit unser meister zuo Cappell.
Und des alles zuo warem und vesten urkünd, so h at - - - unser vogt sin eygen
ingesigel zuo gezygnuß aller vorgeschobnen dingen in vogts wyse offenlich
gehenckt an diesen brief, doch im und sinen erben an schaden; und zuo
noch meerer sicherheit hand wir, Barbel Hetzlin meysterin und Ennelin
Forsterin als ein schaffnerin unsers gotzhuß — m it unser der meysterin
ampts angehenckten ingesigel zuo unsers vogts ingesigel offenlich tuon
hencken an disen brief, der geben ist uff sampstag vor sant Mathys des
heyligen zwölfbotten tag, do man zalt von der geburt Christi tusend vierhundert sibentzig und dry jar.
St, Fach Stift. Abschrift, ab dem rechten original von wort zuo wort truolich abgeschriben
sabbato ante purificationis Marie anno MDXIII° jussu magistri Conradi Krachbeltz
canonici benemeriti (keine Unterschrift des Schreibers).

b) Lehengüter dürfen nur mit Willen der Lehenherren weiter belastet werden
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1488 Marz 10. (mendag nach oculi)
Schultheiß und Rat zu Bern urkunden und ordnen fü r sta tt und land, dz
niemand einich. uberzinß uff lehenguoter schlachen solle. Da Leute, so von
uns und andern zinßguoter, es sy in erblechens wyß oder sust enpfachen,
dieselben m it uberzinsen, selgerethen und andern beschwerden an wüssen
und willen des lechensherren und deren, so die eigenschaft zuostat, beladen,
inmaßen dadurch solliche guoter zuo abgang komen und zuletst den bodenzinß nit wol mogen ertragen, wird angesächen, geordnet und beschlossen
— : wa jem and hinfür dem andern sin eigen guot m it überzinsen, selgrethen
oder sust, an deß rechten lechensherren gunst, wussen und willen beladen,
und das kundtlich wurde, das alldann der und dieselben von sollichem
guot stan und darzuo die lechensgewerd verloren und verwürckt haben sollen.
Dem Begehren des Alt-Schultheißen Rudolf von Erlach, ihm sollicher unser
ordnung gloubwirdigen schin under unserm sigel zuo geben, sich dero zuo
siner notdurft mogen gepruchen und behelfen wird entsprochen, als wir nu
sollichs — m it wolgehaptem ra t beschlossen und ouch den unsern allenthalb in sta tt und land verkündt und zuogeschriben haben. Siegelvermerk.
Datum.
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Ob. Spruchb. K 348; T. Miss. F 561; Regest: I 235 N 373.
B em erkungen: 1. Vorläufer dieser Satzung: Urteil des Sch und R, vom 10.März 1423,
zu Gunsten der Johanniter von Buchse (RQ Laupen 24 N 18 a) und Erläuterung zu Gunsten
des Gotteshauses Frßuenkappelen, vom 19. Januar 1480 (aaO 25 N 18b).
2. Angewandt wurde die Satzung vom 10. März 1488 z.B. zu Gunsten der Abtei Frienisberg
am 24. April 1489 (Ob. Spruchb. K 336), des Deutschordenshauses Köniz am 3. Juni 1490
(Original: St, Fach Oberamt, Pergament 24,5 X 18 cm; Siegel abgefallen, Schrift verwischt),
am 22. Februar 1491 zu Gunsten der Propstei Interlaken (Original: Fach Interlaken; ob.
Spruchb. M 234; Druck: RQ Interlaken 261 N 151).
Ebenso fü r weltliche Lehenherren: betr. die Leute von Ligerz und Twann, am 2. Juli 1490
(Ob. Spruchb. M 128), betr. die Herrschaft Wildegg, am 7. Januar 1492 (Ob. Spruchb.
N 13f.) und die Stadt Nidau, vom 2. März 1492 (aaO 88).
3. Der in Satzung vom 8. November 1439 auf gestellte abweichende Grundsatz ( 1 129 N 209)
vermochte sich nicht zu halten; vgl. fü r die spätere Zeit 1539 ( I 287 N 57).
4. A u f Klage des Abtes von Frienisberg, wie das ettlich, so imm und seinem gottshus
schuldig sind, und aber inn nit bezalen mögen, understanden, imm für solich schuld sin
eygen gut in pfands wiß zu geben und inzuosetzen und sich damit zu ledigen und lösen,
erkannten Schultheiß und Rat am 8. April 1491, das nuhinfür niemands, der dem — gotts
hus Frienisperg schuldig ist, gewaltig noch mächtig sin soll, dem selben gottshus für solich
schuld sin eygne guter in pfandswiß zuo geben noch inzuosetzen, sunders andre guoter, die
des Schuldners eygen syen und dem — gottshus nütz zuo versprechen standen; es wäre
dann sach, das an solichen guotern abgieng oder das der Schuldner nützit anders hätte,
damit er solichen abtrag tuon möcht, alldann so mag das -— gottshus die lechensgewerd
und bessrung solicher guoter, im mit eygenschaft zuogehörig, angriffen und sich damit
bezalen und benuogig machen (Ob. Spruchb. M 267; R M 70. 207).
5. Sch und R schrieben am 12. Juli 1521 ihrem Vogt zu Nidau, daß einige uff unser guotter,
so uns mit hodenzins verpflicht sind, uberzins geslagen und die — guotter ane unsern gunst,
wüssen und willen beladen und andern zinßbar gemacht und befahlen ihm, diese Leute vor
sich zu beruoffen und si an die heiligen thuon z sweren, sölh Überzins in jarsfrist abzuolösen- - -;
und ob sölchs yemand nit vermeynte zetuond oder erzöugen wölte, daz der zins uff unsern
guottern nit ein uberzins, sonder ein bodenzins, und deßhalb unablösig wäre, darumb
magstu derselben gewarsame, es syen brief, rödel oder lüt, hören und dannathin dem
rechten sinen gang lassen; dann wir nit des willens sind, jemand das sin zenämen, sonder
yederman by recht und dem, so die billikeit vordert, zuobehalten (T. Miss. 0 349 b).
6. Entsprechende Ordnung an die vier Landgerichte und die vier Kirchspiele, vom 26. April
1526 in RQ Konolfingen 154 N 80; in den Anmerkungen dazu auch die bezüglichen Pflichten
und Dienste der Herrschaftleute zu Dießbach, von 1623.
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c) Fischezenrecht als Lehen
1500 Oktober 10. (samstag vor sant Gallen tag, des helgen aptz)
Ich, Michel Uttinger, zuo disern zitten vogt zuo Nidow urkunde, das ich
von miner gnedigen hern von Bern enpfellens wegen und ouch durch ires
bessern nutzes wdllen recht und redlichen han hin verluchen und lichen
hin mit disem brieffe zuo einem stetten, ewigen lechen dem bescheiden
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Pettern Truolent gesessen zuo Nidow und allen sinen erben, m it namen:
miner gnedigen heren von Bern teill des rorß zuo Nidow in dem se und
dieselbige fischensen, die miner gnedigen heren von Bern fry lidig eigen
ist, so ferre das er oder sin erben nunfürhin alle jar uff sant Anderes des
5 helgen zwolffbottentag in das schloß gan Nidow einem vogt da von sol
geben dritthalb pfund stebler pfenigen zuo zinß ußrichten und weren sollen
noch zinß recht, an alles verhelften noch verbietten; und harum b so setzen
ich in und sin erben damit in liplich, nützlich, ruowig und ewig gewerd, da
mithin gewaltenklich in zuo haben, ze nützen, zeniesen, zebesetzen und ent10 setzen noch lechenß und lantzrecht, und in und sin erben by solicher lenschaft ze losson zuo beliben und sy ouch an dem j erlichen zinß nit fürer,
noch höcher zuo steigern, noch beschweren, noch darvon zuo triben, die will
sy das in guoten nutz und eren haben und verzinsen mogen, alles ungefarlich.
Und harumb des zuo merer sicherheit und worem stettem urkund, so hab
15 ich — min eigen insigel offenlich gehenckt an disen brief, der geben ist —
(Datum); und sind diser lenschaft zügen und woren hie by die ersamen
Hans Müller und Jacob Eckenman, bed burger und des rattes zuo Nidow,
und ouch Wilhelm Wyg und ander lutten vill und gnuog.
O riginal: St, Fach Nidau. Pergament 26 X 18 cm. Siegel hängt an Pergamentstreifen,
20 worauf geschrieben ist Petter Trulant.

d) Ehrschatz bei Erbleihe
1524 Februar 16.
Sch und R erkennen:
W ann einer ein guot zuo erblechen empfacht und dann derselb abstirbt,
25 so sol der, so sollich guot demnach besitzt, von dem lechenherren m it zwiffachem zinß; und wann aber der lechenher verkoufft oder stirbt, so sol
der besitzer zuo dem, der dann koufft oder erbt hat, komen und sich erkennen gegen dem selben sinem lechenherren; doch so ist der selb nit
schuldig, m it zwiffachem zinß zuo empfachen, sunder in sollichem nach
30 gemeinem landtsbruch zimlich gehalten werden.
R M 204.153.
Bem erkung: Am 10.Dezember 1649 teilten Sch und R den Amtleuten von Wangen,
Arwangen und Bipp mit, daß es nit billich — und nach dem verstand des alten rechtens
selbs nicht statthaft sei, daß von den güeteren, welche umb druff stehende verschribne
35 schuldtsummen angriffen und den glöübigeren zuobekendt werdend, der gewohnte erschatz
durch die ambtleüth — von dem hauptgüt und gantzen wert deß güts, als ob sich ein
kauff oder tusch zügetragen hette, bezogen werde; sie erläuterten deshalb, das wan ein für
sich selbs von natur der verelirschatzung underworffenes gut umb druffstehnde verschribne

12

213

ansprach dem glöübiger rechtlich züerkendt und in würckliche besitzung übergeben wirt,
dahar sich ein handtenderung zütragt, denzmahlen der besitzer den gewohnten und im
urbar bestimbten erschatz allein von der summ, die er druff zefordren hat, umb welche
das gut ihme zügefallen, mit darzüschlachung elterer druff stehender schulden ---, die er
auch über sich nemmen müste, und hiemit nit von dem gantzen gut, was es durch Schätzung
wert sein mag, zu bezahlen schuldig sein solle, wie sonst zu beschechen pflegt, wan das
gut durch ein formklichen verkauff oder vertusch in handt enderung fahlt, deßenthalb
wir es einfaltig bey dem innhalt der urbaren und bißharigen lüterungen verbleiben laßend;
dies ist in die Urbare einzuschreiben (M 7. 286; R M 104.102) Vgl. 1761 Teil I Titel 24
(S. 85).

5
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e) Ablosung eines Ewigzinses ( Jahrzeit)
1500 November 1. (mentag nach Simonis und Jude)
Sch und R urkunden, daß irrung sind gewäsen zwüschen — Prior und
Convent zu den Predigern zu Bern und Jakob Gutknecht, wegen 5 $6 jerlicher
gült, so wilent Verena Krummin dem jetzgemelten gotshus zuo haltung
einer ewigen mäß verordnet, die Gutknecht mit 100 % houbtguots abzuolösen
vermeint und damit das underpfand, namlich ein m atten gelegen bi dem
ussern krütz, zuo lidigen und zuo lösen. Prior und Convent beriefen sich da
gegen a u fir brief und gewarsamen umb sölich gült wisend und riefen uns an,
si bi denselben als ewig und dehein ablosung ertragend, beliben zuo lassen — .
Darauf wird geraten und erkannt, das in craft unser stattsatzungen1,
die dann der selgreten und gotsgaben uff den guotern inderthalb der burger
zil gelegen, ein ablosung zuolast, die vilgemelten hern ir houbtguot, die 100 %
nemen und also dem Jacoben Guotknecht der ablosung und fryung des
underpfands sollen gestatten, ungehindert der verpen, durch die obbemelten Krummin dawider angesechen, dann wir ouch die selben, als unser
stattsatzung1 abbrüchig, hiemit widerruofft und abgestelt wellen haben, in
craft dis briefs - - -. Siegelvermerk. Datum.

15

20

25

Ob. Spruchb. P 330.

f ) Urbarerneuerung. Pflicht der Schuldner von Grundlasten

30

1526 Dezember 4.
Sch und R allen und jeden unsern am ptluten, so hiemit angesuocht werden, unsern grüß; und sye üch hieby zuo wussen, das wdr durch die frommen, fürsichtigen wysen schulthesen und ra t zuo Soloturn, unser getruw
lieb eydgnossen und m itburger schriftlich bericht sind, wie dann sy an1 Vgl. I I 90 N 215 = 1 133 N 212 (1400) und 1143 N 90 = 1133 N 213 (1422).
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gesächen und irem spitalmeyster bevolchen, die urber der zinsen und gulten
irs spitals ze ernüwern; so nun dasselbig gotzhuß in unsern oberkeitten
ouch ettlich zinß und gult hab, uns pittlich ankert, iren spitalmeyster
hieran ze fördern, das nun der billigkeit gemäß. Uff söllichs bevelchen wir
üch, in in siner handlung ze furdern und die, so söllich zinß und gült
schuldig sind, anzehalten, alles das ze thuond, das sy pflichtig und zuo ernüwerung söllichs urbers irs teyls notwendig und billich ist. Hienach wüst
üch ze halten, ist gäntzlich unser will. Datum — .
Ob. Spruchb. BB 769.

10

g) Ablösung eines Bodenzinses, Beweismittel
1527 Ju n i 5.
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Sch und R urkunden das hüt sins datums vor uns ist erschinen Hanns
Baisinger von Kersatz, und hat uns ze erkennen gäben, wie er ein guot
inhabe, das von Bücher säligen harkömme, das nun den armen sundersiechen, nidenuß vor unser sta tt Bern gelägen, zinßbar sye; und als er
aber vernommen, haltind die houptbrief vyer m ütt dinckel gälts mer inn,
dann er bißhar verzinset hab und schuldig sye, dann — Buocher sälig by
sinem läben die selben vyer m üdt abgekouft, und ouch die zinßrödel nit
mer inhaltind; und als er söllichs m it kuntschaft fürzebringen sich begäben,
ist im das nachgelassen, und die in bywäsen unsers alten vänners und ratzfründ Hannsen Kuttlers, der sundersiechen vogt, verhört worden. So nun
sovyl uß der zügen sag und der rodeln anzöug erfunden, das die 4 m üdt
dinckels ab söllichem guot komen und abgelöst worden, und gedachter
Baisinger, künftiger irrung vorzesin, schriftlich schin begärt, haben wir
im, nachdem er sich begäben, das söllichs der eygenschaft des guots dhein
abbruch, noch schaden bringen solle, dise bekanntnuß m it unserm anhangendem sigel verwart, gäben lassen. Beschächen — (Datum).
Ob. Spruchb. CC 299.

h) Entrichtung von Bodenzinsen und Zehnten
30

35

Gemeine lütrung aller zinsen und guotern halb 1531
Des ersten, so gehörent sich all zinß und zechenden gan Bern in die sta tt
in der stifft huse zewären in guotter werschafft nach zinß und zechendens
recht, by dem mäß und m üntz zuo Bern löuffig, in der zinß und zechenden
schuldner eignem costen; doch wenn sy ußzinsent und gar bezalent, gitt
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inen der vogt einest zeässen. Und fürnemlich söllent sy die zinß allso bezalen: die eyer ze ostern, die jungen huoner Johannis im summer, das gelt
und khorn, es sye khernen, weitzen, roggen, dinckel, haber etc. Andree,
und die alten huoner ouch oder darnach zuo vaßnachten. —
Aus dem Vorwort des Stift-Urbars in St, Urbare Bern I I N 13.
Bem erkung: Entsprechende Regeln sind in Urbaren anderer Herrschaften ebenfalls verurkundet. Der vom 11. Mai 1532 datierte Rüeggisberg Urbar (St 91) bestimmte z.B. den
Zinstag fü r Geldabgaben auf Martinstag, fü r Korn- und Haberabgaben auf Andreastag, und
mit dem khorn zu sant Andres tag oder zu vaßnachten die alten hüner, uf ostern die eyer
und bis Joannis Baptista die hanen, alles by Bern müntz und mäs ---in guter wärschaft
nach zinses recht und gewonheit (fol. 37).
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i) Belastung der Lehengüter mit Bodenzinsen
1571 A pril 18.
Sch und R an alle Amtleute im Argau, Oberland, Emmental, Laupen und
Seestett: Demnach wir uff — Eidtgnossischen tagleystungen zuo Baden im
Ergöüw ein früntliche warnung hand langen — lassen, by und m it den iren
zeverschaffen, das sy unseren underthanen dhein gelt meer uff guoter (die
aber nit ir eigen, sonders dessin oder dero sind, so den grund oder bodenzinß daruff haben) lychen — , m it anzöyg, das wir söllichs nit meer gestatten werden, so soll jeder Am tmann durch offne verkhündung an den
cantzlen — vermanen lassen, sich vor söllichem gelt uffbrechen uff ire
leenguoter — zemuossigen — , sonders, wann sy je gelts mangelbar sin
werden, söllichs u ff ire eigne und frye stuck zeschlachen (Hinweis a u f 1539
Satzung 57 in I 287).
Du solt ouch den schryberen diner verwaltung by gepürlicher straff
verpieten, derglichen brieffen nit zuo empfachen noch zeverfertigen, du
ouch, noch sonst jem andts diner underam ptlüthen dieselb besiglen, so lieb
einem jeden sye, unser hoche straff und unhuld zevermyden.
Sovil aber das vergangen betrifft, wellend wir --- den lechenherren als
von der eigenschafft wegen — , und den geltußlicheren von irer schulden
wegen, ir recht vorbehalten haben, dasselbig nach irer gelegenheit gegen
den zinßpflichtigen zesuochen und bejagen. —
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M 2. 59.
B em erkungen: 1. Eine der Warnungen an die Eidgenossen erfolgte z.B. an der Tag
satzung vom 7.-15. Januar 1571 (EA I V 2. Abteilung 462 N 369h).
2. Am 30. Juni 1575 wurde den Lehenleuten obrigkeitlich erlaubt, auf Lehengüter Geld auf
zubrechen, jedoch ohne Nachteil fü r die eigenschaft und bodenzins des Lehenherrn (R M
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389.265). Abweichend befahlen Sch und R den argauischen Amtleuten am 12. Januar 1575,
die Untertanen vor unbewilligten Veräußerungen und Belastungen obrigkeitlicher Zinsgüter
zu warnen, unter Androhung der Verwirkung der Lehengüter (M 2. 313).

k) Heu-, Emd- und Strohverkauf von Lehen- und Zinsgütern verboten
5

a) 1580 Ju li 15.

Sch und R lassen in den Ämtern Erlach, Arberg, Büren, St. Johannsen und
Nidau eine frühere Ordnung wieder verkünden, das niem andt der unseren,
so von uns lachen und zinßguotter inhabend, nutzend und besitzend, by
verlurst deß lächens oder zinßguots den roub, so daruff an höuw, embd und
io strouw gewachsen, besonders frömbden und ußerthalb unseren gepieten
wonenden personen weder verkouffen, versetzen, verpfenden, verthuschen,
noch in andere wäg von unseren lächen und zinßguotteren komen laßen,
sonders uff beruorten guoteren m it irem vich veretzen, verbruchen und den
buw in unsere guotter fuoren und anwenden söllind.
15

Miss. I I 736.

ß) 1598 Dezember 15.
Sch und R erneuern ein früheres Verbot, Heu und Stroh von den Lehen
gütern zu verkaufen. Die Amtleute sollen im fhall der überträttung die
lächenguotter zuo unseren handen bezüehen.
20

M 2. 587.

B em erkungen: 1. Das Verbot wurde am 20. Januar 1599 fü r die Bezirke am see wider
rufen, da die Rebleute klagten, das sy niendert kein strouw zekhouffen ankommen und also
iren räben, ob sy glychwol höuw habindt, dest minder in güttem buw und wäsen erhalten
mögindt, und da infolgedessen an unseren wynzebnden äben großer abbruch geschehen
25 würde (M 2. 588).
2. Im Oberland wurde, wohl in Anlehnung an das Verbot, Heu und Stroh von den Lehen
gütern zu veräußern, die Ausfuhr von Heu und Stroh aus den Landschaften verboten; vgl.
RQ Frutigen 149 N 49 (1527, Land Frutigen), 194 N 58 (1553 Krattigen), 199 N 65
(1573 Spiez); RQ Saanen 267 N 120 Ziffer 7i (17. Jahrhundert), RQ Niedersimmental
so 178 N 109 (1740).
Vgl. ferner RQ Konolfingen 155 N 80 Anmerkung (1623), RQ Laupen 87 N 52c Bemer
kung 5 (1494), 227 N 116 Ziffer 8 (1542).
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l) Ob bodenzinß und korngülti ligend oder varend guot genempt werden solle
1580 Dezember 1.
Ads dann die grichtseßen in zwyfel gestelt, ob korngülti und bodenzinß
für ligend oder varend guot geacht und gehalten werden solle und deßhalben miner gn. herren rhats hierüber vernemmen wollen, haben ir gn.
erlüteret und entschloßen, das bodenzinß und korngülti nit für varend hab,
sonders als ligend guot geacht werden solle und das mencklichs zuo derglychen
köüffen und verköuffen gesiptschaft halben woll synen zug haben und des
selbigen vechig syn möge.
St I I I G fol. 253a; H fol. 264a; Grüner fol. 257a, R M 401. 4 zeigt den Einzelfall, der
den allgemeinen Entscheid veranlaßte. Die Bestimmung ging über in 1614 fol. 30 a
(3. Satzung).

5

10

m ) Zahlung ausstehender Bodenzinsen
1591 August 9.
Sch und R an alle Amtleute: Diewyl in verschinen thüren und fäljaren
wir vilen unserer zinßlüthen der bodenzinßen, so sy uns schuldig, und
anderen deren wir uß unserem (!) kästen zur notturfft fürsetzen laßen,
untzit zuo diser ernd borg geben, und --- gott gevallen, in dersälben sinen
sägen rychlich zuo erzeigen, und also unsern — schuldneren zur bezalung
deß ußstands gnedigkliche m ittel zuo verlichen, so wellen wir, das sy dieser
vetterlichen borg und beit gepürlich danckbar sich gegen uns ouch erzeigen
und von irem hürigen gewechs --- gantz nützit verkouffen --- söllind,
untzit sy alle — uns ußstendige, sam pt hürigem zinß, oder was wir einem
jeden fürgestreckt, uns vernuogt und widerbekhert habind, by 10 % pf[ennigen] unablaßlicher buoß, so offt es zuo beschulden kom pt, und verwürckung
deß getreidts, so sy, vor und ehe wir von inen bezalt syend, verkhoufft haben werdend; hiemit allen — am ptlüthen und inzücheren ernstlich gepietende, daruff ein geflißen uffsechen zehalten und den übertrettenden in bezüchung der buoß nützit zeverschonen, dam it wir by diser kumlichen gelegenheit widerumb zuo einem guotten vorrhat khommen und harnach, wo es die
notturfft ervorderet, den unseren die hand widerumb pietten und inen
zuosthan mögind, welches zethuon wir desto williger sin, so die schuldner m it
richtiger bezalung sich ouch jetz danckbar erzeigen werdend. Deß sölt du
dine amptsgehörigen verstendigen - - -.
Miss. 00 391.
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n) Lehenzerstückelung verboten
a) 1614 September 28.
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Sch und R urkunden a u f Veranlassung des Schaffners des St. Johannserhauses in Bern, der vorgebracht hatte, daß wegen Zerstückelung von Lehen
gütern die Zinse durch verschiedene Personen, mechtig zertheilt ußgerichtet
werden, und kein treger umb den gantzen bodenzinß - - - gestelt, noch angeschriben sye; sie befahlen deshalb dem Schaffner, biß uff ein herein und
ernüwrung berürts unsers hußes urbars, — das er fürohin khein bodenzinß, so ab einem lächenguot abzuorichten gehörig, also zertheilt und zerstücklet nit empfachen, sonders gantz und volkhommenlich bezüchen, und
umb den gantzen zinß ein gwüßen statthafften treger begären, denselben
in urbar inschryben; wo nit, und imme umb eines gantzen lächenguots
schuldigen bodenzinßes nit ein treger vernamset und gestelt wirt, das unser
schaffner füg und m acht haben solle, sölliche lächenguoter biß uff erstattung
deßelben in verpott legen zelaßen, und uns söllicher unrichtigkheyt zuo
verstendigen, die gebür darüber zuo verschaffen.
Ob. Spruchb. LLL 607; vgl. 1614 fol. 35 a und 149 a, Schlußabsatz.
Vgl. RQ V P 904 N 31k Ziffer 38.
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B em erkung: Schon früher suchte Bern die Lehenzerstückelungen zu verhindern. Am
17. August 1568 schrieben Sch und R an alle Amtleute: Diewyl min herren erfarend, das ire
zinsgüter meertheils vertheilt werden, so sollend sich die amptlüth dero erkhundigen,
wöliche erbswyß vertheilt worden und selbige also belyben, doch die erben vermögen werden, umb den zinß ein träger zegeben, und dz die theilen ordenlicb ingschriben werdind;
was aber verkhaufft und über landgwerd nit veraltet, sol widerumb zesammen gezogen
werden; die kböüff, so aber über landsgwerd veraltet, laßt man belyben, und daby künfftige
vertbeilung verpietten (R M 374.153).

ß) 1614 November 29.
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Sch und R an die Deutschen Amtleute, Freiweibel und Ammänner: Die
allgemeinen lechenrecht der guotteren, und deßwegen von altem har uffgerichtete urbar, gebendt — bericht, das je und allwegen die herren,
denen die guotter eigenthummlich m it grund und boden zuogehört hand,
sölliche ire guotter nach irem — gefallen anderen biderbenlüthen zebuwen
hingeben und gelychen umb ein gebürlichen, järlichen eewigen bodenzinß,
m it söllicher erlütherung, das sy daruff die eigenschafft haben und deßwegen grundtherren verblyben söllindt. Damit aber die landt- und lechenlüth sölliche guotter wol in ehren und buw erhalten und hiemit wol by huß
und heimbd blyben, und darneben die herrschafftrecht ab den guotteren
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dem herren der eigenschafft endtrichten mögindt, habendt sölliche grundtherren die kummlichen guotter an holtz und veld, acher und m atten dergestalt nach beschaffner glegenheit under einem lächen zuosammengethan,
das sy vermeint, der lechenman werde sölliche guotter samptlich wol erbuwen, sich selbs ehrlich ernehren und die herrschafftrechte ußrichten
mögen; und — ist von inen, als den alten verstendigen, gantz wyßlich und
allem landt zuo guottem gsetzt — worden, das sölliche lechenguotter von dem
lechenman ohne gunst und wiißen synes grund und zinßherren keines wegs
söllendt geschwecht, von einanderen zertrennt und zerstücklet werden, in
ansechen, wann sölliches geschicht — , der lechenman den zug nit mehr
erhalten, vil weniger das guot erbuwen, syn wyb und khind ernehren, und
den schuldigen zinß und lächenrecht endtrichten kan, da dann uß einer
guotten hußhaltung vil arme und zertrennte hußhaltungen und deßwegen
gantze landtsarmuot entspringen, diewyl das ein und ander zerstücklet
lechenguot für sich selbs zuo schwach, nit mag gebuwen und in guottem wäsen
erhalten werden; so flüßt dann ouch uß söllicher Zerstücklung vil mercktens, vil tuschens, wynkouffs, unrichte(!) bezalung der zinsen, großen
kosten, merckliche wytleüffigkeiten, zanck, verkouffung der fharhaab und
endtlicher verlurst der guotteren selbs und tägliche verenderung und verklütterung der urbaren. Da trotzdem die zyt dahero Lehengüter zerstückelt
und deßwegen vil wolhabende hußhaltungen zuo grundt gerichtet — worden, als habendt wir hieruff in krafft unsers oberkeitlichen ampts - - -, dem
gantzen landt, so uns von gott verthruw et worden, zuo guottem,
— [1] allen den jenigen, so unsere lechenguotter besitzendt, by confiscation
und verlurst derselben gepietten1, das sy fürohin sollicher schwechung
und Zerstücklung der lächenguotteren sich gentzlich müßigen, dieselb weder
durch merckten, tuschen und andere verpflichtung fürnemmen, sonders
ire lechenguotter — unzertrennt by einanderen behalten und in guottem
buw erhalten söllindt; dann wir fürohin — alles das merckten, tuschen,
verkouffen und verpflichtung, dardurch die lechenguotter zerstücklet werdendt, endtkrefftigen und m it den guotteren nach lechensrecht handlen
werden.
[2] Und ob schon der unseren einer ettwas verwilligung, syn guot zezerstücklen suochen und begeren weite, so soll er doch sölliches — allein vor
unserem großen rhat, genammbt die zweyhundert.
[3] Damit bereits zerstückelte Güter wieder ergänzt werden, ist unser will
und endtliche meinung, das so offt - - - einer ein stuck verkouffen oder ver
1 sic! statt gepotten.
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tuschen wurde, so zuovor zuo einem anderen lechenguot gehört hette, das
der ander, so der mherentheil deß --- guots, darzuo diß verm ercktet stuck
gehört hat, besitzt, gwalt, füg und recht haben solle, vor allen fründen,
verwandten und anderen uß, söllich stuck umb den ergangnen kouffschilling an sich zezüchen, und hiemit das lechenguot zeergentzen. —
Öffentliche Verkündung von den Kanzeln wird geboten.
M 4. 270; R M 28. 324.
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B em erkungen 1. Am 20.Februar 1660 erneuerten Sch und R das Lehenzerstückelungs
verbot vom 29. November 1614, weil die eigenschaft, das ist grund und boden des güts directe
[dem lebenherren] zugehörig ist, und welcher daßelb widerum an sich zeüchen und zu
seinen handen nemmen mag, wan selbiges ohne sein vorwüßen und bewilligung — verenderet, verstücklet und gescbwecbet wirt. Trotzdem hat die erfahrung bezeüget, daß --darwider gebandlet und solche unsere lecbengütter in ebrbschafften und anderer gestalten
verteilt oder etliche stuck darvon verkaufft und verstücklet worden. Es wird deshalb die
steiffe aufsicht und angelegenliche handobhaltung unseren ambtlütben, nit minder ernst
meinend auferlegt ---, daß dafürhin einiche vertbeilung und Zerstücklung unser lehengütteren den besitzeren, es seye in ebrbscbafften oder durch verkaüff, tusch, testament
oder anderer gestalten zügelaßen — , und gegen denen, so frefenlicb bierwider thün wurden, mit angreiffung und zübekandtnuß der gütteren nach lehensrecht gehandlet werde.
Die Amtleute sollen zu der Ergänzung zerstückelter Lehen durch Zugrecht gemäß Ziffer 3 des
Verbots von 1614 verholffen sein und hatten keine weitere Verstückelung zu gestatten, darzü
auch weder von erschatzes noch anderen genoßes wegen zu connivieren, sondern alle darwider gehende Verhandlungen ungültig zemachen und nach lehensrecht hand obzehalten
und zeverfahren, auch dise verpotts erfrischung zu mehrer nachricht von cantzlen verkünden und gehörigen orts einschreiben zelaßen (M 8. 83; R M 138. 23).
2. Am 23. November 1663 erläuterten Sch und R die Ziffer 3 des Verbots, weil das Zugrecht
auf die verüßerten minderen lechenstuck - - - zu was zeit es dem besitzer deß mehren theils
des Lehens gefällig, mißbräuchlich geltend gemacht wurde; es wurde nun erläutert, daß der
besitzer deß meisten theils seines lechengüts daßelb mit ansichzeüchung der darvon verüßerten stucken vor allen fründen und anderen auß zeergentzen befugt sein solle, nit zu
waß zeit er wil und das stuck seye kurtzlich oder langest verkaufft worden, daruß vil
ungelegenheiten und ungradts erwachsen wurde, sonderen nur zu der zeit, --- wan ein
solch verüßeret lechenstuck von frischem wider verkaufft oder vertauschet worden, und
das in jahrsfrist nach einem solchen ergangnen kauff oder tausch und in dem pryß, wie es
domals hingeben worden; wie dan diser verstand --- theils durch unsere Stattsatzung1
selbs außgetruckt wirt, also daß --- nach verfloßener jahrsfrist niemand an der besitzung
seines erkaufften oder sonst rechtmeßig an sich gebrachten güts under dem titul und
nammen einer lechensergentzung angefochten werden solle noch möge. Der Amtmann hat
dies nit allein dem mandatenbüch ynverleiben zelaßen, sonderen auch den grichtsgeschwornen durch Vorlesung zü eröffnen und selbs hand darob zehalten - - - (M 8.220; R M 147.226).
1 Vgl. 1 6 1 4 fol. 29 und 32 a.
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o) Von der lechenguoteren wegen, die uff geltstagen kommen
1615 März 14.
R und Burger an die Deutschen Amtleute, Freiweibel und Ammänner: Seit
der Ordnung vom 29. November 1614 gegen die Zerstückelung der Lehengüter
hat sich gezeigt, daß viele Untertanen unsere lechenguoter m it schulden dergstalt beschwärt — , daß sy zü bezalung derselben kein ander m ittel wüssend, dann iren glöubigeren söllche lächen guoter uff geltstagen fürzeschlachen, daß aber ußtruckenlich wider unser lächenrecht und ordnung ist,
uß crafft wellicher wir gweltig und befuogt werend, dieselben zuo unseren
handen zezüchen1. So aber hierdurch die m ittel irer narung, und daß sy
ihre schulden nicht bezalen möchten, entzogen wurden, wellend wir uß
sonderen gnaden, liebe, güte und mitlyden, doch ohne nachtheyl unser
lechenrechten und — bemelter ordnung ohne abbruch — , gegen denselben
nicht nach gefügten rechten f haren, sonders - - - hienach beschriben m ittel
zü und nachlassen:
[1] daß, wan -- unser lechengütern eins, usserster noth halb, uff ein
geltstag kommen und den glöubigern fürgeschlagen wurde, derselben aber
keiner, noch andere köuffer das gantz lechengüt nach synem billichen w ärt
bestan weitend noch möchtend, also — daß das lechengüt umb die eine
oder andere ansprach denen, so daßelbig sonderbar verschriben were, umb
ein geringen pfenning zü nachtheyl und verlurst der übrigen gleubigeren
und des schuldners — verblyben wurde, die aber sonsten wol bezalt werden
möchten, wann man das lächengüt stuckswyß und ettlicher maßen zertheylt hingeben dörffte, das in sollichen begäbenden fhal unser lechengüt
dergstalt zertheylt und stuckswyß möge hingeben werden, das unsere
am ptlüth und die verordneten uff solchen geltstagen dahin sechen und
handlen sollend, das einem glöubiger oder köuffer von dem lechengüt sovil
stuck jennen(!) müglich umb syn ansprach, oder uff enthebung gegen anderen — glöubigern m it sollicher fürsichtigkeyt zügetheylt, das acher,
m attlandt, holtz und feldt oder rächtsam me uff weyden und almenten nit
gesündert, sonders, so w ytt möglich, also geordnet und züsamen gegeben
werdindt, das solliche hingegebne stuck — in ehr und erbuwlichem wäsen
erhalten werden mögindt.
[2] Ebenso sollen die Amtleute und Verordneten die ubrigen lechensstuck
— zütheylen, verordnen und hingäben.
[3] Den Erwerbern ist ausdrücklich verboten, sölliche inen zügetheylte
lechensstuck — m it geltschulden, noch in ander weg ohne unseren gunst,
1 Vgl. 1 6 1 4 fol. 156 a.
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wüssen und bewilligung zuo beladen noch zuo beschwären, by straff der
verwürckung und verlurst derselben.
[4] Damit aber von sollicher in geltstagen zertheylten — lächensstucken
wegen unser uff dem gantzen lächen — stehender bodenzins nicht zertheylt
— werde, ist unser — meynung, daß der jenig, wellichem der mehrertheyl
des lächens zuogetheylt — , zum treger und ußrichter des gantzen bodenzinses benempt, geordnet und gestelt werde, und derselbig schuldig —
syn solle, den volkomnen bodenzins jerlichen in unser schloß oder huß,
wohin man denselben schuldig ist, getrüwlich zewären — , und die anderen
mitköuffer und besitzere der übrigen stucken des lechens, glychvals verbunden syn, imme treger ihren schuldigen theyl auch ohne widerred zuo
bezalen - --.
[5] Und damit die lechensstuck - - - so w ytt müglich widerumb zuosamen
gebracht und das lächen ergentzt werden möge, soll der besitzer des mehrentheyls des lächens als treger umb den gantzen bodenzins gwalt, fug und
recht haben, vor allen fründen, verwanten und anderen uß sölliche zertheylten lächenstuck umb den pfenning, wde dieselben uff den geltstagen
hingeben worden, an sich zezüchen und hiemit das lächenguot wdderumb
zeergentzen; und sollendt unsere am ptlüth dem treger zuo söllichem billichen lächenzug und ergentzung, so offt es sich zuotregt, gebürlich und rechtlich verholffen syn.
[6] Welliche — zulaßung der zertheylung des lechens allein der schulden
halb, so vor dato der Ordnung vom 29. November 1614 uff unsere lächenguoter kommen und gewachsen syn möchten und darumb geltstagen —
gehalten werden muostend, und keins wegs der jenigen schulden halb, so
von dato derselben ordnung daruff gemacht worden werend oder fürthin
uffgetriben wurdend, soll verstanden und ußgelegt werden, dann wir
sölliches durch anzogne unsere ordnung, wie auch diß unser ansechen
ußtruckenlich by confiscation und verlurst derselben verpotten und nochmalen by glycher peen wellend abgestrickt — haben. —
M 4. 289-291. Vgl. 1761 Teil I Titel 22 Satzungen 8-11 (S. 81).

p ) Trägerei fü r zerstückelte Lehengüter
1620 Februar 13.

35

Sch und R wiederholen die Ordnung gegen Zerstücklung der lechenguotteren,
vom 29. November 1614 inhaltlich mit folgenden Erläuterungen und Ergän
zungen
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1. Die Zerstückelung darf auch nicht uff theilungen, noch ehestüren, vergabungs und anderer wyß stattfinden; solche und andere pactungen und verpflichtungen, dardurch unsere lechenguoter — zerstücklet werdend, sind
ungültig und unkrefftig, und die guotter, so also verenderet, sollen uns zuo
und heimfallen.
2. Diewyl ouch unser — will, dz sidtenmal unsere lechenguoter dergstalten — zerteilt, dz ouch vil underschidenliche zinßlüth sind, nütdestominder allwegen ein einziger treger umb den gantzen zinß, und derselb
verbunden syn solle, den zinß gantz und vollkommen zewären, so wollen
wir hiemit solche treger fürsechen und bemechtiget haben, das sy die sumseligen zinßlüth jedes mals umb iren antheil nach landtsbruch und recht
rechtlich tryben und wde umb andere verschribne schulden durch schatzung
der stucken oder anderen ires guots, ligends und fharends, iren ußstandt
suochen mögindt, und das hierzuo unsere am ptlüth inen schieinig verhelffen
söllindt.
[3] W ann aber jem andt der zinßlüthen dry jar zinß für synen antheil
zuosamen kommen laßen wurde, sollend alsdann die treger, wo inen nochmalen kein vernuogen geschechen wirt, sölliche unseren am ptlüthen verleiden, und dieselben gwalt haben, die lechenstuck zuo unseren handen uns
zuoerkennen zelaßen.
Die Amtleute sollen diese Ordnung alle jar einist uff ein nüws von cantzlen
verkünden laßen und so wol dem schloßbuoch als urbar ynlyben und befolgen.
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M 4. 620-622. Vgl. 1761 Teil I Titel 22 Satzung 9 (S. 80); Titel 23 (S. 83).

q) Verbot der Lehenzerstückelung und großer Kosten bei Veräußerung von
Grundbesitz

25

1679 Ju n i 14.
Sch und R a n die Amtleute zu Arberg, Nidauw, Erlach, Laupen, Büren und
Frienisperg: Da seit einigen Jahren verm itlest — allzu stark eingerißenen
steigerungen der güteren die lechen nit allein zu großem schaden und nachtheil unsers einkommens und abstattung der schuldigen fuhrungen zerstüklet, sonder durch die darm it auflaufenden — cösten, so m it überflüßigem eßen und trinken auff ein hoches sich belauffind, unsere underthanen — gleichsamb allerdings erarmind, darauß auch vilmahlen vil
rechtigens und tröhlens entstehet, so wird jedem Am tmann befohlen,
[1] solche unreimliche steigerungen abzustellen und zu verpieten und —
keine steigerungen über unsere lechengüter und sonsten ohne unser vor-
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wrößen und consens zu gestatten, noch auch, wan schon die bewilligung
darzu erhalten worden, die zerstüklung deß lechens gar nit zuzelaßen, bey
peen der verwiirkung deß darum verhafften guts.
[2] Und dam it auch die verwandten deß zugrechtens nit priviert, oder
s durch auflauffende kosten darvon abgeschrekt und verhindert werdind, soll
in gantzen keüffen der weinkauff hocher nit, dan unsere ordnung vermag,
gestattet werden; in anderen bewilligten steigerungen dan soll anders nichts,
alß den steigerenden auff jedes b o tt alter gewonheit nach in deß verkeüffers
kosten ein trunk dargereicht und geben werden. W an aber die einten und
io anderen, so etwas an der steigerung erkaufft, eine bescheidenliche malzeit
halten weiten, solches anderst nit, dan umb eines jeden ürthi beschehen
solle, es were dan sach, daß der verkeüffer gutwillig die einten oder anderen
gastieren weite. Fürnemlich aber soll — alß eine schedliche neüwerung
verpotten sein, in dergleichen keüffen etwas auff die kaufsumb für den
15 weinkauff zu schlagen, alles bey peen der ungültigkeit und verdienter straff.
Dies ist von den Kanzeln zu verkünden und in das schloßbuch einverleiben
zu laßen.
M 9. 396-398. R M 184. 281.

r) Handänderung der Lehengüter
20

1732 Januar 18.124.

Sch und R an die Amtleute zu Schwarzenburg, im Argau (ausgenommen
Lenzburg), Emmental und Oberland: da unsere lechengüetter in deinem am bt
von den besizeren eigengwältig verenderet, verkaufft, vertauscht und vertheilt, ja so gar — einige für eigen hingeben worden, so alles zuwider —
25 hievor von unß außgangenen ordnungen, alß welche solches bey straff der
verwürkung verbiehten1, welche m ißbräüch sonderlich dannenher entspringen, daß die besizere der lechengüetteren ihre handlungen öffters vertüschen und solche durch die schulmeister und andere, so von unß darzu
nit begwältiget sind, schreiben laßen, und nun unß dardurch an unser
30 eigenschafft, so wir auf solchen güetteren haben, schaden und nachtheil
widerfahret, so befehlen wir, daß du und dein landschreiber hierüber ein
wachendes aug haben und --- diese, so es ansehen mag, fürohin dahin
halten, daß alle handlungen um unsere lechengüetter in der landschreiberey
geschriben und außgefertiget und von dir, dem amtsmann, besiglet werden,
35 damit ihr beide alß oberkeitliche beam tete und bediente die auffsicht
1 Vgl. 1614 fol. 35 a, sowie n und q hievor.
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tragen könnet, daß m it denen lechengüetteren alß unser eigenschafft nichts
vorgehe, welches unseren satz- und ordnungen zuwider lauffe. Zu dem end
wir allen schulmeisteren und anderen, die von unß deßen nit gwalt haben,
wie ohne dem es ihnen alzeit verbotten gsin, solche handlangen um unsere
lechengüetter zu schreiben, nit allein bey poen der ungültigkeit, sonder
auch der in der provision, so wir unserem landschreibern ertheilt, bestimten geltstraff, von solchen unbegwältigten schreiberen alwegen zebezeüchen,
verbotten haben wollen.
Der beyläüffigen meinung, daß - - - der käüffer und verkäüffer, täüscher
und gegentäüscher solchen verhandlenden lechenguths, obgleich die handlung völlig nicht, oder aber ohnbefüegt geschrieben wäre, schuldig seyn
sollen, die handlungen — wie obvermelt verinstrumentieren zu laßen und
davon dir, dem amtsman, alwegen das sigelgelt, und dem landschreiber
das schreiber emolument zu entrichten; welch unser einsehen du zu exequieren, auch unserem diener, dem landschreiberen, auf anmelden deine
amtliche hand zu biehten wüßen wirst.
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M 14. 293-296; R M 133. 554.
B em erkung: Da die Oberländischen Mannlehen, so mehrentheils in berglechen besteben, häufig Hand ändern und meist nur geringe käüff oder täüscb stattfinden, und den
underthanen sehr beschwährlich fallen wurde, sich viel stund wegs zu denen landtschreibereyen zu verfüegen, so erläuterten Sch und R am 5. Mai 1733, daß Verträge um die Mann
lehen durch jeden notarium publicum verfaßt werden können; diese haben Handänderungen
dem Amtmann anzuzeigen, der sie auffschreiben und einem h. lehen-venner zur zeith der
manlechen-berein-und hinleichungen eingeben und eine liste vorweisen solle (M 14.
478-481; R M 139. 318).
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s) Lehens-verstüklungen bey denen oberkeitlichen lehen
1770 November 23.
R und B erkennen nach Erwägung des Gutachtens von Deutschseckelmeister
und Vennern:
[1] daß - - - m nhh Teütsch sekelmeister und venneren der gewalt und die
befügsame beygelegt seyn solle, verstüklungen von oberkeitlichen lehengütheren biß auf den halt von sechs jucharten, mngh den rähten dann biß
auf den halt von 12 jucharten je nach dero guterachten und vorwaltenden
umständen vergünstigen zu können.
[2] W ann aber eine verstüklung von größeren theillen verlangt wurde,
daß dennzumahlen das begehren jeweilen mngh und oberen, räh t und burgeren vorgetragen, und die daherige bewilligung von hochdenenselben allein
15
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abhangen, bey all diesen bewilligenden lehens-verstüklungen aber es allezeit den verstand haben solle,
[3] daß die von einem lehenguth zu vertheillen bewilligte stüke nichts
desto weniger als theille deß lehenguths, um alle beschwerden deßelbigen
5 verhafft bleiben, von deßwegen dann auch die damit vorgehende weitere
verenderung in dem urbar verzeichnet, auch jedes vertheilte stuk m it
einem proportionierten antheil deß lehenzinses belegt, zu dem end ein
lehenträger gestellt, demme obbedeüter antheil zugestelt werden soll, damit solcher den zins samtlich einlieferen könne, weilen m ann sich an demlo selbigen um den ganzen zins halten wird.
[4] Denne, daß der lehenträger alle bey dem lehenguth vorgehende
enderungen in guten treüen angeben solle, damit die verfallene ehrschäz
bezogen werden können. Wegen bezeüchung deß ehrschazes dann laßen
mgh und obere es lediglich bey denen vorhandenen urbarien, titlen und
15 der jeden orts authorisierten eingeführten übung verbleiben;
[5] daß alle bey diesen veränderungen wegen der einschreibung in denen
urbarien vorfallende kosten von den lehenleüten ertragen werden sollen. —
P 15. 590-593; R M 303.166f.
Bem erkung: Zu 1761 Teil I Titel 22, 8. Satz. (pag. 80) erläuterten R und B am

20 22. Januar 1772, daß sie nicht dahin zu verstehen seien, daß in gantsteigerungen und geltstagen zu verstüklung der lehen gütheren die in der IV. sazung pag. 78 vorbehaltene einwilligung des lehenherren nicht nöhtig wäre; jedermann, vornemlich aber die notarii,
geltsverordnete und scbäzere hatten vielmehr zu beachten, daß der Lehenherr um seine bewilligung befragt und keine lehensverstüklungen, also auch nicht in Geltstagen und Gant25 Steigerungen vorgenommen noch ausgefertiget werden, ohne solche Bewilligung (M 24. 441
und 656. R M 310. 83).

t) Ehrschatz bei Zug von Lehengütern
1780 M ai 19.
R und B an die Deutschen Amtleute und Schaffner: Wir haben zu bestim30 mung der fällen, welche bey ehrschäzigem gut als eine handänderung anzusehen sind, eine eigene commißion aus unserem ehren-mittel niederzusezen nöhtig erachtet; schon vor Erstattung ihres Gutachtens wird hiemit
erkannt:
W ann ein lehengut verkaufft und der kauff gezogen wird, so gehet da35 durch nur eine handänderung vor, und soll folglich auch nicht mehr als
ein ehrschaz geforderet werden.
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In dem fall also, da ein kaüffer vor dem zug schon den ehrschaz bezahlt
hätte, ist der züger mehr nicht schuldig, als dem kaüffer die dafür ausgelegte
summa zu ersezen, und der lehenherr soll von wegen deß zugs nicht einen
zweiten ehrschaz forderen. W ann aber der zug geschicht, bevor der kaüffer
den ehrschaz bezahlt hat, so ist der züger allein, als der in den würklichen
besiz des guts komt, den ehrschaz zu bezahlen schuldig, und soll von dem
kaüffer nichts dafür geforderet werden.
Dies ist zu eüer und eüerer amts nachfahren stäten wißenschafft und vorschrifft nachrichtlich in dem schloß-mandatenbuch einschreiben zu laßen.
M 27. 417. Vgl. 1761 Teil I Titel 22, 10. und 11. Satz. (S. 81).
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13. Schadenersatzpflichten ausserhalb Vertrags

a) Schadenersatz wegen Mißbaues und Sicherstellung der Forderung (Beispiel)
1491 Oktober 17. (mentag nach sant Gallen tag)
--- Niklaus Zurkinden venner, Ruodolf Huober des rates, Niclaus Birenvogt buwherre — und vier weitere früntlich undertädinger, von den hie
nach genembten parthyen harzuo beruofft und erbetten, urkunden: Als dann
irrung und spänn wärend erwachsen zwüschen — Anthonin Archer, eins,
und Oßwalden Irreney und Jacoben Dietrich, anders teils, darruorend von
etwas schadens wägen, des sich A. Archer erclagt, im an sinem hus am
Stalden durch einen mißbuw an Irreneis hus beschechen, und besunder,
das der bachoffen und ouch die mur vor demselben in Oßwalds hus uff
dem estrich und geträm in siner m ur gelegen, dadurch dieselb sin mur,
desglichen die hindern muren gegen der Aren nider getruockt und gevallen
und ouch von unden biß oben us zerspalten wäre — ; zuo dem, das er dem
Irreney ein mür an sinem hus widerumb uffgefuort und also deßhalb ob
230 % bars gelts usgeben h a b ; und deshalb begert, im ersatzung, wandel und
bekehrung zuo geschechen. Nach antw urt und gegenred der Beklagten haben
wir, nach dem si uns solich ir spenn vertruw t und m it hand und mund
uffgeben haben, gelütert und entscheiden:
die wil diß sachen, wie A. Archer gemelt hat, also ergangen sind, dz ouch
alldann Irreney dem Archer für sinen gehabten kosten und schaden usrichten und bezalen solle 115 #(, und solich bezalung anheben zetuond uff
sant Martis tag nechst kunfftig, namlich uff jedem samstag in der wuchen
für 10 ß wert brots, und im solich brot, oder ob im das nit gevallen wurd,
die 10 ß in sin hus wären und antw urten.
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Und damit Archer solichs dester sicherer sye, so soll dafür Irreneis hus
behafft und verpfandt sin biß zuo gantzer usrichtung der obgemelten summ,
und Irreney deheinen gewalt noch m acht haben, das vorhin zuo verkouffen,
zuo verendren, versätzen noch vertriben, denn m it Archers gunst, wissen
und wollen, besunder als Irreney ab demselben sinem huß etwas schuldig
ist, es sye Schedelin oder andern; dieselben all soll er vermögen und underrichten, diese bericht bitten zuo besiglen, und also Archer als den, der das
hus gebuwen und in ere gesatzt hat, siner schuld fürfarn zuo lassen, als ouch
mit krafft diß briefs erberlichen und nach aller notturfft ist beschechen.
Und hiemit so sollen beid parthien — gericht, geschlicht und betragen
heißen, sin und bliben, diesem unsern spruch dem nach gän und gnuog
tuon, als si ouch das zuo tuond gelopt und versprochen haben, alles in guoten
trüwen und angeverd. - -- (Siegelvermerk. Datum).
Ob. Spruchb. M 396f.

15

b) Schadenersatzforderung wegen Todes eines Dienstboten
1516

20

25

30

Sch und R urkunden: als dann diser verruckter tag des spießmachers sun
in dienst Cristan Buolmans ertrunken, und daher von sinen geschwisterden
an Buolman ersuochung ist beschächen, solichs verlurst und schadens halb
wandel und ab trag zetuond; da aber Buolman meint, diewdl er an dem verlurst und schaden dehein schuld hab, das er zuo deheinem abtrag verpflicht
solte werden, das wir daruff us guoter meynung und in betrachten der armuot
des umbkomnen früntschaft geordnet und angesechen, und Cr. Buolman
m it b itt vermogen haben, des ertrunknen geschwisterden an iren schaden
ze stür zuo geben 50 #(, und zuo dem ouch allen vliß zuo bruchen, den ertrunknen in sinem costen zuo suochen und zuo finden. Und darm it so wellen wir,
das der handel uffgehebt und hingelegt und beid teil befridet und betragen
sin und witer äfrung und vertigung der sach halb nit solle beschäen, in
kraft diß briefs, des zuo urkund m it unserm uffgetruckten sigel verwart.
Beschächen — .
Ob. Spruchb. W 877.

c) Blutgelt; Anspruch der Witwe neben Nachkommen
1520
Sch und R thuond kunt m it diserm brief: als dann irrung und mißver35 stäntnüß ist gewäsen zwüschent Lienhart Schifferlin an einem und sins
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suns säligen husfrowen dem andern teil, deßhalb das die sälb frouw, m it
bystand irs vogts, meint, an der summ gälts, durch Hansen Frisching den
jungen von des totschlags wägen an irem hußwirt säligen begangen, ußgericht, teil und gemein zuo haben, und iro von der sälben ettwas sölte
erschiessen; und aber dawider Lienhart Schifferly verhoffet, diewil solich
gält sins suns säligen kinden, und dam it die dester fürer erzogen möchten
wärden, sölte gelangen, als ouch inen soliche summ durch besonder lü t1,
die darumb lütrung wüssen zu gäben, zugesprochen wäre worden; deßhalb
haben wdr nach gruntlichem vermerken des handeis, ouch uff verhören der
sprücher, geordnet und angesächen, das Lienhart Schifferly der genanten
sins suns säligen husfrouwen von der gesprochnen summ gäben und ußrichten solle 20 pfund, und si ouch dam it benügen haben und darumb
in und die kind wäder jetz, noch hienach wyter nit bekümberen, ersuchen,
noch anlangen. In kraft diss briefs. Des zu urkund m it unsrem uffgetrucktem sigel verwart. Datum.
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Ob. Spruchb. Z 57.

14. Vertragliche Schuldverhältnisse. Beweis durch Geschäftsbücher
Vorbemerkung: Über die Vertragsfähigkeit vgl. Handfeste Art. X L IX , L und LII;
Satzung vom 19. April 1367 ( I I 1 58 N 133 — I 123 N 198 — F I X 31 N 49); Ziffer 8 hievor; I 282ff. N 43, 47-49 (1539).
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a) Schuldschein mit Selbstbürgschaft und Bürgschaft eines Dritten, den der
Schuldner schadlos zu halten verspricht
1323 Februar 1.
Ego, Johannes de Grasburg, burgensis in Berno, notum facio universis,
[1] quod ego teneor ex causa justi debiti Jacobo — meo fratri in decem
et septem libris bonorum denariorum usualium in Berno, solvendis sibi vel
suis heredibus in festo beate Walpurgis proxime adventuro. Alioquin ex
tunc, ubicumque et a quocumque dictus Jacobus --- vel sui heredes dictam pecuniam super dampnum meum receperint, ibi ipsos indempnes penitus teneor ex compromisso. [2] E t pro eisdem denariis et dampnis — solvendis constituo me et heredes meos, ac meis precibus Vincencium Vriesen
domicellum, burgensem in Berno ac ejus heredes, quemlibet nostrüm in
solidum et in totum , in manus dicti Jacobi - - - et süorum heredum debitores
1 Der Spruch zu Gunsten der Kinder ist nicht erhalten.
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et fidejussores per presentes. [3] Quem Vincencium Vriesen et suos heredes
promitto ego — pro me et heredibus meis in hac parte a dampno quolibet
relevare.
[4] Quare ego, Vincencius Vrieso predictus, fateor, me et heredes meos
in solidum esse debitores et fidejussores dicti Jacobi de Grasburg et suorum heredum pro prehabitis denariis et dampnis, u t de nobis superius est
expressum.
[5] Sciendum etiam est, quod ego — , Johannes de Grasburg, super
dampnis predictis isporum Jacobi et Vincencii Vriesen juram ento credere
debeo tantum , sine omni alia probacione, prout se dixerint incurrisse.
Zeugen: Drei genannte et alii. Erbetenes Siegel des Berchtold von Rümligen fü r den Hauptschuldner, und Siegel des Vinzenz Frieso. Datum.
D ruck: F V 320 N 273.

b) Verjahrungseinrede in Einzelfall amtlich unzulaßig erklärt
15
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1498 Januar 15. (mentag vor Vincenti)
Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschien W ittung, wilent Jacoben
appoteckers verlasner sun und hat uns zu erkennen geben, wie er des willens, sins vatters schulden1 zuo vordem und inzuobringen, und sye aber in
sorg, so solich schulden1 jetz guoter zit unbezalt ußgestanden, und durch
inn sins abwäsens und sins vatters rechenbuch mangels halb nit ervordert
syen, das im dero halb uß fürwänden unser sta tt gewerd2 intrag mochte
begegnen, und daruff an uns begert, solich ursachen zuo bedencken und inn
zuo siner guoten notturft und dam it er sins vatters schuldner3 ouch moge
geschweigen, zuo versechen.
Also in betrachten, das W ittung jugent, abwäsens, ouch mangels sins
vatters rechenbuch, so dann hinder Manuel gelegen ist, solichen schulden
nit hat mogen nachvolgen, haben wir angesechen: ob jem and unser sta tt
gewerd 2 fürzüchen und sich dero weite behelffen, das solichs nit zugelassen,
noch damit dem W ittung sins vatters schuld abgeschlagen solle werden,
in craft diß briefs, des zuo urkund m it unserm uffgetruckten sigel verwart.
Datum — .
Ob. Spruchb. 0 654.

35

1 Hier im Sinn von Forderung.
2 Vgl. Handfeste Ziffer X X I I und I I 47 N 39 — I 81 N 99.
3 Hier im Sinn von Gläubiger.
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c) Mahnung an die Geisel, zu leisten
1529 November 22.
Dem wolgebornen herrn Christoffeln, graven zuo Lupfen, landgrave zuo
Stuolingen etc, ouch den ersamen wysen vogt, richtern und gemeinde des
dorfs Nüwenhusen im Högöuw — empieten wir, der schultheis und rate
der sta tt Bern — unsern früntlichen gruos — und fügent üch hiemit ze
vernemmen: nach dem wylend die wolgebornen graff Sigmund zuo Lupfen,
landgrave zuo Stülingen, als recht houptschuldner und selbverköuffer, und
Johannes, grave zuo Lupfen — und herre zuo Landtspurgk etc, ouch vogt,
richter, und gemeinde bemeldts dorfs Nüwenhusen recht mitschuldner und
mitverköuffer gegen wylent Elisabethen Meyerin — von Bruck — umb
400 guldin houptguots, und den geburlichen zinse, zwentzigk guldin gelts
in gold, järlich uff sant Martis tag verzinsende, sam pt und sonders verschriben habend, — und aber söllicher zinß erstlich von gedachter Elisabeth Meyerin an wylend Hannsen Arnolden Sägenser rittern, und von demselben an den edlen vesten Hannsen Sägenser burgern zu Brugg erblichen
gevallen, demnach durch — Hannsen Sägenser den hochwürdigen geistlichen frouwen aptissin und convent des hofs Küngsvälden köufflich zuogestellt lut hierumb ufgerichteten briefs und zuo letst an uns Sch und R
kommen, deßhalb wir ouch den houpt- und übeigebung brief hinder uns
haben etc; so nun aber zwen versässen zinß uns umbezalt uständig sind,
namlich vierzigk guldin — , wellicher zinß des X X V IIIten jars unserm
hofmeyster zuo Küngsvälden uff sin anvordern nit gelangen mögen, ouch
der zins diß X X IX ten jars umbezalt ustat, harum b und — in kraft der
houptverschribung, so ermanen wir üch, herrn Christoffel — , ouch üch
vogt, richtern und gemeinde obangeregts dorfs Nüwenhusen sam pt und
sonders, als erben und nachkommen obberuorter etc und gemeinde, der
gelübten und versprechens inhalt des houptbriefs, das ir in acht tagen den
nechsten, das ir her Christoffel m it üwer selbs lib oder einem erbern knecht
und einem mässigen pferd, ouch ir — von Nüwenhusen m it dryen erbern
mannen in diß offen herbrig zum Sternen zuo Brugg in leystung kerend oder
schickend und alda nach leystungs recht offen und gewonlich giselschaft
hieruff haltend und leystend, und darvon nit kommend noch lassend,
uns oder berürtem unserm hofmeyster sie dan zuovor und ee von üch sampt
oder sunders umb die zwen vervallen jarzins — m it sam pt dem costen
diser manung gnuog beschechen. Hienach wüst üch ze halten, dam it wyter
costen verhüt und der verschribung, dero wir üch ein copy hiemit zuo-
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sänden, sta tt geben werde. Zuo urkund m it unserm uffgedruckten secret
verwart. Beschechen — (Datum).
Ob. Spruchb. DD 541.

d) Schuldverschreibung der Stadt Bern
1559 November 11.
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Sch und R urkunden, daß uns N. N . zuo unser sta tt handen gelichen und
fürgesetzt hat 2000 kronen an gold, Franckrycher schlags, welliche sum
wir ime, sinen erben oder der person, so disen brieff m it irem wüssen und
wollen inhab, m it 100 kronen — järlich verzinsen sollen und wellen jedes
jars uff sant Martins tag ungevarlich, acht tag vor oder nach, von dato diß
über ein jar anzefachen — , so lang biß wir dz houptguots der 2000 kr.
erleggen und ime, sinen erben oder der person obstat dam it die 100 kr.
zins ablösend, dz wir und unser nachkommen welliches jars und tags wir
wollen, samenthafft mit 2000 cronen --- houptguots und m it sovil zins, als
sich an zyt des jars nach marchzal verlouffen hett, ouch costen und schaden,
so darüber uffgelüffen, entrichten und vermögen; (doch sollen wir --thuonde losung ein halb jar vorhin abkünden und gwüßlich zü wüßen
thuon); und dz von, uff und ab unser zinsen, zenden, renten, gülten, zölen,
gleytten und allem andern inkommen, die wir darumb zinßbar, hafft und
pfand m achen; hieruff by unsern eeren gelobende, sollichen zins — durch
unsern seckelmeister zerichten und zegäben verschaffen, und gedachtem —
N N — , sinen erben oder der person obgemeldt zuo iren sichern handen
und gwalt, ane allen iren costen und schaden zestellen und überantwurten,
all fünd, geverd, ußzüg, fürwort und fürwandung, so hierwider beschächen
möchte, gantz ußgschlossen und hindangesetzt, in kraft diß briefs, den wir,
uns sins inhalts zebesagen und dem gnuog zethuond, m it unser sta tt anhangendem secret insigel haben bewaren laßen. Actum 11. novembris 1559.
Ob. Spruchb. UU 63.

30

B em erkung: Vgl. die 1384 ausgestellten Schuldscheine der Stadt Bern in F X 264ff.
N 526-535 usw.

e) Kreditbrief (wächselbrieff). (Beispiel)
1624 September 14.
Wir, der schültheiß und ra t der sta tt Bern, verkünden hiem it: demnach
wir unsern burger Joh. Steck von gewüssen ursachen wegen gan Basel
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abgesendt, da er zu sinem ferneren ußblyben etwas gelts bedürfftig syn
wirt, daß wir ime uff diß end hiemit gwalt gebend, von ehrlichen personen
zu siner notturft gelt zu erheben, in wellichem fal wir uns pflichtig machend, dem einen oder anderen ehest einen vernuoglichen willen zeschaffen,
und erpietig sind, disere früntligkeit gegen mencklichem wilferig zu erwideren, craft diß briefs, m it unser s ta tt fürgetrucktem insigel verw art
und geben zinstags den 14. 7b"8 1624.

5

U. Spruchb. 00 fol. 48

f ) Abtretung und Schuldübernahme verboten
I. 1509 Ju li 10. (zinstag vor sant keyser Heinrichs tag)
Sch und R wiederholen fü r das Oberland ein älteres Verbot, des verhuotens
und verstossens zinß und höptguots und andrer geltschulden, weil dadurch
erberlütt zuo mergklichem costen und schaden gewysen, zuo dem, das die,
so solich verstossen tuond, deß öch nützit geniessen; Vielmehr soll ein jeder
sin rechten gelten und zinßman vor im haben und umb bezalung — anlangen; und ob jem and — den andern fürer — umbziechen, verwysen
und verstossen würde, soll mit 10 % Buße ohne Nachlaß bestraft werden.

10

15

Miss. M fol. 80.
B em erkung: Beispiel einer frühem Schuldübernahme.
Peter von Rufenach der jünger bekent, schuldig zu sin Petern Habch, in namen und
von wegen Ennellin Schallerin, siner hußfrouwen, 200 % hoübtgüts und davon jerlich
zins uff Jacobi, von wegen Peter Lutzstorffs, einer matten halb zu Obtingen gelegen, und
der vorgemelt Peter von Rufenach an sich genomen hatt, uff und ab derselben matten;
wä daran abgienge, allem anderem sinem gut etc. Promittens. Renuncians etc. Siglet
Tschachtlan. Testes Meister Benedict und Lienhard Münsingen. Und sol das datum
stan Jacobi [MCCCC]LXXXXII (25. Juli 1492).
St, 2. Notariatsprotokoll S. 3.
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I I . 1520 September 19. (wittwochen vor Mathei)
Sch und R schreiben an die Amtleute im Oberland: W ir haben in kurtz
verruckten jaren das stossen und verhütten der zins und schulden by
zächen pfunden verbotten und darum b allenthalb schriften lassen ußgan;
das Verbot wird jedoch übertreten und dam it erber lü tt betrogen und zuo
unbillichem costen und schaden gewysen - - -; so uns nun wil gebüren,
gemeiner unser lantschaft nutz und n o tturft zuo fürdern und solichem mißbruch, durch welichen der gemein m ann mercklichen beschwärt und beladen wirdt, abzuostellen, bevälchen wir dir ernstlich, den unsern allenthalb
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by zächen pfunden zuo verbietten, hinfür niemand zuo stossen, noch einich
verhütten an sich zuo nämmen, sonder si zuo underrichten, die zins und
schulden, darumb si verschriben sind, uff den ingesatzten underpfanden
sälbs zuo bezalen; ouch der sälben underpfand halb dehein ändrung, noch
5 verrer versatzung zethuond. Und ob solichs darüber von jem and beschäche,
aldann von dem sälben die geordneten straff der 10 % zuo beziechen und
derohalb niemand nützit: nachzelassen. —
Miss. 0 291.
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B em erkungen; 1. Vgl. Grundzüge I I I 300. Das Verbot wurde wiederholt in einer Ordnung, die Sch und R am 21. Oktober (fritag nach Galli) 1524 fü r das Oberland erließen; an
die Amtleute erging der Befehlt mit allen denen, so houptguot uff zinß uffbrechen und sich
darumb verschryben, zu verschaffen, söllich zinß an die ort und enden, und denen personen zu geben und zu antwurten, gegen welichen si sind verschriben, und sust niemand
an ir statt zuo stellen, si zuo verhuotten und zuo verträtten, anders dann mit wüssen und willen
dero, denen zinß und houbtguot zuostät. Allso welicher söllichs nit tuon und den zinßherrn
oder sin gewalthaber zuo ervolg usstands zinses uff einen andern wurde wysen, wellen wir,
das der recht houbtscbuldner allen kosten und bottenlon ußrichten und darzuo uns zuo
straff 10 % gäben, und söllicher kost, ouch die straff den verbuoter und verträtter nützit
solle beruoren, sunder ob er jemand ützit schuldig ist, alldann söllicbe schuld von im mit
gericbt und recht bezogen werde, allso das inn das verhuotten und verstoßen und der kost,
so dabär erwachst, zuosamen geordneter straff <inn)> nützit sol angan (Miss. P 296b).
Vgl. hienach 24 b (Reformationsordnung von 1613) Ziffer X X X I V und Erneuerung der
selben von 1628 (N 24 c) Ziffer X X X .
Die Ungültigkeit einseitiger Abtretung- und Schuldübernahme (verbörung), wie diejenige
einseitiger Verrechnung (vgl. 1614 fol. 173 a) wurde noch in 1761 Teil I Titel 20 Satzungen
12 und 13 (S. 66) und Teil I I Titel 4 Salz. 1 (S. 197) festgestellt.

g) Beile über Stundung a u f Lebenszeit. Umwandlung einer persönlichen Schuld
in Grundlast
1518
30

35

Kunst und zuo wüssen sye, als dann Jonatha, wilent Michel Stengelis
säligen verlassnen witwe, dem ersamen, wysen Cuonraten Vogt — schuldig
und pflichtig ist worden 13 % Bernwärung ---zuo bezalen, darruorend von
schatzung wägen einer mur, so — Cuonrat Vogt zwüschen ir beider hüsern
hat lassen uffrichten, das daruff — Cuonrat Vogt uß früntlichem, nachpurlichem willen, ouch sundrer liebe solliche schuld angestelt hat, also das
er — Jonathan by irem läben darumb geruowiget und unersuocht wdl lassen,
und darzuo ouch si mit dheinem zins von der selben summ wägen beladen,
sonder, wann si nit mehr in läben ist, und das huß in ander hend kom pt,
es sye in kouff oder erbswyß, das alldann inhaber desselben huß dem —
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Cuonraten Vogt zalung und ußrichtung tuon sollen, als sich der billigkeit
nach wird gebüren, in kraft diser beyelschrift, dero zwo uß einandern ge
schnitten sind und jedem teil eine gäben ist, in bywäsen --- Niclausen
Schalters stattschribers. Beschächen - - -.
Ob. Spruchb. Y 119.

5

h) Ordnung wdeder verbürgung und verschreibung der söhnen für ihre vätter
1702 Marz 8.
R und B an alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und
Ammann, sowie von cantzlen allhier zu verlesen: — Obgleich in unser sta tt
satzung bereits versehen, daß ein sohn, so von seinem vatter m it der ehe
oder m it guoth noch nicht gescheiden, und under deßen gewalt und verwahrung ist, keine schulden machen solle, volglich auch durch eine in
anno 1669 — außgeschriebene ordnung — 1 erleüteret worden, daß ein kind
bey läbzeithen der eiteren sein könfftiges erbguoth weder verkauffen, noch —
verschreiben könne etc, so habend wir dennoch — unser hochoberkeitliches
einsehen — frischer dingen zuo publicieren guothfunden, dahin, daß ein kind,
so — von seinem vatter m it der ehe oder m it dem guoth12, und annoch under
deßen gewalt und verwahrung ist, sein zuokünfftig erbguth, so ihme von
seinen eiteren oder großeiteren oder anderer gestalten zuofallen solte, weder
zuo verkauffen, noch zuo verpfänden, noch sich weder für seinen v atter oder
jemand anders zuo verschreiben und zuo verbürgen befüegt sein solle, in
maßen alle dergleichen bürgschafften und verschreibungen für ungültig ge
habten und darum nirgendswo zuo keiner zeith einich recht gehalten werden soll.
Belangend --- verschreibungen und verbürgungen, so biß hiehin auff
obverdeüte weiß auffgerichtet worden seyn möchten, wollend wir, daß selbige innert jahrsfrist vor gericht eingelegt, darzuo aber zwey oder drey der
nächsten verwandten, von denen das guot harfließen soll, m it zuo erscheinen
citiert, und so von denenselben darwieder keine beschwärd angebracht
wurde, solche gerichtlich guotgeheißen, wiedrigen fahls aber auff beydseitiges einwenden rechtlich gesprochen und verfahren werden soll; der
meinung, daß, fahls die gerichtliche eingebung dergleichen verschreibungen
innert jahrsfrist underlaßen w urden(!), selbige nachwerts gleichmäßig zuo
allen Zeiten ungültig und nichtig seyn sollind.
1 Vgl. N 7 k hievor; 1614 fol. 25 b.
2 Zu ergänzen ist, wie oben noch nicht gescheiden.
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Dies ist zuo sta tt und Land offentlich zu verkünden, dam it ein jeder sich
darnach zuo halten wüße.
P 9. 630-632; M 10. 620-622; R M 7. 236.
D ruck: Gedr. M X X V I 36 (Plakat).
5

i) Verordnung wegen schulden-contrahierung der minderjährigen persohnen
1765 Dezember 6.
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R und B an alle Amtstellen zum Anschlag an gewohnten Orten und zum
Verlesen von den Kanzeln, das jährlich am ersten Sonntag nach Ostern wieder
holt werden soll:
Da ungeacht unsere gesätz und ordnungen1 minderjährige und die, so
nicht ihres eigenen rechtens sind, dennoch gelegenheit finden, gelt-aufbrüche zu machen, auch allerhand waaren und arbeit auf borg zu nemmen,
dardurch dann zur verschwendung und unnützen ausgaben verleitet und
um ihr vermögen gebracht werden, so wird verordnet:
1° daß nicht nur alle schuld-verschreibungen, bey denen minderjährige
persohnen, oder die, welche nicht ihres eigenen rechtens sind, als schuldner
oder bürgen verschrieben werden, null und nichtig seyn, und darfür kein
recht gehalten werden soll, sonderen auch
2° daß sowohl der gläubiger, der auf solche verschreibungen geld ausleihen wurde, als der oder diejenige, welche für die ausgeliehene summ bürg
geworden und mehrjährig und ihres eigenen rechtens sind, jeder eine buß
von fünffzig vom hundert von dem betrag der haubtsum m erlegen sollen.
Die unterhändler aber, so zu dergleichen verbottenen darlehn sich gebrauchen ließen, sollen jeder zu obiger buß verfällt, und unvermögenden fahls
zu einer leibes-straff gezogen, auch, so darunter notarii publici wären, sollen
sie darüber aus der feder beraubt werden. Diese buß dann soll dem verleider, nebst geheimhaltung seines nahmens, gantz zukommen. Sollte aber
wegen übertrettung dieses gesätzes jem and dem richter angezeigt werden,
ohne daß ein verleider wegen beziehung dieser buß sich anmelden wurde,
so soll — die buß — uns verrechnet werden.
3° daß alle ober- und unter-beam tete, geschworne schreiber und officialen
bey eyden verpflichtet seyn sollen, alle verschreibungen, in denen jem and,
der minderjährig oder nicht seines eigenen rechtens wäre, als schuldner oder
bürg zum vorschein kommen und ihnen bekannt wurden, sowohl bey ihnen
vorkommenden theilungen, inventorisationen, als auf welche weis es immer
seyn mag, dem richter anzuzeigen.
1 1761 Teil I Titel I, 2. Satzung (S . 3 ).
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4° sollen minderjährige persohnen oder die nicht ihres eigenen rechtens
sind, alle waaren und arbeit baar bezahlen, und für diejenigen, welche man
ihnen auf borg vertrauet, gleichfahls kein recht gehalten werden. - - M 21. 533-558; R M 278. 4 und 7f. Gedr. M V I N 23, X V I N 41, X I X N 27, X X V I
N 162.

5

B em e rk u n g : Notiz in M 21. 556: Den 18. augusti 1767 ist die execution dieser Ordnung
dem h. grosweibel auffgetragen worden, so daß er die jehweilen zu mrgh handen fallende
büßen hochdenenselben verrechnen, und ein doppel dieser Ordnung der stattsazung eines
h. grosweibel und des stattgrichts beylegen soll.

k) Ordrepapier fü r Leibrente. Geiselschaft

io

1408 Ju li 10.
R und B verpflichten sich gegenüber Frau Margarethe von Sumiswald geb.
von Mülinen, ihr, solange sie lebt, oder der person, so disen brief bi irem
leben und m it irem willen inne hat und uss züchet, und nach irem tode
aber dem Burkarten, irem eman, ob er sia überlebet, untz zu sinem leben
und nit fürer, oder ouch der persone, so denne disen brief bi sinem leben
und m it sinem willen inne hat und uss zühet, von dishin jerlichs uf sant
Andres tag, acht tag da vor oder darnach ungevarlich, ze weren und ze
bezalen in ünserem kosten, ane iren schaden, 50 guldin Rinscher guoter,
geber und vollen swer an gold und an gewicht, und sollen inen die weren
und bezalen in iren gewalt, es si in ünser sta t Berne, gen Solottren, gen
Zofingen oder gen Brugg, in weler der vier stetten si oder die ob genant person denne husheblich sitzent, und sol inen an diser bezalung nüt schaden
enkein krieg, verhöften, noch verbieten herren, stetten, noch des landes,
noch kein ander invall in deheine wise. Die Berner geloben, bei Säumnis
allen schaden, kosten und zehrung zu ersetzen, wa oder an welen stetten
si ir lipding, so denne uss stünde, uff schaden nemin an Juden oder an
Lamp arten, jeklich pfunt umb zwen pfenning ze der wuchen ( — 43 % % )
oder an köiffen uff andren gewonlichen schaden, oder wie si des ze schaden
oder kosten koment, es si ritende oder gande botten oder brief ze sendenne
oder ane das in dehein andern weg. Für ihre Verpflichtungen setzen die
Berner den Gläubigern ze rechten geswornen bürgen und gislen den Schult
heißen Peterman von Krauchtal und 5 andere Ratsmitglieder. Wenn bei
Säumnis die Gläubiger, si haben das gevallen lipding an schaden genomen
oder nit, die bürgen alle oder enteil m anent m it botten oder m it briefen, ze
huse, ze hof oder under ougen, so söllent die, so denne gemant sind, bi iren
geswornen eiden sich fürderlich antw ürten gen Solottren in die stat in
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eines offenen wirtes hus indrunt den nechsten 8 tagen nach ir manung
und da recht gewonlich giselschaft ze veilem kouffe, teglichen malen und
unverdinget halten und leisten, und von der giselschaft ane iren willen
und erlouben niemer gelassen untz uf die stund, das inen umb ir lipding
und umb allen schaden und kosten und umb alles das, darumbe denne
gemant ist, gentzlich gnuog beschicht. Wenne die bürgen also einen m anot
geleistend, ist, das inen denne nit gnuog beschehen, so söllent und mögent
aber si, ir botten und helfere von deshin frilichen angriffen ünser lüt und
güeter, uss und inne, m it gericht und ane gericht, wie inen das denne
füeget als dik und als vil, untz das si gentzlich bezalt und entschadget
werdent, und söllent die bürgen darum nit dester minder leisten. Und was
schaden si ouch, es sie den angriff oder die manung ze tuond, habende
werdent, den loben wir ouch, inen ze bezalen, und umbe den schaden und
kosten und ouch umb die manung iro eins einigem eid ze geloubenne ane
ander bewdsung. Wollte einer der Bürgen nicht m it sin selbs lip leisten, der
sol und mag einen andern m it einem knecht und m it zwein müessigen
pferiden in die giselschaft senden. Dies alles zu halten, verpflichten sich die
Berner ze rechten gelten und bürgen vestenklich m it kraft dis briefs. —
St, Fach Trachselwald; vgl. I I I 311 Bemerkung 2.
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I) Buchführung. Beweiskraft
I. 1508 Ju n i 9. (fritag vor dem heligen pfingstag)
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In den rechtshändeln zwischen Abtissin und Convent des Klosters Königsfelden und Bernhard Schürer, Untervogt zu Baden, haben sich Sch und R
wie folgt m it einhälem rä t einer rechtlichen urteyl entschlossen: nachdem
die rechenbuocher, als wir uß iren geloupsammen artickeln sächen, klar
anzouogen, was einem gotzhus Küngsfelden von wilend Hannsen Ruomellin,
zuo dem Engel zuo Baden, vor und nach ist gelichen, ouch zuo was tagen
solichs für und für bezalt, und ein gotzhus Küngsfelden in solichen eren,
guottem lümbden und gelouben dahär kommen und dafür von menglichem
geachtet ist, das solichs jem and uffrechter schuld nie abgestanden hab,
ouch das zwüschen vermeltem gotzhus und Bernhard Schärer rechnungen
sind ergangen, wie ir rechenbuocher anzouogen, und das sölich gelt lichung
und schuld von gestorbner hand harruort; wo dann zuo solichen buochern
oder buoch frow äbtissin und ander am pthabend frouwen, disern sachen
verwandt und die handlend, mit beruoren der heligen evangelien zuo krafft
einer warheyt mogen reden, dz si wüssen, das solich angevordret summen
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bezalt, und der schuldbrieff der 110 guldin inen, namlich frow äptissin
von vermeldtem Hannsen säligen überantw urt, — das si dann sam pt und
sunders von vermeldtem Bernhard Schärer solicher schuld aller ledig und
entprosten und quitt und nit schuldig sin sollen, im witer andrer rechnung
diser sachen halb zuo gestan noch gewarten. Und deß zuo urkund so haben
[wdr], dißer unser urteyl zuo gezügnuß, soliche in den lesten rechtsproceß
schriben und m it unserm uffgetruckten sigel verwaren lassen. Geben und
beschechen — (Datum),

5

Ob, Spruchb. S 622f,

I I . 1524 Februar 18.
Sch und R erkennen:
Diewyl Wolfgang Mey das buoch nit geschriben hat, das er nit solle zuo
dem buoch sweren, sunder der, den si ansprächen, ist er ein biderbman, dem
eren und eid zuo vertruwen ist. Swert er, das er sölliche schuld bezalt hab,
das er aldann von Wolfgang Meyen ledig sin [sol]. Sovil aber die todten
beruort, wellicher erben angesprochen werden: wo Wolfgang Mey mag erzöugen, das sölliche schuld innerhalb zächen jaren von dem abgestorbnen
ist erfordert, wie recht ist, das aldann die erben dem W. M. söllicher schuld
ußrichtung thuon sollen. Wo aber W.M. söllichs nit mag erzöugen, aldann
die erben von dem gemelten W. Meyen ledig sin sollen.
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RM 204 N 162.

15. K auf und Tausch insbesondere
Vorbemerkung: Über Vermögenserwerb der Gotteshäuser vgl. V I 38 N 5.

a) Beispiele von Kaufverträgen aus älterer Zeit
I. 1322 September 28. Zwei Berner Bürger verurkunden den Verkauf an
das Kloster St. Urban von 500 Schafen um 150 %, vor geistlichen und welt
lichen Zeugen, unter dem erbetenen Siegel des Schultheißen von Bern.

25

D ruck: F V 298 N 250.

I I . 1322 Dezember 9. E in Berner Bürger verkauft um 130 % bonorum
denariorum usualium in Berno — 4 scoposas — titulo justi ac liberi feodi
vor 5 genannten Berner Bürgern und erbittet an die darüber verfaßte Urkunde
die Siegel des jüngern Ritters Johann von Bubenberg, des Schultheißen Peter
von Egerdon und des Stadtschreibers.
D ruck: F V 309 N 262.
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I I I . 1324 November 22. Vinzenz Vrieso, burgensis in Berno verkauft ob
meam necessitatem evidentem um 400 % dem Berner Bürger Mosching
omnia et singula bona, que in villa et territorio de Oberwangen — habui
seu habere debeo — tarn in domibus, areis, agris, pratis, campis, silvis,
pascuis, compascuis, usagiis, viis, inviis, aquis, aquarum decursibus, utilitatibus, servitutibus et pertinentiis universis.
M it Urkunde vom 29. November 1324 erhalten Vrieso und seine Ehefrau
die verkauften Güter von Mosching wieder a u f Lebenszeit zu Lehen gegen
jährlichen Zins in Dinkel, Roggen, Heu, Hühnern und Geld; sie erklären,
wenn sie den a u f 30. November (Andreastag) fälligen Zins bis Weihnachten
nicht zahlen würden, so ist das Gut dem Mosching und seinen Erben lidig und
mag er und sin erben — daz guot lien, wem si wellent, ane unser und ünser
erben widerrede und beswerde und süllen üns denne lassen abe varn nach
phluoges recht. --- Ist och daz, daz daz guot von landurliges wegen deheinen gebresten gewinnet, waz denne andern zinsguotern, dü och dabi ligent,
schade sin sol in guoten trüw en ane var, daz sol och ime und sinen erben
nach disem zinse schade sin. E r h at üns och diz guot verlüwen m it dien
gedingen, daz wir die höltzer nit süllen rieden, dü harzuo hörent, noch
wüsten ---, want daz wir ane var da inne süllen nemen, waz ze ünseren
phluogen und wegen, und hüser ze buwen und ze besseren bedürfen, so zuo
dien guotern hörent — . Zeugen sind in beiden Urkunden 7 Berner Bürger
und ander genüg. Siegel, an der 1. Urkunde: des Vries, des Leutpriesters
und des Schultheißen, an der 2. Urkunde: des Vries und, erbeten von der
Ehefrau, des Schultheißen.
D ru c k : 1. F V 433 N 391; 2.1.C.437 N 396.

b) Rentenkauf
I. 1473 Ju li 26. (mentag nach Jacobi)
Vergicht Gilian Tudinger und sin wip verkouft haben Ludwdgen Dittlinger und sinen erben ein pfund zins uff Jacobi, ab einem hus, garten und
schüren an der Schöwlitzgassen schattenhalb, stosset an Löffenbergs hus
und hinden an das geßli, umb X X 2#. Lobt werschaft ze tuond. Potest
reemere. Sigillum min herr schultheiß von Scharnachtal. Testes: Gilian Im
35 Hag, der frowen tochterm an, und Gilian Im Hag (!) Datum - - -.
30

St, 1. Notariatsregister 1467-1480. S. 134.
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I I . 1531 November 30. (uff Andres tag)
Ich Jörg Schnider von Koppingen beken und vergich offentlich und thuon
kunt mengklichen m it disem brief, das ich m it wolbedachtem sin und muotte
und mit guoter zittlicher vorbetrachtung durch minen besseren nutz und
notturft willen eines uffrechten, stätten, vesten, ewdgen und unwiderruofflichen kouffs und in kouffs wise verkouft hab und giben wissenklich
zekouffen m it disem brief m it allen punten, articklen, ouch aller gewarsame, worten und wercken, wie dan ein unbetrogner kouff zum aller besten
bliben, bestan und beschehen sol und mag, dem erbern Adam Röschen zuo
Ösch und allen sinen erben, namlich ein halben m ü tt dinckel jerliches zinß
uff und abe der Brunm atten, so stost an Durs mattenguot; dan aber zwey
meß dinckel von, uff und abe einer halben jucharten acher uff Eichholz,
o
stost an Uly Sanglis halden, dan aber vier meß dinckel von, uff und abe des
verköuffers hußhofstatt Ab dem Weg, stost an mülibach und oben an die
müly zuo Koppingen; und wer uff der genanten müly zuo Koppingen ist
und innen hat, der selb sol die obgenanten vier meß dinckel alle ja r bezalen und ussrichten von dem Weg; und sind dise stück alle fry ledig eigen,
es sie m it grund, m it grat, m it steg, m it weg, m it zünen, m it hegen, m it
holtz, m it veld, m it wun, m it weid, m it böumen, m it zwyen, m it ertrich
gebuwen und ungebuwen, m it wasser, wasserrunsen, m it infart und ussfart und m it aller rechtsame und zuogehörd, wie den semliche gülte uff den
obgenanten stucken und guotren von alter har gelegen sind, also das der —
köuffer und alle sin erben die obgenante gülte und zinß nun hinfür jemer
und ewenklich sollen und mogen innämen, nutzen, messen, besitzen, besetzen und entsetzen oder widerumb verkouffen nach irem liebsten willen
und gefallen, von mir und minen erben und menklichen von unsert wegen
ungehindert. Und also ist diser kouff geben und beschehen umb zechen
und nün pfund pfening, guoter gemeiner m üntz und werschaft zuo Bern, der
ich von dem — köuffer gar und gantz ussgericht und bezalt bin und in
minen nutz bewent. Darumb sag ich in und alle sin erben gar und gantz
quitt, ledig und loß in kraft diß briefs. Harumb so geloben und versprichen
ich --- für mich und min erben by minen guotten trüwen, den — köuffer
und all sin erben diß verkouffs der — j erlichen und ewigen gülte, so er
von der kilchen uff des verköuffers guot ererpt hat, die sechs meß dinckel
und der andern sechs meß, von im erkoufft, von, uff und abe dem obgenanten guot, m it aller — rechtsame, ehaftige und zuogehörde alls für ir
berecht gewert, fry, ledig eigen und nach eigens rechten recht wer ze sin
vor allen gerichten, geistlichen und weltlichen und usserthalb an allen
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stetten und enden und gegen menklichen, als recht ist und in sunders sy
vor einem abgewinnen ze beschirmen in unserm eignen kosten, an allen
iren schaden, wie dick sy des nottürftig sind und wir harum b von inen
erm ant werden, m it wissenhafter verzichung aller hilf der gelerten, brieffen
geistlicher und weltlicher gerichten und rechten, und alles des, so hie wider
keines wegs möchte fürgezogen werden, alle geverd verm itten. Zügen waren
hie by die erbern und bescheidnen — (4 genannte und ander gnuog). Erbetenes Siegel des Jacob Schwartzwald, oberspittelvogt und des rattes zuo
Burgdorf — . Datum.
St, Fach Fraubrunnen.

c) Vertrag a u f Warenlieferung
1474 September 13. (zinstag vor crucis exaltationis)

15

20

Es ist ein abredung zwüschen Michel Wernung dem bappirm acher und
Wilhelm Abert beschechen also: was lumpen oder lims der genant Wilhelm
überkomen mag, die sol er dem Michel und ander nieman geben, noch verkouffen, m it namen ein Zentner lumpen umb ein gulden, und ein zentner
stein lim umb X X X gros und den andren lim umb X X X II gros, und sol
das weren in die müle I II jar; und er [Michel] sol im ouch das abnemenbis inen beiden eben ist. Testes: Mathis Zolner und Rolant der bappirmacher. Datum — .
St, 1. Notariatsregister 1467-1480 S. 143.

d) Verkauftes Haus vom Zugriff der Gläubiger des Verkäufers befreit, nach
amtlicher Hinterlegung und Verteilung des Kaufpreises
1482 November 21. (dornstag vor Katherine)
25

30

Sch und R urkunden: Unser Burger Peter von Pesmes hat vorgebracht:
nach dem er yetz unserm barger Peter Erny sin hus zem «Bläwen tu rn »
abgekouft und die gantzen summ, därumb der kouf abgeredt und beschechen ist, ußgericht und hinder unsern seckelmeister nach unserm ansechen
gelegt hab, des Peter Ernys schulden därus abzetragen, verneme er, wie
das nit des minder etlich schuldner1 mer vor handen syen, die ir verwisung,
es sye durch verbrieften schin, oder suß, uff sölich hus anzöigen und villicht
meinen, irn abtrag daran ze ergriffen, das im aber — beswärd gebären
möcht, davor et demuotenclich b a tt versechen werden; also in ansechen
1 Hier im Sinn von Gläubiger.
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siner zimlichen bitt, und das ouch die billickeit das luter höischet, so haben
wir gelütert, bekannt und geordnet: diewyl unser burger P. v. P. die bezalung des hus völlenclich getan und die hinder uns zuo ußrichtung Peter
Ernys schulden nach unserm beduncken und erkanntnüß gelegt hat, das
dann er und sin erben von allen des selben P. E ’s schuldnern und schulden,
sy syen verbrieft oder nit, an sölichem sinem gekouften hus quitt, ledig,
fry und entprosten sin und bliben, und deshalb nu und fürhin zuo ewigen
ziten von niemans angelangt, ersuocht oder beküm bert werden sol, dann
wir in däby handthaben und schirmen und vor allem intrag und irrung,
so ime deshalb durch yemans begegnen möcht, befristen wellen, luter all
gevärd hindangesetzt, in kraft dis briefs. Siegelvermerk. Datum.

5

io

Ob. Spruchb. I 36.

e) Liegenschaftskauf (Beispiel)
1492 September 18. (zinstag vor Mathei)
I. Verkoufft hr. Johannes Armbroster, thuombprobst zuo Bern, als innhaber und fürwäser der probsty Ruogisperg m it gunst, wüssen und willen
mins herren schultheissen von Erlach als castenvogts daselbs, ouch miner
herren schultheissen und ratts zuo Bern, namlichen Benedicten Juchlin,
ammann zuo Ruogisperg, Erhardten Grüning, Hannsen Turin und Üllin
Hannseller und allen iren erben eins fryen ledigen uffrechten kouffs den
berg Tal, in der landtm arck Nidersibental gelegen, m it allem nütz, anhang,
zuogehören und rechten, als das von alter harkomen ist. Und ist der kouff
beschechen umb I I I M lib. der m üntz zuo Bern, dero der verkeuffer ußgericht und bezallt ist innhallt eins schuldsbrieffs darumb vergriffen.
Quittiert, devestiens, promittens, renuncians etc. Sigillat dominus prepositus, scultetus Er [lach], domini Bernenses. Actum.
I I . Item ein gegenbrief des obgemelten verkouffs halb, das die köuffer
sich bekennen und begeben, wann si den berg Tal m it irem eignen vich
nit mogen besetzen, alldan das gotzhus Ruoggisperg, ouch die gottshus lüt
m it irem vich zuo inen uff söllichen berg Tal umb ir gellt, und als ander,
varen zuo lassen, doch also, das sellig ir vich gerecht und nit prästhafts sye.
Promittentes. Renunciantes etc. Sigillat, den si ouch1 werden nämen <und
lüteren>.
I I I . Ein schuldbrief der obgemelten sach halb, das die verkeüffer2 bekennen, min herren probst von des bergs wegen schuldig sin I II M % , und
1 Oder noch.
2 sic! stau keüffer.
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das si geloben, die zuo zalen, namlich Martini I M $ und jetz angends an
sich näm en; an resten, weder X X V Rinisch gulden an zinß und houbtguot;
und die letsten I M
die sollen si dem gottshus verzinsen und dasselb
darumb versicheren und bsorgen, inmässen das gnuog sy; doch inen vorbehalten die ablosung.
IV . Item vergiß nit, vorgemelter sach halb ein bekantnuß zuo machen,
als der kouff den keüffern gegen denen von Nidersibental zuobekant ist
worden, alß im manual statt.
St, 2. Notariatsprotokoll S. 1. R M 75.181, vom 24. Juli 1492.

f ) Resolutiv bedingter Tauschvertrag

10

1416 November 10.
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Ich Cuono Kröchtaler von Buoch, vergich offenlich m it disem brief, —
dz ich einen wechssel han getan m it den erbe[r]n geistlichen fröwen in dem
Rüwental ze Berne umb ein m atten genemmet der Klegkbletz, so si mir
gebend, gelegen in dem dorf und dorfmarch von Buoch in der parochye von
Bimplitz, und lit an minem — guot; darumb ich inen geben han ein ander
m atten, och gelegen in dem vor genanten dorf und dorfmarch — , und
stosset nebent uff an des Nidren spitals böngarten; doch in den gedingen
und w orten: were dz, dz die obgenanten fröwen ir guot, dar zuo — der Klegkbletz nu gehört het, jem an anders wurdint lichen, und dem die selb m atta
fuogklicher were, denne die ich geben han, so sol an dem vorgen. wechsel
nit sin.
Und also loben ich --- für mich und min erben, den obgen. fröwen noch
iren nachkomen wider disen brief nit ze reden, noch ze tuonne, schaffen
noch raten getan werden, heimlich noch offenlich, noch nieman gehellen,
der har wider tuon wölti, in deheinen weg, bi guoten trüwen, ane alle geverde;
und binden har umb mich und min erben den obgen. fröwen und iren
nachkomen ze rechten gelten und burgen m it disem brief. Gezüge Dietrich
Wiß, Peterm an von Gamppellen, burgere ze Berne und ander genüg. Und
des ze einem offennen waren urkunde, so han ich — erbetten den wisen
und fromen man Peter von Kröchtal schultheissen ze Berne, dz der sin
ingesigel für mich hat gehenket an disen brief; dz och ich der jetzgenant
von Kröchthal also umb sin bitte getan han, mir und minen erben unschedlich. Gegeben an sant Martis abent, do man zalte von Cristus geburte vierzechen hundert und sechszechen jar.
St, Fach Stift.
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g) Wahrschaft des Verkäufers. Rückgriff a u f Vorverkaufer
1429 Februar 16. (mittwuchen nechst nach sant Valentinus tag)
Schultheiß Rudolf Hofmeister urkundet, daß vor ihn und den Rat zu Bern
gekommen sind:
Ulrich Haller, tschachtlan ze Slossberg, an einem, und Anthoni Spilman, 5
burger ze Bern, ze dem andrenteil, und offnet Ülrich Haller, wie das er by
ziten Ruodin von Lygertz einen garten ze kouffenne geben hab, darumb
er dem Ruodin gegen Anthonin Spilman, als der den garten ansprechig hat,
wersehaft tragen muß. Also were er gegenwürtig und begerte Ruodis von
Ligertz als umb den garten wer zewerdend; satzt uff recht, ob er icht bil- io
lichen fürer an werschaft möchte griffen, ob er die haben möcht. Urteil: —
hette er deheinen andren nachweren, an den möchte er wol werschaft
suochen.
Uff die urteil zoch Ülrich Haller an den erwirdigen — Johannsen, bischoff ze Basel, und getrüwette, das der oder sin gewüssi bottschaft sin 15
nachwer als umb den gartten werden sölt, und begert, im darumb tag erkennet werden.
Also w art dem Ülrichen solich werschaft zeleggend erkennet zuo den
nechsten drin sechs wuchen, nemlich das sin erster tag sin sol uff samstag
nechst nach dem suntag quasi modo (9. A pril) und sin ander tag von 20
danna über VI wuchen, und aber sin dritter tag von dannenhin ouch über
VI wuchen, alles nach der s ta tt recht von Bern, wand der egenante herr
usser landes gesessen ist. Zeugen: 5 Ratsmitglieder.
Ob. Spruchb. B 122.
Bem erkung: Die Währschaftsformel in einem Veräußerungsvertrag lautete etwa, der 25
Veräußerer gelobe, er werde dem Erwerber rechter were sein, gut, sicher und volkomen
werschaft darumb ze leysten an geistlichen und weltlichen gerichten und ussrunt gerichtes,
als werschaft recht ist und verbinden harumb uns und unser erben gegen den Erwerbern
ze rechten gelten und bürgen vestenklich mitt disem brief (Verkauf von Walterswil an
Bern, vom 18. Oktober 1438. St, Fach Wangen; gekürzt in I V 1 205 und 206 N 153 a und b.) 30
Ausführlicher in der Verkaufsurkunde um Thun und Burgdorf, vom 5. April 1384 (F X
253 N 507).

h) Ersatz von Verwendungen und Rückerstattung der Anzahlung, wenn der
K a u f rückgängig wird
1483 J u li 24. (dornstag vigilia Jacobi)
Sch und R urkunden, daß etlich spenn entstanden sind zwischen —
Urban von Muolren, unserm rätsfründe eins, und Caspar Ortwind dem bader
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andersteils, von wegen der badstuben an der Hörmansgassen, so der von
Muolren dem Caspar Ortwdnd vormäln zuo kouffen gegeben und yetz etwas
vertigung uff die understanden hat ettlicher ußständer vervallner zinsen
halb; daran Caspar Ortwind vermeint, ser beswärt ze sin, dann er ime vor
uff den kouff etwas gelts hinuß gegeben, so h ett er sydthar allerley verbuwen, des er umbillich meint entsetzt werden — .
Wir haben däruff gelütert, das Urban von Muolren sin badstuben wider
nemen und dem Caspar Or twind sind ußgegeben gelt, namlich 40 , die er vor
uff den kouf gewärt hat, wdder antw urten sol, doch m it abzug der vervallnen
zinsen, so vil im des byß uff hüttigen tag ußstät, ouch m it lutern fürw orten:
ob Caspar Ortwind etwas an der badstuben gemacht oder verbuwen hette,
das sölichs däby beliben und Urban von Muolren nit pflichtig sin sol, im dheinen abtrag deshalb ze tuon; ußgenommen zwey glaßpfenster, so dem Caspar
Ortwind geschenckt worden sind, und die kettinen im sodbrunnen, so er nüw
dargemacht h a t; das mag er dannen tragen. Ob aber Urban von Muolren die
kettinen behalten wollt, d as er dann Casparn zwey pfund unser wärung däfür geben, und sol aber Caspar die ofentürli und suß alles ander gemechd
da bliben lassen, luter an geverd, in kraft dis briefs. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. 1 115.
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i) Feststellung der Mangel von Handelsware
1510 Marz 12. (zinstag sant Gregorius tag)
Sch und R urkunden: als wir dann diser tagen durch unser geschworen
und verordneten beschöwer der heringen und bücking, hinder unserem
burger Hansen Schlechten zwo tonnen in solicher gestalt funden, das die
nit in guotter und gerechter werschaft geschetzt und geachtet, also das wir
daruff bewegt und geursachet sind worden, die selben zwo tonnen hering
ab und hinweg zuo thuond, --- damit si fürer von niemand kouft und gebrucht mogen werden; und so aber --- H. Schlecht solich hering von —
Hansen Rietter, burger zuo Friburg gekouft — , h at er uns daruff angeruoft
und gebetten, diewil solich beid tonnen hering von uns unnütz geschetzt
und zuo verwerffen und hinwegzethuond geordnet syen, deß zuo gezügniß
gloubwirdigen schin uffzuorichten, im solichen zuo überantwurten, dam it er
und --- Hans R ietter sich darnach gegen mencklichem ir notturft nach
wüssind zuo halten. Und die wil nuo soliche beger zimlich, - - - haben wir - - disern brief, under unserem uffgetruckten sigel verwart, lassen uffrichten
und den bemelten Hansen Schlechten und Hansen Rietter geben. Beschechen — .
Ob. Spruchb. T 488.
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k) Landzug
1526 M ai 23.
Sch und R beschließen fü r sta tt und land — , das allenthalben in iren
landen und gebietten, wann ein underthan sin guot einem frömbden usserthalb ir herschaft verkouft, das der, so söllichs kouft, dasselbig guot in eygner
person besitzen; wo er aber je das nit thuon, alldann das ein landm an m .h.
den kouff züchen moge.

5

RM 210. 2.
Bem erkung: In dem 1623 den Saanern erteilten commercii brieff erklärten R und B,
der Landzug sol den blutzug keines wegs verhindern, sonder derselbig dem gemeinen landzug in allweg vorgahn, also und dergestalt, daß aller Volkeren und gemeinen rechten
gemäß die nächsten blutsfründ — den zug voruß haben sollend — (RQ Saanen 241
N 110 Ziffer 4).

io

I) Winkhouff
1530 M ai 21.

15

Sch und R ordnen fü r Stadt und Land: Da in kouffen und verkouffen by
üch und andern den unsern in stat und land mercklicher, unbillicher und
verderplicher uncosten der wnnköuffen halb uffgange und getriben wärde,
allso das wann ein kouff beschicht, das alldann ein pfund, zwöy, drü, viere,
fünffe, mer oder minder winkouffs daruff verzert, das nun nit erstattet sol
wärden; harum b unser will und meynung ist, das hinfür in kouffen, sy
syent groß oder klein, nit mer dann fünff schilling pfennig zuo wdnkouff
solle gäben wärden. W är aber hiewider thäte, der sol zächen pfund zuo
rächter straff an alle gnad verfallen sin und ußrichten. —

20

M 1 fol. 194b. R M 225. 307.

25

m) Weinkaufe; Zugrecht
1588 A pril 27.
Sch und R an die Amtleute zu Nidau, Erlach, Arberg, Büren und Frienisberg:
Unsern Untertanen erwächst Schaden uß dem bruch der wynkouffen, deren
Kosten oft so groß sind, wie die Kaufpreise. Deshalb haben wir, um solchen
unnöttigen kosten der wynköüffen, und der unordnung deß widerzüchens
oder wddererkouffens der verkoufften gütteren zefürkommen — , geordnet:
[1] das, wan hinfür köüffe beschechend, da die kouffsuma 100 TZ pf. und
darunder, zuo wynkouff nit mehr dan ein guldi, und wann die koüffsum über
100 pf., nit meher, dann zum höchsten 5
d. geben und verzert werden;
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[2] und so jem andt von bluotfründtschafft wegen m it dem verkoüffer das
jhenig, was verkoufft worden, zücht, nit mehr, dann obstadt, aber wol
minder, wan minder wäre uffgangen, für den wynkouff widerbekheren — ,
und der köüffer deßen sich ersettigen solle und müße. Jedem Amtm ann
wird geboten, daruffzeachten, die übertretter gefengklich zehandthafften
und von inen sovil, als über obermelte summen zuo wynkouff verzert worden, zuo buoß und straff zebezüchen.
[3] Belangend aber die züg und widerkhöüff der verkoufften gütteren,
soll die ordnung, form und gstalt, die alhie in unser sta tt brüchlich und in
unseren satzungen1 gnügsamlich beschriben wdrt, gehalten, und darnach
erkendt werden —
Verkündung von den Kanzeln.
M 2.101. R M 415. 282; vgl.RM 184. 280f. (14. Juni 1679).

15

n) Wegen der khöüffen, so by dem wyn beschechend und der zerung, so
daruff gadt. Weinkaufe und Makler
1589 Januar 30.
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Sch und R tun allen Amtleuten kund: es geschah, daß etliche liederliche
hußhalter, die den (!) wdn und wirtshüseren ergeben, dam it sy ir truncken
wäsen desto baß erhalten und in anderer lüthen kosten zächen mögind,
die geverd und list erdacht, dz wan sy etwan guotte, wolhabende und einfalthe lüth von ehrlichen ergetzung wegen by dem win oder in wirthüseren
findend, sich zuo inen setzend und dann die selben einfalthen lüth m it win
zebeladen und zuo ungeschickten khöüffen, verkhöüffen, tüschen und pactungen zuo veranlassen und inzefhuoren sich beflyssend, und so sy söliches
erlangt, uff den winkhouff tringend und den so überflüssig oder khöstlich
ufftragen lassend, dz --- ein unnottwendiger costen angericht, daruß ervolgt, dz wan die parthien widerumb nuochter und die eine oder die ander
beruwen, die so beruwen, m it langem rechtigen oder aber m it m yeth und
gaaben die, so halten wdll, zuo der lediglassung bringen und bewegen, darzuo
gwonlich zum ruwkhouff ein gastmal halten und bezalen müssen, welches
dann die voranzogne liederliche underm erkter nit versumendt, alda andere
aber inzefhüren und in schaden zewyssen m ittel, weg und anlass süchend;
in summa, da von sölicher — merckten wegen, die by dem win und in
trunckner wyß beschechendt, nit allein vil unruwen zwüschen den unsern
erwachsende sonders auch --- ein träffenlichen costen und dz verderben
und arm ütt einem grosen theil der unseren m itbringt, wird geordnet,
1 Vgl. 1 285f. (1539 N 50-55).
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dz alle und jede pactungen, dardurch einer von dem anderen dz sin, und
mehr dan 5 pfund pfenningen werdt ist, bekhommen mag, die by dem wyn
beschechen, und dar geschlagen sindt, unnütz, unbündig und krafftloss sin,
die wirth auch zuo bestättigung söllicher nichtigen vorkomnussen khein winkhouff ufftragen lassen, noch geben sollend, es were dan sach, dz die in- 5
gangne pactung hernach by nüchteren und wol bedachten sinnen eräfferet,
b e stä tig e t, und darinnen dhein ungebürliche vervortheillung erfunden
wurde; als dann mögend sy den parthien und denen, die zuo ungefarlichen
und uffrechten sachen und verkomnussen geholffen, wol etwas, und doch
in der bescheidenheit, als in unseren reformation satzungen vermeldet wdrt, io
darstellen ---. W ann aber die eine --- oder beide parthien die by dem
win und in trunckner wyß ingangne verkhomnuß nit halten wöltend, sol
nit allein - - - dieselb pactung nichtig, sonders auch beid, als auch die underhendler und der wirt, so den winkhouff ufftragen lassen, straffwürdig sin,
namlich jede der parthien und der wirt umb 10
pf, die underm erckter 15
und underhendler, so von wegen geniesses des winkhouffs die parthyen
infhuoren helffen, jeder um so vil als deß wynkhouffs khosten ist; und welche
nit vermöglich, solche buoß zebezalen, die sollend sy zuo wasser, muoß und
b rott in gefangenschafft, und tag und nacht 1
pf abverdienen.
Weisung an die Amtleute, diesem bevelch gemäß die überträtter unver- 20
schont zestraffen, und menglichen zur warnung diß — insechen offentlich
an den cantzlen ihrer verwaltung verkhünden zelassen, sich demnach vor
bestimpter straff wiissen zehuotten.
M 2 .1 und 284; M iss. N N 287; R M 416. 400. Die Ordnung ging über in 1 6 1 4 fol. 97 b.

o) W einkaüf gemäßigt

25

1772 Januar 11.
Um denen durch allzugroßen aufwand für weinkaüff bey kaüffen, taüschen
und anderen dergleichen handlungen entstehenden unordnungen und streitigkeiten durch einführung einer fixen regel die gebührenden schranken
zu sezen, verordnen Sch und R , daß künfftighin in unseren samtlichen 30
Teütschen landen bey denen vorkommenden kaüffen, taüschen und anderen dergleichen handlungen für weinkauff ein mehrers nicht solle verzehrt und bey darauf erfolgendem zug dem züger angerechnet und dieselben
zu bezahlen angehalten werden können, als
35
von capital 100 pfund und darunter 5 2#,
von dem capital, so über 100 pfund steigt, so hoch dann solches auch
immer sich belauffen mag, ein merers nicht, dann 20 ;
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wann aber minder wäre verzehrt worden, soll der züger nur schuldig
seyn, dem kaüffer für den weinkauff wider zu kehren, was derselbe dafür
würklich ausgelegt.
Die Deutschen Amtleute, die 4 Städte im Argau, die Freiweibel und A m 
männer haben dies gewohnter maßen publicieren, die Amtleute auch in die
Schloßbücher eintragen zu lassen.
M 24. 433; R M 309. 434.

p ) Güterverkauf an Fremde verboten
1605 Marz 1.
10

15

Sch und R befehlen allen Deutschen Amtleuten, die unseren ernstlich verwarnen zelaßen, das sy fürohin kheinen frömbden, so sich nit zuovor für
uns gestelt und zuo unseren underthanen gnädig uff und angenommen worden, ire guotter, sy syendt eigen oder lächen — , feylhalten und verkouffen
sollendt, dann, wo ettliche sölliches überträtten — wurdendt, sollendt
sy — ungültigkeit deß khouffs und unserer gwüßen — straff gewerthig
syn. Dies, weil durch solche Verkaufe uns und überigen unseren getrüwen
lieben underthanen ein unertraglicher last uff geladen und der schwal der
frömbden in unsere landtschafft gezogen wirdt.
M 3.149. R M 9.114. Vgl. N 25 d undfhienach.

20

q) Katholischen Gotteshäusern ist der Erwerb von Grundeigentum, Boden
zinsen und Zehnten verboten
1679 November 15.

25

30

Sch und R an alle Amtleute: da seit etwas zeits — die nechst an unserem
gepiet gelegnen papistischen häüser und klöster sich jeh mehr und mehr
underwindind, ihre reichthumb und gelt zuo erkauffung der schönsten und
besten in unserem land gelegenen güetteren, boodenzinsen, zeenden und
dergleichen kleinodien anzuowenden, verm ittlest welcheßin unser einkommen und gefeile nit allein großen schaaden und nachtheil leidend, sonderen
unsere underthahnen darbey auch angeloket werdindt, daß beste umb gelt
hinzuogeben ---, also daß endtlichen sy sich deß ihrigen ohn, hiemit in
eüßerster noht, armuoht und elend sechen müeßind. Wie nun unß der unseren eüffnung und wohlfahrt eiferigst obgelegen, alß habend wdr — nach
dem exempel etlicher benachbarten catholischen orten selbsten --- unß
benöhtiget befunden, solch kauffen der ligenden güetteren, bodenzinßen
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und zeenden den papistischen hauseren und klösteren hiemit allerdings
abzuostreken und zeverpieten bey poen der nullitet und ungültikeit.
Befehl, allen deinen underam btlüten, grichtseßen und anderen beeydigten
deiner verwaltung — zuo gepieten, auff die jenigen, so liegende güetere,
bodenzinßen oder zeenden — geistlichen und klösteren verkauffen weiten,
wohl zuo achten, selbige dem am btsm an — bey ihren eiden und pflichten
anzuogeben; darbey auch allen am bt-, landt-, gricht- und anderen schreiberen bey ihren glübden zuo verpieten, keine dergleichen kauff, tausch oder
andere contracten — zuo stipulieren und zuo verfertigen1. — Und damit
solches alß eine bestendige ordnung ins künfftig observiert werde, soltu selbige seines orhts einzuoschreiben nit ermanglen.

5

10

M 9. 439; R M 185. 384.

r) Bodenzinse und Zehnten nicht an Fremde zu veräußern
1681 Januar 31.
Sch und R an die Ober- und Under-Ergeüwische am btleüt, wie auch
Büren, Frauwbrunnen, L andtshutt: W an oberkeitliche vorsorg und unumgänkliche hoche nohturfft unß hie vor veranlaßet, wider die vereüßerung
der gültbrieffen krefftiges einsehen zethun ---, dam it nicht daß beste einkommen und fette deß landts durch frömde an sich gezogen werde, so will
auß gleicher zu guttem deß standts und der unserigen tragender sorgfalt
unß nit weniger angelegen sein, diesere vorsehung zu haben, daß bodenzinß
und zehndens gerechtigkeit alß herliche einkünffte und gefelle nit nur ins
künfftige nit mehr - -- außert landts an solche, die nit unsere underthanen
sindt, vereüßeret, sonderen zu desto beßerer ertragung der unß obligenden
vielen und schwären verpflegungen und außgaben so weit müglich zu unseren oberkeitlichen handen gezogen werden mögindt.
Befehl an jeden Amtsmann, deinen ambtsangehörigen durch verkündigung von cantzlen — zu gepieten, hinfüro nit nur keine dergleichen gefelle,
alß bodenzinß und zehnden, an außere und landtsfrömde zu verkauffen
oder in andere wegen zeverhandlen, sonderen auch, wann sie dergleichen
unseren eignen underthanen, es seye gmeinden oder particulars persohnen,
was standts die seyen, verkauffen wurden, die keüff an dem gricht, da daß
verkauffte gelegen, ordentlich anzugeben und daselbst vertigen zu laßen,
by poen der ungültigkeit und fernerer unserer ungnaadt, nach beschaffen
1 Es folgt eine entsprechende Anweisung fü r die Vasallen recepveurs und Schaffner im
Welschland. Vgl. auch M 9. 443-445 (22. Dezember 1679).
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heit der dingen gegen dem übertretter anzuwenden; uff welche angebung
eines solchen kauffs dein ambtschreiber dich deßen, im fahl du nit selber
bygewohnet, ohne verzug verwahrnen, du aber es alsobald an unsere fürgeliebte m iträht, Teütsch sekelmeister und vennere, berichten solst; auch
5 zu gleichem endt deinen underam btleüten einscherpfen, im fahl sy in erfahrung bringen wurden, daß dergleichen etwas feil, dir solches ohne saumen anzuzeigen, umb obgedacht unsere --- m iträht deßen schleünig zu
verständigen, damit sy entweders den ergangenen kauff, im fahl sy es
nutzlich funden, zu unseren handen zeüchen, oder da noch kein kauff er10 gangen, einen solchen feyl gewordenen zinß oder zehnden zu unserem besten
nutzen erhandlen könnindt.
Dies ist einzuhalten und seines ohrts nachrichtlich einschreiben zu laßen— .

15

20

M 9. 519; R M 190. 239.
B em erkungen: 1. R und B befahlen neuerdings allen Deutschen Amtleuten unter dem
17. Juni 1692, Zehntrechte und Bodenzinse, wann deren --- feil sein oder ins künfftig feil
werden oder verkaufft werden möchtend, — zugs weiße zu unseren handen zenemmen,
damit dieselben als richtige und einer lands oberkeit wol anstehende einkunfften zu unseren
handen nach und nach gezogen werdind (M 9. 873).
2. Vgl. das Verbot, Güter an Fremde zu verkaufen 1761 Zeil I Titel 25 Satz. 49-51 (S. 106).

s) Liegenschaftsrechte an Ausländer zu verkaufen verboten
1794 August 29.

R und B an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann,
sowie an Schwarzenburg und Grandson: Von den Kanzeln ist zu verkünden
und allen Gerichtstellen und Schreibern im Druck bekannt zu machen:
25
Dam it unsere — unterthanen durch den reiz eines augenblicklichen vortheils nicht verführt werden, ihre väterlichen besizungen an fremde zu verkaufen, die in diesen außerordentlichen zeitlaüffen haufensweise sich in hiesige lande werfen und m it schweerem gelde trachten, sich darinn schuz und
sicherheit anzukaufen, woraus dann erfolgen müßte, daß die landskinder
30 immer mehr und mehr von fremden verdrängt würden, so wird erkannt:
es solle --- jedermänniglich verbotten seyn, herrschaften, lehen und bodenzinse, zehnden und andere herrschaftliche gerechtigkeiten, wie auch andere
grundstüke oder ruralgüter in unsern landen an fremde zu verkaufen.
35

M 32. 500-503; R M 434. 319„
Bem erkung: Am 15. Christmonat 1794 ließen Sch und R unter Bezugnahme auf Art. 4
der Hintersäßenordnung vom 16. Januar 17111 publizieren, daß der Burgerkammer auf1 V 499f. N 3 a = Ordnung vom 13. August 1692 ( V 372 Ziffer 2).
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getragen worden sei, die unbefügten besizere von baüsern in der stadt und gütern im stadt-

bezirk anzubalten, ihre poßeßionen in bürgerliche hände zurükzugeben. --- Insbesondere
dann verbieten mgh allen geschwornen Schreibern, keinerley kaüf, taüsch oder sonst
irgend eine art instrument ---zu verschreiben, in welchem ein haus in der stadt oder
ein guth im Stadtbezirk an eine person veraüßeret wird, die weder burger noch kleinburger
von Bern ist ( P 20.153-156; R M 436. 252, wonach nicht nur der Verkauf an ausbürger,
sondern auch die namenleihungen zur Umgehung der Vorschrift verhindert werden wollte).

5

t) Obrigkeitliches Zugrecht a u f Zehnten und Bodenzinsen
1767 J u n i 15.
Hinweis a u f das Mandat vom 17. Ju n i 16921, dardurch allen unseren
amtleüten Teütschen lands befohlen worden, dam it die zeenden und bodenzinsen als richtige und einer landes oberkeit wohl anstehende einkünfften
zu unseren handen nach und nach gezogen werden; R und B erneuern dieses
Mandat, daß die Amtleute, wann deren hinter eüerm am t feyl seyn oder
ins künfftig feil werden oder verkaufft werden möchten, — selbige zugs
weise zu unsern handen nemmen und uns deßen allsobald berichten sollen.
Befehl an alle Deutschen Amtleute, dem Mandat das leben zu geben und solches in execution zu sezen, auch allenfahls unser T[eutschen] venner cammer allsobald den bericht zu geben, dam it auf den von dieser cammer uns
beschehenden vortrag wdr darüber unseren hohen willen eröffnen können.
Dies sollen die Amtleute seines orts einschreiben laßen.

io
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M 22. 266; R M 287. 96.

u) Zerung (Wirtshausschulden)
1530 November 8.
Sch und R ordnen: So wir zuo fürdrung gmeins nutzes und pflantzung aller
erberckeit üch und andern den unsern fürgesetzt sind, des wir uns - - - beflyssen wöllent, haben wdr betrachtet, wie dann ettlich der unsern — m it
irem grüntlichen verdärben, ungeachtet, das ir wyb und kind hungers not
lydent, stätz in den wdrtshüsern ligent, das ir unnützlich verzerent und nit
so habend sind, das angentz zebezalen, sonders schlachents an die wend;
wann dann die zil und tag der bezalung koment, muossent sy lyden, das die
wart inen pfender ußtragent und fuorent, nit an iren grossen schaden und
gentzliche verderplicheit, das nu mengen an bettelstab w yßt und tringt,
unerber sachen fürzenämen; harum b — so ist unser ernstig will — ,
[1] das die unsern sich söllicher zerungen - - - muossigent, und die wirt - - 1 Bemerkung 1 zu r hievor.

25

30

35

254

5

16

gewarnet haben, das sy niemants über fünf schilling pfennig beittent, noch
borgent; dann wo sy jem ants über V ß — beittent, söllent sy des nit habend
sin; inen sol ouch. darumb wäder gericht noch recht gehalten wärden; doch
hierinn die fuorlüt ußbeschlossen —
[2] Es ist ouch gentzlich unser will und meinung, das die näbend und
winckel wirt, die m it spyß und tranck nit so wol vervaßt, das sy ja r und tag
gastung halten mogent, des wdrtens muossig gangint.
M lfo l. 183.
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B em erkungen: 1. Die Ordnung wurde inhaltlich übernommen vom Großen Mandat
vom 16. Dezember 1548/7. September 1550/20. April 1573 ( V I 2 829 N 31a Ziffer 5).
2. A u f Klage der Wirte hin milderten R und B am 15. Januar 1562 und am 1. September
1564 die Vorschrift (Vgl. V I2 837, Bemerkungen 1 und 2).
3. Die Bestimmungen über die Unklagbarkeit größerer Zechschulden wurden durch Mandat
vom 25. August 1614 wiederholt mit dem Zusatz: Wann aber ein wirt solcher unrichtigen
gesten ohne gefhar wyttern unrhat[s] nit abkommen, noch von ihnen nit betzalt werden
möchte, sölliches allsdann unseren amptlüthen clagt werden, und die sölliche gest ynlegen
und so lang enthalten mögindt und söllindt, biß der wirt, ouch der keffi khosten bezalt
syn wirt. Dies hatten alle Amtleute, Freiweibel, Ammänner, Schwarzenburg und Sumiswald
verkünden zu lassen und mit der Wucherordnung selber zu befolgen, zu ußrüttung der Sünden,
schand, lästeren und alles unordenlichen liederlichen verthüygen wäßens und zu Gott
wohlgefälligem Leben, so lieb ihnen wäre, mit uns den zorn gottes hälffen zestillen und syn
gnad und sägen ob uns zebehalten (M 4. 230-233; dazu 1614 fol. 216).
4. In den christenlichen Mandaten vom 27. Februar 1628 wurde den Wirten verboten,
jemandem einiche urtti oder zach zu borgen (V I 891 N 31k Ziffer 25g und 895 Ziffer 30).

16. Verpfriindungsvertrag
1480 Marz 9. (donnerstag vor mitfasten)

30
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Meisterin und Conventfrauen zu Cappelen vor dem Forst, m it willen und
verhengknus Rudolfs von Erlach, Schultheißen, Vogts ihres Gotteshauses, und
in bysein Hannsen Rolis, ires gottshuses meister bekennen, daß sie Henßli
Brämen, iren alten meister, und Annen, sin eewdrtin, beide ir lebtag us,
zuo inen m it semlicher lüterung genommen und verpfruondet zu haben,
namlichen,
daß sy inen alle ja r zwen söüm wins, ouch alle wuchen zwölf conventbrot,
darzu alle ja r zwöy schwyn und einen viertel von einem rind in das saltz,
ouch jerlich einen gemeinen ziger, einen käß, ein vierling saltz, darzu 31 2Z
ancken und 8 % unschlit, item alle hochzit ein huon, deßglichen muoßkorn
nach notdurfft geben und ußrichten, ouch sy m it holtz, feür und liecht
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nach dem besten versechen, sich selbs aber in irem costen, one des gotshuses
schaden, bekleiden; dem selben zuvorderst alles ir der beiden eelüten guot,
ligends und varends, eigen und lehen, zinß und anders, überlifferen und
antw urten sollend etc.
W ann ouch eins under inen m it tod abgat, so sol dem lebenden nüt dest- 5
minder von dem gotshus, so lang es lebt, anderhalben soum win und die
halbe pfruond durch den banck, wie obstat, werden und gelangen etc. Siegel
des Gotteshausvogtes. Datum.
St, Stift Dokumentenbuch V 475.
Bem erkung: Weiterer Verpfründungsvertrag, vom 8./24.Mai 1380, in F X 72 N 156 10
und 75 N 162. Beispiele auch in 600 Jahre Inselspital Bern (1954) 42ff.

17. Dienstverhältnisse

a) Lidlohnforderung
1504 Dezember 18. (mittwuchen vor Thome apost)
Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschien B. Zumbach und hat uns zuo 15
erkennen geben, wie er von E.W iegsam umb 5 % lydlon, so wylent Üllin
Wiegsams kind verdienet habe, angelanget, und werde aber im dehein
ußrichtung gethän, das er derselben kinden eins erzogen und m it sölichem
vil cost, muog und arbeit gehept habe, und uns däruff angeruoft und gebetten,
die billikeit anzuosechen — . Und nachdem wdr — Wiegsam har für uns 20
zuo komen und der sach halb red und antw urt zuo geben bescheiden, und er
aber nit ist erschinen, haben wir däruff gerätten, das — B. Zumbach sölich
5 % hinderhalten und demnach beydteil der sach zuo lüttrung und entscheid
für desselben Zumbach nachpuren sollen komen, allso, was si nach verhören des handeis zwüschen inen ordnen und bescheiden, das dem an in- 25
trag und widerred gelebt und nachgangen werde. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. R 355.

b) Ordnung der diensten halb gemachet
s. d. [ ungefähr 1540]
[1.] Wellicher dienst, knecht oder junckfrouw durch jem andts in unser
s ta tt Bärn, man oder frouwen, gedinget wirt, allso das sy den dienst eynanderen ufrecht und redlich verprechend, so sol dieselb dienende person nach
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der stund der zuosagung weder von dem zil, daruf sy zuo dienen sol anstan,
noch in dem jar, eb das versprochen zyth us ist, gwalt haben, denselben
dienst uffzuogäben, abzuosagen, noch uß irem dienst zuo gand ohne billich
redlich ursachen, so unser gricht redlich und billich ursachen erkennen mag.
[2.] Dann wellicher dienst, es sye knecht oder junckfrouw, jung oder alt,
nach versprechung synes diensts vor dem anfang oder ußgang und vollendung deß versprochnen zyts one billich redlich ursachen, als obstat, den
dienst widerumb abkündt oder darus hinwäg gat etc, derselb dienst sol in
gantzen jahrs frist darnach in der sta tt Bärn, noch innerthalb der burgeren
zil zuo dienen gar kein platz haben, sonders verwisen werden; und sol der
meyster oder die frouw, denen er also uß dem zil gangen ist, nit schuldig
syn, demselben dienst eynichen Ion zuo gäben.
[3.] Hieby ist ouch angesechen: wellicher oder welliche jem andt syne
dingete dienst m it wüssen und gefärden abdinget, ufwyst, oder inen an
dem ort zuo dienen erleydend (!) und ime summa ursach gibt, das eynicher
dienst wdderumb abseyt oder vor dem end synes zils uß dem dienst gat,
derselbig, man und frouwen glych, sol eyn m onat leysten und X ß pf. zuo
eynung gäben.
[4.] Hierinn sollend unser am ptlüth uff den ußeren ämpteren ouch vergriffen syn; und sömlich dienst, so sy allso abdinget hättend, in jarsfrist
nit by inen dienen mögend.
[5.] Dargegen wan meyster oder frouwen iren diensten one billich redlich ursachen, so eyn gricht billich und redlich erkennen mag, urloub
gäbend vor dem zil und eb das versprochen ja r us ist, so sollend sy den
gantzen und vollen Ion, als ob die dienst ußdienet hättend, ußzuorichten
schuldig syn.
Stadtsatzungen St H I Ffol. 166,167; Grünerfol. 166.167; 1575 B. von Erlach fol. 180,181.
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Bem erkungen: 1. Am 23.März 1594 beschlossen Sch und R Cünradt Seelos soll von
wägen gebrachter Unbescheidenheit gägen Anni Steiner, siner dienstmagt, mit schlachen,
dahin ghalten werden, ires jarlons volkommenlich hütigen tags zu bezalen; sonst mag die
magt in sinem costen allhie am wirt warten (R M 427. 236).
2. Am 28. Januar 1579 weisen Sch und R die Schmiedmeister an, daß die Schlosser fürhin
keinem knecht noch dienstmagd einiche Schlüssel machind ohne ir herren oder frouwen
vorwüssen (R M 396. 294).
3. Am 16. April (hochen doimstag) 1579 beschlossen Sch, R und min herren die XVI
von bürgern auf mehrmalige Klagen hin, das sich die dienst, knächt und mägt, der Satzung
(so die hußherren, meister und frouwen, die ire dienst thätlich straffend, zu leisten verfelt1)
vermässenlich und züvil überhebend, dahär sy ouch zur unghorsame, varlässigkeit, übefc1 Diese Satzung habe ich nicht gefunden.
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müt, stoltzheit, untrüw und bösen handlungen ursach nemmend, wyl sy sich deß getröstend, das die Strengheit bemelter Satzung und die gfar der leistung ire herren, meister
und frouwen, vorhaltend, sy umb ire boßheiten, untrüw etc zestraffen, - - - es sollend mine
herren seckelmeister und venner hieüber gepürlich insechen und bemelter Satzung enderung
5
und notturftig Verbesserung thuon (R M 397. 92).
Die Abänderung geschah wie folgt: wann sich ein dienst gegen meyster oder frouwen nit
wol halten und in irem dienst nach eines hußherren oder meysters gefallen bewysen wurde,
das sy dieselbigen fründtlich urlouben und nach marchzal der zyt, sy inen gedient, abbezalen und verfaren laßen und nit mit schlegen züchtigen sollend. Wann aber sich je
zütragen wurde, das ein herr, meyster oder frouw, sich sovil nit verhalten möchte, denn 10
das einer syn dienst von etwas fälleren und ungehorsame wegen mit angelegter hand
straffen und der dienst semlichs clagen wurde, soll dennocht der meyster oder frouw darumb nit gerechtfertiget, noch zeleysten gewißen werden, sonders der geschlagen dienst
darüber nit lenger by synem herren, meyster oder frouwen blyben wollte, sonders urloub
haben und uß dem dienst verfaren, soll ime syn lidlon nach marchzal der zyt (wie obstat) 15
bezalt, und zügelaßen werden, uß dem dienst zefaren (s. d. in St I I I H 297b und 298a).
Eine bezügliche Ordnung wurde am 9. April 1583 von R und B bestätigt (R M 405. 245);
der Hinweis auf das P ist unbegründet.
4. Bleibende Vorschriften stellten ouf die Gerichtsatzungen 1614 fol. 36, 37, 84a, 103 b
und 104, und 1761 Teil I V Titel 6 Satz. 17 (S. 504).
20

c) Tagelohnerpflichten; Lohn festgesetzt
1617 Ju li 29.
Gemäß Beschluß benachrichtigen R und B die Gesellschaften und die zwei
Generalprofosen, daß sie mit Mißfallen wahrgenommen haben, was gstalten
die tauwener alhie, so von irer burgerschafft an gmeinem werck uff die 25
Schützenm atten oder anderstwohin, insonderheit aber by diser erndtzyt zearbeiten gedinget --- werdent, ein gar hochen taglohn, unangesechen des
hürigen wolfeilen jars, so uns gott verlichen, höüschent und forderend, und
falls inen derselbig abgeschlagen wirt, sy sich der arbeit ehe entziehent.
Solche Unordnung und unbillichen und unzimlichen taglohn zu vermeiden, 30
wird bestimmt, daß den thouwneren — von denen, so nit glegenheit1, ir
hußgsind an das gmein werch zeschicken, sonders die thouwner — anstellen müssend, nit mehr dan vier batzen zum tag für spyß und lohn geben
werden solle, hierin aber unbegriffen die jhenige maß wyn, welche ir gn.
burger nemmen, und nit schuldig syn sollend, iren thouwneren zuo kommen 35
zelaßen. —
Wo aber die thouwner denselbigen gesetzten lohn ußschlachent, söllent
sy von denjenigen burgeren2 verleydet werden, dam it sy ire verdiente straff
empfachint.
1 haben ist zu ergänzen.
2 Am l.M ärz 1617 wurde hier beigefügt den profosen.
17
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Im übrigen wird den beiden Generalprofosen zur Pflicht gemacht: fahlß
ih r1nach siben uhren morgens einen, zwehn, dry oder mer thauw ner uff dem
platz, Crützgassen, in den kellerhelßen oder sonsten an anderen orten in
der statt, so muossig syen und danzemal nit arbeit haben, finden werdend,
das sy dieselben 12zuo des Großen spitals oder andern spitälen, da m an iren
mangelbar, wärck und f äld arbeit ohne verschonen durch die underen profosen fuoren laßen2, halten und anstrengen, und dieselben thouwner in söllichem fall einiches lohns, sonder nur irer spyß und underhaltung gewertig
syn söllent3; - dan das ist ir gn. will; deme wüßend jetz und ins künfftig,
insonderheit by diser clamm, ohne fälen noch sumnuß zuo erstatten 4.
P 3. 584.
Bem erkung: Die vorstehende Ordnung war vorher, am l.M ärz 1617, nur fü r die gmeinen
werck erlassen worden (P 3. 567); die Änderungen vom 29. Juli sind aus den Fußnoten
hievor ersichtlich. R M 33. 46.
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d) Ordnung und regel der taglönercn und tauw nern halben
1626 Ju n i 30.
R und B haben erfahren, dz die tauwner und taglöner sich keines billichen,
zimlichen und lydenlichen lhons ersettigen laßen, sonders in demselben gar
überfharen wollen, und menigklich, so iren gemanglet, inen nach irem
willen geben müßen etc, und stellen oberkeitlichen schuldigen ampts halben — nachvolgende meßigung und regel auf:
[1] dz von dem ersten thag meyens an u tz it5 uff st. Michels thag einem
tauwner und taglöner nit mehr solle geben werden für spyß und lhon, dan
5 batzen; so man inne aber spyßt, nit mehr dan zwen batzen; jedoch den
schnittern und mädern 10 krützer. Und dann von st. Michels thag untzit
widerum uff den ersten thag meyens für spyß und lhon 4 batzen; so er
aber gespyst wirt, 4 ß; und söllent sich söllichen lhons benuogen und ersettigen lassen.
[2] Welliche sich dan eines söllichen billichen lhons nit benuogen laßen
und deßwegen dienst und arbeit ußschlachen und versagen werdent, der
1 Statt sie; am l.M ärz 1617 richtig sy.
2 Statt zu — füren laßen schreibt die Ordnung vom l.M ärz: zu ermeltem gmeinen werck.
3 Am l.M ärz war beigefügt: fhals und aber sy sich hierin speren wurdent, ist denselben
macht und gwalt geben worden, die ungehorsammen und halßstarrigen tauwner gebürlicher maßen anfeßlen zelaßen — .
4 Am l.M ärz 1617 fehlte dieser Schlußsatz.
5 Statt untzit.
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oder dieselben söllent den weiblen verleidet und durch dieselben angentz
in die gefangenschafft gelegt und deßelben thags, so offt es zu beschulden
kompt, ohne spyß und tranck daselbs zur buß endhalten werden.
[3] Und damit dem fürkhommen werde, dz einer — uß fürgeben und
fürwort, er schon verheißen oder verdinge habe und synen g’sellen warten
müsse, arbeit — versagen — wölte, so söllent alle — tauwner, sobald sy
dinget und einem versprochen, ouch halten und sich angentz ab dem platz
an die arbeit oder zuo deß herren huß - -- verfuogen. Welche aber daselbs betretten und umb arbeit angesprochen und glychwohl fürwänden wurdent,
dz sy schon verheißen oder verdinge habint, söllent deß unangesechen verleidet und ouch angentz, so wohl als die arbeit versagent, den weybien
angeben und in die gefangenschafft gelegt und wie obstat - - - daselbst endhalten werden. —

5

10

P 4. 335. R M 51. 358.

e) Wider der knechten und m ägten diebischen zuogreiffens und ynzüchens
und gegen die Hehlerei

15

1645 Hornung 28.
Sch und R lassen von der Kanzel verkünden: da die diensten ins gemein
sich je länger je mehr dem stälen, veruntruwen und diebischem zuogreiffen
ergebendt und — je nach irer ußspechenden glegenheit es seye hußraht,
äsige speiß, gelt und dergleichen entragend und entfrömbdent, und es Leute
gibt, weliche inen solche g’stolne sachen abnemmend, selbige darm it ynzüchend, inen auch deßwegen sta tt und platz gebendt, so wird verordnet,
daß niemand einichem dienst, es seye knächt oder m agt, einiche argwönige,
weniger bekandtne g’stollne sachen - - - abnemmen, inen auch weder sta tt
noch platz geben — solle, alles by poen und ohnußbleiblicher straff der
eidtlichen verwysung von ir gn. sta tt und dero burgeren zihl, da ir gn.
hiemit inen ouch ußtruckenlich vorbehalten haben wellend, solche persohnen, so m it dergleichen ynzügen und argwönig, auch bekanten diebstahl
abnemmen umbgangend, je nach beschaffenheit der sach gleich dem jenigen,
so die untrüw und diebstahl selbs begangen, m it vernerer Züchtigung und
straff anzesechen, deßen ir gn. jedermengklich durch dise offentliche verkündigung — verwahrnen wellen, deß versechens sich — ein jeder imme
selbsten vor bestirnter straff und verneren unglegenheit zesein imme angelegen sein laßen werde.
P 6 fol. 62 b. Über die besondere Veranlassung dieser Verkündung R M 90. 346.
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Bem erkung: Schon in den christlichen niandaten von 1628 ( V I 12 883 N 31k Ziffer
15) war den Dienstboten verboten, ire trog, kisten und gehalt anderswo zu haben, als im Haus
der Dienstherrschaft, um Untreue zu vermeiden; der Dienstherrschaft hatten sie auf Begehren
jederzeit diese Behältnisse zu öffnen.
5

f ) Knechte und Mägde in der Stadt Bern
1688 Juli 6.
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R und B stellen wegen Mißbrauchen bei aufdingung, belohnung oder auch
ihres abscheidts und anderen dingen halben folgende Ordnung auf:
[1] W an ein dienst, knecht oder magdt, m it annemmung eines haaff[t]pfennigs1 sich verdinget, soll der oder die selbe an dem ohrt, alwo sie das
erste haafgeldt1 empfangen, ohne einich hinder sich sehen z u bestirnter
zeit den dienst antretten und gethaner zuosag gemees die versprochene zeit
lang gedreüwlich außdienen.
Dafern aber ein solcher dienst — ohngeacht seines versprechens den
dienst nicht antretten, sonderen das haaf geldt wdder seines herren, meisters
oder frauwen willen widerbringen und (wie etwan geschehen) solches thätlich ins hauß werffen, oder aber nur auf etlich tag oder wuchen den dienst
versechen, — oder doch vor verfließung der versprochenen zeit ohne gnugsame erhebliche ursachen auß dem dienst tretten, oder aber mehr als an
einem ohrt hafft geldt nemmen wurde, soll nit allein einem solchen dienst
sein letst außstehender halb jahrs lohn als verwürkt gentzlichen zuruk behalten, sonderen2 noch zu wohl verdienter straaff in gefangenschafft gesetzt, und darauff, wan sie keine burgers, sonderen entweder landt oder gar
frömbder leüthen kinder seyndt, von dannen offentlich zur sta tt hinauß
gefürt, und vor zweyen gantzen jahren in der sta tt weder diensts noch
einwohners weis, ja auch nicht auff dem landt by keinem ambtsman,
predigkanten, noch anderen außerthalb der sta tt wohnenden burgersleüten
in dienst genommen, noch geduldet; burgers kinder3 aber, die also widerhandlen wurden, m it der bannisierung verschonet, dargegen aber m it 24
stündiger gefangenschafft abgestrafft und noch darzu darauf ein m onat
lang vor das burgerzihl hinauß zu leisten verwiesen werden. Fahls aber
solche leichtfertigkeiten zum anderen oder offteren mahl von einer persohn
verübt wurdend, oder jem andts ob gesetzter straaff sich nicht gebürlich
underwerffen, sonderen darwieder handlen wurde, soll der oder die selbe
1 In den spätem Ausgaben der Ordnung richtig hafft-pfenning und hafftgelt.
2 er oder sie ist zu ergänzen; 1708 und später wird ergänzt derselbe.
3 1747 burgers-kinderen.
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obige auff eint und anderen faahl gesetzte straaffen doplet außzustehen
und zu leiden schuldig sein.
2. Eß soll aber kein herr, meister oder frauw, weniger einiche underhendlerin ein auß der sta tt verwisenen dienst, knecht oder m agdt, vor verfließung der zweyen jahren wdderumb dingen, noch in dienst bringen helffen, 5
widrigen fahls soll ein solcher herr, meister oder frauw, ouch die underhendlerin, m it zechen, und die m agdt neben obbestimter bannisierung m it
fünff pfunden pf. gebüst werden.
3. soll ein jeder dienst, knecht oder magdt, aufs wenigst ein jahr lang an
einem ohrt zedienen schuldig sein, eß were dan sach, daß derselbige denen io
verordneten executoren dieser ordnung solche erhebliche ursachen anzeigen
könte, derenthalb sie billich fundend, ihme auß dem dienst zehelffen; ein
herr, meister oder frauw, aber kan und soll wohl befügt sein, ihre diensten,
alle halb jahr zu beurlauben, jedoch daß solches einem dienst zwey m onat
vor außgang des halben jahrs angekündet werde.
15
4. Es soll aber kein dienst, knecht oder m agdt, eß seye zu waß zeit des
jahrs es wolle, sich anderwertig zu verdingen suchen, eß habe dan solches
seinem herrn, meister oder frauwen, zu vor geoffenbahret, widrigenfahls
soll ein solcher knecht oder m agdt ohn alle gnad m it 24 stündiger gefangenschafft abgestrafft werden.
20
5. Und wan eines diensts, knechts oder magdts, zeit bis an zwey m onat
hertzuo außgegangen und verfloßen, soll ein knecht oder m agdt nit warten,
bis der herr, meister oder frauw, sie frage, sonderen sie, knecht oder magdt,
sollen ihre herren, meister oder frauwen, selbst deßwegen begrüßen und
inen anzeigen, ob sie länger im dienst zu bleiben begehrindt oder nit ? 25
damit ein herr, meister oder frauw, sich auch weiters zu entschließen und
zuo versechen wüsse; dan welcher knecht oder m agdt solches nit thete — ,
soll zu rechter straaff den außstehenden letsten halben jahrs lohn verw ürkt
und verloren haben und selbiger ihme inbehalten werden.
6. Waß die belohnung der diensten betrifft, soll die ins künfftig dahin 30
angezihlet1 sein, daß für den höchsten und grösten lohn einem rechtschafenen hauß- oder meister knecht nicht mehr als jährlich zwäntzig, und einer
rechtschafenen köchin ebenmeßig --- mehr nit als acht cronen, und zwey
paar schu, oder an sta tt der schunen einem knecht vor das paar ein cronen,
und einer m agdt 20 batzen, aber wohl ein minderer und geringerer lohn, es 35
seye an geldt oder aber für schu bezalt werden möge, je nach beschafenheit
und underscheidt eines jeden diensts.
1 1728 richtig eingezihlet.
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Die jänigen aber, die ein mehrers anmuothen dörfften, sollen deßwegen
verleidet und mit 24 stündiger gefangenschafft abgestrafft werden.
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7. Damit auch der halft pfenningen halb waß recht ist, beobachtet
werde, mag einem rechten hauß- oder meister knecht oder einer rechten
köchin auffs höchst mehr nicht, als zechen, einem anderem minderem dienst
— mehr nicht als fünff batzen, beides aber wohl minder außgerichtet werden, namlichen nur auff die erste versicherung des diensts, und nicht allemahl, wan ein dienst sich an gleichem ohrt weiters zu dienen verpflichtet.
8. Diesem nach soll auch kein burger oder einwohner dem anderen seine
diensten abwendig zu machen und abzezüchen suchen, sonderen die jänigen,
die solches thäten, nach beschafenheit der sach vor der execution cammer
verleidet und abgestrafft werden.
[9] Endtlichen, damit diese ordnung desto ehr den erwündtschten zwek
erreiche, wollenst mgh die aufsicht und execution derselben der reformation cammer übergeben haben. Und soll ein jeder haußvatter ernstlich dahin
verm ahnt sein, die jänigen, die auff eint oder andere weiß hierwider handleten, vor selbiger cammer zu verleiden, da dan ihme, dem verleider, der
dritte theil von der buß heimdienen und gevolgen soll. Bey welchem allem
ihr gn. diese ordnung zu enderen, zu minderen oder zu mehren, jeh nach
deme sie gut finden werden, sich vorbehalten haben wollend. — Die Ord
nung soll von allen cantzlen in der sta tt verlesen werden.
P 8. 636-642; R M 213. 356.
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Bem erkungen: 1. Die vorstehende Ordnung wurde am 14.November 1708 von R und B
mit folgenden Zusätzen bestätigt: eine neue Z iffe r 6 lautet: Es soll aber kein knecht oder
magd hinfüro von einem andern herren, meister oder frau, neuer dingen in dienst auffgenommen werden, derselbe knecht oder magd könne dann beförderst ein zeugnuß-scbein
seines treuen und ehrlichen Verhaltens von seinem vorgenderen herren, meister oder
frauen auffweisen. Vgl. Bemerkung 4 hienach.
Neue Z iffe r 7 == bisherige Ziffer 6 mit dem Nachsatz: Worbey ihr gnaden ins besonders
erkennt und geordnet, wann der fahl sich zutragen wurde, daß jemand mit seinem dienst
zu streit käme, so solle denzumahlen weder die geordnete executions-cammer, noch sonsten
einicher richter dem dienst seines lohns halben nicht umb mehrers als hie oben gesetzet
ist, justitz und recht halten, wann gleich demselben dienst ein mehrers wäre versprochen
worden.
Z iffe r 7 ( neu 8) bleibt unverändert.
Z iffe r 8 (neu 9) bleibt nur bis zu den Worten abzuziehen suchen beibehalten und fährt
dann fort: und wann ein underhändler, underhändlerin oder sonst jemand einem seinen
dienst wider den innhalt obiger ordnung abdingen wurde, der oder die soll nach gestalten
dingen mit 20 pfunden buß oder zweymahl 24 stündiger gefangenschafft abgestrafft werden,
und soll darzu der dienst am alten ort verbleiben oder aussert der statt verwiesen werden.
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Neue Z iffe r 10: Und gleichwie anderer orten die geringste hauß-diebstähl, so von
knecht und mägdten begangen werden, mit höchster, ja leib und lebens straff angesehen
werden, also sind ihr gnaden auch entschlossen, solche ereügende untreuen der diensten
mit doppelter straff, als sonsten gegen andere dieben gepfleget wird, anzusehen. Wornach
sich nun jedermänniglich wird zu verhalten wüssen (R M 34, 339).
2. Die dermaßen ergänzte Ordnung wurde von R und B frischer ding bestätiget, auch obigen
reformationordnungen anzuhencken befohlen, den 25. november 1715 (R M 66. 363.
D ruck im Anhang zu den hier erwähnten reformation-ordnungen, betitelt Ordnung wider
den pracht und uberfluß in kleideren, wie auch andere excessen und Üppigkeiten in der
statt Bern, vom 25. November 1715, S. 37-44). Offenbar wurde in diesem Neudruck die bis
herige Ziffer 9 deshalb weggelassen, weil in der reformation-ordnung bereits die execution
der reformations-cammer übertragen war ( V I 2 964 Ziffern 17 und 18; 973 N 31 bb).
3. Eine wenig abgeänderte Fassung beschlossen R und B am 10. März 1728:
In Z iffe r 1 wurde die Strafe von burgers-kinderen nun auf zweymahl 24 stündige
gefangenschafft bestimmt und die einmonatige Verweisungsstrafe weggelassen.
Z iffe r 6 (in der Fassung von 1708; vgl. Bemerkung 1 hievor) wird nach wörtlich gleichem
Anfang wie folgt fortgesetzt: — der knecht oder magd könne dann bevorderst einen schrifftlichen abscheid aufweisen, daß er oder sie von seinem vorgehenden herren, meister oder
frauen, seines diensts erlassen worden, bey 20 thalern büß von dem- oder derjenigen zu
beziehen, so einen knecht oder magd ohne vorweisenden abscheid auffdingen wurde.
Vgl. Bemerkung 4 hienach.
Z iffe r 7 = 1688 Ziffer 6. Statt des Schlußabsatzes jedoch der schon 1708 beigefügte Nach
satz (siehe Bemerkung 1 hievor).
Z iffe r 8 — 1708 Ziffer 10 (siehe Bemerkung 1 hievor) (P 11. 428-464. D ruck in hochoberkeitlicher truckerey als Anhang der Ordnung wider den pracht usw. von 1728, S. 33-39;
R M 117. 224ff. Diese Ordnung in V I2 969ff. N 31 aa).
4. Am 6. Dezember 1730 erläuterten R und B zu der neuen Ziffer 6, daß, fahls ein herr,
meister oder frauw, seines knechts oder magd nit mehr verlangte, oder aber ein dienst
nach außgeharreter zeith, für welche er sich verpflichtet, nit mehr bleiben wollen, alßdan
der herr, meister oder frauw, auf nachwerben deß knechts oder magd zwey monath vor
verfließung seiner dienstzeith einen schriftlichen schein zeertheilen schuldig sein, und
dardurch bescheinen sollen, daß vorweiser diß NN --- auf liechtmeß, Jacobi oder sonst
verglichene zeith seines dienst würklich entlaßen und ledig seyn solle, auf welches hin
und anders nit knecht oder mägd aufzedingen bewilliget seyn soll.
In dem verstand, daß wan der knecht oder magd bey dem alten herren seine verspro
chene dienstzeith würklich außgehalten, ihme erst alßdann der völlige abscheid wohl oder
übel Verhaltens zugestelt werden solle.
Fahls aber ein herr oder meister seinen dienst nit entlaßen und deßtwegen streit entstehen solte, daß mhwh der reformation cammer alß die hierzu verordnete richter hier
über völlig abzesprechen begwältigt — Hinweis auf die Ordnung vom 10. März 1728
(M 14.180-182; R M 129. 40) gedruckt in V I 2 973 N 31 bb.
Betreffend die Kleidung der Dienstboten vgl. RQ V I2 865f . N 31 i Ziffern 5 und 8 (1621),
879ff. N 31k Ziffer 13 (1628), usw.
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g) Ordnung und einsehen, der knechten und mägden halber, wegen deren
dienst und lohn
1747 September 6.
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R und B ordnen, meist in Wiederholung der Ordnungen vom 6. Ju li 1688,
14. November 1708, 25. November 1715 und 10. Marz 1728: Eingang und
Ziffer 1-4 wie 1688.
5. Wie 1688, jedoch mit folgendem Absatz 2: Solte aber ein herr, meister
oder frau, ihren knecht oder magd wegen habenden klägden vor beendigung
der zeit deß diensts erlassen wollen, so soll auf den fall unter ihnen dahero
mißhell entstehen thäte, solche streitigkeit m nhhrn der reformations-cammer als executoren dieser ordnung vorgetragen, und daselbst beurtheilet
werden, wie viel lohn einem solch beurlaubenden dienst pro rata der zeit
gebühren, und der herr, meister oder frau, ihme zu bezahlen pflichtig seyn
solle.
6. = Ziffer 6 von 1708 mit Zusatz von 1728 (vgl. Bemerkungen 1 und 3
zur Ordnung von 1688).
7. Was die besoldung der diensten betrifft: im fahl jem and dessenthalben
m it seinem dienst in streit kommen wurde etc, so soll dannzumahlen weder
vor-ernannte executions-cammer, noch sonsten einicher anderer richter,
wer er immer ist, befuogt seyn, einem haus- oder meister-knecht für seinen
jährlichen sold oder lidlohn in allem und allem ein mehrers nicht, dann für
zwantzig cronen, und einer köchin für 12 cronen recht halten und angedeyen <zu)> lassen.
M 17. 354-361; R M 195. 356ff.
D ruck im Anhang zu der Kleiderordnung vom 6.September 1747, S. 21-26 (vgl. V I2
976ff. N 31 cc).
Bem erkung: In der ordnung und einsehen der knechten und mägden halber --- vom
29. Januar 1766 wurde in Z iffe r 4 auch den Dienstboten, die sich anderwärtig zu verdingen suchen, eine Kündigungsfrist von 2 Monaten vorgeschrieben.
Im übrigen behielt die Fassung vom 29. Januar 1766 den Wortlaut derjenigen vom 6. Sep
tember 1747 bei (D ruck im Anhang zu der Kleiderordnung vom 29. Januar 1766). Gedruckte
M X I X N 28 Seiten 27-32; vgl. V I2 991 N 31 hh).
Die nach der Kleiderordnung vom 19. März 1767 gedruckte Knechte- und Mägdeordnung
gibt lediglich den genauen Wortlaut vom 29. Januar 1766 wieder (Gedruckte M X I X N 31
Seiten 25-30; vgl. V I2 997 Bemerkung 2).
Den in Bern wohnenden Dienstboten wurde mit Mandat vom 22. August 1765, das Sch und
R von allen Kanzeln der Stadt verkünden ließen, alles handlen mit kleideren, leinwand,
sackuhren etc. verboten, wenn sie nicht schriftliche Beweise vorlegten, daß ihnen die Sachen
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geschenkt oder zum verkauf! anvertrauet seien; in solchem Fall sollte der Käufer die Beweis
urkunde mit dem Gekauften übernehmen, und darzuo zu seiner Sicherheit sorg tragen. Über
tretungen von Käufern sollten dem Großweibel oder Gerichtschreiber angezeigt werden, welche
Widerhandelnde als verdächtige hähler gestohlner effecten zu examinieren, und nach ge
stalten dingen mit einer büß von 10% zu belegen oder in gefangenschaft zu setzen und das
vergehen mngh zu dero beurtheilung anzuzeigen hatten (M 21. 525).

5

18. Mietvertrag, gerichtlich festgestellt

1448 August 12.
Der Schultheiß verurkundet Verhandlungen vor ihm und dem Rat zu Bern:
I. Lichtermut klagt gegen Peter von Künitz, das er gern von dem von io
Künitz hören und wussen wölt, ob er wolt gichtig sin, dz er im Grafinen
hus verlihen und versprochen hett, dz er inn des lihens weren wölt. Peter
von Künitz antwortet durch sinen fürsprechen: «ja, er h ett im verlihen und
wölt inn ouch des weren.» Urteil: Sid Peter [von Künitz] Lichtermuoten
gichtig wer siner ansprach, dz man ouch denn Peter gebieten solt, Lichter- 15
muoten gnuog ze tuond, dz ich im ouch gbot. Zeugen: 10 Ratsmitglieder.
II. Peter von Künitz klagt m it fürsprechen uff Trinen Grafinen sin swiger:
es wer war, daz er Lichtermuot ir hus an der Spitalgassen verlihen h e tt;
da begerte er von ir zuo wüssen, ob si wolte gichtig sin, dz das m it ir willen,
gunst und wussent beschechen wer. Dar uff antw ürt . . . Trin m it ir vogt 20
Peter Hetzel und ouch mit fürsprechen und sprach: « J a .» Uff die vergicht
gab urteil, daz wenn Lichtermuot Peter von Künitz anspricht m it recht, das
si denn Peter von Künitz verstan und vor costen und schaden verhüten
sol; dz ir ouch ze tuond gebotten ward. Testes u t supra.
25

Ob. Spruchb. D 204.

19. Verleihungsbrief (Pachtvertrag)

1752. Ostern
Zu wüssen und kunt seye menglichem m it diser beylgschrift, daß --die edle und tugentriche frouw, frouw Magdalena von Erlach, wylunt des
edlen vesten junker Wilhelm von Diesbach, burgers zu Bern und alten 30
schultheißen zu Murten seligen verlassnen witwen, für si und ire erben,
m it handen und gwalt des ersamen wysen Hans Kempfen, ouch burger zu
Bern, ires harzu erwelten vogts, sunderlich m it hilf und rat, ouch m it zulassen, gunst, wüssen und willen der edlen, vesten, fromen, fürsichtigen,
ersamen, wysen herrn Niklaus von Diesbach, herren Bernhard von Erlach, 35
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beyd des rats, junker Hans Rudolf von Erlach und junker Ludwig von
Erlach ouch beyd der burgern zu Bern, irer brüdern, vettern und schwägern,
m it guter vorbetrachtung umb ires bessern nutzes und kömlicher sachen
willen für sy und ir erben ufrecht und redlichen dise hienach volgenden
sechs jar lang — hinverlichen hat dem bescheidnen Marti Zimerman zu
Trimstein, der och als m it vorbehaltem ra t unzwungen und ungenöt dise
lichung wüssentlich bestanden und angenommen hat — :
[1.] hat sy im übergeben hus und hof, schüren und spicher, bünden und
garten; doch behaltet sy iren selbs vor die zwöy alten gemach uf der kuchi,
namlichen das stübli und den sal, dieselben zu bruchen, wonen, darin und
darus zu gan nach irem gutdunken und gefallen. Des gartens halber under
dem hus, behaltet sy ouch vor, wann sy dussen ist, gwalt sol haben, zübelen,
krut und anders, so darinnen wachst, zenemen, zebruchen nach irer notturft, oder aber, so der frouwen gefellig, mag sy selber darinnen gartnen und
säyen lassen, und sol iren der leeman schuldig und verbunden sin, buw
darzu zegeben.
[2.] Denne licht sy im ouch an der bünden den halben teyl zenutzgen,
und den andern halben teil behaltet sy iren selbs vor; doch sol der leeman
iren zu irem teil buw geben nach notturft, und sy darzu m it züni erhalten
und m it eren, und das in synem eignen kosten, ane iren entgeltnus.
[3.] Denne verficht sy im die grosse m atten hinter der schüren ze Richenbach; in der selben ist vorbehalten Alexander dem leeman acht mansmeder; der hat allein das höuw sampt dem äm pt daruf zenutzgen, sunst
belibt die herbstweid dem hus.
[4.] Denne gibt und verficht sy im im Em enthal fünf und zwenzigküeberg.
[5.] Denne aber eine m atten, ist vor der müli und zendfry.
[6.] Denne so verficht sy im in Hofers m atten 8 mansmeder und by Hofers
hus ein mansmad höuwwachs; geben den zenden.
Diser obgenanten m atten sind sam enthaft ungevarfich uf die sechzig
mansmeder höuwwachs.
[7.] Denne in Stuckis m atten, in Bendicht Vendrigers und im Steinibach
ungefärlichen zwöy fuder höuw und ämpt.
Von den obgemelten m atten sol der leeman kein gwalt haben, futer
darab zefüren, zeverkoufen, zevertuschen, noch hinwäglichen oder verschenken, wäder heimlich, noch offentlich, sonder alles, das da wachst, sol
er — u f dem gut verezen, und darzu allen buw, so von dem selben futer
kum t, uf dem gut, es syge in achern oder m atten, anwenden.
[8.] Item die obgemelte alp und m atten, es sye m it stäfflen, schüren und
spichern, m it decken, hegen, schwenten, grebnen und wässern in guten
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trüwen, wessenlichen eeren und buw erhalten, als das er solches alles,
wenn die lichung uss ist, in semlichen eren und wert, wie man im das
jetzmalen übergibt, er ouch semlichs in glicher gstalt übergebe.
[9.] Sodenne übergibt man im ouch in acherland ungevarlich by den
80 jucharten an orten, wo m an im zeigen wirt, als und m it denen gedingen,
ds er von den 80 jucharten jerlichen buwen und säyen sol zwentzig jucharten korn und z’huszit 20 jucharten haber und 20 jucharten z’brach, und
die übrigen 20 jucharten sol er z’weyd ligen lassen; er sol ouch dheins jars
über obbemelter zal nit ufbrächen, insunderheit in den m atten gar dhein
korn, haber, noch anders buwen.
[10.] Denne so hat m an Marti Zimerman zu disem — gut übergeben
vierundzwentzig mälchküe sampt einem wucherstier; denne wyter einliff
rinder. Dis alles ist durch hienach genamseten erenlüt geschetzt und gewürdiget umb zwöyhundert zwentzig und zwo kronen pfennig guter Berner
wärung, ein jede kronen alwegen zu 25 betzen gezelt.
[11.] Denne so hat sy im ouch angends übergeben 8 kelber, drü ja r lang
die in galten gestellt, sind geschetzt worden umb 16 pfunt.
Und also dafürhin sol der leeman von obgemelten künen alle jar 8 kelber
wol absugen lassen, ein jedes nit minder, dan zechen wuchen lang, sy suber
und wol futteren und weyden, die erzüchen, bis sy vollig drü järig sind;
alsdann sollen sy die m it einandern teilen und jetweder teile viere nemen.
Das vorgenant veech — ist dem leeman in zimligkeit und nit nach dem es
wert, angeschlagen und geschetzt; hiemit ist ouch zewiissen, wann der
leeman abzücht, dz man es denzumalen betrachte und in glicher gestalt in
zimligkeit und billigkeit geschetzt werde. Denne der leeman sol — darvon
nit verkoufen, dann allein die, so über die vier jar sint; und was sy dann
über die erste schatzung wert sind und inen hiemit ufgangen were, dz sol
glichlich geteilt werden; was aber an der ersten schatzung abgangen were,
den selben verlurst sol ouch glichlich geteilt werden. Es ist aber hierinnen
heiter berett und vorbehalten: wo sach, das das veech durch hinlässigkeit
der diensten und in anderer gestalt möcht verwarloset werden, daran der
leeman oder die sinen des abgangs und verlursts ein schulde möchten
tragen, alsdann sol der frouw desselbigen abgangs ganz und gar nüt abzogen werden.
[12.] Denne so übergibt m an im zu obbemeltem acherland den zenden
uf etlichen gütern, wie man im solchs zeigen wirt, und darzu bemelt acherland für zendfry, usgenomen uf etlichen achern, so der pfrund zu Kilchlindach den zenden schuldig sind; den behaltet man der selben kilchen heiter
vor.
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[13.] Denne, der leeman sol --■■ schuldig und verbunden sin, obgemelte
hüser, schüren, spicher, stall, gärten, bünden, achern, m atten, barg, stäffel,
die schüren und spichern uf dem bärg, es sye in tach und gmach, m it zünen,
grebnen, wässern, schwenten, buwen und anders was darzu nutzlichen und
dienstlichen dingen, in guten, wesenlichen büwen und eren erhalten, bessern und nit schwechen, dergstalt und als wann er Zimerman das gut
widerumb übergibt, dz er solchs in bessern eren und wäsen übergeben mög,
weder da ers empfangen; doch ist die züni durch zwen erenmenner geschetzt worden, wie hienach s ta t: — im Metti Birchi ist daselbs in züni by
den 120 schritt, die der leeman machen sol, sunst die übrige züni ist gut.
Denne zu Buolligkofen, der gassen nach by dem brunnen ist ungevarlich
by den 20 schritten, das nüt sol; sonst die übrige züne umb die zeig ist
zimlich gut und im hölzli by dem türli ist nit vast gut. - - - Und so die lichung
us ist und er Zimerman abzücht, so sol ouch in glicher gstalt solche züni
durch zwen erenmenner widerumb geschetzt werden.
[14.] So denne wird man dem leeman holz zu siner zimlichen notturft
zu zünen und brennen us der frouwen hölzern werden lassen, doch dz er
nüt gwalt habe, eygentsgwalts holz zu houwen, sonders allein, was und
wievil im der aman oder banw art anzeigen wirt.
[15.] Denne behaltet frouw Magdalena iren selbs vor dem obern leeman,
wan sy das ober gut verficht, das er alle jar dem untern leeman gebe 200
burden rüschstrouw, und dagegen der unter dem obern leman lassen zukon
und werden 15 fuder buw, was und wievil er m it vier rossen füren mag.
[16.] Denne so mag der leeman ein husman in irem teil huses und schüren,
so sy zu Buoligkofen hat, setzen und nemen, und hiedurch dem veech nützit
entzogen werden.
[17.] Es ist dem leeman — uf sin früntlich b itt nachgelassen, dz er mag
etlich veech, als kelber, je und nach gestalt der sachen für sich selbst haben,
doch das es der frouwen ganz unschädlich sye und m it irem vorwüssen bescheche, dadurch sy an irem veech genzlich dhein schaden und abbruch
empfache.
[18.] — diewil der leeman uf hievor genamstem gut wonent und dasselbig besitzt, dz er hiezwüschen dhein andere güter, weder acher, m attland, noch anders empfachen sol, noch an sich neme ze buwen, sunders
sich allein diser gütern, so im gelichen, ersettigen und vernügen lassen,
und demnach ouch, wo die nechstkünftigen 6 jar verschinen sind, da sol
der leeman nach bruchens recht abziechen.
[19.] Es ist ouch dem leeman heiter vorbhalten: wo sach, dz man dise
verlichene güter samenthaft oder zum teil innerthalb der 6 jahren ver-
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kouffen würde, alsdann h at die lichung angenz ein endt; er sol ouch one
einigen intrag, noch wyteren verzug abzüchen und sol denzumalen derselbig kouff ein fürgang haben.
[19.] Als haruf hat Marti Zimerman für sich und sine erben von wegen
der nutzung der güteren und veech --- globt, zugesagt und versprochen
by sinen eren und guten trüwen, der frouw Magdalena oder iren erben gan
Bern in die sta t zu irem hus und hof uszurichten und zu bezalen und das
in sin und siner erben eignen kosten, ane der frouw var, noch irer erben
schaden noch entgeltnus, alle jar u f sanct Anderes tag, wie brüchlich, ane
wyteren verzug — des ersten 100 kronen pfenigen guter Berner wärung,
— denne 30 m ütt dinkel, 20 m ü tt haber, zwen Zentner ancken, 6 halbmäßig käsen, 2 mäß ziger, ein fuder höuw, ein fuder äm pt, hundert burden
strouw, zwöy gemeste alpschwyn; denne von allem obs, so da wachst, es
sye grün oder tür, den dritten teil, als das dis alles in guter wärschaft sye,
sonderlich das korn und haber gepuzet, gewanet und geritteret nach
zinses recht und wie das der bruch ist. Darzu sol der leeman iro ouch alle
ja r zechen tagwen tun, wenn sie es von im ervorderet alhar gon Bern, oder
wohin sy in schicken wirt nach irem gutdunken.
[20.] Denne und so die lichung uß ist, so sol dz veech, so nit verkouft
were, geschetzt werden und was ufwachs da ist, sol alles glich geteilt werden.
[21.] Weitere Zugaben: zwöy roß, geschetzt umb 80 pfunt, — wagen
m it vier redern, ein säch, ein wägässen und das pfluggeschirr, geschetzt
umb zechen kronen — (ferner Heu, und E m d), 2 große kessi — .
[22.] Sodenne ist beredt, das er mag m it sinen schwynen, die er erzücht,
und das acherum geratet, in der frouwen gemein holz triben und louffen
lassen. Wo aber der leeman mer schwyn darin trybe, die er verkouffen
würde, alsdan sol er ouch schuldig sin, den holzhaber zu geben, wie ein
ander Zolligkoffer. Aber die frouw behaltet iren selbs vor, sovil iren gefellig, darin zetund und ze dingen.
[23.] Denne ist vorbehalten: wo sach, das das gewechs, es sy an korn,
haber, mußkorn, item an höuw, äm pt und anders durch hagel, wassergrößenen und in anderm ungewitter, da gott darvor sye, geschent würde,
derselbig verlurst sol ouch stan an erkantnus eren biderben lüten.
[24.] Damit frouw Magd, von Erlach, noch die iren, an irem leeman noch
an sinen erben, es were von misbuw der gütern oder durch ir hinlässigkeit
des veechs oder aber etwas m it dem für, das gott wolle wenden, verwarloset
were, item umb den järlichen zins ganz und gar dheins verlurstes an ime
zebesorgen dester sicherer syent, so h at er, Zimerman, iren, der frouwen,
die erbaren Christan Otti, aman zu Buoligkofen, Bendicht Vendriger, beyd
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in der kilchöry Bremgarten — zu rechten bürgen und nachwären dargestellt und geben, damit und wo iren einigen verlurst - - - an mir oder an
den minen, sy mine bürgen und nachwären darumb wüsse anzelangen und
hiemit all ir hab und gut, wo sy das beträten mögen, von vier pfenigen zu
vieren, so sy alles hierin ingesetzt hand, aller gmeinlich oder eins einigen
under inen allein welcher inen zum allerbesten angenem sin wirt, von einem
vallen und den andern anlangen, so oft und dick inen gefellig, m it oder one
recht angriffen, pfenden, verbieten, solang und vil verkouffen und vertryben, untzit sy alwägen umb ir ansprach sam pt allem kosten und schaden, wie joch der daruf gegangen, genzlich bezalt, vernügt und zu gutem
friden gestellt werdent, in guten trüwen.
Und habent sich diser berednus und lichenschaft ouch sunderlich die
bürgen und nachwären für sy und ire erben m it hand und mund angenommen, globt und versprochen, dem allem nu fürhin in guten trüwen
nachzukomen, zegeleben, darwider nit zetun, noch verschaffen getan ze
werden, in dehein wys noch wäg, alle geverd vermiten in kraft diser beielgschrift, dero des zu warem urkund zwo, glich von wort zu wort lutende,
geschriben, ußeinander geschnitten, gemachet und jedem teil eine übergeben.
Zügen warent hieby die erbaren Hans Rotterm unt, aman, Christen Loner,
beyd zu Münsingen, Hans Hertig und Bendicht Leeman, beyd zu Worb
und ander. — Beschechen — .
Abschrift, von Professor Dr. Fritz Nussbaum freundlich zur Verfügung gestellt.

20. Werkvertrag
25

1507 Ju n i 5. (samstag nach corporis Cristi)

Die kilchmeyer von sant Sulpitius Balm, durch hilf, m ittel und fürdrung
— Ruodolfen von Erlach, schulthesen, und Lienharten Hüpschis, des rätts
zuo Bern haben den erbern meistern Jacoben und Betern Murer den kilchenturn daselbst zuo Balm zuo buwen und uffzuorichten verdinget und zuo machen
30 bevolchen, —
[1.] das die beruorten meister den selben tu rn ußwendigs von einem ort
an das ander 18 schuoch wyt und die gantzen höche uff die acht völlige
klafter hoch sollen machen und buwen.
[2.] Es sol ouch die m ur im grund und pfulment haben in der dicke 6
35 schuoch und uff dem grund einen absatz, wie dann sölichs die notturft und
gestalt des wercks wirdt vordren.
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[3.] Denne so sol die m ur usserthalb dem grund 5 schuoch dick sin, und
doch für und für hinuff abbruch an der dicke der m ur beschechen, wie dann
das werck solichs ervordret, dam it die mur zuo obrest dryer schuoch und nit
minder noch mer an der dicke sye habenfd].
[4.] So verr si das gestern mogen ankomen, sollen si zuo halber höche ein
wetter simpß setzen.
[5.] Es sol öch das underest gemach von gantzen steinen, und das oberest
gemach m it vier venstern versechen und gebuwen werden; doch so sollen die
formen in den venstern in der kilchen costen und an der beruorten meister
schaden und engeltnüs bereitt und zuogerüst werden.
[6.] Und diß alles durch die meister getrüwlichen und zum besten versechen und gewerckt, dam it solicher tu rn in dryen den nächstvolgenden
jären gentzlich ußgemachet moge werden.
[7.] Dagegen so sollen aber die kilchmeyer allen gezüg, so zuo solichem
buw gehört, uff die hoffstatt in der kilchen costen, und an der gemeldten
meister engeltnüs, weren,
[8.] und inen darzuo für soliche tuonde arbeyt, öch für spyß und lön, und
gentzlichen umb all vordrungen, so si deßhalb mochten haben, geben und
ußrichten 330 z# und 20 m üt dinckel, Bern wärung und mäß, und die zalung tuon nach marckzal der zyt und beschechner arbeitt, alles getrüwlich
und in kraft diser beyelschrift, dero zwo glicher form, uß ein andren ge
schnitten, gemacht und uffgericht sind, und jedem teyl eine geben ist des
järs und tags als obstät.
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Ob, Spruchb. S. 544,

21. Hinterlegtes Geld

25

1487 April 26, (donnstag nach Georgij)
Wir der schulthes und rä tt zuo Bern bekennen offenlich m it diserm brief,
das Claus, unser sta tt nächrichter, hinder unsern seckelmeister Anthonin
Archer zuo getruwer behaltung gelegt und gegeben h at namlichen 300
Rinisch guldin, also das wir die nit desterminder biß uff sin wider ervordren
und bedörffen wol bruchen, nutzen, niessen und anwänden mogen. Und
damit solichs nit zuo verschinung kommen und dem gedächten Clausen
schaden bringen mog, so sagen und wellen wir imm die 300 guldin uff sin
beger und ervordrung in guotem gold wddergeben und antw urten und darin
dehein fürwort haben, m it kraft dis briefs, m it unserm uffgedruckten sigell
verwart. Datum — ,
Ob, Spruchb. I 638. Vgl. 1614 fol. 151 (Titel VI).
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2 2/23
22. Vertragliches Pfand geht der spätem Pfändung vor

1432 Ju li 17. (sant Alexiustag)
Edelknecht Rudolf Hofmeister, Schultheiß zu Bern, urkundet, daß für mich
und den ra t ze Berne kam en:
K la g e des Rudolf von Ringgoltingen in namen und an s ta tt Heinrichs
5
von Bluomenberg edelmannes, der Thüring von Ringgoltingen, des vorgen.
Ruodolfs sun vollen gewalt geben hat, sin sachen gen Oswalden, dem roßthüsser zeverhandlen, gegen Franz von Scharnachtal, Edelknecht, den Beklag
ten, umb einen grossen meiden, den der Beklagte zu Bern verbotten hab und
10 aber dem von Bluomberg in pfandes wis zuo gehörte; sunder darum b, wand
Oswald wol umb 300 |%] oder mer von dem von Bluomberg gekouffet und
alles sin guot darumb verhöft und ingesetzet hett, getrüwte Ruodolf von
Ringgoltingen, daß der Beklagte das verbott ablassen und ime den meiden
zuo des von Bluomberg handen lidig solle lassen.
A n tw o r t: das war sy, das er den meiden habe verbotten von schulde
15
wegen, so ime Oswald ouch schuldig sy nach sines brieffes sag; getruwe und
satzt ouch das hin zuo dem rechten: sitt dem mal, das er den meiden hinder
Oswalden und in sinen handen funden hab, er solle ouch daran, umb sovil
schuld, als im nu verfallen ist, habenne sin.
U r te il: Wedrem der verhöffte meiden zuo dem ersten eingesetzet ist
20
gewesen, das ouch der darzuo recht haben sol, und der ander abstan.
Nach der urteil erfant sich mit des von Bluombergs brieff, das Oswalds
des roßthüssers guot alles vor des von Scharnachtal verbieten dem von
Bluomberg ingesetzet ist worden. Harumbe sol er ouch an dem meiden
25 habenne sin.
Zeugen: 18 Ratsmitglieder. Datum.
Ob. Spruchb. B 414. Vgl. über den Rang der Forderungen 1614 fol. 211-213, 214f.
(Satzungen 12-14); 1761 Teil II, Titel 19, 7. Satz. (S. 297).

23. Bestätigung eines verlorenen Gültbriefes
30

1520

Ich Jacob vom Stein, burger ---zuo Bern und jetz schultheis zuo Murten,
thuon kunt und bekenn offentlich m it diserm brieff: als dann die erwirdigen
und geistlichen priorin und convent des gotzhus in sant Michaels Insel zuo
Bern, Prediger ordens, uff mir zuo järlichem zins - -- haben XV % der m üntz
35 und wärschafft zuo Bern löuffig, weliche gült von wilent - - - Hansen Ruogger
säligen und minen vordem erkoufft und demnach an Petern W ytenbach
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säligen, alt meyern zuo Byelln, gevallen, und zuoletst der geistlichen frouwen
W ytenbachin zuo ir versächung in solich gotzhus gäben sind worden; da
sich aber demnach gefuogt, daz die houptverschribung, so ich zuo besächen
ervordert und ouch in minen handen gehept hab, verlegt und zuo verlurst
ist kommen — , so geloben, gereden und versprichen ich für mich und min 5
erben, [der] — priorin und convent des gotzhus in sant Michels Insel und
iren nachkommen m it usrichtung zins und houptguots gehorsam und gewertig zuo sind und inen den zinß — järlich uff sant [Andres] tag, ächt tag
vor oder nach ungevärlich, zuo iren sichern handen zuo wären — in minem
costen und ane iren schaden, von, uff und ab minem säßhuß zuo Bern - - - so io
dann fryg, lidig eigen und vorhin niemand anderm haft noch pfand ist, und
wo daran abgienge, demnach anderm minem guot, so si, wo inen deheins
jars nit usrichtung gethan wurde, mogen angriffen, vertigen und bezüchen
bis uff ir guot volkommen benuogen; hiewider mich ouch nützit sol beschirmen, fryen, fristen noch behälffen, dann ich mich hiemit aller fünd, ußzüg 15
und gevärd, und was hie wider sin möchte, und besunder des rächten, so
ein gemeine verzichung ane vor gang einer sunderb aren als unnütz widerspricht, entzige und begäben wil haben.
Doch [hab] — ich mir hiemit vorbehalten, den — zinß, die XV % gälts,
hinfür welichs jars und tags ich wil, m it 300 % houptguots und allnen gevall- 20
nen zinsen gantz oder nach marchzal widerzuokouffen und abzuolösen.
Daby wil ich — erlüttret haben, das die alte verlegte houptverschribung
an siner d a tt so alt gewäsen, das si allen andern verschribungen, so uff
minen guot beschächen sin möchten, vorgan und fürträffen ist, alles erberlich und in krafft diß brieffs.
25
Gezügen und sind hieby gewäsen — [ zwei Namen von Berner Burgern]
und ander gnuog.
Und zuo merer sicherheit, so hab ich — min eigen insigel har an thuon
häncken. Beschächen — .
Ob. Spruchb. Z 107.

30

24. Wuchermandate
Vorbemerkung: Vgl. hievor N 4 über das Darlehensgeschäft.

a) Mindrung und christenliche verbeßrung in sachen der ungebürlichen zinsen,
kouffen und verkouffen, von schultheyssen, rätten und burgernzu B ern1iren
undertänen zuo guotem und liberung unzimlicher beschwerden angesechen2
1 Druck fügt bei in Uchtland.
2 Randbemerkung von anderer Hand: ist geändert.
18
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Wir der schultheis, klein und groß rät, so man nem pt die zweyhundert
der sta tt Bern, thuond kund allermenklich hiem it: Demnach wir uß sondern,
unverdienten gnaden gottes und bericht sins heilsamen worts zuo ettwas
erkandtnuß unsers selbs kommen und daruff ettlich mißbrüch und ungegrundt vergäblich gottsdienst (wie man die genempt hat), ouch zuo pflantzung christenlicher brüderlicher liebe und ersamkeyt vill unnützer beschwärlicher unordnungen abgestellt und verbessert lu tt unser ußgangner mandaten und reformation, daby uns erpotten, nach und nach alles hindan
zethuond, so gott und christenlicher lieby widrig; so wir nun betrachtet, wie
dann bißhar grosser betrug und beschwärlicheit den armen in s ta tt und land
mit kouffen, verkouffen, m ärckten und unzimlichen zinsen begegnet, dadurch sy undertruckt und zuo verderben gericht, haben wir als ein christenliche und ordenliche oberkeyt zuo abstellung söllicher ungeburlicher sachen
ein insächen gethan und darinne etwas lydenlicher m ittel gesuocht und n itt
untrüglich mässigung befunden in form, wyß und gestalten, als hienäch volgt1:
[1.] Und namlich des ersten: wiewoll evangelische123volkommenheit, wo
wir m it gott laben wöltend, von uns erfordert wirt, die wir aber äne sondre
gnad gottes n itt mögen erlangen, und allso uß christenlicher lieby je einer
dem andern guots, trüw und früntlichkeyt one hoffnung der widergeltung
bewysen sollt, d[i]ewyll aber (gott erbarms) unser blödigkeyt so groß und
der eygen nutz, ouch ettlicher lutten untruw so vill uberhand genommen,
das ane zertrennung christenlicher einigkeyt sollich beschwer den n itt woll
mögen allencklich uffgehept werden; harum b so lassen wir, bössers fürzekommen, beschechen, das man ablösig pfenning zinß möge kouffen, wie
das bißhar gebrucht ist, namlich das einer m it zwentzigk pfunden houptguotts eins, und m it hundert pfunden fünffe järlicher ablösiger zinß, und nit
mer, woll möge machen; doch m it heitterm vorbehalt, das in söllichem
kein gferd, betrug, noch arglistigkeyt gebrucht werde.
3 Mit namen, das die, so sollich ablösig järlich zinß kouffen wollend,
söllichs m it barem gelt thüend, also das sy n itt pfenwert, noch schulden
oder verfallen ußstönd4 gült zuo zinß schlachind, darvon5 kein schencki,
1 1545 schiebt hier als Überschrift ein: Wie man ablösig pfennig zinß möge kouffen mit
XX pf. eins etc.
2 3, Mose 25. 36 und andere; Lukas 6, 35,
3 1545 stellt vor das Folgende die Überschrift: Wie man die ablösigen pfennig zinß mit
barem gält erkouffen soll.
4 Grüner ußstend.
5 1545 fügt bei: weder sy, ire kind, wyber, dienst, noch busgsind.
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miet noch gab nemmind, sonders sich allein des geburlichen zinß benügind1.
[2.] 2Zum andern, das sich ein jeder m it dem pfenning zinß ersettigen
lasse und gantz und gar niemands uff ligende stuck, so järlich frücht bringen, als acker, m atten, räben etc utzit umb zinß oder sunst liche, fürsetze,
noch gebe, und allso den järlichen nutz darvon nemme; ob glych woll
solliche fruchtbärende stuck zuo underpfandt inngesetzt und umb zinß und
houptguott hafft wärend, soll doch der ußlichend oder zinßkouffer sich deß
gepurlichen pfenning zinß benuogen und der järlichen nutzung der underpfändern gantz und gar muossigen.
[3.] 3 Zum dritten soll der zinßkouffer dem verköuffer kein zyl stecken,
die lösung ze thuon, noch in zuo der ablösung zwingen, sonder das houptguott ußligen lassen, alls lang der zinßgeber den zinß järlichen nach ve mög der verschribung ußrichtet; es wäre dann sach, das der verköuffer
1 1545fügt bei: doch hierinn fisch, wüdprät, äßige spys und ander unargwanig scbanckungen unvergriffen, allso das man sy neinmen möge, wie die selbigen im eyd, so wir
järlich am ostermentag schwerend, naggelassen(!) sind; ob aber jemandts in söllichen
fälen wyther und großer schanckungen, dann jetzgemelt, nemmen wurde, dieselbigen söllend dem gäber durch den empfacber angentz widerkebrt werden und der empfacber unser
wyter straff erwarten, und sölbch zinsköuff mit pfennwerdten, schulden oder ußstenden
zinsen beschechen, unnütz und kraftlos syn.
Und als ettlich, damitt man nit sagen könne, das sy mit pfennwert, sonders mit babrem
gält zins kouffind und sy der straff entrönnen mögind, den bst und die gscbwindigkeyt
gebrucht habend, allso das sy denen, von denen sy ablösig zins erkoufft, das bar gält
dargezelt und aber vorhin und nachwerdts mit inen überkommen und Vorbehalten haben,
die zinsverköuffer müßind oder werdind inen ligend oder vahrend pfennwert abkouffen und
abnemmen und darumb gän, wie sy die anschlacbend und schetzend, und von stund an
oder über eyn zyth von dargelegter summ gälts sich selbs bezalend, oder die zinsverköüffer
inen sömlicbe pfennwert von denselben summen gälts, die sy von inen empfangen oder
an dem gält inen den zinsköüffern die pfennwert, so sy inen (wie obstat) verkoufft oder
abgenommen habend, bezalen müßtend, ordnend und setzend wir, das menigkbch sich
deß müßigen solle, dann wirs keins wägs gestatten, sonders nach unserem gefallen und
nach gstalt der Sachen straffen webend.
L ü tte ru n g . Doch ist hiemitt nitt abgeschlagen, sonders luter Vorbehalten: wenn
eyner dem anderen bgende guter (als büser, acber, matten oder ander erdterich, herrschaft
und bodenzins, zäcbenden etc) zu kouffen gibt, das eyner dem köüffer die kouffsumma,
so der selb köüffer darumb schuldig wirt, wol möge umb den gepürbcben zins ansteben
uff ablösung, nach innbalt des vorgeschribnen artickels, das ist, das er von zwentzig
pfunden eyns und von hundert pfunden fünffe und nit wyter nämme.
2 1545 stellt als Überschrift voran: Kein ußlychender soff die järbcbe nutzung der underpfändern haben.
3 Überschrift 1545: Wie und wenn man die zinßscbuldigen zu der ablösung zwingen
und nitt zwingen möge.
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die ingesetzten underpfänder verkouffen oder sunst vertriben wollte, oder
dermaß hußhielte, das zebesorgen, das der köuffer hienach sines houptguots
und zinß n itt sicher wäre; alldan mag er die underpfänder angriffen, die
verganten und verkouffen m it oder an recht, wie dann die verschribung
das zuogibt. Was er aber uß söllichen underpfändern über sin houptguott,
zinß und zimlichen kosten loßte, soll er dem, deß die underpfänder gewäsen, hinuß geben1.
[4.] 12 Es ist ouch luter beredt und beschlossen, das die, so gelt um b zinß
uff brechend, denen, die inen söllichs lychend, guott, sicher, gnuogsam, fry,
lidig, unverkum bert underpfänder, die vorhin niemands hafft syend, insetzend, es bescheche dann m it wüssen, gunst und verwilligung des lichenden. Doch soll der verköuffer dem köuffer söllichs eigentlich anzöugen, was
und wievill uff sollichen underpfändern vorhin stande, alles nach besag unser
sta tt satzung, die allso lutet: — (Text wie 1508 in I 247 Zeilen 16-32
N 392, mit Zusatz Z. 21 von der sta tt, ein landtm an vom land faren, und
Z. 24 die sta tt oder land)3.
[5.] 4 Fürer belangend die ablösigen kernen, weytzen, rogken, dinckel,
haber, wingult und zinß und ander der glichen, deß der mensch geläben
mag, so m itt gelt erkoufft, da aber je nach fruchtbarkeyt und mißgewächß
jedes jars am getreyt uff und ab gatt, und aber die, so söllich gult und zinß
erkoufft, lu tt ir brieff und sigel zuo allen zytten glich bezallt wollend sin,
das getreyt sye thur oder wollfeyll, das doch uns umbillich bedunckt, alls
es ouch ist, harumb wir m it diser unser erkantnuß sölliches wellend abgestellt und versechen haben; gebiettend und verbiettend hieruff, daß niemands der unsern überall, wie die nammen hand, gar kein korn, wynn,
noch ander der glychen ablösig gult und zinß n itt machen, kouffen, noch
anlegen sollend noch mögend; aber dero halb, so hievor gemachet und erkouft sind, wellend und ordnend wir, daß fürwerthin solliche frücht, es sye
korn, haber, wyn, molchen, ancken und der glichen, deß der mensch geläben muoß, n itt mer, sonders allein pfenning zinß nach marckzall und ge1 1545 fügt bei: Zu glycher wyß mag der köuffer sine underpfänder, wenn im in dryen
jaren einandern nach kein zinß ußgricht und bezalt worden ist, ouch umb sin bouptgütt
und all versässen zinß angriffen etc, als obstatt.
2 Überschrift 1545: Wie man soll underpfänder umb zinß insetzen. Ziffer 4 wurde, mit
den Zusätzen, wiederholt in dem großen Mandat, das jährlich am 1. Maisonntag verlesen
wurde, vom 20. April 1573 (Gedr. M X V I N 2; R M 334. 231 und 236. T. Miss. GG 426
und 443; vgl. V I2 828 Ziffer 2),
3 Der ursprüngliche Text (ohne Zusätze) ging über in 1539 ( I 348 N 234).
4 Überschrift 1545: Niemands soll ablösig frücbt zinß kouffen.
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bür deß houptguots, wie es hieoben gelüteret und bescheiden ist, geben und
ußgericht sollend würden biß uff geburliche lösung.
[6.] Und damit frömbden und heymschen glychs und billichs in disem
vall begegne, so habend wdr angesechen, das sich mencklich, der m itt den
unseren oder die unsern m it frömbden 1zehandlen habend, glichlich dise
ordnung haltind und dero gestrags nach gangind1, dam it die heimschen
und frömbden glich gelte und recht sye.
[7.] Damit aber der alten verschribungen und brieffen halb, darinne
obernempt ablösig zinß und gult vergriffen, kein span, irrung und mißverstand erwachse, so lassend wir geschächen, das zuo merer sicherheyt
umb sollich 12ablosig pfennig zinß2 nüw zinßbrieff in des zinßkouffers3
kosten uffgericht, damit die zinß der fruchten gantz abgethon wärdind;
doch soll der zinßschuldiger umb das sigel bitten. Ob aber der zinß empfacher und geber die alten brieff blyben lassen, wollend wir das n itt abschlachen, so veer uff söllich brieff geschriben werde, das hinfür der järlich
pfennig zinß nach gepur des houptguots nämlich und gäblich sye.
[8.] Aber der vervallnen, üßständen, unbezallten ablösigen korn, wyn
und anderer fruchten zinsen halb wollend wir, das bescheydenheyt darinne,
die zebezallen, gehalten werde, namlich nach dem gemeinen louff der jaren,
darinne die vervallen sind.
[9.] 4Es ist aber hieby zeverston, das wir hierhin nit wollend vergriffen,
sonders luter vorbehalten haben die ewygen, unablösigen herren, grund
und boden zinß, die von den erblechen, handlechen und eignen guotteren
harruorend und geben werdend, allso das dieselbigen one intrag, widerred
und sumnuß hinfür wie von alter har ußgericht und geben sollend werden
und niemants die ablösen oder abkouffen möge on gehäll, verwilligung und
sonders gefallen des lechen und zinß herren.
[10.] 5Und damit die zinßherren sollicher irer unablösiger zinsen und gölten
dest sicherer und gewüsser sygend, wy sy sich der alten brieffen, siglen,
1 1545 ändert statt zehandlen — gangind: vor dato diser unser ordnung umb sölich
ablösig korn und winzinß sieb verschryben band, by den selbigen vor uffgeriebten brieffen
und siglen blyben, aber nun hinfür glychlicb dise ordnung halten, und die frömbden gegen
den unsern als wol, als die unsern gegen einandern und den frömbden, dero gestrags nachgan söllent, ---.
2 1545 statt ablösig --- zinß: zinß, so nun hinfür ablösig pfennig zinß sin söllent, als
obstatt - - -.
3 1545 schiebt ein oder empfachers.
4 Überschrift 1545: Herren und bodenzinß sind nitt abzelösen.
5 Überschrift 1545 Wie man die urber ernüwern soll.
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urbern, rodeln, gewarsamme und gewerden, die doch in iren krefften bestan sollend, n itt wöltend benuogen und behelffen, so ist unser erkantnuß,
das die lechen und zinß herren ire lechen und zinß lü tt anhalten mögend,
das sy by iren eyden und verlierung lens gewerd die stuck und guotter,
darab sollicher boden zinß gat, angeben sollend und müssend, und darumb
nüw brieff, urber und rödel in deß zinßherren kosten uffgericht mögend
werden.
[11.] Und als dann vil und mengerley geverden, betrug, vorteyll und
ungebürlich verkomnussen, die wider göttlich und natürlich recht sind, in
kouffen, verkouffen und m arckten beschechend, damit der gmein m an zuo
verderblichem schaden gerichtet wirdt, es sye, das einer dem andern uff
beidt, borg, zill und tag ettwas zekouffen gibt, lycht, fürsetzt oder sunst
m ercktet und aber merschatz daruff schlecht, allso das der verköuffer oder
lyher vorbehaltet, das der köuffer oder entlechender im so vill, als es in
aller thürung uff disem oder änem tag giltet, geben muoß, wellend wir
schlechtlich gehept han, das söllichs hinfür nit mer gebrucht werde, sonders
das alles, das einer dem anderen verkouft, lycht oder fürsetzt, bezalt und
widergolten werden in dem werdt, als es was, do es verkouft oder fürgesetzt
ward und also in dem m ärckt die summa des kouffs angends benampset,
dadurch wyterer wuocher underlassen werd1’12.

1 1545 fügt bei: Wann aber jemands körn oder baber, gersten etc dem anderen lycht
und fürsetzt, uff ein bestimpt zytt wider zegeben, und ime vorbehaltet, das er im das körn
oder den haber derselbigen zytt widerkeren, das soll der, so es also entlechnet, thün,
nämlich körn oder haber dem lycher umbhin geben oder sunst mit dem uberkhon und
25 machen, das er zefryden syge.
2 Mit der Randbemerkung wuocher/ahrt 1545 fort: So denne, alls anderer gstalt, dann
hienechst gemeldet, in ußlychung bars gälts und verkouffung der pfenwärten grosse untrüw,
ja unchristenlicher wuocher fürgatt und brucht wirt, allso das ettlich sind, die gält ußlychent und darzuo pfennwert, als roß, kuo, rinder, win, körn, beslagen dolchen, sylber
30 gschir und andere ligende oder varende guotter, dero sy gern abwärend, vyll thürer dann
die wärt sind und nach gmeinem louff derselbigen zytt gältend, uff gsatzt und bestimpt
zyll und tag, doch ane zinß zebezallen, verkouffend und denn nötdigen zuo irer verderbnus
uffrybend, darumb sy sich ouch nach aller scherpfe verschryben müssend, wellend wir
söllichs nit mer gestatten, sonders gantz und gar abgestellt haben, allso das niemands
35 hinfür obanzeygter gstalt gält ußlychen und pfennwärt verkouffen solle noch möge, by
nach gesatzter straff und buos, nämlich das der ußlycher und verköuffer uns je von C
X
Und der empfacher und köuffer V zuo rechter unabläsiger buoß und straff verfallen
sin und ußrichten solle, und die verschrybungen und verkomnussen nützit gälten, sonders
kraftloß und unnütz sin. Es möchte aber jemands hierinn verner untrüw, vorteyll und
40 betrug bruchen, das wir inn wytter nach gstalt und gelägenheyt der sach straffen wurden,
darinn wir unser hand offen wellen behalten haben.
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[12.] xWir wollen und ordnen ouch hiemit, das die ordnungen, so wir des
schädlichen fürkouffs halb hievor ußgan lassen, in iren kreften bestandind
und denen gestrags gelebt und nachkomxnen werde.
[13.] 12So denne des Rinischen golds und kronen halb: dwyll denselben
stäts uffgatt und gesteygert wirt, zuo grossem nachteyll dero, so söllichs 5
uffbrechen, ist hieruff unser wyll und meynung, das die unsern hinfür
für einen Rynischen guldin an gold, den ze zinsen oder abzelösen nit mer
geben noch nemmen, dann sechszechen und ein halben Schwytzer batzen,
für ein kronen zwentzigk zwen und ein halben batzen oder so vill unser
müntz und wärung. Doch die frömbden, die nit in unsern landen und ge- 10
pietten gesessen sind, hierinne unvergriffen, sonders ire verschribungen,
brieff und sigel des Rinischen golds und kronen halb Vorbehalten und den
Fürer älls uns begegnet, das ettlich mit ußlychung baren gelts grossen vorteyll, über
nutz und untruw bruchend der gstalt, das sy sumen golds oder gelts ußlychend uff be
stimpt tag ane zinß zebezallen und zewiderkeren und davon groß schanckungen haben
wellend, es syge, das sy inen dieselbigen ußbedingen und Vorbehalten, oder zu der ent
lechenden guotten willen setzen, habend wir geordnet und versächen, das söllichs hinfür
nitt mer beschächen solle, sonders wann jemands dem andern galt lychen und fürsetzen
will, das er söllichs woll thuon möge; doch das wäder er, sin frouw, khind, dienst, noch
hußgsind, davon kein schencke, miett, noch gab vordre, ußbedinge, Vorbehalte, nemme,
noch empfache, sonders sich der widerkherung, widergeltung und entrichtung der ußgelychnen sum uff bestimpt zyll und tag ersettigen und benügen solle und kein gab noch
schencke darvon nemme; dann wo jemands das thuon, das er ein unzimliche gab oder
schäncke nemen, den wurden wir ungestrafft nitt lassen.
G em ietet b ü rg en . Item alls an uns gelanget, wie ettlich der unsern sich mit schanckungen, mietten und gaben bewegen lassend, das sy für die, so gelt umb zinß uffbrächent,
gägen den zinßköuffern als bürgen, mitgülten oder nachwären verschrybend, oder ob sy
für jemands bürgen, mitgülten oder nachwären sin wellind, denselbigen anmuottend, roß
oder ander pfennwert von inen zekouffen und der glychen alafantzen bruchend, haben
wir der selbigen halb geordnet und angesächen, das die selbigen, die sich allso verschrybend,
von burgschaften, mitgultschaften und nachwärschaften wägen gar nütt darvon nemmen,
wäder wenig noch vyll; dan wo das beschächen, wurden wir inn nach gstalt der Sachen
straffen.
Sodenne alls sich zuotragt, das ettlich sich ein jarzall (wie oblutt) verschrybend und nach
verschinung derselbigen lutt und vermog irer schadloßbrieffen gelediget und gelößt sin
wellen, da die rechten houptschuldner zuofaren und dieselbigen bürgen erpätten, das sy
noch länger das best thuon, ir bürg und mitgult sin und binder inen stan wellind, und inen
darumb obgemeldt schanckungen oder mer zegeben verheyssen, wellend wir söllichs gantz
und gar abgestellt und verpotten haben, by obgemeldter straff; wann sy aber umb sunst
länger darhinder stan wellend, das lassen wir beschächen.
1 Überschrift 1545: Wider den fürkouff.
2 Ziffer 13 ist 1545 weggelassen.
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selben one abbruch, allso das ein jeder dem andern die zinß des Rinischen
golds und Franckenrichischer kronen, vor dato diß brieffs uffgeloffen, nach
besag brieff und sygeln ußrichte, aber hyenach söllich und derglychen verkomnussen und verschrybungen n itt mer beschechen.
[14.] xUnd damit in uffrychtung und besiglung der ablösigen zinßbrieffen
dest minder valsch und betrug gebrucht werd, so wollen wir, das fürhin
niemands söllich in unser sta tt Bern versiglen solle, dann unser schulthes,
die rä tt und burger, wie von alter har, und uff unser landtschaft die amptlütt, sin12 wir hinuß setzen3; dieselben alle sam pt und sonders sollend ouch
gar kein brieff besiglen unerpetten; deßglichen, das sy by der ußlychung
des gelts und berednuß der verkomnussen personlich gsin syend; darzuo
ouch beruofft sollend werden zuom minsten zwen unversprochen man, die
als zügen in uffrichtenden brieffen sollend benampset werden; ouch sich
die schryber m it iren nammen und handzeychen underschryben und die
brieff ordenlich in ir register stellen4.
[15.] Es ist ouch hieby zevermercken, das wir n itt wollend den thwingherren abgeschlagen haben, die urkund, so an iren gerichten vallend, ouch
ander verkumnuß, so ir gerichtsässen beziechen, ze besiglen.
[16.] Und ob in uffrichtung söllicher brieffen ettwas betrug oder vortheyll
wider dise ordnung fürgan wollte, sollend die besigler by iren eyden und
verlierung irer siglen, uns söllichs anzöugen.
[17.] 56W yter der schrybern halb haben wir beschlossen, das hinfür keiner,
er sye in sta tt oder land, keinen zinßbrieff, contract, instrum ent oder verkomnuß und ander brieff empfachen noch schryben solle, er sye dann vorhin von uns bewärt, das er der dingen köndig und bericht sye, darzuo diser
ordnung ze geläben geschworen habe und demnach im von uns erloupt und
zuogelassen, sich der schribery ze undernemmen. Wir wollen aber hiemit den

1 Ziffer 14 ist 1545 weggelassen.
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2 sic! statt so; im Druck zerstört.
3 Nach einer Ordnung vom 10. April 1530 ( M l fol. 193b) wurde das Siegelrecht weiter
gehend belassen allen, so an eeren und ämpteren sitzent, es syent rät, burger, vänner, statthalter und ander amptlüt, deßglychen twingherrn, die jetz sigel hand.
4 Ein Mandat vom 16. März 1574 fügte bei, — daß kheiner [seil, sigler] sölliche brieff
oder contracten besiglen solle, sy syend dann zuvor durch den schryber gesigniert und
underschryben - - -, damit - - - man Sachen und wüßen möge, welcher sy empfangen habe
und, [sunders wann von söllicher brieffen wegen spann, mißverstand und zwyffel entspringt] dann by denselben oder iren registern bescheid und lüthrung erfunden werde
(M 2.426).
6 Überschrift 1545: Wär schryber sin möge.
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predicanten gar abgestrickt haben1, sich des schribens ze gebruchen, dann
allein, wo man in ettlichen gerichten n itt möchte geschworen schriber
haben, das sy alldann uß angeben der rechtsprechern die rechtshendel uffzeychnen und demnach fertigen mögend, doch keins wegs am gericht
sitzen12.
[18.] 3*8Damit aber die zinßschriber von ablösigen zinßbrieffen, ouch die
sigler zimlichen lon nemmind, so habend wir gesetzt, das der schryber von
einem zinßbrieff zwentzigk pfund houptguotts und von zwentzigk pfunden
biß uff hundert n itt mer höuschen noch nemmen solle, dann zechen schilling pfenning, von hundert pfunden houptguotts und biß uff fünfhundert
ein pfund, und von fünfhundert biß uff thusent zwey pfund, und darfür uff
n itt mer dann vier pfund. Aber umb das sigel soll der halb teyll minder,
dan des schribers lon ist, geben werden. Der ewigen kouffbrieffen und verkomnussen halb befelchens wir der bescheidenheyt des schribers und siglers.
[19.] Zuo beschluß so gebiettend wir allen und jeden den unsern, das sy
dise ordnung stättigklich haltind; dann wo yemants in einem oder mer
stucken die übertretten, wurdind wir sy hertengklich an lyb, eer und guott
nach verschult und gestalt der sach straffen. Darnach wüß sich yederman
zerichten. Datum dry und zwentzigosten tags hornungs, alls man zallt von
der menschwerdung Christi Jesu, unsers einigen heylands fünffzächen hundert und drissig jar.

5

10

15

20

P 1 fol. 136-141. M 1 fol. 186b-192; vgl. R M 225. 32 (lO.März 1530).
D ruck: Gedr. M X V I lff. (Schlußseiten zum Teil zerstört; nach M 1 fol. 186a wurde
das Wuchermandat mit Schreiben vom 10. März 1530 an die Amtleute versandt zur Publikation.
D ruckauftrag: T. Miss. R fol. 489. Steck und Tobler 1235 N 2747.
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B em erkungen: 1. Vorbild des Wuchermandats war das Zürcher Mandat vom 9.Oktober
1529 (E. Egli, Actensammlung zur Zürcher Reformation 1879 S. 681 N 1612). Vgl. Gutachten
der Geistlichen über das Zinsennehmen, ohne Datum und Unterschrift, gedruckt: Steck und
Tobler 1233 N 2746. Diese Ordnung wurde nach der Abschrift, die Notar Samuel Grüner
1599 als Anhang zur Gerichtsatzung von 1539 anfertigte, im Februar 1543 widerumb be

30

1 Schon am 13. April 1522 hatten Sch und R den Vogt von Aigle (Aelen) angewiesen,
zu verbieten, daß jemand bei Priestern einich brief lasse schriben, bei Buße von 20 Florin
und Kraftlosigkeit der betreffenden Schriften (R M 192. 53).
2 1545 wird hier (in veränderter Fassung der Ziffer 14) beigefügt: Vom sig n ie re n der
b rie ffe n . Die schryber söllent die brieff ordenlich inn ir register stellen, und sich inn den
brieffen mit irem namen und handzeychen underschryben, es beschäche vor oder nach
besiglung deß brieffs; doch söllent die brieff von wegen bemeldter signetten nütt dest
mer gälten, noch darumb krafft haben, sonders die signett sollend allein ein anzeygung
sin des schrybers, das man wüssen möge, war söllich brieff geschryben habe.
8 1545 Überschrift: der zinßschrybern und siglern belonung. Text beginnt mit Zü letst.
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stätiget, erlüteret und in etlichen articklen geenderet, und volgendts samstag 20a hornungs
im 45 jars abermals mit angehendsten articklen, deß uslychens halb baren gälts und abstellung unchristenbchen Wuchers und anderer alefantzen verbeßeret und geenderet, wie
barnacb geschriben stadt. Die Fassung vom 20. Hornung 1545 in M 1 fol. 210-220; am
Schluß des Wortlautes der Ziffer 18 ist auf fol. 220a von anderer Schrift beigefügt: Die Satzung
wysende umb gyselschaft und leystung in bezuchung der schulden, statt in der statt
satzungbuocb. Datum der Satzung ostermentag 1543. Vide manual des datum. Das R M
284. 116 sagt nur: — die zwo nüw Satzungen etc gevertiget, der leystung halb umb schul
den, und ze erteillen nach jedem statt, land etc verscbriben recht etc. Die Satzungen ge
läsen.
Die Satzungenbücher, welche die Nachträge von 1543 hinweg enthalten, geben die beiden
Satzungen vom 26. März 1543 wieder unter den Überschriften 1. Man soll uff khein schuld
gyselschaft oder leystung halten, denn verbriefft zinß und 2. Wie und wen man urtheylen
soll nach dem landtrechten (vgl. RQ V 119f . Ziffer 49; hienach N 42 c).
2. Am 9. Mai 1580 beschlossen Sch und R, die koufflüth alhie söllent vermant werden — ,
dermassen in ire bücher inzeschryben, das darinnen harnacb nit gefunden werden schulden,
darumb
aber schon bezalt; sonst werden min g. herren sy an irem lyb und g u t straffen
(R M 399sy’301).
3. Das Verbot der Naturalzinse wurde oft übertreten; vgl. Mandat vom 9. Dezember 1572
(M 2. 224; vgl. auch Miss. N N 788). Am 16. Dezember 1589 rügten Sch und R, daß brüchig
werde, mit 50 % pfeningen bouptguots ein mütt dinckel jerlichs zinses uff ablosung zekouffen, ander aber hoüw, strouw, ancken und molcbenzins dergstalt — erkouffind, das,
wann söllicbes zu gmeinem kouff und louff gerechnet, erfunden wirt, das der zins zwifacb
oder dryfacb mehr, dann in - - - ir gn. Satzungen züglaßen ist, welches dann dem gmeinen
man zuo sonderlichem verderben und nachteyl reycht. Deshalb ordnen ir gnaden — , das
fürohin nyemant der iren zuo statt und land höuw, strouw, ancken und molchenzins, auch
niemant mit 50 % ein mütt jerlichs ablösigs zinses erkouffen solle, noch möge; darzuo den
schryberen --- gepotten ---, dheini derglychen zinsbryeff zeschryben hy pehn, verlurst
und confiscation deß houptguots. — Erlüttrung von wägen der schon in obgehorter gstalt
erkouften zinsen und darumb uffgerichten brieffen und siglen, das nämlich die Schuldner
vor verschynung bestimpten termins zur ablosung deß houptguots nit söllent getriben,
sonders an statt deß dinckels, höuws, strouws, anckens und molchen zinses den pfennig
zins fünf vom hundert fürohin uff zil und tag ußrichten und die anlycher denselben von
inen empfachen; die aber, so sich deßen widrigen und beschwären wöltind, ir gn. verzeygt
werden und derselben straff erwarten söllind. Damit aber söllichs von den alten eewigen
bodengültinen, da ein mütt dinckel villicht umb fünftzig pfundt unablöslich erkouft, nit
verstanden werde, wollend ir gn. dieselbigen alten, uff eignen stucken erkouften und ge
schlagnen ewigen bodenzins und korngültenen hiemit heyter ußgedinget, Vorbehalten und
erlütret haben, das dieselben fürhin wie bißhar entrichtet und bezalt werden söllindt —
( P 1 fol. 492 a; dieser Beschluß wurde nach R M 418. 316 an die Tütschen amptlüt, fryweibel
und ammann gesandt, mit der Aufforderung, Übertreter zu verleiden; in der Stadt wurde er
von der Kanzel verkündet; vgl. M 2. 254 (26. November 1589) und 267 (20. Dezember 1591);
Miss. N N 806.
4. Am 16. Januar 1590 schrieben Statthalter und Rat an die Deutschen Amtleute, daß
niemand gemäß früherem Mandat angezeigt worden sei, der die Wucherverbote übertreten
habe, sodaß zu vermuten sei, daß eintwäders by unseren amptlüten nit söllicher ernst, als
aber ir eidspflicht wißt — , erfunden werde, oder aber das die uslycher mit iren schuldneren
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so heimlich sich verglichen«! --- oder denselben dermassen tröüwind, das sy (die zinslüt
oder Schuldner) ir beschwerdt nit anzeigen dörffent. Um ungebürliche zins- und wücherhändel zu erforschen, sind deshalb die geschwornen schryber by iren eiden harob zeverhören, ihre register und protocollen zeersechen und zeerduren. Jeder Amtmann hat die
notarios oder geschworne schryber - - - mit iren registern und protocollen - - - an ein gelegen
ort zeerforderen und inen by den eiden, so sy zu uns und ir kunst geschworen, zegebieten
— , getrüwlich anzezeigen — alle — , die sy wüssen mögend, mit ußlychen ires gelts
mehr den 5 vom hundert genommen, körn, strouw, höuw, ämbd, ancken und molchen
zins erkoufft oder anderer gstalt unsere --- mandat übertreten habend, und daruff ire
register oder protocollen — fürzeleggen. Deßglichen, wan einer — der geschwornen
schryberen --- sidt 8 oder 10 jaren gestorben, iren erben oder denen, welliche ire hinderlassne register und protocollen by handen habend, anzemüten, dieselben dir zuozestellen,
damit — darus, ob ützit derglychen unzimlicbe und straffwirdige wuocherhändel — uffgericbt worden, --- zuo erkundigen. Die Amtleute sollten binnen 14 Tagen nach Empfang
des Schreibens Bericht über ihre Feststellungen erstatten (Miss, N N 824),
5, Am 26, Oktober 1590 setzten R und B folgende straaff des Wuchers halb mit kornzinsen,
oucb ußlychung gälts fest: [1.] Erstlichen soll die person, so mit 50 oder 100 2# alwegen
ein müt dinckel zins uff äbloßung erkouft bäti, von jedem müt straf geben X2# pf, und der
zinßman von jedem müt V % büß; und söllent alwegen für 1 müt kernen II müt dinckel
und zwen müt haber für I müt dinckel gerechnet werden. [2.] Es söllent aber fürhin die
zinßlüt, so söliche körn und getreit zinßen ußgerichtet, dhein körn noch getreit zinßen
nit mer zegeben schuldig sin, dann allein den ordenlichen zinß an gelt nach gebür der
haubtsumma, so sy empfangen. [3.] Dannothin die person, so von 100 2# houbtguotz über
fünf, es were 6, 7 oder bis uff 8 % zins genommen, soll büß abrichten von jedem 100 76
alweg X 76, und der zinßman per jedes 100 5 76. Die person aber, so von 100 2# bouptgütz über das 8. biß uff 10 2# zinß empfangen hätti, soll zalen per jedes 100 XV 2#, und
der zinßman per jedes 100 7% 2#. Die person aber, so über 10 2# zins vom 100 ingenom
men, soll die houptsumm allerdingen zuhanden der statt Bern one gnad verfallen sin
(P 2fol, 160), Ausführlicher gefaßt in Allerhand Bedenken 1, 383 ff,
6, Am 8, Mai 1602 schrieben Sch und R an alle Tütseben und Weltscben amptlüth, daß
sie mit höchstem mißfalen und beduren vernemmen, --- was massen ettliche der unseren
und ußländigen gegen die mandat und verpott in gelt ußlichen und sonst andere weg die
christenliche bebe bindangesetzt, unsere armen underthanen mit großem, übermäßigen,
schwären wueber dermaßen truckend und übernemmend, dz, wo hierin nit fürsechung
gethan, sy gar zu grundt und schitteren gerichtet wurdendt, zu dem ouch ohne zwyffel
durch dises, wie zu glich andere laster gottes zorn je mehr und mehr uff uns gezogen wirt.
Wan dan wir als ein christenKche, von gott geordnete oberkeit --- zefürkommen, die un
seren vor — dergbehen übertrang und unmässigen Sachen zebesebirmen und vor verderben
zeverbüten schuldig, befehlen sie, den jänigen, so solche — unzimbche unmäßige Wucher
zinß uff den unseren machend, — nahzevorschen und die, welche mehr als 5 % oder andere
ungwonte zinß und Verehrung nemmen, dieselben ohne respect der personen — ohne
einiche nachlassung die übertrettenden zestraffen und zebüßen (M 3,49),
7, Unter dem 14, Januar 1608 richteten R und B an alle Deutschen und Welschen Amtleute,
Freiweibel und Ammänner und die vier Städte im Argau ein Mandat, worin namentlich das
hoch und tbür uffryben der (villmalen schlechten, ja ouch ettwann gar unnützen) pfenwerten anstadt baren gelts neuerdings verboten wurde; falls in dieser oder anderer Weise
mehr als 5% Zins bezogen wurden, sollte der Übertreter zu peen und straff --- von jedem
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pfund oder cronen oder ander gattung gelt, so er zu überzinß genommen, 3 % , cronen oder
was gattung gelt dz sye, von einem jeden jaar, da der überzinß empfangen worden, --erleggen, und dann oucb der dritt tbeill deß houptgüts verfallen und confisciert syn. Die
Amtleute sollten ferner nachforschen, wer Geld zu mehr als 5 % ausgeliehen habe und den
Überzinß von jedem jar, da einer denn sidt sechs jaren genommen, und dann noch sovil
büß darzü, als deß Überzinses ist, ohne gnad zu unseren handen bezüchen, ouch darumb
uns rechnung halten; jedoch wurden khinder und erben, die söllches von iren elteren und
fründen ererbt hetten, hierin nit vergriffen, sonders hiemit ledig gelaßen (doch dz sy
fürohin nit mehr, dann fünff vom hundert nemindt); nur diejenigen waren bußfällig, die
derglichen übernützige zinsverschrybungen selbst uffgericht, erkhoufft, ertuschet oder
sonst anderer gstalt an sich gebracht hettendt. Auch auf solche, so uff mehrschatz allerley
früchten verkhouffend und dardurch großen mercklichen übernutz und wücher trybend,
sollten die Amtleute, aber ebenso die Chorrichter und ehegömer ernstlich achten und sie anzeigen. Den Amtleuten wurde schließlich befohlen, wann sy von solcher irer tragenden
ämpteren wegen gelt usszelychen hätten, es nit zeterminieren, sonders biß uff deß schuldners khomliche abloßung, wie von alterhar1 zestellen, jedoch darauf zu sehen, daß die
Darlehen ordenlich, gnügsam und woll versicheret und verbürget seien und die brieff uff
den jarrechnungen unserem gefiepten seckelmeister und venneren fürzeleggen, uff dz die
inn dz gwölb gethan werdindt; sie sollten auch alle ablosungen, wie ouch dz, so du [seil,
der Amtmann] umb zinß angelegt, ordenlich inn din rechnung inschryben und umb alles
flyßige und erbare rechnung geben (M 3. 231-235).
8. R und B teilten am 2. März 1609 allen Amtleuten mit, daß wegen der Vorschrift, daß
Darlehen nur in Geld, nicht auch in pfenwärdt zu geben seien, geklagt worden sei, weil die
jenigen, so zu Verstellung irer nott gelts mangelbar, desselbigen nützit zu entlenen findint,
und also --- zun zytten ire gütter verlüwen und dahinden laßen müßendt, da sy aber,
wan sy gelt, wyn und körn nemmen dörfften, etwan mittel funden, gelt uffzebringen. Die
gstaltsame der sach und glegenheit unser landen betrachtend, wird das Wuchermandat in
diesem einzigen Punkt, so lang uns gefelfig, dahin abgeändert, dz man im ußlychen zü
parem gelt ouch körn, haber und wyn geben und verschryben laßen möge, doch dz das
gethreydt und der wyn wärschafft sye und solches in lydenfichem wärdt, wie zur zytt der
ußlychung gmeinfich kouff und louff ist, geben werde, wie dan solches die christenfiche
liebe und alle bscheydenheit erfordert. Amtleute, Unteramtleute und Chorrichter sollen hier
über uffsechen haben; und da die beschynen, dz einer dise zülaßung mißbruchen und sinen
nechsten zü hart halten und trucken wölte, --- als ein übertretter --- vermog vorigen
unseren mandats zestraffen (M 3. 300).
9. Über die Fortgeltung der Wuchermandate vgl. auch M 3. 523, worin Sch und R den
Welschen Amtleuten mitteilten, daß das fürgeben, sie hätten unser mandat an etlichen orten
ingestelt, — gantz ytel und erdacht sei, daß die Mandate vielmehr zu halten seien
(16. August 1611)

b) Reformation-ordnung
Der sta tt Bern christliche satzungen, die sy wider allerhand wuocherische,
vortheillige, eygennützige verkomnussen unnd finnantzen, so m it großem
1 Beispiele finden sich im Stadtsäckel Zinsbuch I von 1594-1607, I I von 1606-1614
(St B V II 2317 und 2318).
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landtschaden die zy tt dahero eyngefuort worden, gemacht und publicieren
lassen, einer sta tt und landtschafft zu nutz ünnd frommen
1613 Februar 27.
Das ist der will gottes, das niem andt synen bruoder verfortheile, noch
synen nutz schaffe m it desselben schaden, in einichem handel. Dann der 5
H E R R ist der recher uber dises alles I. Thess. 4.
Wir, der schuldtheiß, der klein und groß rhat, genampt die zweyhundert
der sta tt Bern, empietten allen und jeden geistlichen und weltlichen, als
unseren predicanten und helfferen, darzu unseren schuldtheißen, landvögten, gubernatoren, tschachtlanen, vögten, statthalteren, undervögten, frey- 10
weyblen, amman, weybien, ehegöümeren, grichtsässen und verordneten
uffseheren, auch allen unseren lieben und gethrüwen, unser stetten, landen
und gepietgen1 inwoneren, hindersässen, und unserer regiments verwaltung
underthänig angehörigen — , denen disere — reformations satzungen fürkommen werdent, unseren günstigen, gnädigen grüß und alles guots und 15
thund üch hiemit zuwüssen: Als dann uns in kraffthabenden oberkeitlichen
ampts nüt höhers ob- und angelägen, dann der allgemeine zytliche und
eewige w ollstandt12 unserer angehörigen stetten und landtschafften, die uns
von dem allmächtigen gott uff dasselb endt nach siner gnedigen fürsehung
anbevolchen3 und wdr umb sölliche unsere verwaltung vor sinem angesicht 20
und zu bestim pter zy tt gwüsse rechenschafft geben m üssen;4 haben wir
hierwegen die hohe notturfft und unserem bevelch gemäß sin erachtet,
flyssig nach zeforschen, wz by jetzigen letsten und verderbten zytten —
allgemeinem wollstand sonderlich nutz und frommen, oder im gegentheil
schaden und nachteyl die zyt dahero geursachet, dz ein bestes vermögens 25
zebefürderen, und das ander durch alle unsere von gott gegebne m ittel
zeverhinderen. Und diewyl dann unsere stett und landtschafften an underschidenlichen orten gelägen und deßwegen underschidenliche verderbliche
mißbrüch under inen — ingefuort worden, habent wir dieselben von inen
nottürfftig erforschen und uff söllich endt bevelchen wollen, von geistlichen 30
und weltlichen ire ansehenlichen ußgeschoßnen, m it vollkomnem bericht
verfaßt, allhar zu uns abzefertigen. Und alß söliches — erstattet, wir sy
auch gnedig angehört, sindt uns vilfaltige --- mengel und gebrästen ent
1 1628 richtig gepietten.
2 1628 wolstand.
8 1628 anbefohlen.
4 Von hier an 1628 gekürzt.
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deckt, und hiemit augenschinlich offenbar worden, das bynebent anderen
menglen alle christenliche liebe und bescheydenheit wider den ußtruckenlichen bevelch gottes in allen stenden hindan gsetzt und der vortheylig
schädlich eygennutz fürnemlich uberhandt genommen; also das nit allein
die — reformations satzungen --- fahrlässig gehalten, sonders vilfaltige
nüwe fünd, arglist und geschwindigkeitten, deß nechsten gut wider recht
und billigkeit und mit synem verderben an sich zeziehen, ersinnet — worden. Wellichem allem, und hiemit dem billichen gereitzten zorn gottes und
daruß antröuwenuoem allgemeinem verderben unserer stetten und landtschafften vorzesyn, habend wir unsere alten ordnungen und m andata —
m it etlichen nottwendigen Zusätzen (nach dem es das ort, die zyt und die
fürgebrachten clegten erforderet hand) gemeret, verbesseret und ernüweret.
Da dann zweyer dingen wahr zenemmen:
erstlich, ob glychwol die ursachen und anläß einer jeden satzung nit ußfuorlich beschryben, das man nüt destoweniger glauben — sol, das der
mangel und geprästen zevor verübt, durch die ußgeschoßnen geklagt und
darumb die satzung gemacht worden.
Für das ander, das zwar alle satzungen — inn gmein gsetzt, als wann
die mängel und finantzen in allen unseren landtschafften ohne underscheyd
in glycher übung gsyn. Es soll aber sölliches niem ant irren, noch anlaß
geben, die rechnung zemachen, die ein oder ander satzung treffe die ein
und andere landtschafft nüt an — . Und wann dann nun das läben aller
satzungen in dem. bestaht, dz dieselben styff, stä tt und vest, ohne ansehen
einicher person, gehalten und die verbrecher ernstlich abgestrafft werdint,
habendt wir uns entschlossen, auch einhälig m it eydtspflicht verbunden,
ob allen — hernach erlüterten ordnungen — unwandelbar zehalten, dero
nach zerichten und die fälbaren zebuossen, untzit und so lang wir die selben
mit der mehreren stim, widerumb erhöüschender notturfft nach, vermeeren, verbesseren und ernüweren wer den t; dessen wir uns gepürenden oberkeitlichen gwalt hiemit wellendt vorbehalten haben. Hieruff so bevelchent
wir üch allen — by eüweren geschwornen eydt- und ampts pflichten, ob
söllichen unseren christenlichen — m andaten für üch selbs — zehalten
und alle vermöglichste anordnung zeverschaffen, daß durch üwere amptsanbevolchne stät und vest denselben nachgeläbt werde, by unvermydenlicher bezüchung in jeder satzung bestim pter buoß, und unserer vernerer
abstraffung, fals die einen und anderen under üch ire schuldige eydts- und
amptspflicht nit erstatten wurden dt. - - I . W as g s t a l t e n d ie u f f b r ü c h g e lts b e s c h e h e n s ö ll e n d t. Es
habend iren vil nit uß tringender not, sonders zu zytten zur liederligkeit
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und wollüsten gelt uffbrochen; wellichem verderben zebegegnen, habend
wir — geordnet, das fürohin keiner unser underthanen ohne der amptslüthen und eines versamleten grichts wüssen und willen, an keinem ort
einichen uffbruch gelts thuon, sonder wo jemands deß gesinnet, sich zuvor
für den am ptm an und das gricht^s^1 deß orts, da er gesessen, stellen, denselbigen sin mangel, not und anligen eröffnen, und erkennen lassen solle,
ob der uffbruch ime zuo nutz oder schaden gelangen wurde; und fals er
imme nutzlich erkent, soll er harum b ein glaubwürdigen schyn erwerben,
inhaltende, wie das der am tm an und das gricht syn anligen nöttlich, ehehafft und im nutzlich syn befunden und deßwegen zuogelassen habind, begerten uffbruch gelts zethuon;12 doch sollend dieselben inne dahin wysen,
sich in unseren landen umb gelt zeerwerben, und wo er darinn nüt funde,
sol dem amptman und einem gricht das fürbracht werden; und sollend sy
demnach gwalt haben, imme, wo sy es guot erkennen mögend, zuozelassen,
an anderen orten zuo verstellung syner noth gelt zeentlehnen.
Fals aber der uffbruch dem begerenden schädlich, und besser syn erkendt wurde, syn vorsthend3 guot zeverkouffen und die glöubiger darm it
zebefridigen, sol er demselben nachkommen, und nit ein nüwen uffbruch
thuon. Und ob glychwol einer in unserem landt nit funde gelt zuo entlehnen,
sonders usserthalb ein uffbruch thuon müste, wellendt wdr doch gehept
haben, das die zinßbrieffen durch unsere beeydeten schryber zuo sta tt und
landt, und nit durch ussere empfangen und geschryben werdind, damit
den schuldneren kein ubertrang beschehe, und die zinßbrieffen nit wider
dise unsere ordnung uffgerichtet werdind. Hieneben sol dem ußlycher fry
stahn, den einen oder anderen schryber, so fehr er unser underthan und
beeydeter sye, zebruchen.
Und sollend in den grichtlichen schynen deß vorhabenden und verwilligeten uffbruchs wegen angegebne und ernamsete underpfender in desselben grichtschrybers, wo die schyn verfertiget, protocol und buoch ohnfälbarlich ingeschryben werden, damit, wo derselbig schuldner wyter uff das
underpfand entlehnen wolte, sy sehen und erkennen mögind, ob wyter
daruff zelyhen, und daran gnuogsame versicherung syn möge.
Und wellicher hierwider thäte, es sye, das einer ohne vorgehnde erlaupnuß und zügsame gelt uffbrechen, oder die brieffen ußert unserem landt
uffrichten lassen wurde, derselbig sol von jedem hundert pfund zächne,
1 1628 gricht.
8 1628 hier ergänzt, wie hienach (S, 314) vermerkt,
3 1628 vorstehend.
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und von hundert florinen zechen florin buoß zuo unseren handen verfallen
syn; und sollend derglychen brieffen, welche an usseren orten uffgericht
worden wärent, nit gültig syn, noch am rechten angenommen werden.
II. W ie f ü r t h i n d ie g ü ltv e r s c h r y b u n g e n u f f g e r i c h t e t w e rd e n
s ö lle n d t. [a.] Diewil --- vilfaltige geoffenbarete klegten --- für unsere
augen gstelt, das in uffrichtung der gültverschrybungen dry ding unsere
lieben und getrüwen --- wider alle christenliche liebe, sehr und ellendigklich getrengt, vil geltstagen und allgemeine landtsarmuot verursachet h a n d :
erstlich die vile, fülle und thüre der pfennwerten, so man den uffbrechenden an stat baren gelts uffgetrungen; dannethin die kurtzen term in und
zill der ablösung, also das mancher m it mercklichem verlurst das hauptguot
zuovor widerumb ablösen müssen, ob er desselben volkommenlich gnoß
worden; und zum. dritten die abschülichen m yet und gaben, die eintweders
in uffrichtung der gültverschrybung am hauptguot abgezogen und inbehalten, oder anders theils wegen verneren beytt und gstündung deß verfalnen
hauptguots von den getrengten gantz hertigklich ingenommen, und also
mehr dann fünff vom hundert bezogen worden. Als hat uns --- für hochnothwendig angesehen, unsere alte, deß geltußlychens und der zinsköuffen
halb gemachte satzung1 zuoerfrischen ---, namlich deß ersten, das fürohin
kein järlich ablösung2 zinßgült anderst dann m it barem gelt gemacht, uffgericht und erkaufft, auch kein pfennwert, weder roß, vych, wyn, aUerley
getreydt, noch anders, was den namen der pfenwerten haben mag, noch
auch einiche schulden an stat baren gelts gegeben3 deßglychen kein verfallen ußstehnd gült zuo zinß geschlagen werden söllendt.
[b.] Es sollend ouch von söilicher ußlychungen und ablösigen zinßköuffen wegen weder die zinßköuffer und ußlycher, weder ire wyb, kind
und dienst, noch jem andt in irem namen, kein schencke, myet, noch gab
nemmen, noch von der selben wegen etwas von dem houptguot abziehen,
sonders sich allein deß gebürlichen zinses, fünff von hundert, benuogen.
Belangend die widerbekerung deß hauptguots sol dieselb nit inzilet, noch
der zinßverköuffer darzuo bezwungen werden, sonders imme fry stahn, zuo
siner kumlig- und vermögligkeit die ablosung zuoerstatten; es sye dann sach,
daß der zinßverköuffer die ingesetzten underpfender verenderet, verkoufft,
und sonst vertriben hette; oder inmassen liederlich huß hielte, daß der
köuffer mitler zyt verlurst an zinß und hauptguot zebesorgen; oder dry
unzalte jarzinsen zuosamen kommen; oder für das vierte, das zill eines
1 Vgl. Wuchermandat vom 23. Februar 1530/20. Februar 1545 Ziffer 1-3 (hievor N 24 a).
2 sic! wohl verschrieben fü r ablösig; aber auch 1628 ablösung.
3 Vgl. hierzu Bemerkung 2a hienach (Erläuterung).
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monats nach angekünter leistung umb ußstehenden zinß verfliessen lassen;
alldan mag der köuffer von der einen und anderen erzelten ursachen wegen
die underpfender angryffen, verganten und verkouffen, m it oder ohne recht,
nach inhalt der verschrybung. Was er aber uff söllichen underpfenderen
über sin hauptguot, zinß und zimlichen kosten lösen wurde, sol er dem, deß
die underpfender gewäsen, trüwlich hinuß geben.
[c.] Und welche nun, es syend heimsche oder frömbde, - - - wider den inhalt diser unserer ordnung by den unseren gültverschrybungen uffrichten
wurdend, es sye m it einicherley pfenwerten und schulden — , oder inbezüchung m yet und gaben und einicher steygerung deß zinßes, so mehr
dann fünff von hundert bringen möchte, oder uff gwüsse bestimpte term in
und zill der ablosung, dieselben sollend zuo wolverdienter straff den dritten
theil irer der gstalt ußgelychner houptsum zuo unseren handen confiscations
wiß verwürckt haben, und sonderlich die ingenomnen uberzinß uns gentzlich verfallen syn, und darzuo von jeder kronen, guldi, pfund oder florin
uberzinß, so jedes jars empfangen worden, dry kronen, guldi, pfund oder
florin1 zuo wolverdienter unnachläßlicher buoß erlegt und bezalt, die schryber
aber, so wider gemelte unsere ordnung derglychen brieffen verfertigen wurdend, irer tragenden diensten und der fäderen stillgestelt werden.
[d] Und ob glychwol wir keinem der unseren vor syn wollend, syn gelt
nach sinem fryen willen und glägenheit ußzelychen, so ist doch unser will
und verstand, das wann unserer burgeren und underthanen einer — ußerthalb unserem land hinlychen wurde, das doch die zinßverschrybung in
unserem landt durch unsere inheimsche und geschworne schryber verfertiget, und keine höchere zinß, dann obstat, verschryben, noch genommen werden söllind, by obgesetzter abstraffung deß uberzinßes und confiscation deß dritten theils.
[e] Es folgt das 1530/1545 in Ziffer 4 enthaltene Verbot der betrügerischen
Doppelverpfandung, jedoch sollen Widerhandelnde nun von sta tt und landt
verwysen und nit widerumb darin gelassen werden, sy habend dann zuovor
die jenigen, gegen wellichen sy söllichen trug verübt, unklagbar gemacht
und zuo unseren handen, fals ligende guotter also versetzt, zwentzig pfund,
so aber in versatzung fahrender haab sölliches beschechen, zehen pfund
buoß erlegt und bezalt. Willigt der Pfandglaubiger zu einer solchen Verpfän
dung ein, so sol der verköuffer dem köuffer und ußlycher sölliches eigentlich
1 Randbemerkung im Originaldruck: nach inhalt mandats anno 1608 ußgangen. Vgl.
Bemerkung 7 zum Wuchermandat von 1530/1545, hievor.
Über Obligationen im Welschland, die den geschuldeten Zins nicht angaben, vgl. M 4. 408
(13. August 1616).
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anzeygen und in die verschrybung instellen lassen, was und wievil uff
söllichen underpfenderen vorhin stande.
I I I . I n w as w ä r u n g d a s h a u p tg u o t s o lle u ß g e ly c h e n u n d w id e ru m b e r le g t w e rd e n , u n d w ie s ic h m it a lt e n v e r s c h r y b u n g e n
g o ld u n d s il b e r s o r te n z e v e r h a l t e n 1. Und dam it niem andt der unseren sich umb gold und silber sorten müsse verschryben lassen, die täglich gesteygeret werden und schwerlich zebekommen sind, als haben wir - - nach dem exempel anderer herrschafften — geordnet, das m an sich ins
kuonfftig nit anderer gstalt, dann in gmeiner landtlöuffiger Berner wärung,
als namlich muontzkronen, guldi, pfundt und florin verschryben und darm it
zinß und houptguot bezalen lassen solle.
Was aber die jenigen anlanget, gegen wellichen ihre schuldner sich in
grob gold oder silbersorten vergangner zyt verschryben müssen, da sy aber
nur geringe m üntz empfangen, setzen --- wir, daß im fahl sölliches mag
gnuogsam erwysen werden, das alldan der schuldner nit verbunden syn
solle, denselben glöubiger anderst dann in landtlöuffiger wärung, wie er die
empfangen, zuobezalen.
Wo aber jem andt vor diser ordnung einiche sum in gold oder silbersorten
empfangen, und sich darumb verschryben, sol er schuldig und verbunden
syn, dieselbe sum in gold oder silbersorten, das ist gold m it gold, silber m it
silber zeverzinßen und bezalen, jedoch das die verschrybnen sorten dem
schuldner zuo keinen zytten höcher und thüwrer gesteygeret und angerechnet werdend, dann sy 2 jetziger zyt gewürdiget, gäng und gäb sind.
I I I I . V e r b o tt d e r f r ü c h t z in s e n , u ß b e d in g t d ie b o d e n guolt3.
— daß niemand — hinfuor gar kein kernen, weitzen, roggen, dinckel, haber,
wyn, molchen, ancken, noch ander derglychen ablösig gült und zinß uff die
unseren machen, kouffen, noch anlegen solle noch möge, by confiscation
und verwürckung deß houptguots, und der schryberen entsatzung irer diensten und notariats, fals sy einiche derglychen brieffen uffrichten wurdend.
Derohalb, so hievor gemacht und erkoufft sind, --- ordnend wir, das fürwerthin sölliche früchtzinß nit mehr, sonders allein der pfennig zinß nach
marchzal und gebür deß houptguots - - - geben, und biß uff gebuorliche losung
ußgericht werden sollend.
Als weiterer Absatz folgt, inhaltlich genau übereinstimmend, Ziffer 9 des
Wuchermandats von 153011545.
1 Vgl. 1530/1545 Ziffer 13.
? 1628 von hier an etwas veränderte Fassung.
8 Vgl. 1530/1545 Ziffer 5.
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V. W eß m a n s ic h w e g e n b i ß h a r u f f g e r ic h te t e n z in ß b a r e n
s c h u ld b r ie f f e n z e v e r h a l t e n 1. Was dannethin die uffgerichteten und
auff ein gwüsse jarzal bestim pten zinßbaren schuldbrieff anbelanget, so die
zyt dahero frömbden und heimschen uff die unseren --- zemachen nachgelassen worden, habend wir nach dem befelch deß worts gottes12, nach
dem exempel gott wolgefelliger regenten in krafft unsers oberkeitlichen
beruoffs ---, geordnet, das dieselben, ob glychwol das term in der ablosung
verflossen (im fal das recht der leistung noch nit volfürt worden) oder in
kurtzem herzuo rucken und ablouffen möchte, vermög hievor gesetzter
ordnung1 und dero erlütterten gedingen3 ernüweret und uff des schuldners
komliche vermögliche ablosung umb bestim pten zinß fünff von hundert
gestelt und uffgerichtet werden sollend; jedoch m it diesem heitteren bescheid, das sölliche ernüwerung bescheche, brieffen und siglen deß houptguots, zinßes und kostens halb ohne schaden, auch under dem alten dato,
und ferneren gnuogsamen versicherung m it buorgen und underpfenderen, fals
der alten halb etwas mangels und abgangs syn möchte.
VI. W ie d ie g lö u b ig e r ir e r u ß g e ly c h n e n t e r m i n i e r t e n su m m en h a lb m it d e n a lt e n o d e r nuowen b ü r g e n s o lle n d v e r s i c h e r e t
w e rd e n . Und als dann wol zuogedencken, das etlich bürgen oder derselben
erben sich beschwären möchtind, nach inhalt diser ernüwerten ordnung
umb verbürgete summen lenger in der buorgschafft zeverblyben, uß ursach,
das villicht daß zil irer ingangner bürgschafft schon verflossen oder in kurtzem ablouffen möchte, habend wir — geordnet, das nach beschechner verkündung diser ordnung die bürgen und ire erben verbunden syn söllind,
ire vorhabende ledigung dem glöubiger als ouch dem houptschuldner durch
ein ordenliche geschrifft kundzethuon. Dann welliche darzuo stillschwygen
wurden, dieselben und ire erben sollend nü t destominder, hernach so wol
als zuovor, umb die verbürgeten summen verhafft syn und blyben; und söllend die houptschuldner unverzogenlich in irem kosten ire glöubiger uff ein
nüws (wo fehr die alten bürgen nit lenger darhinder st ahn weitend) m it
anderen bürgen und gnuogsammen underpfenderen versicheren, insonderheit der brieffen halb, in wellichen die houptschuldner und bürgen allein in
gmein ir haab und guot und kein sonderbar underpfand verschryben hettend.
Doch sollend die alten bürgen der gethanen bürgschafft nit ledig syn, biß
die houptschuldner ire glöubiger gnuogsamlich versicheret habend. Und da
1 Vgl. 1530/1545 Ziffer 7.
2 Vgl. I. Thessalonicher 4. 6.
8 Vgl. Bemerkung 3 und 4 zum Wuchermandat 1530/1545 (Beschlüsse vom 16. Dezember
1589 und 26.Oktober 1590).
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m it der glöubiger der nüw angebottnen bürgschafft vergwüßt sin möge, sol
der schuldner sinen nüwen bürgen für ein am ptm an und ehrsam gricht deß
orts, da er gesessen, stellen und dann der selb bürg sich vor inen erklären,
ob er die bürgschafft ingan welle; und wann er sich dessen erlütteret, sol
alldann ein ehrsam gricht nach grundtlicher erkundigung deß houptschuldners und deß bürgen sachen, ouch der angebottnen underpfenderen
by geschwornem eydt erkennen, ob die versicherung gnugsam sye und dessen dem schuldner ein gloubwürdigen versigleten schyn geben, uff welliche
zügnuß hin der glöubiger schuldig syn sol, die angebotne versicherung anzenemmen; und wirt dem schuldner und glöubiger heimgesetzt, ein nüwe
verschrybung, darin der nüw bürg bekennen sol, das er, vermög anzogner
ordnung umb die summ w elle bürg syn, ouch brieff und siglen sta tt thuon,
oder zuo vermydung kostens ein bybrieffli uffzerichten. Fals aber der schuldner sinen glöubiger obgehörter gstalt m it gnuogsamen bürgen oder underpfenderen nit versicheren köndte, ist alldan dem glöubiger zuogelassen, syn
houptguot zeforderen, harumb bürgen und underpfender anzuogryffen und
sich uff denselben nach inhalt brieff und siglen bezalt zemachen.
V II. W ie m a n s ic h d e r v e r t r ö s t e n a b lö s u n g e n u n d v e r s p r o c h n e n z a lu n g h a lb g e g e n e in a n d e r z e v e r h a lt e n . Und diewyl die zinßbaren, uff gwüsse jarzal gestehen schuldbrieffen abgestelt, und derwegen
vil unser burgeren und underthanen die verfalnen ablosungen, daruff sy
sich verlassen, nit bezüchen, ouch hiemit versprochen m ärit m it barem
gelt nit bezalen können, als habend wir zuo verkommung hieruß fliessenden
unglägenheitten gesetzt und erlütteret: Das wo iren zwen m it einanderen
gemärtet und der köuffer uff syne habende schuldbrieff, deren ablosung
eintweders verfallen oder zil und tag derselben in kurtzem ablouffen möchte,
sich verlassen, und demnach sine zalungen deß m ärits angestelt und in
barem gelt zeerlegen versprochen, sölliches auch durch sine ablösigen verfalne schuldbrieffen (die er ufileggen soll) beschynlich und gloubwirdig machen könte, daß denzmalen der verköuffer schuldig syn solle, synem abköuffer sölliche oder andere guote, richtige und wärschafft gültbrieffen, doch
nit mehr, dann die kouff summ, die der köuffer schuldig, bringen mag, nach
unser gandtordnung1 uff abzug deß zechenden pfennigs von hundert abzenemmen und sich darm it bezalen zelassen. Wo aber - -- der köuffer wegen
gethanen m ärits uff kein ablosung — sich verlassen, sol es zuo deß verköuffers und schuldforderers fryen willen stahn, sich m it gültbrieffen uff
abzug deß zechenden von hundert bezalen zelassen oder nach inhalt brieff
1 Fom 7.Dezember 1582, Ziffer 6 in N 49b hienach.
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und siglen siner baren zalung nachzewerben. Diewyl aber ouch ein mitlidlich bedencken sol gehalten werden der jenigen halb, so wegen verhoffter
baren zalung gemärtet, ouch darm it ire glöubiger vernügen wellen, und
aber jetzund, wegen sy uß oberzelter ursach sich m it guoltbrieffen müssend
bezalen lassen, inen unmüglich, iren glöubigeren bar gelt zuo entrichten, so
ist unser will und meinung, daß hierin alle christenliche liebe geübt werden
solle, in bedencken, das die abstellung der schuldbrieffen zuo allgemeinem
nutz und frommen unserer allersyts landtschafften fürgenommen worden;
fals aber — hierin unbillicher drangsal gebrucht und kundtbar wurde, sind
wdr deß gnädigen annerpiettens, dem betrengten die hand zebietten und
billiche fürsechung zeertheilen. Und befelchend deßwegen allen — oberamtluothen, sölliche spänige zalungen durch fründtliche, billiche, ernstliche
m ittel hinzuoleggen; und wann villicht — ire billiche mühe und arbeit
unerschießlich, uns deß unbils und beschaffenheit der sach zeverstendigen
und die parthyen für uns zewysen, dam it wir der trangsal abwehren und,
wz recht und billich ist, heissen könind.
Sonsten ---, was zuo abgeflossner zyth in gültbrieffen zuobezalen versprochen worden oder inkünfftigem — von vorhabenden m äriten oder verkäuffen wegen in barem gelt oder gültbrieffen zeentrichten möchte verheissen werden, das sölliches alles nach inhalt brieff und siglen ohne intrag
erstattet werden und in obgeschribner ordnung nit begriffen syn solle.
V III. W ie d ie s c h r y b e r d ie g u o ltb rie ffe n e m p f a h e n u n d fe rtig e n u n d d ie b e s ig le r b e s ig le n s o lle n d 1. Und dam it ins künfftig
die zinß- und gültverschrybungen diser ordnung gemäß empfangen, uffgerichtet, ouch desto bestendiger, krefftiger und authentischer syn und
von niem andt widersprochen werden mögind, haben wir — geordnet, das
fürthin in der selben empfahung, angeben und uffrichtung der schuldner
und die zügen gegenwürtig syn sollend, insonderheit aber wann der schuldner das gelychen gelt von dem ußlycher uberantworten w irt; und sollend
die schryber zuo endt der brieffen vermelden: «und sind gezügen. welliche
gegenwürtig gsyn und die entrichtung der gelichnen sum gesechen und
darvon zeügen wüssent, die und die e tc » 12. Es sollend ouch die besigler vor
der besiglung die gezügen anhörren und befragen, ob sy ein wüssen habind,
das dem schuldner der fürstandt thätlich in barem gelt beschechen und
erstattet worden; 3dann fals der schuldner oder ouch der schryber sölliche
1 Vgl. 1530/1545 Ziffer 14.
2 Vgl. die Erläuterung hierzu in Bemerkung 2 b hienach.
3 Von hier an 1628 abgeändert.
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gesetzte ordnung ubersehen wurdend, sol jeder von hundert pfunden zechen pfundt und von hundert florin zechen florin uns zuo straff verfallen syn.
IX . M ä ssig u n g d e r s c h r y b e r u n d b e s ig le r e n b e lo h n u n g v o n
s c h y n e n u n d g ü l t b r i e f f e n 1. Zu abstellung uberflüssigen belohnungen,
so die schryber und besigler wegen fertigung der schynen und gültbrieffen
— bezogen, habend wir folgend gmein gsatz, regel und ordnung gemacht,
dero man sich hinfüro — an allen denen orthen — , wo die unseren deßhalb von uns nit sunderbare brieff und ordnung zuovor erlanget, oder harumb ire bestimpten güten brüch hettend, halten, flyssen und gebruchen
soll :
Als namlich in unserem Tütschen landt soll ein schryber von angezognen schynen einem nit mehr zuo belohnung forderen — , dann sechs batzen,
und der besigler für das sigel ouch nit mehr dann zwen batzen, es sye die
sum, die einer uffbrechen müßte, so hoch als sy immer welle.
Von zinß und guoltbrieffen sol ein schryber folgende belohnung nemmen:
— von einer zinßverschrybung, die under 500 % 2pfennigen inhaltet und
uff pergament verfertiget ist, 3 % p f .; und darfüruß im uffstygen von jedem 100 ^ (1 0 /3 ; von denen aber, so nur uff pappir geschryben, einfaltig
und durchuß nit mehr, dann von jedem 100 % hauptguot 10 ß innemmen
und bezüchen; und die besigler sollend sich für die besiglung m it einem
batzen von jedem 100 % houptguots gentzlich benuogen und ersetigen lassen.
In unserem Weltschen landt sol ein schryber von begerten uffbrüchen
wegen ertheilten schrifftlichen schynen — nit mehr nemmen dann 10 groß,
und der besigler für das sigel 4 groß.
Von obligationen und zinßbrieffen, welliche under 500 florin inhaltend
und uff pergament geschryben sind, sollend die schryber dry florin, und
darfüruß im uffstygen von 100 florin sächs groß, und die besigler von jedem 100 florin dry groß für ire belohnung haben und bezüchen; von
schlechten obligationen aber, die under 50 florin sind, sollend die schryber
nit mehr zuo lohn nemmen, dann ein groß; was aber uber 50 florin ist, dry
groß, und darfür uff von jedem 100 florin sechs groß, wie obstat.
Belangent die ubrigen instrum ent, brieffen und contracten, derenhalb
inen allhie kein gwüsse regel und emolument bestim pt ist, söllendt die
schryber im Tütsch und Weltschen landt verm ant syn, in forderung irer
belohnung ein sölliche bescheydenheit zebruchen, das wir nit ursach habind,
dieselb zemässigen und den exceß an inen zestraffen.
4 Vgl. 1530/1545 Ziffer 18.
5 In der Vorlage in Worten ausgeschrieben; ebenso bei den folgenden Ansätzen.
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X. W as g s t a l t e n d ie g y s e ls c h a f f te n o d e r le is tu n g e n in g e s t e l t u n d m o d e r ie r t. Wir habend zü vermydung deß mercklichen, unbescheydenlichen und unnützen kostens, m it welichem die unseren durch
verfürung der leistungen sehr getrengt worden, gsetzt und geordnet, das
sy zwar fürohin nit sollend getriben noch verfuort, aber dem sumseligen
zaler angekündt werden; m it söllicher heyteren erlütterung, das wann einer,
dem die leistung angekündt wirt umb zinß oder houptguot, in monats frist
nit bezalen wurde, das alldann der glöubiger das recht haben solle, als wann
die leistung verfuort worden, also das er nach verfliessung deß monats die
imme verschrybne underpfender angryffen möge, in wellichem fahl söllicher
nach angekündter leistung abgeflossenr m onat für den ersten der dryen
monaten (die der glöubiger vermög unser satzung1 warten muoß, biß im
die angegriffnen underpfender zuo bekent werden mögent) gerechnet werden, und die zuoerkandtnuß der guotteren alldan in zweyen m onaten und
dryen tagen darnach beschechen, und der schuldner ouch im selbigen fahl
zwentzig pfundt buoß an sta tt deß leistung kostens, so sonst nach vorigem
bruch uff in gangen wäre, zuo unseren handen erleggen soll.
So aber etlich umb verfallne summen uff irem schuldner vor diser satzung leistungen zuom theil oder gar verführen lassen, ist unser will und
ansehen, das zü vermydung viler ungelegenheiten jedem erloupt syn solle,
sinen brieffen und syglen gegen denn sumseligen bezaleren und bürgen
nach der alten ordnung nachzegan und sin recht uß zeführen.
X I. M ä ss ig u n g d e r z u b o t t e n t a g l o n 12. Die zübotten habend wir
ires unzit anhero uberflüssigen bezognen tagkostens also reguliert und gemäßiget, das wann sy ußgeschickt werdend, die leistungen anzukünden,
ein füßgender b ott zürn tag zehen, und ein ryttender zwentzig batzen für
syn tagkosten bezüchen und niemand w ytter und mehr zügeben schuldig
sin solle.
X II. V e r b o tt d e r c a s u a lis c h e n a n g e d in g te n k ö u f f e n . Es söllend ouch fürohin keine heimliche pactungen und casualische käuff fürgenommen werden, dardurch einer uff ligende güter ein gwüß bestim pt
termin lang gelt ußlycht m it dem geding, das wann nach verflossnem zyll
und tag die ußgelychne sum nit erlegt wirt, alsdann uß söllicher ußlychung
ein ko uff erfolgen und die ingesetzten güter dem ußlycher eygenthümlich
heimgefallen syn söllind; dann wir sölliche vortheilige verkomnussen, m it
1 Gandt handlung vom 4./24. Mai 1569 Ziffer 2 (N 49 a); ebenso in der neuen Gant
ordnung vom 7. Dezember 1582 (N 49b hienach).
2 Vgl, RQ V 118f. Ziffer 4 unter 2-4.
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welichen die schuldner sehr getrengt und ire verwandten deß zugrechtens
beroubt werdend, gentzlich wollend abgestrickt und verbotten haben, by
confiscation deß dritten theils houptgüts, von dem ußlycber und schuldner — zebezüchen, und entsatzung der schrybery, fals einer der glychen
5 angedingte köuff schryben und verfertigen wurde.
Jedoch was für lychungen und angedingten köuffen bißhar — beschechen und iren ußgang noch nit erreicht hettend, sollend dieselben ir bestim pt zyl ußdienen und nach verfliessung desselben der glöubiger die wahl
haben, von dem schuldner die bezalung synes houptguots zebezüchen oder
10 dasselb vermög unser hievor gesetzter ordnung umb den zinß verschryben
zelassen.
X III. V e r b o tt , n ü t z i t u f f d e n r o u b d e r g ü te r e n z e ly c h e n .
Dannethin so setzent und wöllent wir, das niem andt wegen ußgelychnen
gelts von ligenden stucken und güteren, ob glychwol dieselben umb zinß
15 und houptgüt ingesetzt und verschryben, den järlichen nutz und roub
einiches wegs nemmen, sonder sich deß gebürlichen pfennig zinßes benügen
solle, by peen und straaff in vorgender satzung dem ußlycher, schuldner
und ouch dem schryber (fals er in der verschrybung sölliche nutzung deß
roubs instellen wurde) uffgesetzt.
X IIII. V e r b o tt u f f v y c h z e ly c h e n . Ferner wollend wir das gantz
20
gefarlich und vortheilig gelt ußlychen uff den halben uffwachs und nutzung
allerley vychs gentzlich ab gestrickt und verbotten haben; und wo jem andt
darwider handlen wurde, soll der uberzinß confisciert syn, und der ubertretter von jedem pfund oder kronen1, so er durch diß m ittel zü uberzinß
25 genommen, 3 % oder kronen, von jedem jar sölliches empfangnen uberzinßes zü rechter büß erleggen, und dann ouch der dritte theil der gstalt
ußgelychner houptsum von dem ußlycher und schuldner bezogen werden.
Hieneben aber wellent wir den zimlichen und gewonten bruch, da m an
einanderen das vych in halbem gibt und züstelt, nit gemeint noch verbotten
30 haben.
XV. V e r b o tt , d ie f r ü c h t u f f d e r h e y d z e v e r k a u f f e n . Wir wöllendt den unseren ernstlich verbotten haben, weder den wirthen, noch anderen, weder frömbden noch heimschen, ir gwächs an allerley getreydt,
wyn oder derglychen erdfrücht, alldiewyl dieselben noch uff dem feld und
35 an den räben sind, und züvor und ehe man den schlag derselben wüssen
mag, zeverkauffen, by peen 10 % in unserem Tütschen land von jedem
1 Randbemerkung hiezu vertut mandats anno 1608 ußgangen (Bemerkung 7 zu N 24a
hievor).
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m ütt getreydt, so dergstalt verkaufft wurde, und im Weltschen land von
jedem sack 10 florin, und vom sester wyns glyche buoß, von den übertretteren, dem verköuffer und köuffer, durch unsere am ptlüth zebezüchen, uns
vorbehaltende, das wann einer gantz arglistiger wyß hierwider handlen
wurde, inne ferner nach verdienen zestraffen.
Jedoch wellend wir den räblüthen, wo sy gelt oder getreydt manglend,
uff ir wimmet zuo entlehnen nit abgestrickt haben, so fehr das umb ihre
hangende frücht kein m ärit noch ta x bescheche.
XVI. I n s e c h e n d e r b e y e lg s c h r i f f t e n a b k o u ff s h a lb . Derbeyelgschrifften halb haben wir --- geordnet, das in erkauffung und vergantung
derselben, sy ertragind zinß oder nit, gar niemanden, weder heimschen noch
usseren, mehr dann zechen von hundert zuo vortheil und nutz erschiessen
solle; dann wann es sich erfunde, das ein inländischer oder usserer darwider
handlen und ein höcheren vortheil an sich bringen wurde, sollend unsere
chorrichter von demselben den dritten theil des hauptguots by ihren geschwornen eyden zuo unseren handen zebezüchen schuldig und verbunden syn.
X V II. V on dem d i n g s k a u f f d e ß g e t r e y d t s . Belangendt den dingskauff aller gattung getreydts setzend und ordnend wdr, das wellicher den
unseren fürohin einich getreydt — dings zegeben willens, er daßselb uber
gemeinen kouff und darumb alldann gäng und gäbe bare bezalung in söllicher bescheidenheit anschlagen solle, das ime dem dingsgäber für den
marchzäligen zinß syner borg nit mehr dann das fünfft von hundert erschiesse; wo aber jem andt wider diß unser ansehen handlen wurde, sol der
uberzinß confisciert und die fälbare person noch über das von jedem pfund
oder kronen järlich ingenomnen zinßes 3 % oder kronen zuo rechter buoß und
straff erleggen und dann ouch der dritte theil deß houptguots verfallen syn,
welliche confiscation und buoß unsere am ptlüth ohne verschonen zuo unseren
handen bezüchen sollend. Mit vorbehaltlicher erlütterung: wyl es in unserem Weltschen landt m it dem dingsko uff deß getreits ein andere beschaffenheit hat, das, wann unserer Weltschen underthanen einer noth halb
gezwungen wurde, etwas getreyts untzit nach der erndt dings zekouffen,
alldan von söllicher gestuondung wegen von dem fruoling an biß nach der
ernd uff ein sack weytzen, mischelkorn, roggen und erbs nit mehr dann
zwen florin xund uff ein sackh gärsten ein florin1 und uff ein sack haber
sechs sols uber die bare losung, so uff nechsten wuchenmärit nach dem
dings kouff gäng und gäb gsyn, geschlagen werden söllind, by zechen
florinen buoß von jedem sackh getreits, durch die überträtter zuo entrichten.
1 und --- florin fehlt 1628.
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Verbiettend ouch hiemit; gantz ernstlich by ob gesetzter straff, dz fürohin niemandt einich getreidt in andere gattung und sorten, dann wie er es
dem dürfftigen und begerenden dings hingeben und zuogestelt hat, solle
verschryben oder, im fahl es gelychen, ime restituieren lassen, dem gefarlichen vortheiligen betrug in dem, das etlich nur mischelkorn, roggen,
gersten oder haber ußgeben und aber an sta tt deßselben weytzen und derglychen schwären getreidts oder die bezalung darumb desto höcher, vermog der obligation, empfangen habend, in das künfftig zuobegegnen.
Jedoch was unvortheilige abwechsel und tüsch deß getreidts syn möchtend, wellend wdr — in unserem verbott nit begriffen haben.
X V III. V on dem d in g s k o u f f d e ß w y n s . Im dingsverkouffen dz
wyns ist unser will und meinung, das der dings verköuffer siner beit und
borg wegen sich söllichen schlags, wie der den tavernen wirthen gemacht
wdrt, vernuogen und uber semlichen schlag und schatzung nüt witters daruff
schlachen solle, by 10
uffgesetzter buoß in unserem Tütschen landt und
20 florin in unserem Weltsehen land.
X IX . V on d e r n o t a r i e n a m p t in v e r f e r t ig u n g o b e r l ü t t e r t e n
d in g s k ö u f f e n . Wir wellend allen — geschwornen schryberen unser landen und gebietten — ufferlegt haben, geflissenlich acht zenemmen und zuo
erkundigen, wie vil jede gattung deß dings verkaufften getreits und wyns
uff dem nächsten wuchenmärit nach dem dings kouff golten habe, und wann
sy semliches in erfahrung gebracht, als dann in empfahung und fertigung
der dings köuffen uff jeden sack getreidt und uff jedes faß m it wyn nit
mehr, dann wie hieoben gsetzt ist, schlachen zelassen und in die brieffen
in zestellen. Wo aber durch einichen hierwider gehandlet wurde, sol der
selb sins ampts priviert und der faderen still gestelt werden.
X X . W as m a s s e n d e n u n d e r t h a n e n W e lts c h e n l a n d t s v o n
d e n u s s e r e n d in g s e r k a u f f t e w a h r e n u n d g e t r e i d t m it ire m
w y n z e b e z a h le n n a c h g e la s s e n . Und diewyl etliche ussere den unseren Weltschen landts kauffmans wahren und getreit dings verkauffend und
dann m it mercklichem schaden der unseren zuo herbstzyt wyn umb inen
gefelligen und gar zuo geringen anschlag an bezalung nemmend, so sagend - - und gebiettend wir, das hinfüro keiner sinen wyn, so noch nit gewimmet,
umb einichen gwüssen pryß verschryben, noch den selben anderst, dann
wie järlich nach verbrachtem herbst, ungefarlich umb Martini, gemeiner
kauff und lauff syn wirt, an bezalung söllicher inen uß beweglichen ursachen
nachgelassnen nothwendigen dings köuffen hingeben solle noch möge, by
peen der confiscation deß halbigen theils wyns, so nächer dann oberlüttert, hingeben und genommen w urde; daruff dann unsere ober- und under-
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am ptlüth alles fleisses achten und die übertretter in obstende straff züchen
sollend.
X X I. V on dem d in g s k o u f f d es v y c h s u n d m o lc h e n s , w ie d ie
in h e im s c h e n s ic h g e g e n e in a n d e r e n z e v e r h a lt e n . Wiewol wegen
dingskouffs deß vychs und molchens under unseren underthanen, die deß- 5
halb m it einanderen handlend, n ü t gwüsses geordnet werden mag, so wöllend wir doch, das einer gegen dem anderen also billich handlen und im
dings verkouff die schatzung deß vychs und molchens also lydenlich beschechen solle, das wir uff fürfallende klag nit ursach habind, die unbescheydenheit in derglychen wider alle christenliche liebe stryttenden ver- io
fortheilungen zestraffen, hiemit unseren am ptlüthen befelchende, uff die
fälbaren flyssig zeachten.
X X II. V on d em d i n g s k o u f f v y c h s g e g e n f r ö m b d e n . Nach dem
ouch durch uns gespürt worden, wie das etwann unsere underthanen ein
namhaffte anzal vychs den Lam partern und anderen frömbden ußerthalb 15
der Eydtgnoßschafft gesessen, oder ouch etlichen der unseren zuohanden
der selbigen frömbden uff borg hin geben, nachwerts aber weder von den
köufferen, noch iren bstelleren darumb bezalt werden mögen, als das die
frömbden koufflüth nit mehr ins landt kommen und die underköuffer verdorben, dannenhar die unseren mercklichen verlurst lyden müssen und ire 20
schulden nit uff bestim pten zyl und tag bezalen mögen, als wollend wir - - -,
allen — underthanen der glychen dings köuff deß vychs, irer wolfahrt und
erhöuschenden nutzes wegen allencklich abgestrickt haben, also das unsere
underthanen nit allein den Lam partern und anderen ußeren und frömbden
— ins künfftig kein vych — dings verkouffen, sonders keinem unsere 25
underthanen, der dasselbig in der frömbden nammen bestellen und kouffen
wölte, uff borg hingeben söllind, by 10 Ü buoß von jedem houpt oder stuck,
es sye groß oder klein, von dem verköuffer, köuffer und besteller zuobezüchen, daruff dann unser ober- und underam ptlüth by iren eydtspffichten
ernstig achten und die übertretter ohne gnad und verschonen — abstraffen 30
sollend.
X X III. V on d em d in g s k o u f f d e ß s a lt z e s . Dannethin so habend
wir uns --- den dings kouff deß saltzes, dardurch den unseren merckliche
verthürung desselben, ouch irer vilen daruß gefloßne verarmung und andere — schädliche unglegenheitten uffgewachsen, abzuostellen und — in 35
zezylen entschlossen und — ordnent hiemit, das hinfüro niemand der
unseren weder von heimschen noch frömbden saltzhändleren mehr und
wyter saltz, dann er zuo sinem hußbruch manglet, inkouffen, und sich ein
jeder --- mit underlassung anderer unnützen liederlichen verthüyligkeiten
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beflyssen solle, der glychen köuff saltzes m it barem gelt zebestahn; und
wann aber jemands uß mangel baren gelts und also noth halben gezwungen
wurde, die anzal saltzes, deren er zuo synem hußbruch bedürfftig, dings inzekouffen, so ist hieruff unser verstand und meinung, das einer semlichen
mangelhafften person lenger nit, dann uff ein halb jahr lang saltz dings
zekouffen zuogelassen syn solle; und gebiettend hiemit allen — saltzgwärberen, heimsclien und frömbden, --- das sy keinem unserer underthanen
sölliches zuogelassnen dingskouff wegen mehr unä wyther uff das saltz
schlachen söllind, dann was jeder zyt gemeiner kouff und louff syn wirt.
Und wann sy also den unseren saltz für ire hußhaltungen geben und aber
umb dasselbig innert bestimpten zyl nit bezalung erlangen mögend und
dannenhar verursachet wurden zepfenden, so sollend die --- saltzhändler
verbunden syn, den am ptlüthen und verordne ten schetzeren by eydts
glübd anzezeygen, wie manch mäß und wie thuor ein jedes sy dem dingsköuffer geben habind, damit hierunder kein betrug wider diß unser ansechen gebrucht werde. Wo aber die saltzgwärber über diß unser verbott
den unseren wyther saltz, dann sy zuo irem hußbruch mangelbar wären,
dings geben und lenger, dann obstadt, uff borg verthruwen, ouch mehr,
dann kouff und louff wäre, daruff schlachen, und demnach die unseren
tryben wurdent, wollend wir unseren ober- und underam ptlüthen, gerichts
geschwornen und schetzeren bevolchen und gebotten haben, den selben
saltz gwerberen --- kein gricht noch recht zehalten, ouch kein schatzung
ergahn zelassen. Und damit die ampts- und gerichtslüth, ouch die schetzer
wider diß verbott nit handlint, so wollend wir, das sölliches irem eydt inverlybet und sy hierüber järlichen zuo gewohnter zyt beeydet werden sollend.
X X IIII. V on d em d in g s k o u f f a l l a r 1 g a t t u n g w a h r e n v o n
s y d e n u n d s a m m e t. Diewyl unser landt von den gnaden gottes m it
landthuoch, läder und anderen tuocheren zuo nottürfftiger bekleidung der
unseren genuogsam versechen, inmassen — ein jeder die selben umb ein
rechten pfennig bekommen — und die uberflüssige gantz schädlich und
unwiderbringliche verköstigung m it syden, sammet und derglychen köstlichen wahren (wann er nit m ittel hat, dieselben umb bar gelt zekouffen)
wol vermiden mag, als wellend wir — den dingskouff aller gattung wahren
von syden, sammet und anderen köstlichen tuocheren allen — den unseren,
hochs und niderstandts personen zuo s ta tt und landt gentzlich abgestrickt
und verbotten, und darby ouch - - - geordnet haben, wo fehr die w ahr-2 und
1 sic! statt aller.
a statt waat-
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tüchlüth derglychen wahren, was gattung die immer syend, den unseren —
dings geben wurden, das inen zuo peen und straff sölliches ires verbrechens
von dieserem unserem ußgangnen verbott an darumb kein gricht noch recht
gehalten, noch einich pfandtschatzung1 gestattet werden solle; und sol
semliches den ampts- und grichtslüthen, ouch schetzeren in irem eydt inverlybet werden, sy darüber järlich zuobeeyden.
XXV. V on d em d in g s k o u f f d e ß N ö r d lin g e r s u n d a n d e r e n
s c h le c h te n tuochs. Wir — setzend ouch, das den unseren im Aergöw
der dings kouff deß Nörlingers und anderen schlechten tuocheren, die sy
die zyt dahero wegen der beyt und borg umb den dritten theil zuo th ü r
haben, und also iren schaden und verderben erfahren müssen, gentzlich
abgestrickt und verbotten syn, und sy derglychen wahr, fals sy derselben
zü irer bekleidung mangelbar, m it barem gelt in kouffen oder sich m it
gmeinem landtüch und läder bekleiden söllind. Wo aber angeregte tüchlüt
und krämer wider diß unser verbott (deß sy durch schryben an ire oberkeytten verwarnet worden) den unseren der glychen dings kouff an d’handt
geben wurden, sollend unsere ober- und underam ptlüth, als ouch grichtsessen und schetzer, inen darumb kein gricht noch recht halten, ouch kein
pfandung noch schatzung ergahn lassen; und soll diß ouch in iren eyd
in verlybet und sy darüber järlich beeydet werden.
X X V I . V on u m b s c h w e y f f e n d e n h u s ie r e n d e n , f rö m b d e n u n d
h e im s c h e n h u t t e n - u n d k r ä t z e n t r a g e r e n u n d a n d e r e n u n n ü t z e n s tü m p e lk r ä m e r e n in g e m e in . W ann dann allerhandt frömbde
und heimsche landtstrychende kräm er m it ihrem hin und wider schweyffen
von huß zü huß oder m it irem unnothwendigen liechten unnützen stümpelkram jedermengcklich zü s ta tt und land, denen sy denselben umb ein
thüren pfennig ynschwetzend, hochschädlich, und besonders den underthanen wegen notgetrengter herberig, bösers zevermyden, gantz unerträglicb, als wellen wir unseren am ptlüten und verordneten uffsecheren —
gebotten haben, keines wegs zegestatten, das derglychen --- kräm er und
krätzentrager, die under dem schyn ires handeis dem müßiggang oder anderen bösen sachen offtmalen nachzüchend, ire schädliche unnotwendige
liechte stümpelkräm weder in s ta tt noch landt, weder uff wuchen noch
jarm äriten feil* haben — , vil minder von huß zü huß strychen und ire
wahren biderbenlüten betruglich ynschwetzen mögind, sonders die frömbden uß dem land, die heimschen aber zü ehrlicher handt arbeit wysen --söllind. Dann im fal jem and der unseren derglychen umbschweiffende
1 1628 wird hier beigefügt gfangenschafft, noch andere derglychen, die ußstehnden
zalungen inzebringen, erlaubte mittel.
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kräm er und krätzentrager behusen und behofen wurde, sollend unsere
am ptlüt und verordnete uffsecher, so offt es zuobeschulden kom pt, in unserem Tütschen landt 1 0 ^ , und in unserem Weltschen landt 20 florin von
den ubertretteren bezüchen. Und wann derglychen krämer, hutten und
5 krätzentrager über der verordneten uffsecheren gethane wahrnung dergstalten husieren, den unseren uberlegen syn und uff wuchen oder jarm äriten heimlich oder offentlich feil halten wurdend, ire wahren confiscationswyß zuo unseren handen nemmen. Doch wellend wir in diserem
unserem ansechen nit begriffen haben die jenigen, so m it namhafften guoten
10 notwendigen w ahren1 und tuocheren, uß Tütschland, Franckrych und anderen orten harbracht, handlend, dann dz dieselben uff gwonlichen zuo sta tt
und landt gesetzten ordenlichen12 jarm äriten (und sonst zuo keinen anderen
zyten) wol feil haben mögend, jedoch das sy sich, by obgesetzter straff der
confiscation, deß hußierens und dings verkouffens irer wahren gentzlich
15 überheben und müssigen sollend.
X X V II. U f f k o u f f u n d v e rth u o ru n g d e r w a h r e n . Es sollend ouch
unsere am ptlüth und verordnete uffsecher uff unsere burger, stattseßen
und underthanen, welche von den frömbden aller gattung nachgelaßnen,
und in unsere sta tt und landt schafft gebrachten wahren uff fürkouff uff20 kouffend, hiemit dem gmeinen man uß den henden ryssend, und wegen
ires unersettlichen eygennutzes ein ubermäßigen pfennig daruff schlachend,
ernstflyßigst achten und die überträtter jedes mals umb 10 % in unserem
Tütschen, und 20 florin in unserem Weltschen landt abstraffen und buossen.
Es möchtend aber etliche derselben so groben übernutz hierin uoben, das sy
25 höcherer straff wärtb syn wurdend, wie wir uns dann dieselb in söllichem
fal vorbehalten haben wellend.
X X V III. W id e r die f ü r k ö u f f e r d e ß g e t r e i d t s . Diewyl es dann
ein unbillicher und christenlicher liebe zuowider strytender gwerb ist, das
getreid, wann es wolfeil, m it schwal uff den m äriten und sonsten uff kouffen,
30 in die spycher und kästen ynschütten, hernach wann mangel und thüre erschynet, den dürfftigen uff das höchst uffryben und hiemit deß mentschen
narung uß unvernuogklichem gyt wider alle gebür verthüren, habend wir
söllichen land schädlichen für- und uffkouff gentzlich abgestrickt und verbotten, in unserem Tütschen land by dry pfunden von jedem m ütt dinckel
buoß von jedem m ütt blosses, und in unserem Weltschen landt by
35 und 6
1 Vgl. hiezu Bemerkung 2 c hienach, wo dies erläutert wird.
2 1628 fährt hier fort: gefryeten jarmärckten, als sonderlich allhie in unser hauptstatt

uff dem pfingst, st. Martins und Lucien märckten (und sonst zu keinen — .
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5 florinen von jedem sack also uffkoufften und yngeschütteten getreidts
zebezüchen. Was aber die jenigen antrifft, so das getreid gmeinen handeis
wegen ynkouffend und an andre orth, da man desselben mangelbar ist, verfertigend, wüssend unsere am ptlüth dieselben, fals sy zyt und orth mißbruchen, den unseren hiemit schaden und mangel zuofuogen und also wider
unsere ußgangne ordnungen handeln wurden, der gebür zestraffen.
X X IX . V on d em f ü r k o u f f ä s s ig e r s p y s e n u n d d e r g ly c h e n
z ü g s . Dannethin, so wellend und gepietend wir ouch, daß niem andt —
einicher gattung spysen, früchten und der glychen, dessen der mentsch in
siner hußhaltung manglet und gleben muoß, und deßwegen uff ordenliche
wuchenmärit zetragen bereitet wirt, underwegen by den hüseren, uff den straßen, vor und by den thoren uff kouffen und hiemit durch synen eigennützigen
fürkouff verthüren, sonders alles gmeinen hußhaltungen zuo guotem uff gwonlichen m ärit platz tragen lassen solle, by confiscation alles deßin, so diser ordnung zuo wider uffkoufft wurde, darvon den uffsecheren, so jedes orths darzuo
verordnet werden sollen, der dritte theil für ihre muohe und arbeit gefolgen sol.
X X X . V e r b o t t , ro ß in s la n d z e k o u f f e n , d ie e in e r ob s y n e m
e ig n e n fuoter n i t e r h a l t e n m a g ; m it a n g e h e n c k t e r s t r a f f lie d e r lic h e n v e r d o r b n e n r o ß - u n d v y c h s h e n d le r e n . Es ist uß ougenschynlicher erfahrung — ein schädlicher mißbruch in dem yngrissen, das
etlich der unseren uff gwyn, gwerb und anderen unnothwendigen handtierungen vil roß ins landt koufft, die sy nit uß eigner winterung erhalten
mögen, sonders das heuw darzuo kouffen müssen, dardurch gmeinen landtlüthen die winterung ires erzognen und yngestelten vychs --- verthüret
und das land destominder erbuwen w irdt; deßwegen wellend wir söllichen
traffik und gwerb, wo darzuo ervorderliche winterung nit vorhanden, gentzlich abgestrickt haben, by 10 % büß von jedem dergstalt ins landt erkoufften roß zeentrichten; m it angehenckter erlüterung, das wo dermassen liederliche, unnütze und verdorbne roß und vych gwerber vorhanden, die nit
allein kein winterung darzuo, sonders ouch kein vermögen habend, ire verköuffer zebezalen, und hiemit sich selbs und ir wyb und kindt gentzlich an
betteistab richtend, und biderbelüth dar setzend, dieselben m it gfangenschafft, verbott der wirtshüseren und offenlich uff cantzlen verkündter abstrickung alles tuschens und märcktens untzit uff beßerung und unsere
gnad, ohne einich verschonen abgestrafft werden söllindt; hiemit allen —
ober- und underam ptlüthen und verordneten uffsecheren befelchende, m it
hilff der ehrbarkeit uff sölliche khunden zeachten, sy darvon abzemanen
und im fal ires beharlichen bösen fuornemmens die obbestimpten straffen
an inen erstatten zelassen.
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X X X I. I n s e c h e n w id e r v e r s a t z u n g u n d v e r e n d e r u n g d e r
a l l m e n t p lä t z e n . Betreffend die untzit anhero verübte eigenwillige versatzung und verenderung der von uns den duorfftigen gegönten und ußgetheilten allmentplätzen ist unser will und meinung, daß allen denen, so
5 derglychen allmentplätz von uns erworben und willens daruff zuo husen,
zwar anfangs zuo erbuwung deß huses in zimligkeit (fals nach inhalt hieoberlüterten ersten satzung der uffbruch nothwendig und nutzlich syn erkent wirt) daruff zuoentlehnen zuogelassen, ferner aber sölliche erloupte
allmentplätz m it einichem wyteren uffbruch zebeschweren, zeversetzen
10 oder zeverkouffen, gentzlich abgestrickt — syn solle. Dann wo hierwider
gehandlet, sol söllichs durch die verordneten uffsecher und ein erbarkeit
unseren am ptlüten one verschonen angezeigt werden, die dann daruff erbuwne hüser schlyssen und derglychen bewilligete plätz widerumb zuo den
allmenten ußwerffen lassen sollend, damit menigklich desto mehr ursach
habe,
sölliche imme uß gnaden ertheilte hußhoffstatten und andere plätz
15
zuobehalten.
X X X II. W id e r d e n b e tr u g d a r s c h la c h u n g a b s c h e tz ig e n
p f e n n w e r te n . Wir habend ouch nit wyter gestatten können noch sollen,
das — die unrichtigen schuldner1 an sta tt der guoten pfennwerten, so sy
20 habend, by den benachpiirten schlechte und abschetzige entlehnen, dem
glöubiger umb syn ansprach in der schatzung für und darschlachen und
also thür uffryben mögind, das er dieselben hernachwerts m it nachzug und
verlurst vertryben müssen, deßwegen solches als ein offnen betrug gentzlichen abgestrickt und verbotten, by 20 % buoß von jedem houpt, so wol
25 von dem entlehner, als dem lycher zuobezüchen.
X X X III. V e r b o tt , d e n d r i t t e n t h e i l d e r p f a n d u n g u f f d ie
s c h u ld e n z e s c h la c h e n , d e re n m a n e in a n d e r e n w y te r g s tü n d e t .
So uns dann ouch klags und brichts wyß fürkommen, das an etlichen orthen - - - im Oberlandt und villicht anderstwo ein söllich geschriben recht
30 im bruch und uobung, das m an allerhand und fürnemlich umb dingsköuff
und derglychen m ärit uffgeloffnen schulden wegen, wann dieselbigen zuo
bestimpten zilen und tagen nit bezalt werden, ordenlich pfenden und für
dritten theil und houptguot möge schetzen lassen, also das umb dryßsig
kronen geschetzte pfender nur zwentzig kronen schuld bezalend, welcher
35 vortheil deß drittentheils in ein söllichen wuocherischen mißbruch gerahten,
das obglychwol der gleübiger dem schuldner gestündet und also die geschetzten pfender nit syniget noch abführt, nütdestoweniger die schatzung
1 1628 schiebt hier ein und bösen betruglichen zabler.
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uff die schuld schlache und also dieselb von einer gestündung und pfandschatzung zuor anderen umb den dritten theil vermehre, habend wir ---,
demselben vorzesyn, — geordnet, das zwar nach altem geschribnem landtbruch an sölichen orten der ansprecher umb syn ußstehnde, rechtmäßige,
gichtige schuld nach verflossnem zil pfenden, umb dritten theil und houptguot schetzen und im fahl die bezalung nit beschicht, die geschetzten pfender
synigen und zuo gebürender zyt abfuohren lassen und sich hiemit bezalen
möge, damit er desto besser syn bar gelt daruß lösen könne und sich jedermengklich, so schuldig, beflysse, m it barer bezalung zuobegegnen und hiemit
syne pfender zeledigen.
W ann aber einer dem anderen zbest thuon und umb syn ansprach uß
christenlicher liebe gestünden und warten wil, sol er imme von deßwegen
keinen dritten theil uff die schuld schlachen, noch anders wyters von solcher
gestündung wegen von im begeren, noch empfachen, dann allein, was nach
marchzal der zyt und gstündung der zinß fünff von hundert bringen möchte,
by vermydung der confiscation deß dritten theils dergstalt vermehreten
houptsum 1 und yngenomnen überzinses, und noch darzuo von jeder kronen, guldi, pfundt oder florin überzinß, so jedes jars empfangen worden,
dry kronen, guldi, pfund oder florin wolverdienter unnachläßiger buoß zuo
unseren handen zebezüchen; daruff unsere ober- und underam ptlüth, geschworne, und verordnete schetzer by iren gethanen eyden mercklich achten sollen, damit die übertretter ohne ansechen der person und ohne verschonen verleidet und in angedüte straff zogen werdind.
X X X IV . V om v e r h ö r e n u n d v e r s to s s e n d e r s c h u ld e n . Wegen
deß schädlichen verhören und verstossen der schulden, da der ein der schuld
nit gichtig und bekandtlich, der ander aber sich uff rechnung beruofft, und
hierdurch allersyts grosse wytleüffigkeiten und mercklicher kosten verursachet werden, ist unser — befelch, daß die unseren — sich dessen, so
wyt müglich, enthalten — söllind, das, wann einer dem anderen ein schuld
zuo übergeben willens, er imme zuovor den schuldner vor den verordneten
schetzeren, viereren oder vor etlichen grichtsgschwornen oder anderen ehrlichen lüthen nach jedes orts bruch und glegenheit gichtig und richtig an
die handt gebe; dann welcher anderer gstalt derglychen schulden annemmen und hernach an denselben nit habhafft syn wurde, dem sol darumb
kein fürsechung beschechen, noch durch unser ober- und underam ptlüth,
als ouch die geschwornen kein gricht, noch recht gehalten werden.
XXXV. D as d ie a m p t l ü t h u n d p a n e r h e r r e n n ie m a n d t zw in gen s ö ll i n d t, w y n v o n in e n z e k o u ff e n . Und dam it der kouff und
1 Randbemerkung: verlut mandats anno 1613 ußgangen.
20
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verkouff deß wyns jedem fry stahn, und hierin niem andt zwungen werden
möge, synen wyn in dem keller zebehalten, noch ouch unseren am ptlüthen
vasallen und lehenlüthen, die villicht eigen wyngwechs habend oder sonst
mit wyn gwerbend, iren wyn abzekouffen und von inen zenemmen, wel5 lend wir zwar weder unseren ampt-, noch lehenlüten m it irem eigenen
wyngwechs oder m it dem wyn, so sy erkouffen möchtend, nach bester irer
glegenheit zehandlen verbotten, hieneben aber — geordnet haben, das —
unsere ampt- und lehenlüth keinen unserer underthanen, irer ampts- oder
twingsangehörigen, einichen wyn wider iren willen by inen zenemmen ver10 binden, noch zwangen, noch ouch den wdrthen und zuogelassnen wynschencken wyn ußzegeben verbieten söllind, by vermydung unserer straff;
es were dann, das etliche unsere schlösser, hüser und lehenlüth diß unsers
verbots halb sonderbare Privilegien, freyheiten und grechtigkeiten bettend,
die wir darby wellend verblyben lassen.
15
X X X V I. D as d e r w y n z e h n d e n f ü r o h in u f f d e n s tu c k e n u n d
r ä b e n a b g e r i c h t e t w e rd e n solle« Zu vermydung der gferd, so bißhar
von etlichen in entrichtung deß wynzehndens gebrucht worden, in dem das
sy den selben etwann in den truolen uß den büttinen oder in den kelleren
uß den fassen, offtmalen in schlechter wärschafft abgerichtet, habend wir
20 geordnet - - -, daß fürohin alle - - - unsere underthanen - - -, welche uns,
unseren burgeren, lehenlüthen und anderen privats personen zehndpflichtig
sind, den wynzehnden zuo herbst in, uff und ab den reben, da er wachßt,
im most oder triiblen in guoten trüwen und ohne gferd abrichten und bezalen sollend; in söllichem verstandt, daß keiner syn most noch trübel
25 ab den reben führen, noch hinweg tragen lasse, er habe dann zuovor den
zehnden entrichtet oder die gefülten wynzüber und bränten den verordneten zehnderen zeigt und angeben, by 25 % pfennigen in unserem Tütschen
und 50 florinen im Weltschen landt uffgesetzter buoß, so wol von denen,
welche den wynzehnden nach ußwysung diser ordnung nit ußrichten, als
30 ouch von denen, die den selben anderer gstalt (dann oblut) ynnemmen
wurdend, ohne gnad zebezüchen. Im fal aber untrüw und gferd in abrichtung deß zehndens gebrucht wurde, wellend wir uns die straff sölliches mißzehndens vorbehalten haben. Und damit die unseren sich nach diser ordnung --- zeverhalten wüssind, sollend unsere am ptlüth dieselbige jedes
35 jars vor herbst offentlich verkünden lassen und zuo bezüchung deß wynzehndens (wo derselb nit hingelichen wurde) vertruwte personen in nothwendiger anzal verordnen, dem wynzehnden flyßig nachzegahn und den
selben zebezüchen, uff das uns an unser grechtigkeit nützit verschwyne,
noch dahinden blybe. Wir wellend ouch, daß die, welchen unsere wyn-
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zehnden hingelichen werdendt, dieselbigen uff den stucken und reben wie
obstadt ynnemmen und nit mehr in den truolen oder kelleren bezüchen oder
anstahn lassen söllind, by obgesetzter buoß.
X X X V II. V on d e n in z ü c h e re n . Dam it die ynzücher destominder
anlaß habind, den unseren vil uffzeschlachen, zeborgen und dann inen das
getreidt thür anzeschlachen und hiedurch sy zuobetrengen, so ist --- unser
— will und meinung, das alle — unser am ptlüthen, vasallen, lehenlüten
oder sonderbarer personen verordnete ynzücher die schuldigen zinß und
zehnden von unseren underthanen, so w yt möglich, von jar zuo jar ynzüchen söllind. Fals aber unsere underthanen von mißgwächs, ungewitters
und armuot wegen die zinß und zehnden nit jedes jars währen und bezalen
möchtend, so sollend doch die inzücher järlich m it inen rechnen, dz wärdt
deß getreidts uffzeichnen, und nit mehr, dann zweyer jaren ußstehnde zinß
und zehnden zuosamen kommen lassen; und wann im ersten oder anderen
jar die schuldner ire zinß und zehnden wärend, inen darumb quitantzzedel
zegeben schuldig syn, damit niemandts unrecht bscheche und unrichtigkeit
verm itten werde. Im fal aber die inzücher uß fahrlässigkeit oder von ires
vortheils wegen den ußstandt innert dryen jaren nit ynzüchen wurden, sol
inen hernach (vermög unsers im 1590. jar ußgangnen m andats)1 kein gricht
noch recht darumb gehalten werden.
W ann aber die zinß- und zehndpflichtigen die uns schuldigen zinß und
zehnden über der ynzücheren forderen und verwarnen zwey jar lang unbezalt anstahn lassen und nit bezalen wurdend, in söllichem fal sollend
unsere am ptlüth von uns gwalt haben, sölliche unrichtige zaler durch m ittel
der gfangenschafft zuo erstattung irer schuldigkeit zehalten, verlut unsers —
ansechens deß 1611.ja rs 12.
X X X V III. D as d ie a n la g e n u n d s t ü r e n n a c h je d e ß i n v e rm ö g en b e s c h e c h e n , u n d d ie u ffn e m m e r d e r s e lb e n g e b ü r lic h e
r e c h n u n g g e b e n s ö llin d . Und letstlich betreffende die anlagen und
stüren, so in stetten und gmeinden zuo reiß oder anderen gmeinen beschwerden beschechen sollend, damit der gmein man m it denselben nit so vil als
der rych beschwerdt, sonder zwüschen inen nach billigkeit ein underscheid
gehalten werde, als setzend --- wir, daß in der glychen ufflagen ein jeder
in dem einen und anderen fal nach ertragenheit synes guots, als der rych
nach dem w ärth syner guoteren und rychtum b, und der arm nach der portion und dem vermögen synes guotlins angelegt werden solle. Wo aber etliche
1 Dieses Mandat ist in M 2, wohin es gehören würde, nicht zu finden.
2 Das ansechen war nicht zu finden.
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der unseren sonderbare brüch und gwonheiten darumb hettend, mögend
sy vermög derselben ire anlagen und stüren verrichten; und sollend die
verordneten uffnemmer söllicher anlagen und stüren verbunden syn, glych
nach irer verrichtung dem oberamptsman und der ehrbarkeit in dem gewohnten bezirck gebürliche rechnung zegeben, uff das, wo untrüw gespürt
wurde, wir deren bericht und dann die fälbaren verdienter massen abgestrafft werdind.
Soli deo gloria.
O riginaldruck: St Gedr. M 17 N 16. A u f dem Titelblatt unter dem hievor wiedergege
benen Titel und Spruch (I. Thess. 4) in einem Rahmen: zwei Bernerwappen (Schilde mit
gegeneinander schreitenden Bären) und in der Mitte darüber das Reichswappen (Doppel
adler) mit der Kaiserkrone darüber, alles gehalten von zwei Löwen, deren einer (links) ein
Schwert, der andere (rechts) ein Szepter trägt. Unter diesem Bild: Getruckt in der löblichen
statt Bern, by Johann le Preux, bestelten buochtrucker 1613. Format 16 X 19,6 cm. 62 Seiten.
A u f besonders bezifferten Seiten 1-14 folgt die hienach wiedergegebene Lütterung — (Be
merkung 1), an deren Schluß das gleiche Wappenbild angebracht ist, wie hievor beschrieben.
In dem sonst übereinstimmenden Exemplar in Mandatensammlung 6 N 47 fehlt diese Lütterung: ebenso in Mandatensammlung 10 N 2.
B em erkungen: 1. Vor Abfassung der vorstehenden Ordnung erging ein Mandat an alle
Amtleute, Freiweibel, Ammänner, vier Städte im Aargau und Schwarzenburg wider den
müßiggang und unerbar, gottlos wesen, vom 6. April 1612; darin verlangten Sch und R
zuovorderist --- eigentlich zewüßen, was für laster gmeinlich und sonderlich, wellicher
gstalt und uff was gattung, form und wyß der wücher und ubernutz — getriben — und
— die armen von den riehen getrengt und ubervortheilet werdind und befahlen deshalb
allen Amtleuten, die predicanten, grichtsgeschwornen, eherichter, ehgöümer und ander
underamptlüth unverzogenlich zusammen zeberüffen, inen --- zeeroffnen und [sy] mit
allem ernst by den pflichten, mit denen sy uns zügethan sind, zevermanen, das sy sich
hierüber miteinanderen erinneren, die beschaffenheit in gschryfft verzeichnen, und darby
ouch melden söllind, an wöllichen orten überflüßige wyrt und wynschencken abzestellen;
item, wie denen, so gelts manglen, fürgestreckt und gelihen, was übernutz, vortheil und
wücher — geübt — werde, demnach etwan zwen oder dry dero, so christenliche zucht
und ehrbarkeit liebend, under inen erwöllindt, uns sölliche schrifftliche verzeichnus züzebringen, die uns umb alle notwendige umbständ, die wir zu ansteflung eines beßeren
lebens — von inen ervorschen möchtend, berich[t] und bescheid zegeben wüßind; denen
solt du1 einen darzü thugelichen(I) predicanten züordnen, der söllichem irem fürbringen
bywonen, umb alle notwendigkeit bricht geben helffen könne. --- (M 4.14-18.)
2. Die dem vorstehenden Mandat in einigen Ausgaben nachgeführte L ü tte ru n g ü b e r
e tlic h e h ie v o rg e ste lte Satzungen betrifft folgende Punkte:
a) Z iffe r I I : Wie fürhin die gültverschrybungen uffgerichtet werden sollend. Da die
Schreiber sich der Worte «noch ouch einiche schulden an Stadt baren gelts gegeben werden
söllendt» — sich beschwert, umb kouffsummen, so von ligenden verkoufften güteren
1 d.h. jeder Amtmann.
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harfliessend, einiche gültverschrybung zeschryben und vertigen, so wird erläutert, daß
wann der unseren einer wegen vor diser ußgangner Satzung verkoufften ligenden güteren
ein ußsthende verfalne zalung zebezüchen, und aber der Schuldner nit mittel hat, die versprochne summ in parem gelt zuerlegen, das alsdann uff eines sollichen Schuldners bitt und
hegeren der glöübiger macht und gewalt haben solle, syn ußsthende verfalne summ an 5
zinß anzstellen, und nach inhalt unserer Ordnung, und nit anderer gstalt, verschryben
zelassen. Betreffend aber die koüff, so in das künfftig — umb ligende stuck beschechen
werden, lassend wir zwar nach, daß in dem die beid parthyen mit einanderen marcktend,
und einanderen verkouffendt, die bestimpte kouffsumm umb pare bezalung zu zylen und
tagen ein andern anstellen oder angentz umb den zinß nach inhalt unserer Ordnung mö io
gend verschryben lassen. Wann aber im märit die gantze summ oder zum theyl zu paren
zalungen angestelt und zuo zilen und tagen nit entrichtet und bezalt werdend, in söllichem
fall wellend wir nit gestatten, das derglychen künfftig ußstehende verfalne unbezalte kouffsummen an zinß einicher gestalt angestelt werden mögend, sonders sollend nach gebür und
rechtlichen gewonheiten bezogen werden. — Demnach wüssend unsere geschwornen schry- 15
ber sich zehalten, by verwürckung der fädern, und jeder parthy, so hierin geverd üben,
bruchen und verfälen wurde, von 100 % houptgut 10 zuo unseren handen zuoerlegen.
b) Z iffe r V I I I : Einige Schreiber wollten wegen der dort vorgeschriebenen Zeugnisformel
keine gültverschrybungen ververtigen, es werde dann das pare gelt in bysyn der zügen
dargezelt, und sich hiemit gewidriget, alte verschrybungen zuernuoweren. Erläuterung: 20
es bleibt bei der Satzung, doch ist nachgelassen, wann einer das in der alten schuldverschrybung ingeschryben underpfand ohne trug und geferd köüfflich an sich bringt, besitzt und
widerumb insetzt, und hiemit die alte verschrybung uff deß glöübigers günstige bewilligung ernüweren wil, sölliche ernüwerung zeschryben und vertigen, angesehen, dieselb
wider disere unsere Satzung nit stryttet.
25
Und ob glych wol die abstraffnng der jenigen, so --- ihren nechsten --- wucherischer
betruoglicher wyß vervortheilen, wolgegründt, so ist nit minder göttlichen und weltlichen
rechten gemäß, daß den getrengten umb die vervortheilung und wucherischen ubernutz
ein billiche ersatzung beschehen und deß wegen an der verschrybnen schuld und summ
söllicbes abgerechnet und durchstrychen werden solle, wie wir dann hiemit sölliche ersat 30
zung wellend gesetzt, geordnet und trüwlich zuerstatten bevolchen haben.
Die Wucher straffen und confiscationen betreffend habend wir derohalb angesehen,
daß dieselben keiner anderer gestalt, dann mit parem gelt, guoten pfänderen und wärschafftbrieffen durch den ubertretter erlegt und bezalt werden sollend.
c) Zu Z iffe r X X V I : Erläuterung, daß erstlich die Sachen der uffseheren fürsichtig- 35
keit heymgestelt werden sollend, ein billichen underscheydt zemachen ---, was nützliche
und notwendige wahren syn mögen oder nit. Was aber die glaßtreger anlanget, welche aller
gattung gleser und gutteren in das land bringend (und kratzentrager genampt werden
mögend), solle denselben (als daß man deß zügs nit entmanglen kan) nit allein uff fryen
offnen jahr märitten, sonders ouch uff den Wochen märitten feyl zehaben zuogelassen wer- 40
den, sover sy mit keinen geverden umbgangint.
Die kemynfeger betreffend, welche ihre wahren in trucken und laden tragent und mit
denselben in offne wirtshüser ynkerend, ist ihnen verbotten, sölliche ussert den fryen jars
märitten ußlegen, in die hüser tragen und einicher gestalt zeverkouffen; und wann sy
darwider handlend, alldann sollend sy in straff zogen werden.
45
Den schreyeren soll weder uff, noch ussert den fryen jars märitten ihr kunst ußzeschryen und gewärb zeuoben in kein wäg gestattet, sonders hinwäg gewisen werden.
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Den büchfüreren und derselben wahren oder bücheren halb soll ein underscheyd gehalten, ihnen glychwol die nützlichen güten bücber von einer zyt zur andern feyl zehaben,
nit verbotten, die unerbuwlichen aber, als ouch unnütze üppige ergerliche schrifften
und gemäl feyl zehalten nit gestatten(I), sonders ynzepacken bevolchen; wo nit, und sy
5 die über Warnung und verbott ußlegtent, confisciert werden.
Was die husierer syent, gibt d as wörtlin selbs züverstan, daß es nämlich die, welche bin
und wider im land umbher von eim huß zum anderen züchend, ihre wahre feyl piettend
und den lüten ynschwätzend, kein blybenden sitz noch burgrecht habend, und ihre herbergen nit in offnen tavernen, sonders sonderbaren hüseren nemmend; denen soll solch
10 husieren gar nit gestattet werden. Hierinn sollend nit begriffen syn die jenigen, welche uß
bevelch und begeren ehrlicher bürgern allhie denselben etwas wahren zübringend, sover
sy nit ussert den jars märitten ußlegint oder husierint.
Deßglychen die spysmarquetanter, welche oel, fastenspys und derglychen in die statt
bringendt; denen soll jederzyt der frye feyle verkouff, wie von alter bar zügelassen syn.
15

d) E rlü tru n g , was g e s ta lte n die a m p tlü tt, c h o rric h te r un d u ffse h e r d iser
c h riste n lic h e n O rdnungen h alb sich v e rh a lte n , die u b e r tr e tte r re c h tv e rtig e n , u n d was ih n en deßw egen b eso ld u ngsw yß z ü sta n un d g ep ü ren solle.
Es söllent die chorrichter zü statt und land, darinn die oberamptlütt und twingherren,
20 jeder nach syner amptspflicht und twingsgerechtigkeit begriffen, nach ihrem alt und wol
empfangnem bevelch, samptlicli uff derglychen, wider unsre vorbeschribne Ordnungen
und Satzungen strytende wücherische handlungen flyssig achten, denselben nachfragen, sy
durch alle gepürliche mittel ohne jemands Verschonung erforschen und endtecken, die
fälbaren für sich beruffen, verklagen, mit kundschafft uberwysen, und wo kein kundt25 schafft, aber so starcke handgryffliche anzeigungen und umbstende deß wücherischen
fälers vorhanden, die sach, so es urtheil und recht güt und notwendig find, an ihre hand
ziechen, und wann der fäler offenbar, denselben einem oberamptman ubergeben, der
dann die fählbaren vor einem ehrsamen gericht öffentlich, nach inhalt der Satzung und
synem geschwornen eydt vertigen, die büß bezüchen und uns gebürenden antheils wegen
30 flyssige, trüwe rechnung geben soll. --- (Hinweis auf den folgenden Eid)»
e) D er u ffse c h e ren e y d t. Schwerend diejenige, welliche zü uffsecheren unsers jüngst
ußgangnen reformation mandats bynebent unseren amptlüten, predicanten und ehegöümeren verordnet sind, — (allgemeine Eingangsformel) — uff die ubertretter desselben
zeachten, denselben flyssig nachzefragen, die jenigen, so sy selbs erfaren mögent oder
35 ihnen angeben werdent, den oberamptlütten, welliche dieselben rechtlich vertigen und
büssen sollend, zuverleiden und so weit müglich, die Sachen ußfündig zemachen; in söllichem gar niemand, weder uß gunst, fründschafft, noch von ansechens wegen der person
zeverschonen, förchten, noch entsitzen; ouch niemand weder uß fyndschafft, nyd, haß,
noch rachgirigkeit, sunders allein umb der blossen warheit und ubertrettung willen an40 zügeben; und wo sy sechen oder spüren wurdent, daß die oberamptlütt, predicanten, ehegeümer, gerichtsgeschworne und andere beampteten selbst wider dise Christenliche ordnung handlen oder nit mit gebürendem yffer und ernst darob halten, noch diejenigen, die
ihnen als ubertretter derselben angeben werdent, nach ihr schuldigen amptspflicht rechtvertigen und straffen, sunders denselben verschonen wurdent, als dann by diserem ihrem
45 eydt dieselben den verordneten uffsecheren in unserer statt ohne einich verschonen anzügeben, damit sy darumb ihre wolverdiente straff empfachint; und im übrigen für sich
selbs und durch ander vertruwte, allen ernst anzüwenden, die fählhafften zü endtecken,
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ouch sy selbst ob disem mandat und Ordnung styff zehalten und darwider nüt zühandlen,
uffrecht und trüwlich, obn alle geverd.
Die b elonung a n tre ffe n d , setzent und wellent wir, daß die cborrichter, by wellichen
der oberamptmann als deß cborgericbts fürgesetzter so vil haben und nemmen soll, als
der anderen chorrichteren einer, für ihre müy und arbeit von den confiscationen dritten- 5
tbeil houptgüts und den verfallnen uberzinsen fünff von hundert, das ist, wann die confiscation dritten theil houptgüts und die verfallnen uberzinsen samptlich hundert krönen
bringent, darvon fünff krönen bezüchen1; von den bestimmten büssen aber der dryen
krönen oder pfunden uff jede krönen oder pfund uberzinß den halbigen theil innemmen
mogint.
io
Die verordneten uffsecher aber söllent in den büssen, so in disem --- wücbermandat
und darüber gegebnen erlüterungen bestimpt, und ob 50 % sind, den achtenden theil, so
aber dieselben under 50 sind (ußbeschlossen die12 leistungbüssen) in allen denen fahleren
und ubertrettungen, so sy erforschend und entdeckend, ußfündig machend und angebend,
für ihre müy und arbeit den vierten theil haben, und das übrige unsere amptlüte zü 15
unseren handen in trüwen verrechnen und überantworten.
f ) N e m e re e rlü tte ru n g u n d Ordnung der z ü p o tte n h a lb . Diewyl jetzige un
richtige zalung höchlich erforderet, der züpotten halb, 3so meertheils liederliche, ouch
beiden dem glöübiger und Schuldner schädliche gesellen gsyn, gewüsse fürsechung zeverschaffen, als3 habent wir, zü desto gewüsserem, fürderlicherem und richtigerem inzug 20
allerhand ußsteenden schulden — geordnet, das zü statt und land ehrliche biderbe
männer (angesechen die gyselschafften und fresseryen gentzlich uffgehebt) zü sollichem
inzücherdienst von unseren amptlüten mit hilff und züthün eines eersammen chorgerichts
söllent in der anzal, nach dem jedes ort unserer landschafft derselben untzit hero gehebt
oder jetziger zyt nottürfftig syn wirt, erwellt, und mit hiernachgesetztem eydt aUwegen 25
zü antritt ihres ampts und järlichen bestattigung beeydet, ouch in sollichem ihrem berüff
und bevelch von den ober und underamptlüten, fahls sy ihre Sachen in trüwen, uffrecht
und redlich verrichtent, geschützt, geschirmt und wider Schänder und schmacher durch
gestattung verkürtzten rechtens gehandhabet, und zü allen anderen ehrlichen ämpteren
und diensten, von söllicher ihrer trüwen und geflissenen Verrichtung wegen, desto meer 30
befürderet4 werden. Bynebent ist unser --- bevelch, daß sy by ihrer 5belonung, in der
einlifften Satzung bestimpt, verblyben5, einen halben tag nit für einen gantzen anrechnen,
1 Vgl. die Ordnung vom 5. Februar 1611, wodurch den Chorrichtern 5% der Confiscationen
und Strafen zuerkannt wurden (P 3. 244).
2 1628 zu.
3 Statt so --- als schreibt 1628: hievor ußgangne fürsechung zuerfrischen.
4 1628fügt hier ein (statt werden): diejenigen aber, so bösen lümbdens, fule liederliche
tropffen, und beyden, dem glöübiger und Schuldner schädliche gsellen sind, oder ins
künfftig syn wurden, deß getragnen zubotten diensts priviert und entsetzt werden. Daruff
dann, und ob der ein und ander der Ordnung und eyd gemäß sich verhalte und erzeige,
unsere amptlüth ein gewissen uffsehen haben und jederzyt irenthalb die nohturfft zeverschaffen wissen sollend.
5 Statt ihrer --- verblyben schreibt 1628: ihrer bestimpten belohnung, nämlich einem
fußgehnden hotten zum tag 15 batzen, und einem rytenden ein müntz cronen gantzlich
verblyben, und fügt am Rand bei lut mandats vom 19. April 1620 (R M 39. 213).
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ouch kein versümnuß tag über die ordenliche reiß inschryben söllent; es sye dann sach,
daß sy wegen eines amptmanns abwäsen und anderer ehehafften Ursachen wegen unvermydlich warten müssen. Und wann sy uff einer Straß meer dann ein sach züvertigen, söllent
sy nit von jeder sunderbar den vollkommen taglon nemmen, sunders von jeder sacb nach
5 marcbzal so vil vorderen, daß sy von allen samptlich nit meer, dann ihren bestimpten
taglon haben mogint1. Und damit söllicber inzücbung wegen kein gefabr ehrlichen lüten
zu erwarten, ist unsere lütterung, daß ein jeder für hundert guldi gnügsame burgschafft
unseren oberamptlüten zestellen verbunden syn solle12.
g) Der z u p o tte n e y d t3 enthält nach der allgemeinen Eingangsformel das Versprechen,
10 das jenige, so ihnen bevolchen wirt, in güten trüwen inzezüchen dem armen als dem rycben,
ohne ansechen der person, ohne trug und falsch, ohne empfachung einicber miet und gaaben, ohne uffscbub und tractation mit den scbuldneren dem glöübiger binderrucks und
unwüssend; item die leistungen an allen orten durch den weibel ankünden zelassen und
die Verrichtung deß weibels4, wie die ankündung beschechen, und was für bescbeid er15 volget, dem glöübiger widerbringen; oucb alle ankündungen, uff wellicbem tag und an
wellichem ort sy verrichtet, in ein sunderbar rödeli zeverzeichnen; wann der monat der
angekündten leistung hingeflossen, und aber die summ, darumb es zethün gsyn, entzwüschent nit bezalt worden, ouch deßwegen die 20 % büß verfallen, sölliches in einen
besunderbaren rodel inzüschryben; was in der statt Bern, in derselbigen gericht, ouch
20 in den landgerichten, wo kein amptsmann ist, triben wird, einem einunger, der darumb
synen eigenen rodel haben soll, anzügeben, und die büß zü überantworten; was aber under
den oberamptlütten verfürt wirt, denselbigen, die dann ouch darumb ihre eigne rodel
haben söllent, die büß zeverzeigen und allwegen mit bezüchung der ußstenden summ und
deß kostens zeerlegen; und damit alles desto ordenlicher zügange, ihre rodel vor der ampt25 lütten rechnungen unserem Tütschen seckelmeister, was im Tütschen, und Welschen
seckelmeister, was in. Welschlanden verrichtet, und vier venneren zü überantworten, uff
daß der amptlütten und züpotten rodel gegen einanderen gehalten werden mögent; und
im fall die züpotten die büß der 20 % ubersechen, nit bezüchen und überantworten wurdent, söllent sy jedes mals söllichen fahler mit dryfacher büß verbesseren und ablegen,
30 alle geverd vermitten.
Es soll hiemit allenthalben - - - in der weiblen5 eydt, den sy jarlich schweren söllent,
ingestelt werden, daß sy den tag und das ort der durch sy angekündeten leistungen uffschryben, den oberamptlütten angeben, und ob die angekündeten leistungen verflossen
und die büß entrichtet, flyssige achtung haben und güte rechnung tragen söllent.
35
Die frömbden ußlendischen geschwornen hotten söllent für sich selbs keine leistungen
ankünden, sunders dasselb in unserer landschafft durch die weibel verrichten lassen, und
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1 Weiteren Zusatz des Wuchermandats 1628 siehe dort,
2 Der vorstehende Abschnitt (f) wurde in Wirksamkeit gesetzt durch Weisung von Sch und
R an alle Amtleute, vom 24, März 1614 (vgl, R M 27,145 vom 10, März 1614),
3 Zuboteneid von 1536 in V 117 Ziffer 47; Zubotenordnung von 1531 l,c, 118 Ziffer 48.
4 Statt deß weybels schreib 262Ö derselben.
5 1628 fügt bei: wie auch der meyeren, amman oder anderer geschwornen, denen die
leistungen anzekünden gebürt.
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hiemit den weiblen an eydts statt globen, wann das termin deß monats verflossen und hiemit die büß verfallen, dieselbe anzügeben, damit sy zu gebärender zyt bezogen werde1.
Und wellend hiemit alle andere liederliche unbeeydete botten in unserer statt und landt
schafft abgestrickt haben, by peen, das ihre Verrichtung gentzlich krafftloß und ungültig
syn solle.
5
3. R und B verkündeten unter dem 17, Mai 1614: Gott hat uns durch syn gnädige fürsechung als ein christenliche oberkeit, die über ire landtschafft ein Wächteren syn soll,
bewegt, by allen - - - underthanen - - - allerley landtverderbliche mengel - - - zeerfahren und
dieselb best unsers Vermögens zuo allgemeiner wolfhart, so uns zum höchsten, weis gott,
angelegen, zeverbeßeren, deßwägen wir by abschnydung allerhand gyttigen und wuoche- io
rischen handlungen, so - - - ein wurtzen alles bösen sindt, ein christenlichen anfang gethan
und Satzungen gestält, so dem wort gottes, christenlicher liebe und allgemeinen erwünschten wolstandt gemäß; und was dann wir uns — uß oberkeittlichen ansechen — einhälligklich verglichen, dieselben zeschützen, schirmen und handhaben, so ervorderet nun die
hoche nothurfft, das alle undergesetzte in geistlichen und wältlichen standt, als die vor 15
gottes angesicht und vermog irer eyden der oberkeit ougen, orhen, händ und fuß sin
sollen, den gottsförchtigen und getrengten zu schütz und den gottloßen und tyrannischen
eigennützigen gemütteren züschrecken, irer wichtigen amptspflicht gethrüwlich erinneret,
und deßwägen ouch mit eyden darzü verbunden werdind. Uff söllich end hin habend wir
uns endschloßen, unsere ansechenliche bottschafft ---z u unseren --- underthanen abze- 20
vertigen, die an gelägne orten nach jedes ampts und landts kumligkeit, unsere kilchendyener, underamptlüth, chorrichter, gemeine grichtsäßen und verordnete uffsecher züsamen berüffen, nach gehaltner predig ihnen unseren willen --- anzeigen und sy daruff
vor den versamletten gmeind beeyden söllindt, denselben unseren Ordnungen statt zethun
— . Befehl an alle Oberamtleute, allen kilchen dyeneren, underamptlüthen, ehegeümeren, 25
gemeinen grichtsäßen und sonders den verordnetten uffsecheren durch die Weibel zu ge
bieten, zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Ort nach Anhören der Predigt in bysyn der
gantzen gmeind unsere[r] gesanten fürtrag zevernemmen und die schuldige, von den
almechtigen gott bevolchne eydts pflicht züerstatten. Da dies auf Montag angesetzt werden
soll und an diesem Tag vielleicht gewöhnlich keine Predigt stattfindet, sollen die Oberamtleute, 30
damit kein fahrläßigkeit und Unordnung endspringe, --- uff den cantzlen deßelben orts,
wo unsere gesanten erschynen werdend, an sontag zuvor - - - verkünden laßen, daß die
Verordnung bekannt gegeben und beschworen werden solle (M 4. 198-200),
Die vier Städte im Aargau erhoben gegen die Beeidigung der Unterbeamten auf das Wuchermandat die Einwendung, daß dies ihren fryheiten zum theil zuwider wäre und erboten sich, 35
die alten pflicht und huldigung und alle gehorsame zeleisten. Sch und R wiesen demgegen
über am 4, Juli 1614 darauf hin, daß die Beeidigung den Freiheiten und althargebrachten
büßen der Städte keinen Abbruch tue und verlangten, daß die Städte sich nicht weiter verweigerindt, noch hinderzüchindt, die nötigen Anordnungen zu treffen, das uff unser g’santen
ankunfft die jenigen, so die ersten observatores und executores der Wucherordnung sein 40
sollen, vor der christenlichen gmeind beeydet werden mögindt (M 4, 224),
4, Am 26, September 1614 wurden ferner alle Amtleute des deutschen Landes, die vier Städte
im Argau, Freiweibel und Amtleute zu Schwarzenburg und Sumiswald angewiesen, die Ord
nung alle jahr ein mahl --- öffentlich von den cantzlen Verläßen zu lassen; dies, weil vill
unserer underthanen, jung und alt, insonderheit die, so nit läßen könnend, klagten, daß sie 45
1 Von hier an in 1628 anderer Text,
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nicht alles, was in dem einmal verlesenen Mandat stehe, behalten mögen, und also vill uß
unachtsamme und unwüßenheit darwider handlen und in die bestimpten straffen und
büßen fallen möchtendt; in solchen Fällen hat die Oberkeit kein lust, noch gefallen, das von
überträttung wägen die büßen verfallend, die ouch nit umb deßer erbaltung willen, [son
dern] gütter christenlichen policy und Ordnung, wie ouch gepürenden respects gägen der
oberckeit bestirnt und gesetzt wurden (aaO 251).
5. Eine einzelne Strafverfolgung wegen Wuchers wurde am 17. Januar 1617 dem Einunger
und dem Gerichtschreiber befohlen (P 3. 523).

c) Wucherordnung
10

Ernewerung, verbesserung und vermehrung der sta tt Bern christlichen,
jüngst außgangenen reformation satzungen wider allerhand wucherische,
vortheilige, eygennuotzige verkomnussen und finantzen.
Einer sta tt und landschafft zu nutz und frommen uff ein news ubersehen erleuteret und uff gegenwertige zyt gerichtet.
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1628 Februar 27.
Die Vorrede von Sch, R und groß raht, genampt die zweyhundert ent
spricht derjenigen vom 27. Februar 1613, ist jedoch von der dort angemerkten
Stelle hinweg etwas gekürzt.
I . W as g s t a l t e n d ie uffbruoch g e lts b e s c h e h e n s ö ll e n d t. =
1613 Ziffer I, mit Zusatz an der dort (S .2 8 7 ) vermerkten Stelle: Welcher
aber nit under unsere am ptlüth, sondern in das stattgricht gehörig, soll
derglychen schyn, m it ufilegung einer von dem predicanten und chorgricht
deß orts, da er wonhafft, synes thuons und wesens, auch synes begehrens
beschaffenheit halb, zuvor erlangter zuogsame, allhie am rechten ußbringen
und erwerben; doch sollend die am ptlüth und das gricht ein jeden dahin
wysen — .
I I . W ie fuorthin d ie g u o ltv e rs c h ry b u n g e n u f f g e r i c h t e t w e rd e n s ö llin d . = 1613 Ziffer I I , jedoch mit Zusatz nach c (S. 289):
Under glycher straff wollend wir auch ußtruckenlich ingeschlossen und
verbotten haben die jenigen list, gferd und geschwindigkeiten, so ein zyt
dahar in zinßkäuffen wdder dise unsere ordnung — gebrucht worden: als
wann einer dem anderen sonderbare pfenwert, es seye roß, vych, wyn,
allerley getreidt, und was derglychen, uff bahre zalung oder gwuosses term in
hin (zun zyten in schlechter werschafft, doch in thürem pryß) verkaufft
und uffgeriben, oder ußstehende zinsen, zehnden und andere guolt, item
lauffende unzinßbare schulden, buossen und was derglychen immer syn und
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genempt werden mag, von jemands zebezuochen und zefordern, der schuldner aber nit m ittel gehabt, dasselb in bahrem gelt zuerlegen, er alsdann
ihme (solches zu einer zinßverschrybung zemachen) einmahl das bahr gelt
dargezellt, dasselb aber gar oder zum theil von stund an nach a b tritt deß
schrybers und der gezuogen wdderumb zu synen handen genommen und sich
selbs darauß bezahlt gemacht. Item das in ußlychung baren gelts vilmalen
vor oder nach geschehener zellung der 10. pfennig fuor das gandtrecht am
hauptgut abgezogen und innbehalten worden.
Item da der zinßkäuffer eintweders uß eignem, oder von anderluoten
entlehnten m ittlen die hauptsum m gfährlicher wyß dem, so den namen deß
hauptschuldners tragen sollen, vor schryber und gezuogen dargezellt, dieselb aber nachwert (wie sie es dann m it einanderen angespilt) widerumb
zu synen handen genommen, syne eignen guoter ihme selbs zum underpfand
verschryben lassen und hiemit im werck selbs hauptschuldner und bezahler
gsin, nur uff das er den brieff verkauffen und zu gelt kommen möchte.
Deßglychen da in gelts uffbruochen (damit m an die ablösung terminieren
möge) allein schuldbrieffen oder handschrifften uffgerichtet, und nuot destminder der zins prorata deß angestelten termins zur gelichnen summ geschlagen oder an derselben angentz inbehalten worden.
Also das welche nun fuorohin, xseyen heimbsche oder frömbde, söllicher
stucken eins oder mehr, oder ander derglychen finantzen gegen den unseren
fuornemmen und bruchen, wie auch die schryber, so derglychen brieffen
verfertigen wurden, in obgesetzte straff, insonderheit der confiscation 3. theil
hauptguts, ohne verschonen gezogen werden söllind.
Wir wellend auch den oder die jenigen, so zu obberuohrten fuorzellungen
mit ihrem gelt hilff, rah t und fuorschub gebend, wie auch die, so in bewilligung wyterer gstuondung einmahl verfallener hauptguoteren, nach empfahung ußstelliger zinsen und kostens, ihnen m acht und gwalt vorbehaltend,
die ablosung sam pt dem zinß, ohne underscheid eines gwuossen zil und tags,
sonders zu ihrem gefallen, zu was zyt es ihnen immer gelegen, zef ordern
und zubezuochen in oberluoterte straff der verwuorckung zuochen lassen.
Es folgt 1613 I I d und e, sowie, in der nachstehenden, abgeänderten Form,
was in der Erläuterung zu 1613 I I (Bemerkung 2 a) gesagt ist.
Und obwol hievor gesetzt, das kein guoltbrieff anderst dann m it bahrem gelt
uffgerichtet, noch auch einige schuld an statt dessen geben werden solle, habend wdr doch so wol der von ligenden guotteren har fliessenden kauffsummen,
als auch der ernewerungen halb folgende erluoterung — angesehen:
1 Zu ergänzen ist sie.
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Namlich betreffend die köuff, so umb ligende stuck und guotter beschehend, lassend wir zwar nach, das in dem die beyd parteyen m it einandern
mercktend und einandern verkauffend, die bestimpte kauffsumm umb bare
bezahlung zu zilen und tagen einandern anstellen, oder angentz umb den
5 zins nach inhalt unserer ordnung verschryben lassen mögend. W ann aber
im m ärit die gantze summ oder zum theil zu baren zalungen angestelt und
zu zilen und tagen nit entrichtet und bezahlt werdend, in solchem fahl
wollend wir nit gestatten, das derglychen ußstehnde verfalne unbezahlte
kauffsummen und Zahlungen weder durch m ittel oberluoterter darzellung
10 gelts, noch einiger gstalten an zins angestelt werden mögend, sonders söllend nach gebuor und rechtlichen gewonheiten bezogen werden, uff das hiedurch nuotzit wider disere — satzung gehandlet, und das unnütz schädlich
m ärten, in dem sich vil uff kuonfftige zins anstellung oder uffbruoch verlassend, so vil muoglich gehinderet werde. Demnach wuossint unsere ge15 schwornen schryber sich zu halten, by verwuorckung der fäderen, und jedern parthey, so hierinn gferd uoben, bruchen und verfälen wurde, von
hundert pfund hauptgut 10 % zu unseren handen zuerlegen.
W ann aber beyd partheyen in köuffen ligender guotteren zwar die kauffsumm gar oder zum theil zu bahren zalungen anstellend, darby aber mit
20 einandern uberkommend, das ein jede derselben ihren zins ertragen solle,
und deßwegen die zinsen (als die sie in der beilgschrifft nit namsen lassen
dörffend) zu der gantzen kauffsumm rechnend und schlahend; oder wann
hinfuor jemands zu einer zinßguolt umb erdichte köuff sich zu einem zinsköuffer, als ob er dieselbe mit verkauff- und inrumung der darin genamseten
25 underpfänderen oder anderer ligenden stucken uffgericht und erkaufft habe,
instellen lassen, dieselben aber stäts in syner eignen besitzung behalten und
also hierinn gferd bruchen wurde, nur dam it er nachwärts uß dem brieff
gelt erlösen möge, der und dieselben sollend in der straff und confiscation
begriffen syn, wie oben erlüteret.
III. I n w as w ä ru n g d a s h a u p t g u t so lle u ß g e ly c h e n u n d
30
w id e ru m e r le g t w e rd e n u n d w ie s ic h m it a l t e n v e r s c h r y b u n gen g o ld u n d s il b e r s o r te n z e v e r h a lt e n . = 1613 I I I , doch Schluß
wie folgt abgeandert: — dann sy im 1613. jah r gewuordiget, gäng und gäb
gewesen sind, und man sich unser jüngst, biß uff eine bessere zyt, hieruober
35 gethanen luoterung1 nachrichten solle.
1 Vgl. M 5.186 (4. Juni 1625), 252 (25.Oktober 1626), 264 (16.August 1627); die
lüterung könnte auch durch den Entwurf des undatierten msechens von ungefähr 1625 erfolgt
sein (M 5. 225).
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IV. V e r b o tt d e r fruocht z in s e n , u ß b e d in g t d ie b o d e n guolt.
= 1613 IV .
V. W eß m a n s ic h w e g e n d e r a lt e n t e r m i n i e r t e n z in ß b a r e n
s c h u ld b r ie f f e n z e v e r h a lt e n . Was die vor unser den 27.febr. 1613 ußgangnen reformation ordnung uffgerichten, uff ein gwuosse jahrzal bestimpten zinßbaren schuldbrieffen anbelangt, habend wir --- geordnet1, das
welche bürgen oder derselben erben nach beschechner verkuondung anzogner unser ordnung die yngangne buorgschafft dem gläubiger und hauptschuldner nit nach inhalt derselben abgekuondt und uffgeben, sonders darfuorhin umb verbürgete summen länger in der bürgschafft verbliben, dieselben auch nun wyter, so wol als zuvor, biß uff die ablosung darum halft,
verpflicht und verbunden st ahn und verblyben, solche schuldbrieffen auch
nuot destminder ihrer ablosung halb glyche gstalt und beschaffenheit haben
söllind, wie in hievor gesetzter 3. satzung von den ewigen guoltbrieffen erluoteret.
Lassend aber nochmalen zu, das dieselben (wo fehr der gläubiger das
verwilligen oder begehren wurde) under dem alten dato m it den alten buorgen und underpfänderen, oder (fahls der alten halb etwas mangels und
abgangs syn möchte) oder allein der hauptschuldneren und buorgen hab
und guot in gmein, und kein sonderbar underpfand verschriben were, mit
anderer gnugsamer versicherung, m it buorgen und underpfänderen under
newem dato, in deß hauptschuldners kosten, vermög hievor gesetzter ordnung und dero erluoterten gedingen, erneweret und uffgerichtet werden
söllind und mögindt.
VI. W ie d ie s c h r y b e r d ie g u o ltb rie ffe n e m p f a h e n u n d f e r t ig e n
u n d die b e s ig le r b e s ig le n s o lle n . (Eingang = 1613 V I I I , bis) —
erstattet worden, sonders auch die schryber den schuldner eigent- und
umbständlich befragen, erforschen und achtung geben, ob die gelt ußlychung einfaltig und ohne veruobung einiger gefer den, heimlichen betrugs
und geschwdndigkeiten, in was wys und weg das wider — unsere ordnung
immer syn möchte, ihme ingehendiget und uberantw ortet worden, und
fahls sy die sach argwönig befunden, den fälhafften an gebuorenden orten
verleyden.
In gültverschrybungen, so von köuffen ligender guotteren harfliessend,
sollend die schryber nit underlassen eygentlichen sicheren bricht von dem
schuldner zuerforderen, ob der kauff und m ärit thätlich und uffrichtig
ergangen und hingeben, auch darinn die kauffsumm oder ein theil derselben
1 Vgl. 1613 Ziffer V bis VII.
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an zins zestellen und zeverschryben abgredt worden; in ernüwerung aber
der alten brieff, durch m ittel dessen der zinskauff geschicht, m it beschrybung desselben hauptschuldners, bürgen, hauptsum m , siglers und datums
ynzeverlyben und zevermelden; dann fals der schuldner oder auch der
schryber sölliche gesetzte ordnung ubersehen wurdend, soll jeder von
100 pfunden 10
und von 100 florin 10 florin uns zu straff verfallen syn.
Belangend die ernüwerungen der alten zinsbrieffen, wann einer das in
der alten verschrybung inverlybet underpfand ohne trug und geferd köufflich an sich bringt, besitzt und under dem alten dato uff deß glöubigers
günstige bewilligung widerumb insetzen will, oder wann die schuld und
hauptsumm, so in einem alten brieff verschriben, an jem ands in erb schaff
ten, köuffen, tüschen oder in andern weg zeverzinsen und zubezahlen fiele,
der glychwol die darin specificierten underpfänder nit in handen und besitzung hette, und die vorgehnde alte verschrybung m it bürgen und underpfänderen under nüwem dato zuernüweren begehrte, solches auch by dem
glöubiger erhalten möchte, in söllichen fälen lassend wir geschehen, das
solche ernüwerungen lut unser ordnung uffgericht und geschriben werden
mögind, in ansehen dieselben wider dise unsere satzung nit stry ten d 1. Jedoch m it der erlüterung, das die summ im alten brieff nit grösser gmacht
noch vermehret, und der alte brieff uffgelegt und vor den zügen und dem
schryber angentz cantzeliert und ungültig gemacht werden solle.
Und glych wie die abstraffung der jenigen, so wider alle christenliche
liebe und disere unsere — ordnungen ihren nächsten gantz wücherischer
betrüglicher wys verfortheilen, wolgegründt, also ist nit minder göttlichen
und weltlichen rechten gemäß, das den getrengten umb die verfortheilung
und wücherischen ubernutz ein billiche ersatzung beschehen, und deßwegen an der verschribnen schuld und summ sölliches abgerechnet und
durchstrichen werden solle; wie dann wir hiemit sölliche ersatzung wellend
gesetzt, geordnet und trewlich zuerstatten befohlen haben2.
Die wücherstraffen und confiscationen betreffend habend wir derohalb
angesehen, das dieselben keiner anderer gstalt, dann m it bahrem gelt,
guten pfänderen und werschafft brieffen durch den ubertretter erlegt und
bezahlt werden sollend.
V II. M ä ss ig u n g d e r s c h r y b e r e n u n d b e s ig le r e n b e lo h n u n g ,
v o n s c h y n e n u n d g ü l tb r ie f f e n . = 1613 I X (S .2 9 4 hievor).
V III. W as g s t a l t e n d ie g y s s e ls c h a f f te n u n d l e i s tu n g e n in g e s te l t u n d m o d e r i e r t. = 1613 X .
1 Dieser Absatz bis hieher ist der Erläuterung zu 1613 V III entnommen.
2 Der vorstehende und derfolgende Absatz entstammen der Erläuterung zu 1613 Ziffer V III.
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IX . V e r b o tt d e r c a s u a lis c h e n a n g e d in g te n k ö u f f e n . = 1613

X II.
X. V e r b o tt , n ü t z i t u f f d e n r a u b d e r guoteren z e ly c h e n — 1613
X III.
X I. V e r b o tt , u f f v y c h z e ly c h e n . = 1613 X I I I I .
X II. V e r b o tt , d ie fruocht u f f d e r h e y d z e v e r k a u f f e n . = 1613
XV.
X III. I n s e h e n d e r b e y lg e s c h r i f f t e n u n d g u o ltb rie ffe n a b k a u ff s h a l b 1. Wir haben der beylgschrifften halb angesehen ---, das in
erkauffung oder ertuschung derselben, so m it bahrem gelt, und m it keinen
pfennwerten geschehen soll (wie zuglych in vergantung derselben) gar niemandem — (weiter wie 1613 X V I ; Zusatz:)
Die guoltbrieffen belangend, wiewol wdr hievor uß beweglichen ursachen
nachgeben hattend, daß man derselben nach dem gantrechten, das ist m it
abzug deß zehenden pfennings und m it barem gelt allein erkauffen mögen,
so sind wir doch, wegen harunder allerhand geferden, quest und gwärb mit
pfendwerden (!) und anderer gstalt gebrucht worden, auch in ansehen deß
zu grossen vortheils und unglichheit gegen den beylengschrifften, und das
m an dahar wenig bahr gelt zu entlehnen und uffzubrechen finden können
und also die jenigen, so keine brieffen zuverkauffen gehabt, noht und
unglegenheit lyden muossen, bewegt worden, ein solche Zulassung hiemit
zuwiderruoffen und uffzuheben, m it ernstigem gebott und gesinnen, das so
jem and für diß hin gült und zinßbare brieffen an sich kauffen oder ertuschen
will, solches ohne einigen abschlag und abzug, weder an zins noch hauptgut geschehen, und man sich hierinnen christenlicher liebe gemäß gegen
einander halten und erzeigen solle, by mydung der confiscation.
XIV. V on d em d in g s k a u f f d e ß g e t r e y t s . = 1613 X V I I , mit dort
( S. 297) vermerkter geringer Änderung.
XV. V on dem d in g s k a u f f d e ß w y n s . = 1613 X V I I I .
XVI. V on d e r n o t a r i e n a m p t in v e r f e r t ig u n g o b e r l ü t e r t e n
d in g s k ö u ffe n . = 1613 X I X .
X V II. W as m a s s e n d e n u n d e r t h a n e n W e lts c h e n l a n d t s v o n
d e n u s s e r e n d in g s e r k a u f f t e w a h r e n u n d g e t r e i d t m it ire m
w y n z e b e z a h le n n a c h g e la s s e n . = 1613 X X .
X V III. V on dem d in g s k a u f f d es v y c h s u n d m o lc h e n s , w ie
d ie in h e im s c h e n s ic h g e g e n e in a n d e r e n z e v e r h a lt e n . = 1613
X X I.
1 Vgl. 1613 X V L
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X IX . V on dem d in g s k o u f f v y c h s g e g e n f r ö m b d e n . == 1613
X X II.
XX. V on d em d in g s k o u f f a lle r g a t t u n g w a h r e n , v o n s y d e n
u n d s a m m e t. == 1613 X X I I I I , mit dort (S. 300 hievor) angemerkter
Ergänzung, und dem fernem Zusatz: W ann aber jemands umb die wahren
bahre bezahlung versprechen, dieselben ihm auch der meinung geben, aber
sölliches nit gleistet wurde, wider solche soll den waad- und tuchluoten gut
gricht und recht gehalten werden.
X X I. V on dem d in g s k o u f f d e ß N ö r lin g e r s u n d a n d e r e n
s c h le c h te n tuochs. = 1613 X X V .
X X II. V on u m b s c h w e if f e n d e n h u s ie r e n d e n , f r ö m b d e n u n d
h e im s c h e n h u t t e n - u n d k r ä t z e n t r a g e r e n u n d a n d e r e n u n n ü t z e n
s tü m p e lk r ä m e r e n in g e m e in . = 1613 X X V I mit dort angemerkter Bei
fügung und der in Bemerkung 2 c dazu wiedergegebenen Erläuterung betr.
Glasträger, Kaminfeger, Schreiber, Buchführer und Hausierer. Der Schluß
absatz lautet nun:
Den spyßmarquetanteren soll der frye verkauff wegen geübten mißbruchs folgender gstalt zugelassen und inzilet syn, das hinfür keiner wyter
und länger, als etwan zum m onat 6 tag, und hiemit durch das gantze jahr
mehr nit, dann überal 3 monat, in der sta tt allhie ußlegen, feil haben und
verkauffen solle noch möge, by peen der confiscation. Was aber fastenspyß, oel, ryß, kestenen, capres, oliven, quetschgen, eßich und pomerantzen
betrifft, mögend solche sachen wol durch das gantze jahr feil gehalten
werden.
X X III. U f f k o u f f u n d v e r t h ü r u n g d e r w a h r e n . = 1613 X X V I I .
XXIV. W id e r d ie f ü rk ö u f fe r d e ß g e tr e id t s . = 1613 X X V I I I ,
jedoch mit Zusatz nach zebezüchen: Jedoch hierinn die jenigen, so von
usseren und frembden orten har den unseren zu nutz und gutem getreidt
ins land hinyn kauffend und bringend, nit begriffen. Es soll auch den
communen und stätten und uff dem land nit verbotten syn, getreidt zusamlen und uffzuschütten, so lang uns gefellig und wir erkennen mögen,
nutz syn.
Fernerer Zusatz am Schluß: Fahls dann wir einem oder dem anderen
unserer am ptlüthen und schaffneren erlaubend und befelchend, von unserem vorraht an getreidt etwas zeverkauffen, wellend wir, daß sy den
usseren und frömbden, vor und ehe die unseren zu ihrem nohtwendigen
hußbruch daruß gnugsam versorget, nützit zukommen lassen, darnach aber
(fahls noch etwas uß dem erlaubten überig) ihnen nach gstalt der sach,
aber keins wegs uff fürkouff, uffschüttung, gwin noch gwerb, noch ohne
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unsere sonderbare vergünstigung, verkauffen mögind; und söllind unsere
am ptlüth schuldig und verbunden syn, die groben sorten, so sy erlösend,
unsern seckeimeisteren by ihren eydspflichten zeuoberantworten, by mydung unser hochen straff.
XXV. V on d em f ü r k o u f f ä s s ig e r s p y s e n u n d d e r g ly c h e n zuogs.
= 1613 X X I X .
XXVI. V e r b o tt , ro ß in s la n d z e k o u f f e n , d ie e in e r ob s y n e m
e ig n e n fuoter n i t e r h a l t e n m a g ; m it a n g e h e n c k te r s t r a f f lie d e r lic h e n v e r d o r b n e n r o ß - u n d v y c h s h e n d le r e n . = 1613 X X X .
X X V II. I n s e c h e n w id e r v e r s a t z u n g u n d v e r e n d e r u n g d e r
a ll m e n t p lä t z e n . = 1613 X X X I .
X X V III. W id e r d e n b e tr u g d a r s c h la c h u n g a b s c h e tz ig e r p f e n n w e r te n . = 1613 X X X I I mit dort angemerkter Ergänzung.
X X IX . V e r b o tt , d e n d r i t t e n t h e i l d e r p f a n d u n g u f f d ie s c h u ld e n z e s c h la c h e n , d e re n m a n e in a n d e r e n w y te r g stu o n d et. = 1613
X X X III.
X X X . Vom v e r h ö r e n u n d v e r s t o s s e n d e r s c h u l d e n . = 1613
X X X IV .
X X X I. D as d ie a m p t l ü t h u n d p a n e r h e r r e n n ie m a n d t z w in g en s ö ll i n d t, w y n v o n ih n e n z e k o u ff e n . = 1613 X X X V .
X X X II. D as d e r w y n z e h n d e n fuorohin u f f d e n s tu c k e n u n d
r ä b e n a b g e r i c h t e t w e rd e n s o lle . = 1613 X X X V I .
X X X III. V on d e n in z ü c h e r e n . = 1613 X X X V I I .
XX X IV . D as d ie a n la g e n u n d stuoren n a c h je d e ß i n v e rm ö g e n
b e s c h e c h e n , u n d d ie u f fn e m m e r d e r s e lb e n gebuorliche r e c h n u n g g e b e n s ö llin d . = 1613 X X X V I I I .
L uoterung, w as g s t a l t e n d ie a m p t l ü t h , c h o r r i c h t e r u n d u ffs e c h e r d is e r c h r i s te n l ic h e n o r d n u n g e n h a lb s ic h v e r h a l t e n ,
d ie u o b e rtre tte r r e c h t f e r t i g e n , u n d w as ih n e n d e ß w e g e n b es o ld u n g s w ys z u s ta h n u n d g e b ü h r e n so lle . = Bemerkung 2d zu
1613 (S. 310 hievor).
D e r u f f s e c h e r e n ey d . = Bemerkung 2e zu 1613, mit Zusatz nach dem
Abschnitt die belohnung antreffend:
W ann dann unserem chorgricht allhie in unser sta tt wuocher händel,
fähler und uobertrettungen geklagt und verleidet werden, oder sy erforschend, erfahrend und ußfündig machend, und glychwol unserm einunger
und grichtschryber vor einem ehrsamen gricht offentlich zufertigen uobergebend, soll alsdann ihnen darvon für ihre müh der 8. oder 4. theil in der
büß, in form und underscheid obstaht, heimdienen und gefolgen; was für
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fähler und wucher sachen aber sich zutragend, die unserm einunger und
grichtschriber anfänglich angeben wurdend, oder sy selbs entdeckend, erfahrend und rechtfertigend, davon soll ihnen beyden ihr theil an solchen
buossen, als oblut, zustahn und verblyben.
O rd n u n g d e r z u b o tt e n h a lb . = Bemerkung 2 f zu 1613 mit den dort
angemerkten Änderungen, sowie folgendem umfangreichem Zusatz nach taglohn haben mögind:
Wir wellend ihnen auch abgestrickt und verbotten haben, kein taglohn
oder ander gelt von dem gläubiger, so ihnen etwas zetryben befilcht, vor
verrichter sach zeforderen, noch jemandem, so ihnen das nit uff die hand
geben wolte, und sonderlich armen luothen nit ihren dienst deßwegen abzuschlachen und zu versagen, by einem gulden buoß, wo es in unser s ta tt
allhie und in derselben griclit oder in den landgerichten, da kein amptsman
ist, zu beschulden kompt, durch unsern grichtschryber; so es aber under
unseren am ptlüthen geschicht, durch dieselben unnachläßlich zubezuochen;
es were dann, das ein glöubiger ihnen guots willens ihren lohn, grichtgelt
oder anders fuorstrecken und dargeben wolte, lassend wir dasselb geschechen.
Sy sollend auch hinfuor schuldig syn, die sachen, so ihnen von jemands uobergeben und befohlen werden, dermassen zebefuorderen und abzutryben, daß
sy ihren constituenten und befelchsgeber (!) uff das aller schlinigist syn verfuohrt recht zustellen könnind, by peen der verleidung und abstraffung m it
gfangenschafft oder entsatzung; es sye dann sach, das appellationen, byhändel und wytläuffige rechtsuobungen sich erheben wurden. —
D e r z u b o tt e n e y d . = Bemerkung 2g zu 1613, mit dort vermerkten und
andern, sachlich bedeutungslosen Abänderungen, sowie anstatt des dortigen
Schlußabsatzes, dem folgenden Zusatz:
Und wellend hiemit, das zu inzug zinsbarer schulden, derenthalben dann
allein das leistungrecht getriben wird, keine andere, dann die verordneten
und beeydeten botten in unser sta tt und landschafft gebrucht werden söllind, by peen, das ihre verrichtung gäntzlich krafftloß und ungültig syn
solle. Umb lauffende und unzinßbare schulden aber lassen wir zu, das
nach jedes gefallen procuratoren oder andere unbeeydete botten angestelt
und brucht werden mögint.
Und damit die sachen desto schieiniger und ohne sumnuß verrichtet und
ingezogen werden mögint, sollend in unser sta tt nun hinfuoro zwölff verordnete und beeydete botten syn, und dieselben, fahls sy sich geflissen,
redlich, truow und uffrecht haltend und tragend, neben versprochnem schutz
und schirm, auch gemeinen befuorderung zu anderen ehrlichen diensten,
sonderlich in besatzung verledigeten läuffer diensts, und keine andere, dann
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uß derselben zahl allwegen die, so am würdigsten erkent, für und in die
wahl geschlagen, und zu solchem dienst erwöllt werden.
Es soll sich auch ein jeder geschworner bott, wann er bestätiget und
beeydet wird, m it disem reformation büchli, darin ihre ordnung und eydsform zu finden, verfaßt machen.
Und schließlich die geschwornen zübotten allhie in der sta tt, wie auch
der, so zu inzüchung der stifft und St. Johanserhuses sachen gebrucht wird,
sollend durch ein herr seckelmeister Tütschen lands, die in den landgrichten
aber, und die in den vier kilchspälen, so dem landtgricht Konelfingen anhängig, durch die venner, jeden in synem bezirck, und denne die spittalund Inselbotten durch jedes orts und huses obervogt beeydet werden; und
die ein und anderen botten allwegen dem jenigen herrn, so sy also zubeeyden
gwalt hat, für hundert guldi gnugsame bürgschafft zu stellen schuldig syn.
Ende.
O riginaldruck: St, Gedr. M 17 N 17. A u f dem Titelblatt unter dem eingangs wieder
gegebenen Titel das gleiche Bild, wie zu der Wucherordnung von 1613; darunter: Getruckt in
der löblichen statt Bern, by Jacob Stüber, bestehen bucbtrucker. 1628. Das ganze Büchlein
(Format 16x19,6 cm) beziffert nach dem Titelblatt die Seiten von 3-76.
Gleicher Druck in St, Gedr. M 5 TV45. In Mandatensammlung 10 N 3 der gleiche Text, je
doch in anderem Satz, auf 75 bezifferten Seiten, sowie in St Einzelexemplar.
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Bem erkung zu Ziffer I I hievor: die gantordnung mit 5% vom Darleher zu beziehen
wurde vorübergehend gestattet durch die Ordnung vom 24. März 1648 (N 48 b hienach), aber
im Mandat vom 23. Juli 1658 neuerdings verboten (N 25 a hienach, Ziffer 2).

d) W yn dings zü kouffen, verpotten
1630 M ai 26.
Sch und R an alle Amtleute und die vier Städte im Argau: Wir habendt
zwar bißhäro jedermeingklichen den kouff und verkouff des wyns freygestelt, und noch ins künfftig gern zuolassen weltint, das jeder m it synem
eignen oder sonst erkoufften wyn nach synem belieben und gefallen --handlen möchte, die wyll aber die ougenschinliche erfahrung bezüget, dz
der dings kouff und verkouff desselben nit allein den köüfferen, sonders
ouch bißweilen den verkoufferen selbs mercklichen grossen schaden, ja
usserstem verderben gericht und dienet und nit die geringst — ursach der
sidt etwas jahren dahar --- währenden landts arm üt ist, als sindt wir zuo
befürderung unßerer lieben gethrüwen angehörigen zü sta tt und landt ersprießlichen wolfahrt — bewegt worden, solchen dings kouff und verkouff
zü verpieten; ist ouch unßer gentzlicher will und meinung, das - - - fürohin
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der kouff und verkouff des wyns hinder unßeren landen und gebieten —
anderst nit, dan umb bahr gelt zuogelassen und also der dingskouff und
verkouff desselben gentzlichen abgestrickt und verbotten syn, dergstalten,
das solchen dingsverkoufferen zur peen und straff ires -- verbrechens von
5 unßeren ober- und underen ampt- und grichts lütten darum b wider die
köüffer weder gricht noch recht gehalten, noch einiche pfand schatzung
gestattet werden solle. Publikationsbefehl. Datum.
M 5. 378.
Bem erkungen: 1. Fryburg hatte kurz vorher unter gleicher Anordnung den Dingskauf

10 von Wein im Waadtland verboten (M 5, 380).
2. Das Verbot wurde am 14. August 1630 auf Bitte der deputierten unßerer landschafft
Waadt wieder aufgehoben (M 5. 387).
3. Der Verkauf von Wein auf Kredit wurde am 28. Februar 1700 weiter eingeschränkt
(M 10. 528f ; vgl. hienach N 30 m).
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e) Abänderung der Wucherordnung
1631 Ju n i 16.
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R und B beschließen, die Wucherordnung von 161311628 abzuändern, da
man uß schüchung der engen verstrickung deß vorgehnden gsetzes kein
par gelt mehr bekommen mag, dardurch der betrengte sich uß trang und
noth schwingen und erretten, syn handtwerck und begangenschafft uoben
und forttryben, die synigen beförderen und — syn nothurfft und anglegenheit schaffen m öchte: - -[1] die gült- und zinßverschrybungen, so biß dato uff ewdgen zinß angestelt gemäß Ordnung von 1613, sowie die früher errichteten bleiben bestehen.
Die künfftigen ußlychungen aber, so uff ligende underpfender gericht und
verschriben werden, sollend — uff zechen jahr lang gezilet und term iniert
syn von dem dato an zu rechnen, da der uff brach beschicht, gestalten, dz
dem ußlycher nit zuogelassen sye
eh solch term in verflossen, den
schuldner zuo ablosung deß houptguots zuo vermögen und zehalten, dem
schuldner aber wol zuogelassen syn, innert selbigem term in, wan es syn
glegenheit syn mag, dz houptguot zuo erlegen; m it dem verstand jedoch, dz
wan nach verfliessung der bestimbten zächen jahren der glöübiger gepetten
wurde, zewarten und zeborgen, ihme solches frey stahn, und in solichem
fahl die alte verschrybung in ihrem w ärth verblyben, und dz unangsechen
solcher — allein uff zechen jah r lang gestelter — verbrieffung. Die vor
zeitige Rückforderung des Hauptguts ist in den 1613 vorgesehenen Gefähr
dungsfällen zugelassen.
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[2] So aber jem andts einem güten fründt uff ein gwüß term in hin, dessen
die parthey über kommen mogen uff ein gächen nothfahl m it barem gelt
ein dienst zethuon willens wäre, von minderen costens und mydung wythlöüffigkeit wegen aber kein zinßverschrybung uffrichten, die schuldt nit
lang anstahn lassen weite, sonder sich m it einer handtgschrifft oder hinderlegten pfänderen oder deß mundtlichen versprechens vernuogte, sol von solchen schulden wägen kein ligend underpfandt ingesetzt werden und dem
glöübiger zuogelassen syn, den gebürlichen zinß pro rata der zeit syner
gestündung zenemmen, ohne das er darumb in gfahr der confiscation stahn,
noch darumb vor gricht oder anderer gstalten gerechtiget werden solle; jedoch sollend, wie obgemelt, zuo vermydung confusion in der glichen handgschrifften keine ligende underpfender ingestelt werden, dam it solches den
gültverschrybungen nit zuo wider, und m it der zeit etwas unrichtigkeit der
prioritet und vor gang deß datum s halb geb ähren thüye, sondern allein uff
fahrhaab oder bürgschafft solche fürstend baren gelts beschechen etc.
[3] Als wir — betrachtet die unglychheit und disproportion der groben
sorten gegen den handtm üntzen, so manchen hinderhaltet ußzelychen, habend wir — geordnet, dz die summen so nun hinfüro in goldt fürgesetzt,
ouch in goldt, waß in silber sorten1, doch ohne verbindung und astriction
der gattungen und specien wider erlegt, jedoch in bekehrung deß houptguots, ob sy glychwol gesteigeret wurden, nit höcher söllind angerechnet
werden, dan sy ußgelichen worden, gestalten dz in der verschrybung die
zaal der stucken und sorten vermeldet, und wie die sorten domahlen gäng
und gäb gsin, zuo pfünderen, kronen oder florynen reducirt, jedoch dieselben sum gold m it gold, silber m it silber abgelößt werden solle etc.
[4] By gegenwärtigen an gelts m ittlen ergentzen(!) zyten treget sich auch
zuo, dz vil unserer underthanen ihr getreid, molchen, vych und andere nothwendigkeitten uff borg und dings kouffen muoßend, vilmahlen aber, wan
das zil und term in der Zahlung verflossen, uß verhinderlichen gründen nit
zahlen mögend, da dan der glöubiger uß christenlichem m itlyden manches
mahl synem schuldner - - - gern gestünden weite, so es ihme zuogelassen wäre,
den gepürlichen zinß von ihme zenemmen. Den unseren nun in der glychen
nöthen - - - zuo hilff und trost zekommen, - - - ordnen wir, dz wan hinfüro —
sich solche fähl zuotruogen, der borger und keüffer — dessen, so der mensch
zuo syner — nothurfft nit entrathen — mag, von hingebnen währschafften,
gerechten und baren gelts würdigen pfenwerten von der gestündung wegen
den gepürlichen zinß pro rata der ußlychungszeit ungehinderet deß alten
1Es fehlt ouch in silbersorten.
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gsatzes wol nemmen und empfachen möge, under der erlütherung, dz, wde
nechst vermeldt, die pfenwert gerecht und gut syend, und dz getreidt,
wyn, molchen etc nit höcher angschlagen noch uffgeriben werde, als in
domahligen pryß, kouff, louff etc.
[5] So vil aber das getreidt belanget ---, dz m an dasselbig inhalts unserer — verpotten nit verüsseren, sonder zum nothfall und unserem
dienst und vorrath im land behalten solle, jedoch waß nuß und anders, so
eben keinem gwüssen schlag underworffen, hierin unbegriffen und ußgesetzt; derhalben mögend die contrahenten sich m it einanderen verglychen
und über ein kommen, m it dem — verstandt, dz kein betrug, arglistigkeit
noch gefärdt underlouffe -- - ; dem vorzuobuwen sollend jederzeit zwen ehrliche menner zuo dem m ärit beruofft werden, die pfenwert zuo besichtigen
und ihre kundtschafft von sich zuo geben, uff dz hernacher uff ihre relation
in ihrem bywäsen ein ordenliche verschrybung uffgericht und die pfenwert
m it nammen, nit minder der pryß darinnen verschriben — werden; solche
verschrybung[en] aber sollend uff kein ligends underpfand gerichtet, sonders allein uff hinderlag pfenderen fahrhaab und bürgschafft zur versicherung ingestelt werden etc.
[6] Diewyl aber — lychtfertige liederliche lüth sich dem jenigen, was
sy uff recht und redlich versprochen, fräffner wyß widersetzend und widersprechen dörffend, hiemit manchen erlichen m an — in unglegenheit und
gefahr ihrer ehren zebringen understanden, ist unser will — , dz wan ein
mahl ein solche authentische handtgschrifft — verfertiget und uffgerichtet
worden, es auch gentzlichen darbey verblyben und der schuldner darwider
nützit mehr zuo reden haben, ouch den jenigen, so wdder ihr gelüb dt ein
solch unbillich gesuoch fürnemmen weltend, weder gricht noch recht gehalten
werden solle.
[7] Nit weniger verursachend gegenwürtige betrübte armselige leuff, das
— vil — schuldner wegen der fähljahren nit bezahlen mögendt — , deren
der glöubiger umb den marchzligen1 zinß gern lenger borgen welte — ; in
solchem fahl ist der billigkeit nit zuo wdder, dz in derglychen verfallen
schulden — , und [wan] der glöübiger verners gestunden welte, demselben
zuogelassen syn solle, den marchzehligen zinß für syn beit und borg zenemmen etc.
[8] Alles --- m it dem ußgetruckten vorbehalt, so lang unß solches ge
fallen und wdrs unseren lieben angehörigen nutzlich und heilsam finden
werden.
1 sic! statt marchzäligen.
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Damit aber - - - kein betrug und gefärdt underlouffe, sondern unseren insechen ähnlich und gemäß, einfaltig uffrichtig und redlich gehandlet werde,
soltu1 vertruwte persohnen zun uffseheren bstellen und so wol selbsten, als
durch dyne underam ptlüth und ehegöümer uff die betretter (!) — achten,
dieselben in gepürende straff züchen oder unß jeh nach gestaltsamme und
wdchtigkeit deß fählers berichten. Von den Kanzeln zu publizieren. Datum.
M 5. 434-439. Vgl. Grundzüge I I 355.
Bem erkung: Zu Ziffer 3 hievor: Wegen eines Einzelfalles erläuterten Sch und R am
24. August 1644, daß in erlag deß haubtguots, so der Schuldner die ablÖsung ungetriben
thün welte, die sonnencronen zu 35 batzen und die dublonen zu 93 batzen angeschlagen,
in erlag der zinsen aber die dublonen nach dem sie dentzuomahlen giltet, gerechnet werden
solle (M 7. 711).
Am 17. Juni 1652 erläuterten Sch und R in ansecbung siederhariger Steigerung der
Sorten, --- daß wann ein Schuldner die ablösung einer verschobenen goldsumm freywillig
und ungetriben ablegen welte, der selb die dublonen allwegen umb 5 batzen, ein ducaten
umb 3 batzen und ein sonnencronen umb 2% batzen nacher als sie löüffig ist, anzerechnen;
hingegen aber, wann der glöübiger auff das haubtgut dringt und den Schuldner zum sel
bigen treibet, er in erlag deßelben die dublonen und andere Sorten in dentzmaligen(I)
valor und was sie gelten (da es in erlag der zinsen ein gleiche meinung hat) abzenemmen
schuldig sein, hierunder aber es by der Würdigung der verschobenen sonnencronen by den
35 batzen sein Verbleibens haben solle (M 7. 711; R M 113. 326).
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25. Gültbriefe insbesondere12

a) M andat der guoltbrieffen halber, wie selbige auffgerichtet und abgelößt
werden sollend
1658 Ju li 23.
Sch, R und burger der sta tt Bern - - -: Demnach uns - - - klägten vorkommen, wie in ablöß- und bezeuhung der haupt-guoteren gegen unseren underthanen und angehörigen streng verfahren werde, indeme daß, wann der
term in der in den guolt-verschreibungen gesetzten zehen jahren vorbey,
man das hauptgut haben wolle, oder so m an weitere gestuondung begährt,
solches anders nicht, dann m it erlag der gantordnung oder anderer versprechungen erhalten werden möge, und nun wir darüber zu betrachten
genommen, wie schwerlich die ablösung dem schuldner bey dieser geltlosen zeit ins werck zu bringen möglich, habend wdr dahero ursach befun
den, dem gemeinen m ann zu gutem und dam it der fälligen haupt-guoteren
1 seil, der Amtmann, dem das Mandat zukam.
2 Vgl. I 99f. N 143 und 144 (1441); 133f. N 213 (1422); 247 N 392 (1508); hievor
N 24a Ziffern 4-11 (1530/1545), b Ziffern lff. (1613), c Ziffern lff. (1628), e (1631).
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halber die strenge außtreibung deß schuldners oder die erpressung verhütet
werde, für- und anzusehen --- (jedoch m it vorbehalt, nach beschaffenheit
und erhäuschung der Zeiten die gut-findende anordnung zu thun) — :
[1.] daß so wohl die bereits auffgerichteten, m it under-pfänderen wohl und
5 gnugsam versicherten zins- und gült-brieffen, ohngeachtet deß angesetzten
termins, so lang sie hienach erläuterter massen ordentlich verzinset werdend, an dem zins stehen, in ihrem wesen verbleiben, auch alle kuonfftige
zins-verschreibungen widerum, wie anno 1628 beschehen1, an ewigen zins
gestellet werden, hiemit dem gläubigeren sein verschriebenes oder fuor diß
10 hin verschreibendes haupt-gut wieder einzuforderen anders nicht zugelassen
seyn soll, dann auf folgende fäh l:
Erstlich, wann ein m onat nach angekuondeter leistung ohne erfolgete bezahlung verfallener zinsen verflossen;
zum anderen, wann drey unbezahlte zinsen zusammen kommen;
15
zum dritten, wann das underpfand unbefragt verändert wurde, und zum
vierdten, wann deß schuldners liederlichen haußhaltens, oder der bürgen
abgang halber gefahr verlursts obhanden, - in welchem eint- oder anderem
fahl der schuldner zur ablosung getrieben werden mag.
, [2] Hingegen soll dem schuldner zugelassen seyn, zu was Zeiten es in
20 seinem vermögen seyn und ihme belieben wird, allwegen den dritten theil
deß haupt-guts auf abschlag desselbigen m it marck-zähligem zins zu er
legen und abzulösen, wann er es gutwillig und ungetrieben thun wird.
W ann aber dasselbige obiger gestalten zum fall käme, soll der gläubiger
nicht schuldig seyn, sich m it dem dritten theil außweisen zu lassen, son25 dern befügt seyn, das haupt-gut samethafft zu bezeuhen. So aber der
schuldner den gläubigeren erbätten wurde, das obiger gestalten verfallene
capital weiters bey ihme an dem zins stehen zu lassen, so soll deßwegen
weder einige recompens, gant-ordnung2, noch verehrung genommen oder
bezogen werden, bey poen der confiscation deß zehenden pfennigs, neben
30 wdderersatzung deß ubernutzens; deßwegen sich männiglich dessen zu überheben wüssen soll;
[3] da hingegen die schuldnere verbunden seyn sollen, die gar alten
brieffen wegen veränderung der underpfänderen und verduncklung derselbigen den jenigen gläubigeren, so es begähren wurden, in der schuld35 neren kosten verneuweren zu lassen.
Welchem unserem einsehen du zu männiglichs nachricht von cantzlen
verkünden zu lassen wüssen wirst. D atum — .
1 Wucherordnung vom 27. Februar 1628 Ziffer V.
* Verboten am 28. Februar 1644 ( M 7. 4 ).
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D ruck: Gedr, M 7 N 1 und 2 N 55; Heft von 8 Seiten, wovon 5 bedruckt, 16x20 cm.
A u f dem Titelblatt unter dem Titel Berner Wappen umgeben von Blumenkranz, Unten:
Getruckt zu Bern, in boch-oberkeitl. truckerey, anno MDCLVIII.

b) Daß die geltstagen die gültbrieffen nit fellig machen
1670 September 12,
Durch eine Anfrage des Amtmanns zu Thorberg veranlaßt, teilten Sch und
R allen Deutschen Amtleuten, den vier Städten im Argau, den Freiweibeln
und Ammännern mit: da es vorkommt, daß in den geltstagen die creditores
--- drauff dringen wellind, daß ihre nach gültbrieffs recht verschriebene
ansprachen für fellig gehalten und m it paarem gelt bezahlt und abgelößt
werden söllind, wdr aber nicht findend, daß ein geltstag für den in der gültbrieff-ordnung1 gesetzten casum der verenderung deß underpfandts, so das
haubtguth fellig machet, - - - gelten möge, alß welcher - - - eine solche handlung ist, durch welche ein jeder bei seim brieff und sigelrechten gelaßen
und gehandhabet wirdt, habend wir, sonderlich bei dieser so gar geltlosen
zeit, da die güther, so m an die gültbriefen abzulösen schuldig sein solte,
wohl umbs halb minder gelten und hiemit viel verlurst under den creditoren
funden wurde, --- geordnet, --- daß die creditores in den gemeinen gültverschreibungen in den geltstagen sich der ordentlichen collocation auff
ihre underpfänder ihrem dato und rechten nach vernügen, verm ittlest derselben ihnen ihr capital, wan es anderst gnugsahm versicheret, weiters verzinsen laßen, und also von geltstags wegen kein ablosung noch gant-vorderung oder dergleichen verehrung zu forderen — haben söllind. Dies ist
von cantzlen publicieren zu laßen.
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M 8. 554; R M 162, 486,

B em erkung: Schon am 2,März und 15, April 1670 hatten Sch und R die Vennerkammer
aufgefordert, nacbdenckens zehaben, was bei dem starcken lauff der geltstagen im land
zetbün syn werde; es seien heute drei Gesuche um Geltstagsbewilligung aus einem einzigen
Amt (Fraubrunnen) eingelaufen und weitere seien zu besorgen (P 7.479; R M 161.472).

c) Ablösung der Gültbriefforderungen auswärtiger Gläubiger

30

1677 J u n i 16.
Sch und R an Venner Engel und übrige Beauftragte: Durch m hh T[eutsch]
q[uaestorem] et t[ribunos] seye - - - vortragen worden, was under andere
uhrsachen, darumb ußere und vernachbarte m it großem schwal ihr gn
1 In a (von 1658) hievor Ziffer 1.

35

330

25

in dero lan d t1 und darin gelegene underpfender usliechen thundt, dises
auch eine sein wolle, dz ihnen vil zu gut recht gehalten und sy in geltstagen
ihr gn. underthanen gleich gehalten werden, da hingegen ihr gn. unterthanen an ußeren orten als frembde gehalten werden und allen einheimischen
nachgehen müßendt« Wie aber ihr gn. dise ungleichheit gantz un5
gerecht befindendt, und dan sonsten gern mitel und weg sechen thetend,
dadurch solchen ußeren das usliechen auf Bernische underpfender zeerleiden kerne, also habend ihr gn. in erinnerung, dz sy hierumb bereits einen
alten bevelch12 habend, sy hiemit anzesinnen gutbefunden, dise m ateri vor
10 sich zenemmen und das darüber abfaßende gutachten ihr gn. aufs aller
förderlichst zereferiren.
R M 178. 456.
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Bem erkungen: 1. Schon am 29.Mai 1488 hatten Sch und R ein offnen brieff erlassen
uff den tschachtlan zu Obersibental, all die, so usserthalb miner bern gebiet gelt uffbrocben haben, daran zu wisen, solichs abzulösen biß3 (R M 60. 6).
2. Am 15. September 1677 beschlossen R und B gemäß Antrag der Vennerkammer, daß zu
erhandlung der jenigen güldtbriefen, die durch ihr gn. underthanen an äußere und Eidtgnößische orth verzinset werden, über das, so bereits angewendt worden, noch einmahl
lOO’OOO taller gewagelt, und daran 50’000 --- auß dem schätz genommen, der Rest von den
ersten standtsliferungen, es seyen dieselben vom Teütschen oder Weltschen sekel oder
von dem saltz negotio her --- (R M 179. 289f.).
3. Am 12. November 1677 erteilten Sch und R den Venner Joh. Lienhart Engel den Auftrag,
die bezalung derjenigen ußert landts befindenden gültbrieffen, so durch unsere under
thanen verzinset werdent, als deren gutter darumb underpfändtlich verschrieben, die
wir - - - außherzelösen und an uns zebringen uns entschloßen, zeverrichten vermitlest der
namhafften summen gelts, so zii solchem end ihme auß unseren mitlen übergeben wer
dend; gleichzeitig wurde ihm diese züsag zu seinem nohtwendigen schirm gethan, daß, so
derselben ihme anvertrauweten gelteren halb --- sich etwas Unglücks, Schadens und verlursts — zuotragen solle, deren halb er dasjenige vorsorgliche gethan hette, was sein Com
mission und die zu des standts nutz und frommen auf sich habende eidtliche pflicht, und
hiemit die sach selbs erforderet, ihme --- deßen weder schuld noch ursach zügemeßen,
noch darumb einicher abtrag noch ersatzung zügesuocht werden solle, also daß er deßen
weder an ehr noch guott zu endtgelten habe. Dieser schirmbrieff wird dem Venner Engel
übergeben. Siegelvermerk. Datum (U. Spruchb. WW fol. 285f ; R M 179. 455).
4. Der innere oder ämterzinsrodel wuchs infolge dieser Anordnungen beträchtlich an; er
belief sich 1798 auf mehrere Millionen Kapital Pfund. Vgl. Beiträge zur Geschichte der Aus
scheidung des Stadtgutes von Bern von dem Staatsgute (1836) 46 mit Note 37; Rudolf Wyss,
Geschichte des Stadt- und Staatsgutes usw. (1851) 114.
Über die früheren Darlehensgeschäfte der Stadt Bern in ihrer Landschaft vgl. Bemerkung 7
zu N 24 a hievor (Mandat vom 14. Januar 1608).
1 Richtig in ihr gn. landt.
2 Vgl. R M 124.153, vom 8. September 1655.
3 Der Text bricht hier ab!
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d) Erhandlung der an ußere orth verzinsender gültbrieffen
1677 September 25.
Sch und R an die Amtleute zu Burgdorf, Landshut, Trachselwald, Brandis,
Wangen, Arwangen und Bipp: Uns ist von — venner Engel, demme wir
die direction, bewußte an ußere ort verzinsende gültbrieffen zuo unseren
handen zuo lösen, anbevolchen, — zevernemmen geben worden, daß underschidenliche particularen, auch klöster und andere innhabere der jenigen
gültbrieffen, die durch unsere underthanen an vernachbarte Eidtgnößische
und aridere ußert unser bottm eßigkeit gelegene ort verzinset werden, under
allerley praetext die ihnen anpietende ablosungen anzunemmen, und dargegen die brieffen und verschreibungen uncancelliert außherzegeben sich
weigeren thüyen; darüber wir (alß die in — der erhandlung gesagter brieffen — zu continuiren bedacht sind) dir hiemit zuo befelchen nohtwendig
findend, die jenigen summen, die also hinder dir verzinset werden, denen
gleübigeren zuo hauß und heim bringen, ihnen fründtlich offerieren, und
wann der eint oder andere gleübiger guot willens were, daßelbe abzuonemmen, ihme selbiges gegen außhergebung der verschreibung pahr erlegen;
in weigerendem fahl aber durch einen dem schuldner mitgebenden weibel
dem gleübiger eine solche schrifftliche protestation (die du demselben —
von dir authorisiert in heiligender form in die hand geben solst) ablesen zuo
laßen, dardurch er zuo vernemmen habe, daß die Zahlung dir als dem richter
hinderlegt, und von dato an kein zinß weiters bezalt, noch in forderung
deßelben recht werde gehalten werden — .
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M 9 . 303; R M 179. 320.
B em erkungen: 1. Vgl. hievor N 15p-t.
2. Die protestation dürfte inhaltlich dem Schreiben entsprechen, das nach Entwurf von
Sch und R, vom 26. Juli 1677 durch den commandanten zu Arburg an die ehrende gesellscbafft zum Saffran zu Zürich gerichtet wurde: Meine amtsangehörige, die gemeinen amtlüht hiesigen orts haben mich durch außgeschoßene und durch eine abschrift der Obligation,
die sie --- eüer ehrenzunft aufgericht, nohtürftig berichtet, welcher maaßen die herren
[der Zunft] gegen underschidlichen hinderlegten gültbrieffen ihnen in die 4000 gülden
vorgelichen, und sie hingegen dieselben in zechen jahr lang zu verzinßen, nach verfließung
aber diser frist daß Capital --- abzülösen sich verpflichtet hetten, sich darbei erklagend,
daß nun die herren die Obligation dahin außzudeüten vermeinen, ob weren sie nit schuldig,
die ihnen anpietende ablösung vor verfließung deß gesetzten termins anzunemmen, mit
angelegenlicher pitt, weilen dise Obligation eben der natur, wie andre hiesiger orten, und
der gemeine landtsbrauch diser seye, ob zwar der Schuldner vor außgeloffenem termin, da
er anderst seinen gedingen gnuog thüt, zu ablösung deß capitals nit könne getriben werden,
daß gleichwolen derselbe die freiheit allezeit behalte, die ablösung vor der zeit zu erstatten,
so wolte ich, alß dero vorgesetzter amtsman — bei den herren vermögen, daß ihnen
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ir --- Capital abgenommen und ihnen ire Obligation wider hinaußgegeben werde. Da in
mrgh gantzen landtsehaft, ungeacht derglichen Obligationen uf gewüße jahr gestelt werden, keiner gezwungen werden kein, sein schuld lenger alß nach anpietender Zahlung an
zinß stehen zuo laßen, alß habe ihnen ire pitt nit versagen, sonder die herren - - - irentwegen
belangen wollen, ihnen beliebe — , ihnen daß Capital und zinßen abzuonemmen und ire
verschribung und hinderlag dargegen außher zu geben; anderst wurden sie genötigt, selbiges alhie hinter recht zu legen und wider alle weitleüffigkeit, so darüber ervolgen möchte,
sich bester maaßen zu vorsehen, leben aber deß fründt Eydtgn. Zutrauens, die herren wer
den eß dahin nit kommen laßen, sonder sich diß orts willfehrig zu erzeigen gemeint sein. —
(RM 179. 60-62).

e) Vermittlung von Geld fü r Gültbriefdarlehen
1678 Januar 17.
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Sch und R an alle Deutschen Amtleute: Dam it denen jenigen unseren
underthanen, so in ihren nöthen gelt auffbrechen und darumb ihre güeter
verschreiben welten, der schein und vorwandt, under welchem sie an ohrten
ußert unser bottmeßigkeit sich darumb angemeldt, benommen, und also
der zweck unsers underm 1613 außgangenen verpots erreicht werde, habend
wir — geordnet, daß alle — unsere burger und underthanen, welche gelt
außzuleichen haben werden, sich bei einem jewesenden jüngeren herren
heimlicher von burgeren alhie m unt- oder schrifftlichen endtdecken, derselbe sie auch verzeichnen und hernach die, so eines auffbruchs bedörffend,
zuo den eint oder anderen weisen solle, in maßen durch solches m ittel so
wohl demme, der gelts von nöthen hat, alß auch demme, der deßen außleichen welte, geholffen werden könte.
Mitteilung an jeden Amtmann, dies deinen ambtsangehörigen, es seye an
den grichten oder anderer gestalten kundt zuo machen, und die, so gelt
auffbrechen welten, m it gnuogsammen grichtlichen scheinen herzuweisen - - -.
M 9. 308; R M 180. 263.

30

Bem erkung: Entsprechende Mitteilungen erließen Sch und R am 17. Januar 1678 an
alle gesellschafften der Stadt Bern und an den Heimlicher Wagner (P 8.146 und 147;
R M 180. 263).

f ) Ordnung wegen gelt-auffbrechung und verpfändung der guoteren an
frembde örter
1678 August 10.
35

R und B entpieten allen unseren am btleuten, auch burgeren, underthanen
und einwohneren unserer stätten, flecken, dörfferen und höfen, oder wo die
eint und anderen in unseren Teutsch- und Weltschen landen gesessen, un-
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seren gnädigen gruß und darbey zu vernemmen, daß wir - - - i n erfahrung
gebracht, welcher gestalten auff underpfänder in unser pottm ässigkeit —
durch benachbarte und andere, als unsere eingesessene burger und underthanen, so ungehalten und ungebunden gelt außgelihen und darm it die
landt und guoter, die in unserem schutz und verspruch stehen, an aussere
ort pfandbar gemacht werden, daß nun bald weder das oberkeitliche einkommen noch das vermögen unser angehörigen gnugsam seyn werden, die
daruff stehende, unzahlbare summen abzulösen und dieselben von solchem
der ausseren wucher widerum zu befreyen, alles zu höchster unser und der
unseren verachtung, schaden und nachtheil; dann m it dergleichen verzinsungen aller nutz, so die schuldner auß ihren guoteren zeuhen mögen, sonderlichen in den geltlosen Zeiten, unseren landen entzogen und an aussere
und frembde ort verwendet w ird; zu deme, daß solche frembde den unseren
gar offt zu unnöhten gelt außgeliehen und dardurch zur liederligkeit und
endtlichem verderben träfflichen vorschub gethan, da sonsten hierwider
unsere hievorige verbott und ordnungen — vermögen, daß keinem der
unseren anderst dann auff gerichtlichen schein, daß sein vorhabender auffbruch auß unvermeidenlicher noht beschehe, auff specialunderpfänder vorgelihen, sondern der jenige, so gelt vonnöhten hatte, von unseren ambtleuthen und grichtsstätten, wann sie es ihme nutzlicher erachten wurden,
eher dahin gewisen werden sollen, seine guoter oder einen theil derselbigen
zu verkauffen und auß dem erlösenden kauffschilling seine noht zu stillen.
Wie aber bey der lieben nachweit unverantwortlich seyn wurde, wann dieserem wachsenden ubel der längere gang gelassen oder in einichen weg
durch die finger gesehen werden solte, also haben wir von oberkeitlichen
ambts wegen hierwider das erforderliche einsehen zethun uns pflichtig befunden, wollend derowegen auß hoch-oberkeitlicher authoritet, vollmacht
und gewalt — gesetzt und angesehen haben:
[1] daß fuorohin — allen unseren angehörigen burgeren einwohneren und
underthanen — , geistlichen und weltlichen, wer die je seyn mögend, abgestrickt und verbotten seyn solle, um gelt-auffbruoch oder andere dergleichen anleihungen einiche special- underpfänder, so in unserer pottmessigkeit gelegen, pfandbar oder verhafft zu machen, hiemit auch den frembden
und ausseren auff dieselben gelt oder anders außzuliehen und zu dem end,
als ein zeit dahero beschehen, den underthanen bey ihren wohnungen selbsten anzutragen, bey hoher unser ungnad und straff, darm it wir die, so
darwider thun wurden, nach beschaffenheit der sachen anzusehen gemeint
sein werden, w ir1 auch bey peen der unguoltigkeit deß darum auffgerichten
1 Wohl Druckfehler, statt wie.
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brieffs und verwuorckung der summ, die ein solcher ausserer außleiher verlohren haben soll, es were gleich, daß solches uober kurtz oder lang an tag
kommen und offenbar wurde.
[2] Darunder dann in specie auch verstanden wird das vereusseren alter
und bereits auffgerichter oder noch ins kuonfftige im land auffrichtender
guoltbriefen, da der eint oder andere durch den lands einheimschen inhaber
aussert lands verkaufft oder anderer gestalten hingegeben werden wolte, ge
stalten die zinßleuth hiermit erm ahnt seyn sollend, auff dergleichen handenderungen achtung zu geben, und anstatt ihre — unzugelaßner massen
vereusserte verschreibungen aussert landts zu verzinsen, dieselbe vereusserung bey ihrer schuldigen trew und gehorsame ihrem vorgesetzten ambtmann zu offenbahren, damit derselbige darauff die summ hinder dem zinßmann nicht allein verbieten, sondern auch als verwuorckt zu unseren handen verzinsen lassen könne, als dann demselben zethun hiemit anbefohlen
seyn soll.
[3] Damit aber die unseren in ihren nöhten auch nicht huolfiloß gelassen,
sondern ihnen im land selbsten sicherlich vorgestreckt werden könne, so
wollen wir denenselben, wie auch denen außleiheren zu gutem unsere hievor der guoltbriefen aufrichtung halb außgangene gute ordnungen2 hiemit
so weit erfrischet haben, daß hinfuoro keinem unser underthanen einicher
auffbruch gestattet, weniger auf special- underpfande außgelihen werden
solle, er könne dann von seinem vorgesetzten ambtsmann und dem versamleten gricht, darinnen er gesessen, besigleten gnugsamen schein außbringen und darm it erweisen, daß er dessen ohnentpärlichen vonnöhten
und m it verkauffung seiner guoteren oder eines theils derselben seinen nutzen
nicht besser, als mit dem vorhabenden auffbruch schaffen könne, da wir
es — bey der alten ordnung verbleiben lassend, daß das hingelihene haupt
gut m it ledigen underpfänderen dreyfachen werhts, oder wenigstens wann
der gläubiger dran kommen mag, m it sonst annemlicher einsatzung, so
durch ordenliche schatzung für gnugsam erkennt werden mag, versicheret
werden solle.
[4] Damit dann auch unsere ambt- und grichts-leuth --- ihre zeugsame
und scheinen, die sie bey eitden geben und darum gut seyn sollen, desto
sicherer zu setzen wüssen, so sollen die landts-, grichts- und andere schreiber, denen es ambts halben zustehet, alle verschreibungen, so weit die in
erfahrung zu bringen seyn und auff underpfänder in ihrem bezirck gelegen
1 Reformationordnung gegen Wucher, vom 27. Februar 1613 Ziffer 1; vom 27. Februar
1628 Ziffer I.
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lauten werden, in ein besonders prothocol registriren, und darauß in vorfallenheiten den richteren den erforderlichen bericht ertheilen, zu solchem end
auch die schuldner und zinßleuth dahin weisen, ihrer verschreibungen von
ihren zinßherren und gläubigeren (so weit es aussere und frembde sind) außzuog zu forderen, und ihnen, den schreiberen, dieselben zuzestellen, m it bedeuten, wo ihnen, den zinßleuthen auff ihr abfordern dieselben verweigert
wurden, daß ihnen alsdann verbotten seyn solle, solche brieffen oder verschreibungen weiters zu verzinsen.
[5] W ann dann der eint oder andere — den beglaubten schrifftlichen
schein außgebracht haben wird, mag derselbe in unseren stätten und landen
sich damit umb einen vorstand umbsehen, nicht zweifflend, es werde derselben — anzutreffen seyn und gefunden werden mögen.
[6] Sonderlich aber wollend wir — geordnet haben, daß hinfuoro die guoltbriefen und zinßverschreibungen bey peen der unguoltigkeit und verwuorckung der summ — m it paarem gelt in guter landläufiger muontz und währung ohne abzug einichen pfennings für die gantordnung oder dergleichen
auffgericht, und daran weder getreidt, wein, molchen, pfenwert, bussen,
noch dergleichen andere ding, wie bißhero zu mercklichem verderben der
schuldneren beschehen, auffgetrungen oder angerechnet werden solle.
[7] Bestätigung der frühem Gültbriefordnungen, namentlich derjenigen vom
23. Juli 1658, soweit sie hievor nicht abgeandert sind, also daß die künfftige
zinß-verschreibungen m it ihren gewohnten clausulen und conditionen, darunder auch die ankündung der vorhabenden ablösung in dreyen monaten
zuvor, gemeint und verstanden, darnach eingerichtet und darwider in einichen weg nicht gehandlet, von deßwegen auch die briefen durch keine andere als einheimsche am btleuth und schreiber, denen es gebühren wird,
besiglet und verfertiget werden sollend, bey mehrgesagter straff der ungültigkeit.
Verkündung von cantzlen und durch anschlagung dieser ordnung an den
gewohnten offentlichen orten — , in meinung, daß — so lang darob gehalten werden solle, als lang wir diesere ordnung unserem landt und dessen
lieben einwohneren ersprießlich finden, dieselbe auch von enderung der
Zeiten oder anderer erheblicher ursachen wegen nicht enderen werden — .
D ruck in hoch-oberkeitlicher truckerey, 1678, Quartheft von 12 Seiten (Titel und 2 leere
Seiten inbegriffen),
P lakat in Gedr, M X X V I N 26.
B em erkungen: 1. Am 3.Dezember 1759 bekräftigten Sch und R die Verordnung vom
10.August 1678 gegenüber Fryburg, welches mehrmals bey uns nachgeworben, daß ihren
angehörigen vergönstiget werden möchte, in unseren landen auf underpfändliche einsatzung
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gelt anwenden oder aber dergleichen allbereit aufgerichtete zinsschrifften ankauffen zu
können. Fryburgs Begehren wurde abgewiesen; man könne den schon vor 1678 errichteten,
von Fryburgischen angehörigen würklich besitzenden zinsschrifften in concursen kein
ander recht accordiren, alß aber dasjenige, so nach vorhandenen gesatzen - -- denen privat
handschrifften zukommt. Die Amtleute erhielten Befehl, alsobald denen notariis eüeres amts
die befolgung der Verordnung von 1678 zu befehlen (M 20. 34; R M 248.163-165).
2. Das Verbot, Gültbriefe ohne besondere obrigkeitliche Bewilligung zu Gunsten eines
Landsfremden zu errichten, oder einem solchen zu verkaufen, wurde 1761 Teil I Titel 25
Satz. 49-51 (S. 106) beibehalten.

10

g) Schadlosbriefe
1694 Dezember 26.
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Statthalter und R an alle Amtleute, vier Städte im Argau, Freiweibel und
Ammann, sowie per placcard in hiesiger s ta tt: Wegen mißbräuchen und
gefehrden wird wegen der Schadlosbriefe, in denen den bürgen auf den fahl
sie für den haubtschuldnern bezahlen müßen, ligende guoter underpfändtlichen verschriben werdend, geordnet, [1] daß zwar die schadlosbrieffen,
darinnen specificirte underpfänder in den geltstagen und sonsten in dem
rechten der gültbrieffen gehalten und collocirt werden sollind;
[2] jehdennoch — m it diseren heiteren vorbehaltnußen, daß fürohin dergleichen schadlosbrieffen bey poen der ungültigkeit anderster nit, als vor
richter und stab deß ohrts, da die underpfänder gelegen, angegeben, durch
den richter besiglet und deß grichts schreiber außgefertiget werden mögind,
auch, weilen sie nunmehro durch gegenwertige ordnung die krafft und das
recht der gültbrieffen bekommen, in denen etwan hernach auf gleiche underpfänder auffrichtenden gültbrieffen als vorgehend angegeben werden sollind ; der bereits aufgerichten schadlosbrieffen halben in dem verstand, daß
bey gleicher straaff der ungültigkeit selbige annoch vor nächst eingehendem
meymonat vor richter und stab deß ohrts, da die underpfänder gelegen,
getragen und under deß richters sigel und schreibers signatur authorisirt
und bekräfftiget werden sollind.
Dies ist von den Kanzeln zu verkünden.
M 10.119.

35

Bem erkung: Das Mandat wurde am 8. Juni 1724 auch an Schwarzenburg zu senden
erkannt und am 4. Mai 1742 vor R und B erneuert (Notizen in M 10.120). Der Inhalt der
Ordnung ging in 1761 Teil I Titel 28 (S. 119) über.
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h) Ordnung, daß diejenigen, so gültbrieffen ablösen, eydtlich declarieren
sollind, woher sie das gelt habind
1724 J u n i 12,
Sch und R an den Großweibel: Bey gehabtem anlaß ist — geandet worden,
welcher gestalten einiche zeith daher undterschiedlichen gleübigeren guete
alte gültbrieffen auß verm uhtlich entlehntem gelt abgelößt worden; wie
nun ihr gn. diesers nicht billich finden, also habend sie — geordnet: wann
ein gleübiger einen zweyfel hätte, ob dasjenige gelt, so ihme sein schuldner
zuo bezahlung seiner schuld anerbieten thuet, sein eygen oder aber angelichen gelt seye, daß der schuldner pflichtig seyn solle, bey abstattendem
cörperlichem eydt sich zu erleüteren, und um bstendtlich vor ihme, herren
großweibel, anzuozeigen, wannenhar er das zur bezahlung anbietende gelt
bekommen, und hiemit, ob selbiges eygen oder entlehnt gelt seye oder n ich t;
da in letsterem fahl der gleübiger selbiges an bezahlung seiner schuld anzenemmen nicht schuldig seyn solle — .
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P 11.167-169; R M 97. 501. Die Ordnung ging in 1761 über, Teil I Titel 25 Satz. 44-46
(S. 104).

i) Gültbriefe zu 5% verzinslich
1724 Ju n i 14.
R und B tun kund und lassen zu männiglichs verhalt drucken, offentlich
von cantzlen verlesen und an gewohnten orten anschlagen, auch allen
gricht-stellen unserer Teutschen landen ein doppel beylegen daß, trotz den
bisherigen GültbriefOrdnungen1, wonach die außleihenden summen m it fuonff
von einhundert verzinset werden sollind etc, doch die verzinsung der guoltbrieffen auff viere von einhundert oder auch also gestehet werde, daß zwar
der schuldner, wann er den verfallenen zinß alsobald erleget, nur 4% bezahlen, fahls aber vor dessen abrichtung eine bestimm te zeit verflossen
wäre, er dennzumahlen 5 von hundert gut machen solle; denne, daß die
ubersehung — unserer ordnungen desto glimpffiicher außzuweichen, die
gültbrieffen zwar auff dem ordnungsmässigen fuß außgefertiget, durch von
den gläubigeren ertheilende reversen oder beybrieffen aber deren inhalt
dahin geschwächet werde, daß der schuldner jährlichen mehr nicht, als viere
vom hundert zu verzinsen pflichtig seyn solle.
1 Vgl. Grundzüge I I 362ff.; die dort erwähnten Ordnungen und Mandate sind hievor
wiedergegeben.
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W ann nun unsere angehörige zu sta tt und land hierdurch --- vernachtheiliget, und ihnen durch diß m ittel ihre alte gute --- gegen fuonffe vom
hundert auffgerichtete guoltbrieffen auff eine hinderlistige und straffbahre
weiß m it anderwertig angeliehenem gelt abgelößt, und in schaden gesetzt
werden, den schuldneren dann selbsten hierdurch nicht geholffen ist, weilen
sie, um den zinß auff die verfahls-zeit richtig erlegen zu können, meistens
ihre pfennwert, gwächs, mulchen und anders in der eyl, hiemit in allzuwolfeilem preiß, hinzugeben genöhtiget werden, da sonsten sie zu mehrerer
losung gelangen könnten;
Ubrigens dann dem gantzen land annoch der nachtheil zuwachset, daß
die meisten, so gelt haben, anstatt selbiges in unseren landen außzuleichen,
hierdurch veranlasset werden, solches wegen beziehenden mehreren zinses
aussenhero anzuwenden; inmassen solches — in mehrerem beschehen wurde, wann nicht m it wiederharstellung deß auff satz- und ordnungen sich
gegruondten alten zinses das nöhtige einsehen vorgekehret werden solte.
Derowegen wir auß lands-vätterlicher vorsorg, und weilen die verzinsung
der fuonffen von hundert in vorigen Zeiten in ubung gewesen und eingefuohrt worden, da die guoter in viel wohlfeilerem preiß als dißmahlen waren,
anbey dann von unseren frommen in gott ruhenden regiments-vorfahren
als ein in der billichkeit gegruondte ehrliche, biß hiehin dem land wohl
ersprossene sach angesehen und gehalten worden, auch damit fernerem
schaden und nachtheil beyzeiten vorgebogen und eine gleichheit under
unserem angehörigen gehalten werde, zum besten derselben gehebt und
geordnet haben wollen: —
[1] in erläuterung unser ehevorigen m andaten und ordnungen, daß --ins kuonfftig jedermänniglich verbotten sein solle, ligende guoter weder in
guolt-verschreibungen, schadlooß-brieffen, noch anderen dergleichen instrumenten, wie die immer namen haben mögen, um mehr oder minder, als
um fuonff von hundert jährlichen zinß underpfändtlich einzusetzen und zu
verschreiben; in widerhandlendem fahl aber dergleichen brieffen in erbschafften, geltstagen und sonsten im handel und wandel anderst nicht,
als gemeine obligationen und handschrifften angesehen und gehalten werden, alle darwieder vorkehrende beybrieffen und instrum ent aber — un
gültig seyn sollind,
[2] In ansehen der bereits hievor um viere vom hundert auffgerichteten
guolt- und beybrieffen dann ist unser will und meynung, daß selbige innert
jahrs-frist von dato gegenwertiger unserer ordnung an zu rechnen entweders abgelößt, oder aber nach unseren der guoltbrieffen halb außgangenen
mandat- und ordnungen m it fuonff vom hundert zu verzinsen eingerichtet;
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da aber weder eint- noch anders innert dieser zeit geschehen wurde, selbigen nicht das guoltbrieffen-recht auff die darinn vernamstee underpfänder
und sonsten angedeyen, sonderen als blosse obligationen und handschrifften
gehalten werden sollind.
Damit nun ob gegenwertiger unser ordnung desto steiffer gehalten werde, 5
so ergehet zugleich an alle unsere ober- und under-beamptete, wie nicht
weniger geschworne schreiber unser ernstgemeinte befelch, sich nach selbiger in vorfallenheiten zu verhalten und darnach zu richten — (Publi
kationsanweisung ).
M 13, 215ff,; D ruck: Plakat, in St; R M 97, 526, Vgl, 1761 Teil I Titel 25 Satz. 29 lö
bis 34 (S. 97 f.).

k ) Gültbriefordnung
1731 Februar 7.
R und B an alle Amtleute, Burger, Untertanen und Angehörige: Hinweis
a u f die Konzessionen von 16531 und a u f die Mandate vom 23. Juli 1658 und
10. August 1678, die zu Gunsten der Schuldner vorsahen, daß sie durch allzuhohe verzinsung nicht getruckt werdind; wie aber — eine zeit dahar,
da das gelt besser zu bekommen, auch m ißbräuch von seiten der creditoren
und gläubigeren gespürt und darinn geklaget worden, daß nit nur die alten
guolt-brieffen, so m it guten gold- und silber-sortes auff einen nideren preiß
auffgerichtet worden, m it entlehntem gelt, höher als sie selbige hingeben,
abgelößt, sonder die neuen auch minder als hie vorige unsere — m andat
außweisen, auffgerichtet werden, als habend wir, in betrachtung solches
sonderlich wittwen-, wäysen-, kirchen-, spitahl-, spänd-, allmoosen- und
gesellschafft-guoteren zu verlurst und schaden gereicht, dem gemeinen wesen
ersprießlich und unser oberkeitlichen pflicht angemessen zu seyn erachtet,
hierwieder das erforderliche einsehen vorzukehren, wie — folget:
1. Bestätigung des 167812 ergangenen Verbots, Gült- oder Schadlosbriefe zu
Gunsten Fremder und Äußerer zu errichten oder ihnen zu verkaufen oder zu
versetzen.
2. Bestätigung des Mandats vom 14. Brachmonat 1724 betreffend die Ver
zinslichkeit der Gültbriefe von 5% .
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1 Vgl. RQ I V 2 1122f . N 203 a Ziffern 7-9; 1131 N 203 e Ziffer 16; 1145 N 203 l Ziffer 3;
RQ Frutigen 219f. N 78 Ziffern 5-8; Obersimmental 149 N 57 Ziffern 28 und 29; Nieder
simmental 125 N 62 Ziffer110; Saanen 305 N 125f Ziffern 3 und 7.
2 Irrig 16. statt 10. August 1678 zitiert; vgl. dieses Mandat von 1678 Ziffer 1.
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3. Gleich wir niemand hinderen wollend, auß eygenen m ittlen die von
ihnen schuldige guoltbrieffen abzulösen, also finden wir im gegentheil auch
nicht zuläßlich, daß der schuldner auß allerhand absehen gelt auffbrechen
und darm it seinen gläubigeren, so ihme und den seinigen m it dessen darleichung in zeit der noht behuolfHich gewesen, die alten guoltbrieffen außherlösen solle, darzu sie vielmahls durch bem ittelte persohnen veranlasset
werden, so ihnen gelt anbieten und darm it dieselben an sich zu zeuochen
suchen. Derowegen wir, dergleichen geschwindigkeiten vorzubiegen und
dannoch niemand zu hinderen, die ablosungen zu thun, wann er seine
schulden auß eygenen m ittlen abzufuohren im vermögen seyn wird, hierdurch - - - geordnet, daß in dergleichen fählen der hauptschuldner und auch
seine mittschuldnere, fahls deren wärend, vor dem richter und gesessenem
gricht deß orts, da die haupt- und m ittschuldnere haußhäblich gesessen,
sich persöhnlich stellen, umständlich darthun und bescheinen söllind, daß
jeder die jenigen m ittel, m it denen er den schuldigen guoltbrieff abzulösen
verlanget, nicht entlehnt, sonderen von ererbt, erlößt- oder sonst erworbenem gut harkomme; das gricht dann, ob das anbringen wahrhafft, bey auffhabenden theuren pflichten nachforschen, den wahren bericht in ein vom
ober-amptsmann besigletes urkund oder schein bringen und dem jenigen,
so abzulösen verlangt, zu handen stellen solle, um es dem gläubiger zu
benemmung alles wahns, ob es angelichen gelt wäre, vorzuwreisen, auff welches hin der gläubiger die ablosung auch abzunemmen haben solle; sach
wäre dann, daß das beweißthum nicht genugsam, oder sonsten zu widrigen
rechtmässiger verdacht wäre; in welchem fahl dem gläubiger uoberlassen
bleibet, seinen schuldner zum eyd vor dem richter deß orts, da der gläubiger gesessen, anzuhalten, daß das zur ablosung anbietende sein eygen
und nicht anderwärtig entlehntes gelt sey. Darbey — weder fuor grichtsemolument, b ’sigler- noch schreiber-lohn eines solchen scheins nicht mehr
geforderet werden solle, als namlich dem gricht 1
dem b ’sigler 10 ß und
dem schreiber 1 %.
4. Die Gültbriefordnungen von 1658 und 1678 über den Geldaufbruchschein
werden dahin ergänzt, daß, nachdem der Geldaufbruch bewilligt worden ist,
die underpfänder durch beeydigte deß orths, da selbige gelegen, also geschätzt, und die beschwärden auff den underpfänderen specificiert und beschrieben werden sollend, daß die außleichende summ m it dreyfachem
werth oder wenigstens also versichert, daß der gläubiger daran kommen
möge; diesem nach der guolt-brieff vor richter und stab da die samtliche
oder mehrere theil der underpfänderen gelegen, gefergget, durch deren
bestellten land- oder grichtschreiber nach weisung gegenwärtiger, wie nicht
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weniger deß halben weiber-guts halb underem 22ten christm onat 1722 außgangener ordnung geschrieben — werden; wiedrigen fahls aber da solches
underlassen, und ein guolt-brieff vorn l.M a rz 1731 an nicht nach innhalt
gegenwärtiger ordnung außgefertiget wurde, die unguoltigkeit deß guoltbrieffs darauff gesetzt seyn solle.
Wie aber ein schuldner underpfänder, so in verschiedenen gerichten gelegen, einsetzen lassen möchte, der brieff dann durch den schreiber, da
das mehrere gelegen, verfertiget werden soll, so soll in solchem fahl der, so
den guoltbrieff schreibet, dem jenigen gricht- oder landschreiber, in dessen bezirck der mindere theil der underpfänderen sich befinden, eine verzeichnuß
der selben uoberschicken, diesere aber solches zu beständiger nachricht in
seinem protocoll einschreiben, die protocoll dann zu keinen Zeiten von den
grichts-stellen veräußeret, sonderen allezeit in den land- oder grichtschreibereyen auffbehalten werden sollend, um sich deren in vorfallenheiten bedienen zu können.
5. Weilen durch verböhrungen und verstossungen auf ligenden guoteren
hafftender schulden allerhand list und gefährden — vorgehen, — (H in 
weis a u f Verbote von 15201 und 152412, sowie in den Wucherinandaten von
161334und 1628* so wird jedermann verboten, dergleichen verstoß- und verböhrungen zu thun, da einer bey verkauffung eines ligenden guts dem
käuffer andere schulden auffburden und uoberbinden wurde, als die jenigen,
so auff dem von handen gebenden gut wuorcklich verhafftet und verschrieben stehend; es seye dann, daß solches m it vorwuossen und einwilligung deß
gläubigers beschehe und der schuldner bekanntlich an die hand gestellet
wurde; gestalten sich männiglich, sonderlich aber die geschwornen und
bestellten schreiber in verfertigung der kauff-, guolt-, tausch-, theilungsbrieffen und anderen dergleichen instrum enten darnach zu richten und sich
selbs vor verantwortung, schaden und verlurst zu seyn wohl wuossen werdend.
Befehl an alle ober- und under-beamptete, wie nicht weniger geschworne
schreiber, diese Ordnung zu befolgen, wie dann wir solche auch zu männiglichs verhalt trucken, offentlich von cantzlen verlesen, auch allen grichtstätten unser Teutschen landen ein doppel beylegen zu lassen anbefohlen
haben wollend, damit niemand sich der unwuossenheit entschuldigen könne.

1 Vom 19. September 1520 (N 14f hievor).
2 Vom 21. Oktober 1524 (N 14f.t Bemerkung).
3 Ziffer X X X I V (N 24b hievor).
4 Ziffer X X X (N 24c hievor).
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M 14. 200-213; R M 129. 450f.
D ruck in hoch-oberkeithchei: truckerey, 1731, Quartheft von 14 Seiten, Titelblatt in
begriffen, St.
5
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Bem erkungen: 1. Vorstehende Ordnung ging, mit verschiedenen Ergänzungen, in 1761,
I. Teil, Titel X X V (S .8 7 ) von gült-briefen über; nach Satzung 17 dieses Titels X X V
blieben die vor dem l.M ärz 1731 nach früheren Vorschriften errichteten Gültbriefe in Kraft.
2. A u f die Bitte der burger, die notarii publici, welche vorstellten, daß ihnen Ziffer 4 der
Gültbriefordnung sehr nachtbeilig und ihnen alle arbeit und daherige belohnung weggnemme, verordneten R und B am 7. /17. Februar 1735, daß in unßer statt und dem stattgricht die stipulation aller instrumenten denen geschwornen schreiberen und bürgeren
unßer statt fürters verbleiben --- solle; denne, daß in gemeltem bezirk die gültbrieffen
ohne vorherige fellung eines Scheins mögend aufgericbtet werden. Damit aber alle geferd —
vermitten werde, sollen sowohl die gültbrieffen, als alle andere instrument, so Unterpfänder
verhafften, als kauff-, tausch-brieffen etc. von wort zu wort nit nur in deß notarii protocoll,
sonders auch in ein sonderbahr darzu in der grichtschreiberey haltendes buch innert
14 tagen zeith durch den Schreiber, so das instrument verfertiget, - - - eingeschrieben, und
darfür von dem creditoren oder gläübiger ein pfund für seine dißöhrtige bemübung entricbtet werden. Fahls aber der notarius harinn nachlässig, soll derselbe der federen priviert und das notariat ihme abgenommen seyn.
--- Instrument von kauff-, tausch- und gültbrieffen, so seitb a° 1731 aufgerichtet worden, sollen, sie seyen gleich nach inbalt obgedeüter Ordnung von dem stattgricht allhier
auffzurichten bewilliget, von unßerer grichtschreiberey verfertiget und von unßerem großweibel besiglet, oder aber von anderen schreiberen auffgenommen und expediert worden,
längstens innert 6 woeben zeith in das in der grichtschreiberey zu halten anbefohlene buch
oder protocoll zu mehrerer Sicherheit eingeschrieben werden. Diese Verordnung war von
den Kanzeln zu verkünden. Dem Gerichtschreiber wurde befohlen, ein solch protocoll zu
machen und die instrument zu männiglichs nachricht dorten einzutragen, und von nun
an diejenigen(I) notarii, so --- ihre stipulierende gültbrieffen einschreiben wolten, solche
protocoll vorlegen zu laßen (M 15. 46-50; R M 146. 96f. und 170).

I) Verfertigung und besiglung der gült-, kauff- und tauschbrieffen
1741 Mai 25.
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Sch und R an alle am btleüth im Teütschland, außert ober und under
Ergäüw, wie auch denen freyweiblen und am m an: Da m it kauff- und tauschbrieffen viele geferden und betriegereyen, auch verschlachnußen in den gültbrieffen vorgehen, in demme die einten offtmahlen nur under allerhand faltschen schein und m it geheimbden vorbehaltnußen aufgerichtet, dam it selbige können verkaufft und gelt darm it bezogen werden, in den gültbrieffen
aber die vorgehenden schulden nit getreüwlich angeben, oder auch der halt
der underpfänderen vergrößeret w irdt, hat unß solches veranlaßet, auf mittel zu gedenken, wie solchem list und geschwdndigkeiten zu begegnen und
ob nicht dem übel — darm it geholffen werden könte, wan — alle errichtete
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käuff-, tausch-handänderungen aller ligenden güteren, auch gültbrieffen vor
dem gricht, da die güther ligen, gefertiget, von dem gricht-schriber expediert und von niemand anderst als von dem ambtsm ann oder — seinem
statthalter am gricht besiglet wurden. Weilen aber in ansehen --- der besiglung — eint und anderen ohrts wegen bißhariger gewohnheit sich 5
schwärigkeiten eräügnen möchten, haben sich die Amtleute under der hand
und von denen verständigsten vorgesetzten m it vorsichtigkeit ohne vermeldung einichen befelchs zu erkundigen, ob jehm and, und wer neben dir
— ein sigel geführt, was sie darzu für rechte zu haben vermeinen, ob eine
solche verordnung, wde hier oben gemelt, anstoß erweken könte — oder io
wie zu gemeinem nutzen in ansehen besiglung der instrum enten eine einrichtung zu machen wäre, damit niemand betrogen werden könne und hier
über zu berichten.
M 16. 254-257; R M 170.283. Vgl. 1761 Teil I Titel 16 Satzungen 2-6 (S .4 7 f.);
Titel 25 Satzungen 10-20 (S. 90 ff.).

15

m ) Kommission fü r Geldvermittlung
1759 November 24.
Sch und R teilen der Deutschen Appellationskammer, dem Stadt- und dem
Waisengericht mit, auch zur Eröffnung an die vor ihnen stehenden advoca20
ten, procuratoren und agenten,
[1.] daß diejenigen persohnen, so in geld aufbrüchen für andere gebraucht
werden, für ihre daherigen --- vaccationen, wan sie das geld gefunden,
nicht mehr zu forderen — haben sollen, als von 1000 % und darundet von
jeder kronen ein kreüzer, und von dem, so diese gesezte summ übersteigen
wurde, annoch höchstens ein vierer von der kronen, welche emolument 25
allein von demjenigen zu bezahlen sind, welche die commißion zu auffsuchung des gelts gegeben, hingegen aber deß notarii emolument nichts
angehen sollen, wan schon derjenige, so das geld aufsuchen wurde, als
notarius stipulieren wurde.
[2.] Für diejenigen bemühungen dann, so fruchtlos ab geloffen, soll sich 30
ein jeder der moderation befleißen, und fahls die partheyen darwider etwas
auszusezen hätten, m it demjenigen sich vernügen, so ein — h. großweibel
nach billigkeit sprechen ward.
[3.] Dieser erkantnuß dann das leben zu geben, wird verordnet, daß künftig
in streitigen fählen nach [gegenwertigem regiement] — geurtheilet und 35
übertrettenden fahl das ganze bezogene emolument confisciert werden solle*
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davon der mehrwehrt des geordneten dem geber restituiert, der überrest
aber dem verleider heimbdienen solle.
P 13. 574 b.

5

n) Decret, ansehend verfertigung der giiltbrieffen;
Grundpfandeinschreibung in Bern
1762 Januar 30.

[I.] Sch und R an die Amtleute in den Landgerichten, alle Freiweibel und
Ammann und an die känzel hiesiger h aubtstatt, an die Heimlicher und den
Stadtschreiber: da die außere amt-, herrschafft- und andere schreiber, welche
io nicht burger unserer hau b tstatt sind, zu wider unseren ordnungen allerhand instrum ent, theils so wohl in unserer statt, als stattgericht stipulieren
und ausfertigen, so wird neuerdings von canzlen kundgemacht, daß allen
außeren — schreiberen, so nicht allhiesige burgere sind, — alles stipulieren — so wohl in der sta tt als dem sta ttg ’richt gänzlich verbotten, und
15 herentgegen solches allein denen notariis, so allhiesige burger sind, zugelaßen seyn solle, gestalten die außere, so harwider handlen thäten, uns zu
beliebiger vorbehaltener straff angezeigt und verleidet werden sollen.
M 20. 493; R M 258. 491. Vgl. 1761 Teil I Titel 25 Satzung 20 (S. 95).

[II.] Sch und R übertragen den Heimlichem1 die Aufsicht über die Durch20 führung des Vorstehenden und die bestraffung der außeren --- schreiberen,
welche — widerhandlen wurden, sowie die aufsicht so wohl über die hinkünfftige einschreibung der prothocollen, als daherige registratur, zu dem
end dann, wenigstens deß jahrs einmahl solche sich vorlegen laßen und - -nachläßigkeiten von ihnen aus ehestens redreßieren oder ihr gn. den rap25 port erstatten.
Über die Einschreibung der instrum ent, durch welche theils in der hauptsta tt allhier, theils aber in derselben stattgricht ligende güther verunderpfändet sich befinden, wird verordnet:
[A] daß zu --- erleichterung der erforderlichen nachschlagung der pro30 thocollen in der grichtschreiberey — nicht mehr gestattet werde, particular-prothocoil zu halten, sonderen - - - solche den kirchhören nach eingerichte t werden sollen, namlich [1.] ein besonderes prothocoll für hiesige haubt1 Die folgenden Pflichten nahmen Sch und R am 5. Dezember 1767 den Heimlichem ab und
übertrugen sie dem Großweibel (Randnotiz in P 14. 232). Vgl. Bemerkung 3 hienach.
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sta tt und nächstgelegene in die stattkirchen kirchspähnige güther gehalten
werden wdrd;
[2.] ein anderes separiertes prothocoll soll für die gemeind Boiligen zudienen;
[3.] ein drittes für die kirchhöri Muri und jenige haüser und güther, so
zwar in der kirchhöri Münsingen, dabey aber jedoch in dem stattgricht
gelegen;
[4.] ein viertes für die kirchhöri Vechigen und die güther und haüser, so
von den kirchhören Worb und H ochstetten in der stattgrichts-m arch sich
befinden;
[5.] ein fünfftes für die kirchhöri Stettlen;
[6.] ein sechstes für die kirchhöri Köniz und die güther und haüser, so
von der kirchhöri Bümpliz in dem stattgricht gelegen;
[7.] ein sibendes für die kirchhöri Kilchlindach, benebst den gütheren,
so von den kirchhören Bremgarten, Wohlen, Meykirch und Schüpffen in
dem stattgricht sind;
[8.] ein achtes — für die kirchhören Zimmerwald, Ober- und NiderMuohleren, zuosamt den gütheren und haüseren, so in der kirchhöre Belp
ligen, und jedoch zum sta tt bezirk eingemarchet sich befinden; —alles der
— meinung, daß diesere samtlichen prothocolls m it ihren behörigen p e r
sonal- und local-registren versehen und hinkünfftig — gefließenlich continuiert werden.
[B] Die einschreibung — betreffend wollen ihr gn., daß der notarius, so
ein solches instrum ent ausfertigen wird, innert 14 tagen zeit, von dem tag
der erstatteten g’lübdt an zu rechnen, solch besagtes instrum ent in das
prothocoll wörtlichen einschreibe, in welches solches der laage nach ge
hören wird, alles bey straff der ersazung alles verlursts und schadens, so
underlaßenden fahls daraus erwachsen wurde. Zu dem end soll von der
grichtschreiberey alle mahl aushero auf dem instrum ent das buch und das
blat, wo daßelbe eingeschrieben, wie auch, daß es behörig und gnuogsam
registriert worden, neben dem tag, da solches beschehen, glaubwürdig bescheinet und certificieret werden; da dann dem not[ario] für die einschreibung in das prothocoll 1
und der grichtschreiberey für sothanes zeügsamme und registrierung 10 schilling von dem glaübiger entrichtet werden
sollen.
[C] Betreffend aber die albereit in der g’richtschreiberey sich vorfindende
prothocols, darinn die biß anhin --- underpfändlich verschriebene güther
etc benamset sich befinden etc, wollen ihr gn., daß zu gemeiner sicherheit
nicht allein solche in der grichtschreiberey sorgfältig aufbehalten werden,
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sonderen daß auch solche m it einem general register, den nahmen der
schuldneren und glaübigeren, wie auch den districten und orten nach, folglich mit den vorbemelten personal- und local-registren für dißmahlen auf
oberkeitliche umkösten durch die grichtschreiberey versehen werden. Zwei
Committierte erhalten Auftrag, selbiges under eüer aufsicht ausfertigen und
obige verordnung auch nachrichtlich in der grichtschreiberey einschreiben
zu laßen. —
P 14. 227-233; R M 258. 146, 208,487, 491. (Vgl. 1761 Teil I Titel X V I 5. und 6. Sat
zung.) Abschriften in den ältesten Grundbüchern von Bern (Grundbuchamt Bern), Kirchlindach, Muri, Stettlen, und Vechigen.
B em erkungen: 1. Die hievor erwähnten Protokolle (Contracten manuale u.ä.) befinden
sich heute in der Verwahrung des Grundbuchamts Bern, nämlich fü r die Stadt B ern von
1735-1762 Contractenprotokolle
14 Bände;
vom 15. Februar 1762 bis nach 1798
8 Bände;
fü r B ü m p litz (durch die Herrschaftsschreiber geführt) vom 4. Januar 1735
bis nach 1798
10 Bände;
fü r B oiligen vom Februar 1767 bis nach 1798
8 Bände;
fü r Bre mg arten (von den Herrschaftschreibern geführt) 1735 bis nach 1798
14 Bände;
fü r K irch lin d a ch , vom Februar 1762 bis Dezember 1797
3 Bände;
fü r K ö n iz, vom Januar 1748-1798 (Kirchgemeinde 7, Amt 2, Riedburg
4 Bände)
13 Bände;
fü r M u ri, vom 16. Februar 1762 bis nach 1798
5 Bände;
fü r Vechigen, vom 7.März 1741-1798
15 Bände;
fü r S tettlen , vom Februar 1762 bis nach 1798
2 Bände;
fü r N ieder- und Ober m uhlern, vom Februar 1762 bis nach 1798
4 Bände.
Die Bücher wurden durchwegs auch seit 1798 fortgesetzt.
2. Sch und R verfügten am 25. August 1763 ferner zur Sicherheit des publici in ansehen
dieser protocollen und gewahrsammen -- -: 1° daß von nun an über diese protocoll und
gewahrsamme - - - in der grichtschreiberey unserer hauptstatt ---, in übrigen Teütschen
land-, amt-, auch herrschafft- und. grichtschreibereyen ein exactes inventarium in zweyen
doplen von dißöhrtigen schreiberen gezogen, und durch sie selbst unterschrieben, das einte
hinter ihnen verwahrt, das andere dann, so viel die grichtschreiberey unserer hauptstatt
betrift, hinter jewesenden großweibel und grichtschreiber, auf dem land aber hinter die
ambtleüth und grichtsherren, in den Städten dann hinder sie selbst gelegt, aller orten
sorgfältig auf behalten, und die neüw ausgeschriebenen bücher jehw eilen ungesäumt auf
beyde fleißig getragen; 2° diese protocoll - - - a n sicheren und mindest feürs-gefährlichen
orten verwahrt — ; 3° bey ergehenden vaccanzen selbige dem succeßoren auch sub inventario zugestellt und eingezehlet werden sollen. --- (M 21. 220-224; R M 266. 433).
3. Am 5. Dezember 1767 befreiten Sch und R die Heimlicher von der ihnen im Dekret vom
30. Januar 1762 überbundenen Aufsichtspflicht über die einschreibung der protocollen in
aflhiesiger gerichtschreiberey sowohl, als daheriger registratur, wie auch von der Pflicht,
die äußeren Amts-, Herrschaft- und anderen Schreiber zu bestrafen, welche nicht allhiesige
burger sind, und die dem verbott zuwieder in aflhiesiger haubtstadt stipulieren wurden,
und übertrugen diese Obliegenheiten dem Großweibel (P 15. 73; R M 289.128).
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o) Grundpfandrecht erläutert
1776 M ai 3.
Nach Einholen des Gutachtens der deutschen Appellationskammer beschlie
ßen R und B eine Verordnung, die im Druck allen Amtsstellen des Deutschen
Landes zugestellt wird, mit dem Auftrag, dieselbe zu der Gerichtsatzung von 5
1761 einbinden zu lassen:
Demnach uns die ungleichheit vorgestelt worden, welche in unseren Teütschen landen bey verschreibung des zinses in kaufbriefen und andern, das
unterpfandsrecht m it sich führenden instrum enten beobachtet wird, da die
einten sich hierbey nach dem inhalt der 9. sazung des XVI. tit. des 1. theils, 10
pag. 50, die andern aber nach ausweis der 30. sazung des XXV. tit. des
1. theils, pag. 98 der erneüerten grichts sazung verhalten, - -- s o haben wir
in abänderung der — 30. sazung pag. 98 so wohl für das vergangene, als
das zukünftige erkennt und verordnet, daß (außert dem gültbrief, deßenthalb wir es bey denen darauf sich beziehenden sazungen bewenden laßen) 15
sonsten alle mögliche bereits aufgerichtete und noch in Zukunft aufzurichtende, zinstragende und das unterpfandsrecht m it sich führende instrum ent - - - bey dem darinn verschriebenen oder in zukunfft zu verschreibenden unterpfandsrecht verbleiben, und demnach in geltstagen darauf
angewiesen und collociert werden sollen, obgleich der zins nicht nach gült- 20
briefrechtens und m ithin unter fünf vom hundert verschrieben seyn wird.
Hienach hat sich jedermann, vornemlich aber unsere samtliche geschworne
schreiber und die geldsverordnete in vorfallenheiten zu richten.
26« Gesellschaften

a) Rodungsgesellschaft

25

1313 Februar 6.
Siebzehn burger von Berno --- und ander erber lüte, die m it uns du
rieder, gelegen zwischend dem eichwalde von Bremgarten und Heimenhusen, heind understanden, verpflichten sich dem Johanniterordenshaus
Münchenbuchse, diese von demselben empfangenen Rieder wahrend 8 Jahren 30
ze büwenne, ze nieczenne und ze habenne nach dem zenden der kilchen
umb den nünden teil aller früchte, so u f dem lande der selben riedern
wachsende wirt. — Wellen aber wir, vorgenante bulüte, daz selbe land in
bracha lazen ligen ein jar oder zwei, dez hein wdr vollen gewalt — . Swaz
M 26. 659-663; R M 333.171-173.
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aber holtcez lit oder stat in den riedern, und die müser, dü sind lidic der
vor genanten bruodere und husez. Nach 8 Jahren sind die Rieder alle lidic
den selben bruodern und huse gar und gentzlich, an alle widerredü unser
und unseren erben, die recht dar zuo hand alse wir. Und daz diz war si, so
hein wir vorgenante bulüte, die dü rieder understanden hand, gebetten —
Laurencium, den schulthetzen von Berne — , daz er dur uns alle sin ingesigel an disen brief henke.
Dez verjen ich, jetzan genanter schulthetzen, daz ich daz han getan
dur der selben lüten bette willen.
St, Fach Fraubrunnen. Hier nach dem
D ruck: F I V 535 N 510.

Bem erkung: Zehn Gesellschafter, nämlich zwei Ritter, drei andere burger ze Berne und
fü n f Elsäßer empfangen 1327 vom Schwesternkonvent in Bern Rebland ze vriem und ze
bewertem erblen gegen Entrichtung von Wein- und Kornzinsen. Der Vertrag wird vor dem
15 Rat zu Bern verurkundet und ist gesiegelt von den beiden Rittern und vom Schultheiß von
Bern (F V 569 N 528). Ähnliche Gesellschaft 1328 in F V 615 N 582.

b) Gesellschaft zum Zweck des Salzhandels
1522 Dezember 28. (der unschuldigen kindlin tag)
Wir nachgenampten Jacob von W attenwil schulthes, Lienhart Hupsche
20 seckelmeister, Hanns von W ingarten alt venner, Hanns Keyser des rats

und Niclaus Schaller stattschriber zuo Bern, thuond kund m it diserm brief,
das wir zuo fürdrung gemeins nutzes, ouch uns selbs zuo guot, ein früntliche,
uffrechte geselschaft deß saltzgewerbs m it einandern angenomen und solliche volzogen und beschlossen haben — :
[1.] so sol und wirt unser jetlicher zuo enthalt und fürsächung diser unser
25
geselschaft bar darlegen und unserm factor und schaffner Wilhelm Zielin
zuo sinen handen antw urten — 2400 pfund Bern wärung für ein mal, uß
wellichem derselb unser factor den saltzgwerb fuoren, vertigen und beleiten
sol, wie hienach erlüttert.
[2.] Wilhelm Zieli sol uns ouch järlichen ongefarlich zuo wienachten umb
30
alles das, so er in dem gewerb m it innämen und ußgeben gehandlet hat,
guot volkomen erber lütrung und rechnung geben, und was vorteils von dem
saltz har kompt, sollichen anzöugen und dartuon, und was dannathin gewyns und fürschutzes vorhanden belipt, sollicher in sechsteil geteilt und
35 demnach unserm factor --- ouch ein teil und so vil als unser einem sol
zuostan und ußgericht wärden.
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[3.] Es ist ouch harinn beredt: was saltzes unser factor uff beit und borg
verkoufft und ußgibt, das er in sollichem, sovil in sinem vermogen ist,
gewüß konden annämen, dam it wir des unsern dester sicherer und häbender syen; und ob sich in sollichem ettwas verlursts und abgangs begeben,
oder zuo bezug der schulden halb wurde erwachsen, sol sollicher verlurst
uns gemeinlichen beruoren, also das unser factor sinen teil desselben und
sovil, als unser einer, sol tragen.
Unser factor soll ouch daran sin und allen vlis und ernst ankeren, damit
die kunden zuo jedem jar ußbezalen, und daby ouch deheinen nüwen kunden annämen, dann m it ettlicher von uns, so iro kuntschaft und erkantnus
haben, gonst, wüssen und willen.
[4.] Und ob wir in den willen wurden komen, von der geselschaft und
uß dem gewerb zuo stand, so sollend wir deß unserm factor ein ja r vorhin
lassen wüssen, und, so das jar verschint, er dannathin uber ein ja r schuldig
sin, jedem under uns oder sinen erben, sin houptguot, ouch den fürschutz
nach gehandelter rechnung ußzuorichten.
Deßglichen ---, ob unser factor uns nit mer dienen und von der hantierung des gewerbs stan wölte, das er aldann uns zwöy jar vorhin abkundung tuon, und in eim jar nach denen zwöyen jaren uns unser houptguot
und den gewin nach gethaner rechnung ußrichten.
[5.] Soverr ouch unser factor in handlung unsers gewerbs m it tod abgan
wurde, sollen die buocher söllichs unsers gewerbs hinder uns von der geselschaft komen und sinen erben darum b abschrift geben, und die schulden
durch si fürderlich bezogen in unser aller costen, und das gelt zuo unsern
handen geantwort, und ob si in sollichem unser hilf und fürdrung notturftig,
inen die m itgeteilt wärden. Ob aber in sollichem einich ongewüß schulden
oder kuntlich abgeng erfunden wurden, die sollen uns all glichlichen beruoren.
[6.] Und also wollen wir unser geselschaft gegen einandern angenomen
und erlütret haben, und diserm bescheid geleben, nachkomen und gnuog
thuon, alles erberlich und in guoten trüw en und in kraft dis briefs, dero zwen
glicher wort under minem, des schulthesen sigel innamen unser aller uffgericht sind und jedem teil einer geben ist.
[7.] Aber ich, Wilhelm Zieli, bekennen disre abredung — m it minem
guoten gunst, wüssen und willen bescheen, volzogen und beschlossen und
besonder, das obbemelt houptguot hinder mich komen sin, geloben ouch für
mich und min erben, daby zuo beliben und dawider nit ze tuond in deheinen
wäg, und hab deßhalb zuo bestand deß alles min eigen insigel ouch haran
komen lassen. Datum.
Ob. Spruchb. A A 93.
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c) Liquidation einer Handelsgesellschaft
1502 Oktober 3. (mentag nach Michaelis)
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Sch und R urkunden: als dann uff den abgang wilend Jörgen von Louppen
zwüschen herren Rüdolffen von Scharnatal rittern, Jacoben von W attenwil, Casparn Hetzel von Lindnach und Hannsen Linder, unsern m iträtten
und andern iren mithafften an einem, und Wolfgang von Louppen und
sinen geswisterden, dem andern teil, irrung und ungliche verständtnüs ist
erwachsen, deßhalb das die jetzgemelten unser ratsfründ begerten bekerung und ußrichtung zuo ervolgen der summen gelts, so si Jörgen von
Louppen in geselschaft wyß vertruw t und uffgeben und sust ouch an etlichen orten umb zinß uffzuonämen gewilliget haben,
und aber dagegen Wolfgang und sine geswisterde, ouch dero vögt allerley fürwandten, dadurch si meinten, zuo söllicher ußrichtung nit verpflicht
und genöttiget sollen werden,
so wyt, das wir zuo rechtlicher luttrung deß handeis beyden teyllen tag
für unsern grossen rat bestim pt, und haben doch in m ittler zitt ettlich
unser ratfründ zuo gütigem betrag der sach verordnet und demnach uff ir
widerbringen zwüschen inen abgeredt und beschlossen — :
[1.] dwil die schulden und händel des — Jörgen von Louppen, si syen
vor oder nach der angenomnen gesellschaft erwachsen, durch unsern ratsfründ Ludwigen Dillier, ouch unsern burger Bartholome Steiger gesundert,
also das derohalb zweifach Schriften sind vergriffen, das deßhalb zü jedem
handel, namlichen den schulden und sachen, so vor datum der gesellschaft,
die da wyst dem VII. tag mertzen im XVC. jar, uffgeluffen sind, zwen erber
man verordnet, und deßgelichen den andern schulden, so nach datum solcher geselschaft erwachsen sind, ouch sovil dargeben sollen werden, und
die selben gewalt und bevelch haben, über die schuld und bücher zü sitzen,
m it erbern lütten zü rechnen, die schulden zü bezüchen und inzübringen,
und was durch si bezogen wrurdt, sölichs zü ablossung uffgenomner zinß,
ouch bezalung der gegenschulden, wie die under jedem datum funden, zü
verwenden.
[2.] Und ob sich begeben, das nach ußtrag der sachen einichem teyl
mangel und verlust wurde zuostan und aber dem andern vorteyl begegnen,
aldan so sol dem teyl, so verlust hat, von dem andern bekerrung und ersatzung beschechen, wie uns dann zimlich und billich wurdt beduncken.
[3.] Ob aber beyd teyl dem iren nit zükomen und also zü allersit verlust
wurden haben, so wollen wir, das jeder teyl sin verlust selbs tragen und
dem andern zü deheiner ersatzung verpflicht solle werden.
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[4.] Und nachdem Jörgen von Louppen hußrats und silbergeschirr anzug beschechen, deßhalb ist unser luttrung: dwil der selb von Louppen
sölich hußrat und silbergeschirr vor annemung der gesellschaft gehebt hat,
das ouch sölichs alles zuo abrichtung der alten schulden, vor datum sölicher
gesellschaft uffgeluffen, diennen, und aber, was von win, korn und haber
vor handen ist, an die schulden der gesellschaft verwendt solle werden.
Siegelvermerk. Die Urkunde wird dem begerenden teyl geben. Anwesend:
Schultheiß Rudolf von Erlach, und 10 Ratsmitglieder. Datum.
Ob. Spruchb. Q 272. Vgl. Emil Blösch. Georg von Laupen, in A I X (1878) 270ff.
B em erkung: Eine Handelsgesellschaft und das Verhältnis der Gesellschafter zueinander
ist beschrieben in dem Urteil von Sch und R, vom 7. Dezember 1431, gedruckt in ZbJV 85
(1945) 261 (Paul Wäber, A us den bernischen Spruchbüchern des X V . Jahrhunderts; nach
Ob. Spruchb. B 351).
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d) Bergwerksgesellschaft
s. d. [vor 1580]
— Hanns Frantz [Nägeli] alt schultheis, Sulpitzius Haller seckelmeister,
Hanns Ruodolff von Gravenried alt venner, Anthony Thyllyer venner, Michel Ougspurger seckelmeister, Andres Zülly, der räten zuo Bern, Urbanus
Gissardi, Hanns Boussing uß Burgund u n d 1 thuond kund — : Nach dem —
schultheis, dein und groß rä t der sta tt Bern uns — ein buw und gruoben
deß isen und allerlei ertzes, so wir erbuwen und vinden möchten in dem
nüw gewunnen land, vergonnt und gelichen, — daß wir all gemeinlich
und unverscheidenlich, m it guoter vorbetrachtung und wolbedacht, m it einhellem gunst, wüssen und willen einer uffrechten, waren trüwen, unbetrogenlichen und früntlichen underhandlung und gesellschafft desselben bergwerchs
und gewerbs — m itteinanderen ingangen sind, — wie hernach volget — :
[1.] das gewinn und verlurst in obgemeltem gewerb, was dann zuo erhaltung desselben die notdurfft m it inschiessen und anderem erhöuschen, und
dahar nutzes ervolgen wurde, glichen under uns sin sol und also ouch glichlich geteilt sol werden, dergestalten ---, das dheiner weder minder noch
mer vortheils noch nachteils dann der ander haben sol.
[2.] --- das niemands in obgemelte gesellschafft hienach genommen --sol werden, ane unser aller bisin, es muoste dann einer hinweg reisen oder das
er kranck were, sol es im doch zewüssen getan werden, damit er sin gwalt
denn den übrigen übergeben und bevelhen2; und so wir alldann samenthafft
1 Lücke, zwecks Beifügung allfälliger weiterer Gesellschafter. Im Nachtrag ist der Name
des letzten Gesellschafters Poussing geschrieben.
2 Zu ergänzen mag oder ähnlich.
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versampt sind, was dann den merteil guot beduncken wirt, es sye einen oder
mer anzenemen oder abzewisen - - -, das sol dannenthin bestan und bliben;
doch das in diser unser gesellschafft nit mer dann zwolff siend; doch mogen
unser wol minder sin nach unserem guotbeduncken und gevallen.
[3.] Ob es sich — fuogte, das einer oder mer uff der - -- gesellschafft und
zal absturbend, so sollen des — abgestorbnen erben und nachkommen für
und an deß abgestorbnen sta tt und platz zuohin gan und in dem wie unser
einer nutzes und schadens gewertig, genoß und teilhafftig sin.
[4.] - -- S o mag ouch unser jeder oder desselben erben und nachkomen
sin teil und gerechtikeit der gesellschafft, so er darvon begerte, anbieten
und verkouffen; und so aber desselben teils die gesellschafft nit weite,
und ouch keiner under uns were, der den kouff bestan und nemmen weite,
und wir deßhalb dem, so sinen teil uns veil hette gebotten, das anzeigt
hetten, alldann mag einer einem anderen denselben sinen teil und gerechtikeit verkouffen, soverr das derselb köuffer uns ouch fuogklich und gelegen
sye, in unser gesellschafft teil und gemein zenemmen.
[5.] Zuo letst: so einer oder mer uß diser — gemeinschafft weite — und
vilicht das vorderen und höuschen, so er ingeleit und ingeschossen hette,
ist verkommen, nach dem der kosten, so untz uff dieselbig zit, so einer daruß
wil, über den gwerb uffgangen ist, und was sich demselben teil beziechen
mag, abzogen ist, und demnach ettwas gewins vorstends were, das sömlich
gentzlich ime ouch gelangen und volgen sol. So aber hinder were, und m an
muoste nachtragen, alldann sol nütdesterm inder derselbig, so uß diser gemeinschafft weite, helffen nachtragen nach siner anzal, damit niemand vervorteilt, besonder uffrecht, glichlich und redlich einem wie den anderen
zuogange.
Hiemit versprechen wir alle und jeder für sich, sin erben und nachkommen by unsern guoten trüwen und eeren, ein andern beholffen und beraten
zesin, und ware, gantze, guote trüw und liebe hierin zuo erzeigen — , m it
enzichung alleß deß, so hiewider — erdacht und fürgezogen möchte werden — , alle geverd verm itten und ußgeschlossen, in guoten trüwen. Siegel.
Datum.
In besonderem Nachtrag erklärt Hanns Poussing uß Burgund, daß die
übrigen Gesellschafter zuogelaßen hand, das ich nüt hab muosen inschiessen,
so lang untzit der offen, schmitten und anders, so darzuo notwendig, dienstlich und nützlich sin mag, gentzlich erbuwen und ußgemacht ist worden;
das dargegen ich für mich und für min erben inen und iren erben ingangen
und in sömlich gemeinschafft in disen getingen angenommen bin, das ich
inen m it minem lib und m it eigner person, so man anfacht schmeltzen,
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dienstlich, gehorsam und gewertig sin sol, und da wercken m it miner selbs
und eignem lib in minem kosten, m it schmiden und schmeltzen, wie das
sich zuotragen mag und das mir zethuond zuostan und gebüren wirt, dann sy
mir da weder zerung, noch ander widergelt uff minen lib zegeben weder
schuldig noch verbunden sind. Ob m an mich aber ettw a anderst wohin
schicken1, alldann sol mir darumb noch die zerung ußer gemeinem kosten
betzalt --- werden. Und was ouch m it minen knechten uffgan, sol ouch
uß gemeinem kosten genon werden. Und was also über den buw dißers
gewer[b]s gan wurde, sol allweg uß gemeiner nutzung genommen und danach ich und min erben in dem übrigen, es were gewin oder verlurst, gehalten werden, wie iro einer, weder minder noch mer — . Und ob ich m it tod
absterbe, sollen mine erben diß alleß, wie ich, alß vorgemeldet, in dienst
zeschmiden und schmeltzen verbunden und pflichtig sin, an allen intrag;
dargegen demnach ouch in gewinn und verlurst — bedacht werden, wie
iro einer, ane all geverd.
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27. Lotterien« Rentes viageres
Vorbemerkung: Polizeiliche Verbote der Lotterien, Glückshäfen und des Spieles um
Geld vgl. an den im Register zu RQ V I unter Spiel, Glücksspiel, jeux d’hazard, lotterey
genannten Stellen.

a) Lotterien ausländischer Staaten zugelassen

20

1755 Dezember 6.
A u f Vortrag des amtierenden Schultheißen beschließen Sch und R:
I. Nach Einsicht in den Plan der lotterey, welche ihr königl. may[estat]
in Pohlen als churfürst zu Sachsen zu gutem des dortigen steüram ts — zu
errichten sich veranlaßet gesehen und a u f Ersuchen des Herrn de Vattel2,
um auch bey diesem anlaß höchstged[achter] ihro may. eine probe zu
geben, wie hochschäzbahr dero königl. benevolenz und freündschafft ihnen
seye, daß bestellende collecteurs die billets obged[achter] Chursachsischer
lotterey nebst daherigem plan in hiesigen staaten mögend angebracht und
debitiert werden.
I I . A u f Ersuchen des mylord marschal von Schottland, demme als gubernatoren der graffschafft Neüenburg von ihro königl. Preüßischen may.
under dero guarantie eine lotterey in dortiger graffschafft zu etablieren
1 Zu ergänzen wurde.
2 Vgl. HBL V I I 199 (Vattel, Emer, Ziffer 3).
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aufgetragen worden ---, aus hochachtung gegen ihro may. und damit
höchst demselben --- eine probe, wie kostbahr dero königl. benevolenz
ihnen seye, an tage gelegt werde, daß die billiets von sothaner lotterey in
hiesiger sta tt und landen angebracht und debitiert, m ithin collecteurs zu
5 diesem ende ernennet und bestelt werden mögen.
R M 229.164f.
Vgl. Lotterieverbote von 1628, 1725, 1735 und 1773 unter N 30 u hienach.

b) Inländische Lotterien
1766 Januar 7.
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Sch und R an den Kommerzienrat: da bey abhaltung geringer lotteries
allerhand gefehrden unterlaufen, wird beschlossen, daß 1° so viel überhaubt
die lotteries anbetrifft, keine mehr gestattet werden sollen für waaren, die
von außeren landen eingebracht oder beschiket werden solten.
2° — für diejenigen lotteries, welche für waaren, so in dem land fabricieret worden, anbegehret wzerden, ihr, mhwhh, solche zu accordieren oder
abzuschlagen hinführe alleine befügt seyn sollet, insofern namlich derselben
betrag die summ von 150 kronen nicht übersteigen — .
3° Was — lotteries, so vorbenante summ übersteigen, anbetrifft, behalten
ihr gn. sich vor, das beliebige darüber zu erkennen, doch aber wollen hochdieselben — die vorläüfige untersuchung dergleichen fählen eüch — andurch übertragen und dero gutachtliche gedanken jederzeit erwarten.
Dies hat der Kommerzienrat nachrichtlich einschreiben zu laßen, — auch
auf den fahl dergleichen lotteries von eüch verwilliget werden solten, die
gemeßenen anstalten vorzukehren, daß dabey keine irregulariteten noch
geführten (!) vorgehen.
P 14. 634; R M 278. 233.
B em erkungen: 1. Anlaß zu der Verordnung war das Gesuch eines Spenglers, der für
selbs verfertigte spengler-waar nach vorgelegtem Plan eine Lotterie veranstalten wollte
(RM 278. 233).
2. Am 3. November 1766 hoben Sch und R die Vollmacht des Kommerzienrates, Lotterien
bis zu 150 Kronen Wert zu erlauben, wieder auf (P 14. 740; R M 283. 94).

c) Wegen denen rentes viageres oder gelteren, so ä fond perdu placirt
werden
1757 Dezember 23.
35

R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann,
sowie an alle Gesellschaften zu Bern und zu öffentlichem Vorlesen an alle
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Kanzeln in Bern: [1.] Indemme — viele und beträchtliche geltsummen —
außert lands in die sogenante ausländ.1 fonds perdus oder außleichungen
auf lebenslängliche verzinsungen, deren capital auslöscht und niemahlen
wiederum abgelöst wird, verleget werden, solches dann zu nit geringem
nachtheil unserer stätten und landen gereichen könte, zumahlen hierdurch
das land von gelt gänzlich entblößt --- wird etc, als haben wir aus landsvätterlicher vorsorg — uns bemüßiget gesehen, alle und jede unsere —
angehörige - - - zu verwahrnen, hierinnen ihres selbs eigenen wohlseyns beßer
wahrzunemmen.
[2.] Und obwohlen wir das vergangene dahin gestelt seyn laßen, so wollen
wir dennoch für hinkünfftige Zeiten - - - anbefohlen haben, daß wer immer,
von was geschlechts oder alters er auch seye, — in obanberührte ausleihungen, alljährliche leibrentes oder verzinsungen gelt placieren thäte, —
von dem anlegenden capital jehweilen das 10 per cento — zu gutem unsers
stands-sekels — unsern am tleüten zu entrichten und abzuführen haben
solle;
[3.] allermaßen die hierinnen wiederhandlende und fehlbare hiemit verfellt seyn — sollen, — das doppelte, nemlich 20 per cento von dem ausleichenden capital zu erlegen, davon der halbige theil, nemlich 10 per cento
unß, wde obbedeüt, der andere halbige theil aber — einem jehweiligen verleider heimbdienen — sollen.
[4.] Damit aber hier ob geflißen gehalten werde und keine gefährd unterlauffe, wollen wir unsern am tleüthen12 — anbefohlen haben, wann zu bezeühung dieser außert lands placierten fonds ihnen actes de vie oder lebensscheinen zur legalisation und besiglung vorgelegt werden, daß sie — sich
so wohl der summ, so der vorlegende actus m it sich bringt, als insonderheit
sich erkundigen, von welchem dato der contract seye, dam it man zwüschen
den älteren und neüeren — contracten den behörigen unterscheid machen
könne. —
M 19. 222-230; R M 238.177-180, 191-200.
B em erkungen: 1. Aus R M ergibt sich, daß die sogenanten Pariser tontine oder rentes
viageres en fonds perdus die Verordnung veranlaßt hatten. Nach Larousse (1923) war
tontine (nach dem Erfinder Lorenzo Tonti) eine Art von association mutuelle; nach dem
Dictionnaire de Vacademie francaise (1814) eine Art rente viagere sur le roi — ; les tontines sont divisees en plusieures classes de rentiers, suivant les differens äges. Tout le
revenu de chaque classe d’une tontine accroit aux derniers vivans de la meine classe.
1 ausländ, am Rand beigefügt, gehörte richtig vor sogenante.
2 In der Stadt Bern dem staatschreiber.
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2. Am 8. Februar 1760 erläuterten Sch und R, daß eingehende Renten, die zu errichtung
frischer fonds perdus angewendet werden, neuerdings die 10% an die Obrigkeit abgeben
müssen (R M 249.145). Am 18. Februar erhielt der Stadtschreiber Auftrag, die banquiers und
marchands, welche solche Rentenkäufe besorgen, vor sich zu bescheiden und ---w o nöhtig
5 eydtlichen zu befragen — zu entdeckung derjenigen fonds, so an äußere ohrt in tontines
und in andere fonds placiert werden (aaO 216). Weitergehend verfügten Sch und R am
23. Februar 1760, daß die Banquiers usw. solche Rentenkäufe ohne weiteres dem Stadtschreiber
zu melden haben, damit dieser die Abgabe beziehen könne (aaO 269).
3. Am 6. Dezember 1765 erklärten R und B die Verordnung vom 23. Dezember 1757 auch
10 anwendbar auf die Kapitaleinzahlungen in die 1765 zu Paris von der compagnie des Indes
errichtete Lotterie, falls nämlich Burger und Untertanen nach vorgegangenen tirages dieser
lotterie ihre weiße zedel nicht verkauft, sonderen solche en rentes viageres errichtet oder
ihre glüklich erhaltenen loos sich nicht in baarem gelt oder Obligationen zu 4 vom hundert,
sonderen in leib-renten bezahlen laßen. Außerdem verordneten sie, daß nicht nur der abzug
15 von denen effectiv äußert lands gehenden en fonds perdus planierenden gelteren bezahlet,
sonderen auch von denenjenigen fonds perdus, welche errichtet werden aus gelteren, die
nicht directe aus unseren landen an äußere ort versendt werden, sonderen bereits in
frembden fonds, als in Engelland, Wien und anderen äußeren ohrten gelegen sind und in
leib-renten übergehen, bezahlet werden, gleich als wären sie in baarem gelt directe aus
20 unserer bottmäßigkeit übergangen (M 21. 565; P 14. 599-601; R M 278. 5-7).
4. Mit Schreiben vom 23. Dezember 1774 an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, Freiweibel
und Ammann, sowie an den Staatsschreiber erklärten R und B, daß ihre Verordnungen zu
hinterhaltung der gelt-anlegungen en rentes viageres äußert lands, oder in die Franzö
sische so genanten fonds perdus unseren hierunter gehabten landesvätterlichen absichten
25 nicht entsprochen etc. und hoben dieselben auf; es soll aber diese auf hebung (wie alle unsere
Verordnungen) nur das zukünftige ansehen und nicht zuruk greiffen, mithin die dißfahls
biß hiehin bezahlten abgaben nicht zuruk gegeben werden. Befehl, dieses Schreiben in
den schloß-bücheren einzuschreiben, aber nicht zu publizieren (M 26. 309; R M 326.349-351).

II. Abschnitt

Straf- und Prozeßrecht
A . Strafrecht und Strafverfahren
Vorbem erkungen. 1. Gedruckte Q uellenstellen:
Handfeste, Art. 15-19, 25-39, 52.
Totschlag und Verwundung, s. d. I I 2 N 3 = 1 33 N 8; s. d ./1402 August 21. I I 3 N 6 =
I 50 N 42-44; s. d. I I 7 N 6 = I 51 N 45; s. d. I I 8 N 17 = 1 52 N 47; 1381 August 11.
I I 12 N 27 = 1 53 N 48; 1305 März 19./1320 September 7. I I 13 N 28 — I 53 N 49 = F
I V 211 N 182; s. d. (um 1291) I I 14 N 29; 1352 November 11. I I 18 N 39; 1418 August 30.
I I 30 N 59 = 1 54 N 50; 1420 November 18. I I 125 N 269 = I 205 N 325; 1496 März 31.
I 236 N 375; 1488 Mai 28. I 235 N 374.
Angriff und Drohungen (Messerzucken), s. d. I I 5 N 8 — I 49 N 40; I I 5 N 11 = 1 49
N 41; 1353 Juli 10. I I 9 N 21 = 1 222 N 346 = F V I I I 14 N 39; s. d. I I 10 N 24 = 1 49
N 39; s. d, 1386 März 12. I I 15 N 32f. = I 48 N 37f.; s. d. I I 64 N 147 = I 57 N 58; s.
d. / 1425 April 5. I I 66 N151 = I4 8 N 3 7 ; 1406 Dezember 18. II127N 270; 1429 Januar 10.
I I 128 N 271 = 147 N 35.
Tröstung und Trostungsbruch, s.d. 5 N 10 = 1 44 N 29; 6 N 13 — 1 46 N 33; I I 7 N 14 =
I 46 N 34; I I 8 N 18 = I 45 N 30; 1353 Dezember 5. I I 17 N 37 = 1 225 N 352; 1409
April 8. I I 27 N 53 — 1 44 N 28; 1487 März 19. 1 47 N 36 = F X 416 N 916 (irrtümlich
von 1387 datiert; richtigzustellen gemäß R M 55 N 43); 1488 Mai 28. 1 235 N 374.
Urfehde, 1450 Januar 26. I I 2 107 N 135; vgl. Regesten in I I 2 114ff. N 149-151,156,162,
165,166,191.
Gebote, einzuliegen; Verweisung und Verweisungsbruch, s.d. I I 3 N 5 = 1 41 N 23; I I 6
N 12 = 1 222 N 345; 1336 Januar 21./1404 April 2. I I 11 N 25 = 1 54 N 51-56.
Prozeßflucht; Anrufen fremder Gerichte, s.d. I I 9 N 20 — 1 90 N 120; I I 17 N 38 — 1 225
N 353; 1416 November 11. I I 28 N 56 = 1 61 N 65; s. d./1405 April 15. I I 66 N 152 = I 82
N 101; s. d. I I 96 N 223 = 1 83 N 102.
Meineid; Bruch eidlicher Versprechen, s.d. I I 53 N 116 = 1 113 N 175; 1464 August 1.
1 190 N 309; 1471 Mai 31. 1 211 N 334; 1535 Juli 17.1256 N 414.
Brandstiftung einer Unmündigen, 1448 Dezember 22. I 213 N 338.
Betrügereien, Hinterziehungen, 1401 September 28. I I 22 N 45 = I 118 N 187; 1361
Januar 10. I I 92 N 220 = 1 61 N 66; 1367 April 18. I I 39 N 81 = 1 87 N 112 — F I X 30
N 48; 1385 März 1. I I 82 N 197 = 1 120 N 191 — F X 306 N 634; 1508 April 24. 1 247
N 392.
Geheimnisverletzung, s.d. I I 64 N 146 — 1 110 N 169.
Falsche Anschuldigung, s.d. I I 8 N 19 = I 43 N 26; I I 10 N 23 = I 223 N 347; 1328
August 23. I I 16 N 34 — 1 224 N 349; 1470 März 18. I I 2 72 N 107.
Beamtenbeleidigung, 1307 April 2. I I 54 N 118 = 1 226 N 359; s.d. I I 65 N 149 = 1 113
N 177.
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Beleidigung des Gerichts, 1385 April 3, I I 12 N 26 = 1 37 N 16; Beleidigung vor R und B,
s.d» I I 65 N 149 = 138 N 18; s.d. I I 65 N 150 = I 227 N 361.
Frevel in Gesellschaften, Stuben, Metzg, Brotschal, Gerbergraben, 1422 August 1. I I 44
N 91 = 1 151 N 246; 1511 April 17.1239f. N 379.
Scheltworte, vor 1419 I I 5 N 9 = I 38 N 19.
Verleumdung, 1357 Dezember 2. I I 9 N 22 — I 39 N 20 — F V I I I 225 N 599.
Ehrbewahrung gegen Fremde, s.d. I I 7 N 15 = I 52 N 46; s.d. I I 7 N 16 = 51 N 45.
Vorwurf der Lüge, 1512 April 26. I 242 N 381.
Wahrheitsbeweis, 1390 April 4„ I I 18 N 40 = 1 43 N 26 = F X 582 N 1267.
Gefangennahme, unbefugte Pfändung, 1386 September 7. I I 58 N 132 = I 57 N 57 =
F X 389 N 847; s.d. I I 61 N 138 = I 84 N 104; I I 68 N 154f. = 1 83 N 103f ; I I 81
N 195 = 1 85 N 108; 1311 Februar 9. I I 89 N 214 = 1 86 N 109 = F I V 453 N 426.
Entführung einer Ehefrau, s.d, I I 64 TV145 = I 64 N 69.
/
Bigamie, s.d. I I 69 N 158 = I 63 N 67.
Schutz der Gärten und Reben, s.d. I I 60 N 137 = 176f. N 96; 1401 September 18. I I 104
N 231 = I 78f. N 97; 1467 März 30. I 79 N 98; 1539 1 347 N 230.
Frevel, 1427 Juli 9.1114 N30 = 1 29 N 1 G; 1370 April 15.1114 N31 = 1 124 N 199 =
F I X 213 N 413; 1422 August 1. 1144 N91 = 1151 N 246 und 30 N 3.
Ungehorsam, 1367 Dezember 5. I I 16 N 35 = 1 224 N 350; 1399 März 30. I I 18 N 41 =
1 45 N 31; 1367 Oktober 17. I I 55 N 122 = I 113 N 176; 1310 Mai 24. I I 88 N 211 = I 73
N 89; 1403 März 23. I I 105 N 232 = 1 73 N 88.
Landgerichte s.d. I I 2 5 N 12.
Einungen und Bußen, s. d. II 1 N I und 2 = 1 31 N 4 und 6; 37 TV7; I I 4 N 7 = I 34
N 12; 1401 September 18. I I 19 TV42 = I 36 N 14; 1400 Februar 4./1408 April 27. I I 42
TV89 = 141 TV24; 1404 März 20. /1406 Mai 27. /1407 März 28. I I 46 N 97 = 198 TV 140;
vgl. I I 56 TV126 = 1 227 N 360. s.d. I I 47 N 122 = 1 30. N 1 H; vgl. 1 151 N 246; s.d. (um
1376) 1148 N 105 = 129 N I E ; 1511 April 17.1 237ff. N 379.1512 April 17. I 242 N 381.
1516 September 16. I 245 N 384.
Frauenbußen, 1347 April 2. I I 58 N 133 = 1 123 TV198; 1535 Februar 13. I 256 N 413.
Nächtliche Frevel, 1491 Dezember 23. 1 254 N 407; 1502 Dezember 26 1 237 N 378.
Fang zahmer Tauben, s.d. I I 57 N 128 = 1 183 N 298; 1403 Juli 2. I I 108 N 234 =
1 184 N 299.
Beiständer, s.d. I I 79 TV186 = 1 228 N 364; 1358 März 8. I I 80 TV191 = 1 97 N 137 =
F V III 242 N 647.
Fürsprecherei, 1347 April 1. I I 86 N 205 = 191 N 121.
Gerichtsvorsitz, 1398 s.d. I I 63 N 144 = 1 104 TV 156f.
Großweibelpflichten, 1404 März 31./1406 Mai 24. I I 114 N 250 und 116 N 256 = 1 116
N 183; 1465 April 16 I I 248 N 67; s.d. I I 2 84 N 122; Eid s.d. I I 2 89 N 125.
Vergehen gegen Fryburger, 1407 Dezember 9. I I 117 N 258 = 1 175 N 283; 1406 Dezem
ber 18. I I 127 N 270.
Verfolgung Flüchtiger, s.d. I I 48 N 103f. = I 30 TV2; vgl. 34 N 11.
Begnadigung, s.d. I I 2 N 3 = 1 33 N 8; s.d. 1 208 N 327.
Henker, 1411 Mai 24. I I 117 N 256 = I I 117 N 183. 1471 Februar 20. I I 2 111 N 148;
vgl.auchll2 137Zeile30,138Z8 undllN 207; 154Z.18N218; 1459M ärz27.1182 Zeile 21.
Vorschriften mit Strafvorschriften über: Ehebruch in V und VI. - Schutz der Ehre hievor
TV 3. - Staatsverwaltung in V, - Glaubens-, Kirchen- und Sittensachen (Wiedertäufer,
Hexerei) in V I .- Gewerbewesen, Polizei, Regalien, Militär und Schule in späteren Bänden.
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2. Gedruckt in 1539
Landtage I 281f. N 41f.
Frevel und deren Bestrafung I 310ff. N 127-155.
Strafen fü r Frevel, die vor Behörden begangen werden I 321ff. N 156-189.
Strafen der Frevel an Ehre, Leib und Gut 273f. N 18 und 19; 327ff. N 176-192.
Totschlagsstrafe und Begnadigung I 332 N 193ff.
Friedensbrüche, Verwundung, Trostungsbruch, Nachtfrevel, Nachtmutwillen I 334ff. N
196-216.
Strafen der Missetaten in Kriegen I 341ff. N 217-227.
Entführung einer Ehefrau, Bigamie I 346 N 228f.
Vermögensdelikte I 347ff. N 230-238.
Strafe wegen Schwörens I 350 N 239.
Einungen wegen verschiedener Polizeiübertretungen 1 350ff. N 240-270.
Bußen der Frauen 1 317 N 144.
3. U rkunden über das Gerichtswesen im St.

5

10

15

Das St enthält eine große Anzahl von Urkunden über das Gerichtswesen, nämlich:
Gerichtsmanuale 1528-1798. N 3-256.
Spruch- und Kundschaftsbücher und Rödel 1534-1798. N 257-324.
Appellationenbuch l.Band 1567-1570. N 325.
Manuale des Deutschen Appellationsgerichts 1654-1798. N 327-378.
20
Manuale derselben über Geschäfte, die d irekt vor die Appellationskammer gebracht wur
den, von 1713-1757. N 379-389.
Spruchmanuale der deutschen Appellationskammer 1730-1757. N 390-397.
Instruktion-buch des Gerichtschreibers 1765. N 420.
Anmerkungen über das Amt des Großweibel, s.d. N 421.
25
Turmbücher 3 Serien.
1. Serie 1545-1747. N 422-492.
2. Serie der Groß-Turmbücher. N 1749-1799 und N 493-504.
3. Serie der Klein-Turmbücher. N 1694-1799 und N 505-587.
30
Lochrödel 1618-1670. N 590-602.
Informationen-buch 1761-1803. N 604-613.
Verbotten-bücher 1760-1798. N 614-616.
Capiatis-Rödel, s.d. N 617-619.
Bußenrödel 1525-1625. N 620-629.
Criminal Manuale 1715-1798. N 630-662 sowie Aktensammlungen über einzelne Fälle. 35
N 664-820.
UP 21 stellen unter N 105-141 malefiz-sachen aus den Jahren 1590-1652 zusammen;
N 142-154 betreffen Inf elzedel, 155-167 Urfehden, 168-210 unter dem Titel Criminalia
Protokolle über Zeugenaussagen, Geständnisse (vergicht). Entschlagnisse, Steckbriefe usw.
3. Einen vorzüglichen Überblick über das Bernische Strafverfahren bis 1798 gewährt das 40
von Carl Ludwig von Haller verfaßte Gutachten der Committierten über die Verbesserung der hiesigen Criminal-Prozeßform (1797).
Über Schweizerische Strafpraxis im Aufklärungszeitalter, Robert Wagner in ZbJV
63 (1927) 193, 241, 337.
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Begründung der Strafgewalt der Obrigkeit bei Anshelm I V 272-275. Vgl. auch H.Türler,
Strafrechtliche Gutachten des geistlichen Conventes, in Zeitschrift fü r Schweizer Strafrecht I I I
(1890) 423ff.
Über die Kriminalgesetzgebung im alten Bern erging zwischen 1725 und 1729 ein Gut
5 achten, worüber H. Türler in Zeitschrift fü r Schweizer Strafrecht V II (1894) 138ff., und
H. Rennefahrt in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde 1961, S. 128ff., und
dort Genannte.
Über Urfehden und Urteilssprüche und die betreffende Urkundenabteilung im St: Hermann Specker aaO 137ff.
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28. Hohe Gerichtsbarkeit« Selbsthilfe. Tröstung.
Frevel gegen Fremde

a) Rechtsverweigerung;
Selbsthilferecht; Beweisführung; Gesamthaftung
I. 1447 Ju li 27.
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Schultheiß Heinrich von Bubenberg urkundet: do ich ze Bern in der Crützgassen über dz bluot ze richten offenlich zuo gerichte saß, kamen für mich in
gerichte Cuontzi P o f f e t und W e rn li sin sun und N ig g li T h o m i von
Heittenried uß Friburg gericht, und m it inen Willi Wäber, vogt zuo Graßburg, der inen von denen von Friburg in bottschaft und fürdrers wis zuo
geben wz, ein sitt,
und H e n s ly H ö y o von Swarzemburg und m it dem Jäkli Sigrist, sin
gesell und helffere von Zürich, anders teils,
als denn den selben von Heittenried umb diß nachgeschribne sach ein
wüssenthafter rechttag gegen Höyen und dem Sigristen gesetzet wz.
Und erclagten sich die — von Heittenried und baten gerichtes und rechtz
durch iren fürsprechen von Höyen und Sigristen, daz inen die 5 roß by
nacht und nebel unwüssentlichen und äne recht entfuort, entfröm dt und
entriben hätten, über dz si nit wüsstin, m it inen ützit ze tuond oder ze lassen
han, denn liebes und guotes, inen ouch nützit schuldig wären; und ob H.
und S. zuo iren hüsren komen wären, so hätten si inen essen und trinken
geben, ob si des begert hätten, und si für ir guoten fründ und gesellen gehept; und getrütin hie von gott und dem rechten, si sölten inen ir roß
widerkeren, der ein wandel tuon und inen darumb, daz recht wär, beschechen.
Hie zuo antw ürten H. und S. durch iren fürspreche, und sunderlich Höyo
als ein höptsächer, und sprach, dz sich gemacht und gefuogt h ä tt, daz Cuoni
Alwan von Friburg gan Waleron komen wär zuo der kilchen, und hübe uff
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und spräche, «dz sin sun geschuldiget wär, dz er zuo Basel an der Birß by
und an der schiacht gewesen sölte sin; des so wölte er in und sich wol entschuldigen und entlsachen, denn er nit da bi gesin w är; und ob er joch da
gesin wär, so getrüwte er, da sölt nütz nach gan, denn die sach verricht
wär.» Er [Hoyo] tä t, als einer, dem da übel leid und we an sinen fründen
beschechen wär, denn er da zwen bruoder und ein vetter, der im als lieb als
ein bruoder wär, verlorn h ä tt — und sprach: «wüßte er, wer da gesin wär
und h ä tt gehulffen, sin fründ m ürden und von leben bringen, den wölt er
erstechen, ob er m öcht.» Die red kerte im Cuono Alwan und gieng gan Friburg: spräch, «er [Hoyo] hett getröwet allen denen von Friburg: ob im
dero deheiner wurd, er wölt inen tuon, als den sinen vor Basel beschechen
w är.» Umb semlich red käm er [H ö y o ] in der von Friburg ungunst, und
wurd ouch ernstlich von sinen fründen und andern biderben lüten gewarnet, dz er nit gan Friburg käm ; denn ob er dar käm, er wurd erstochen.
Dz im nu kumberhaftig und leid wär; kem im ouch übel, gegen siner herschaft in semlichem ungunst, vyentschaft und sorgen sins libs zuo ligen, und
dz er dar und dannen sicheren wandel nit möchte han und sin gewirbli triben, denn er sich vischens begieng; wenn er nit da m it gan Friburg wandien
möcht, so wär sin begangenschaft n ü t; h ä tt ouch einmal ettwz vischen,
und wölt da m it gan Friburg; do ward er aber gewarnet, dz er sich hüte,
dz er inen nienan zü handen käm, denn es gienge im an sin leben; wurd im
ouch geseit, dz Alwan und ander m it knechten uff in giengen. Also erclagte
er sich des, dz A. im söllich red zü gezogen h ä tt und in semlich töttlich
vyentschaft bracht m it unwarhaften worten, und h ä tt rat, wz er dar zü
tün sölt; wurd im geraten, dz er die erbern lüt m it gericht anlangen sölt,
im ein kuntschaft ze sagent, waz und wie er gerett h ä tt; und sölt der red
kuntschaft brieff nemen und sich dam it lassen entschuldigen; dz er ouch
also t ä t ; und näm si m it gericht harfür und hab da erzüget, dz Cüno Alwan
die red anders von im gerett hab, denn er geseit h a b ; und ließ ein versigelt
pappirin urkünd, under dem obgemelten Willin W äber, vogt zü Graßburg
[vom 22.Oktober 1446] — lesen; wist:
«Ich Willi Wäber, vogt zü Graßburg, bezügen offenlich m it disem
brief, dz ich, da ich offenlich ze Swartzemburg ze gericht sas und sta tt
hielt miner gnedigen herren von Bern und von Friburg, kam für mich und
dz gericht Hensli Höyen m it sinem fürsprechen und offnet, wde er verschuldiget wär zü Friburg von Cunin Alwan, wie er sim sun solt han getröwet,
«wie ein red uff in gieng, er sölt ze Basel sin an der schiacht; entschlüg er
sich der red nit, er wölt im sinen hals abstechen». Und trüw et, er wölt
kuntlich machen, dz er nit also gerett h a b ; und dinget daz an Paulin Schmid
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und Henslin Recher, Henslin Schermatt und an Jaggin Strasser, die under
ougen waren und die wort sahen und gehorten, und b at mich, den richter,
die also ze verhören, wz er gerett hab - - -. Und also gebot ich [ den vier
genannten Zeugen], darumb ein warheit ze sagen, als verr si darumb
wüßten. Und also sprachen si all unverscheidenlich, dz wol Höyo sprach:
«werlich, ich weiß nütz darum b; aber wüsst ich einen, der da wer gesin,
da ich die minen verlor, er wölt im sinen hals abstechen, m öcht er.» Und
sprachen ouch das all by iren eiden. Do sast Höyo uff recht, ob m an im darumb sölt ein urkünd geben; daz ward einhellenclich erkent, im ze geben»
[Nennung der bei Gericht anwesenden Zeugen, Siegelvermerk, Datum].
Und nach verhörung des obgemelten urkündes rett Höyo fürer durch
sinen fürsprechen, dz, nach dem und der vogt von Graßburg gehört h ätt,
dz er nit geret het, als Alwan in zuo Friburg fürgeben het, und [ da der Vogt]
ir schirmer solt sin, h ä tt er getrüwt, dz der vogt billich die sach inmassen
an die von Friburg bracht h ätt, dz er gesichert und getrost gewesen wär.
Und wie wol er also sich entschuldiget h ätt, möcht in dennocht nicht verfachen, denn er wurd vast gewarnet, dz er nienan sicher wär, weder zuo
holtz, noch ze veld. Und also h ä tt er aber rat, wz im ze tuond wär. W urd im
geraten, dz er sin lantrecht uff gäb und gienge dar er möcht. Daruff er ouch
zuo Swartzemburg vor gericht käm und saste zem rechten, ob er sin lantrecht uff geben möcht; daz wurd im erkent, nach dem und si fry lüt sint.
Gäb öch also von forcht und sorgen wegen sins libs uff sölich tröwen, so im
die von Friburg täten, unverschult, sin lantrecht uff; und muoste von hus
und hof, von wib und kinden und von dem sinen. Und käm har in zuo minen
herren von Bern als zuo sinen herren, und hätte die, im zuo helffen und ze
raten, dz er gesichert wurd uff recht. Also täten ouch die, als die, so den
iren gern zuo glichen billichen dingen hulffin, und geben im die einen brieff an
den vogt von Graßburg, des ein abschrift der stattschriber behept h ätt. Die
b a tt er ouch ze verhören. Der selbe brieff wist:
«Schultheiß und ra t zuo Bern Willin W äber, vogt zuo Graßburg, unserm
guoten fründ! Hensli Höyo, der ünser, hat sich vor üns erclagt — [kurze
Darstellung des Vorausgegangenen, mit Hinweis a u f die Urkunde des Vogtes
vom 22. Oktober 1446]; dennocht mag im dz nit verfachen, denn der Alwan
veche in und gang uff in m it knechten, dz nu unbillichen ist; denn sich
jedermann von dem andern billich glicher dingen und m it recht benuogen
ließ, und understuond sich nit, selbs recht ze nemen. Also dz nu der arme
knecht sicher, sin arbeit und narung suochen mug an sorg, so ist unser
heißen, dz du dich förderlichen gan Friburg fügest und tüyest, dz der arm
knecht uff recht sicher geseit und getrost werde; und laß üns ouch ein ant-
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würt förderlichen in schrift wüssen, ob er sicher geseit und getrost sy oder
n it» [4. I I I 1447].
Und nach erhörung des briefes re tt Höyo, dz, als er den brieff gen Graßburg brächt, und der dem vogt von Graßburg geantwürt, wurd im [Hoyo]
von im [dem Vogt] gerett, er wölt die sach in vierzechen tagen richten;
gäb im ouch also tag und zil. Also wartete er fünf wuchen, dz im nie ein
antw ürt wurd fürer, denn dz im wol geseit wurd, er h ä tt von Alwan und
sinem sun frid; umb des friden und sicherheit im kleins wär; denn er begerte von denen von Friburg sicherheit und friden, dz er by hus und by
dem sinen beliben möcht.
W urd ouch minen herren von Bern nie kein antw ürt; und wurd also von
hus und hof und von dem sinen getrengt über redlich sin entschuldigung.
Und als er nütz denn rechtz begert h ä tt und daruff nit gesichert werden
möcht, und also durch der von Friburg muotwillen von dem sinen getrengt,
und getrungen wär zuovyentschaft an sach, und im weder glimpf noch recht zuo
recht gehelffen möcht, so h ä tt er getan als einer, der gern im selber hülff; und
als gewonlichen ist, dz jederman tuot, so einer nit friden haben mag, dz er
ouch denn begert, das sin widersach vor im ouch nit sicher sye, und in allen
rechten erloupt ist, sich ze werrent. So seite er denen von Friburg ein
vyentschaft; getrüwte ouch, sid si in also muotwillenklichen in vech gehept
haben über allen glimpf und rechtbieten — , wz er denn da getan hab m it
dem absagen und ouch dem angriff, dz hab er wol mugen tuon, und hab dar
zuo glimpf und recht gnuog gehept. Und ob die von Friburg semlicher absagung gichtig wellent sin, — , so hoff er, den clegern für sich und sin helffer
gnuog geantwiirt han und von inen lidig sin; ob si aber des absagens nit
wölten gichtig sin, so getrüwte aber er, daz kuntlichen ze machen m it dem,
so den absag brieff geschriben h ä tt, m it dem, so in versigelt h ätt, ouch m it
dem, so in gan Friburg getragen h ä tt, und andern, so dz notdürftig wär.
So getrüwte er, zuo der von Friburg und zuo der aller, so inen ze versprechen stuonden, lib und guot recht ze han, untz im wandel beschech des muotwillen, so an im begangen wär, denn er des zu großem kosten und schaden
komen wär.
Uff die antw ürt retten die cleger durch iren für sprechen also: si wüsstin
umb die vyentschaft nützit und wär inen ouch nie ze wüssen getan, gieng
si ouch nütz an, hetten ouch m it Alwan nütz ze schaffen; getrüwten, er sölt
inen wdderkeren und inen von des nämen wegen ein wandel beschechen; re tt
ouch der vorgenante vogt, dz in [ den Hoyo] Alwan sicher geseit h ä tt und
in ouch gern der red für unschuldig haben; wölt gern gelouben, dz er in
nit wol verstanden h ä tt; fürer könd er ouch nit dar zuo getuon.
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Daruff rett Höyo m it fürsprechen, dz im umb der von Friburg vyentschaft wär - - - ; und sider er nit sicher geseit möchte werden uff miner herren
von Bern schriben, noch ouch uff sin entschuldigung, und also zuo einer
vyentschaft getrungen und getrengt wär, so hoff er, zuo der von Friburg
und aller der iren lib und guot recht ze han; und sid er denen von Friburg
abgeseit hab, so hab im nit gespürt, den iren sin vyentschaft ze verkünden,
denn die von Friburg sölten die iren gewarnet han.
Daruff retten die cleger, si wüßten nütz von der vyentschaft, noch von
dem absagen; h ä tt aber Höyo sölichs iren herren als recht ist, zuo wüssen
getan, so hätten ir herren sölichs ouch verkünt. Und sasten zum rechten,
wie sich erfinden sölt, dz Höyo abgeseit hätt.
Uff die red sprach H., er getrüwte, die von Friburg wären als from und
als biderb, dz si nit lögneten, dz er inen abgeseit h ä tt; und getrüwte nit
pflichtig sin, sin absagen kuntlich zuo machen, es erfund sich denn vor, als
recht sy, dz si des absagens lougnen; wenn das beschech, so well er denn sin absagen kuntlich machen, als das glimpflich wär. Sast H. zem rechten: «Möcht
er kuntlich machen, dz er ein absag brieff h ett lassen schriben, versiglen und
denen von Friburg gesent h ätt, ob er und sin helffer des geniessen sölten ?»
Und also nach clegt und antw ürt, anred und widerred, nachred und beschliessen, do ward an dem gericht wolverdacht und [ mit] guotem ra t einhellenclich erkent und erteilet uff den eyd, «dz nieman, wer der ist, dem
andern ein mutwillig vyentschaft an sach sagen sol, denn daz jederm an von
dem andern mit recht benuogen sol; sid aber Höyo nit anders denn sicherheit, trostung und friden begert h at uff recht, und ouch dz eben volkomenlichen gesuocht und geworben h att, dz sich ouch redlichen erfunden hat mit
den zwein brieffen, und semlich trostung und sicherheit nit haben mocht
uff recht, und also sorgen halb sins libs und lebens von hus und hof, wib
und kinden und von sinem heim getrengt und durch der von Friburg muotwillen zuo einer vyentschaft getrungen ist — , daz, mag denn Höyo kuntlich machen, als dz eim gericht gnuog zem rechten bedunket sin, dz Höyo
denen von Friburg redlichen hab abgeseit, des soll er und sin helffer geniessen; mag er aber dz nit kuntlich machen, denn soll aber geschechen,
wz recht sy.»
Nach der urteil, do meint H., sölich kuntschaft zuo legen, [nennt den
Schreiber und andere als Zeugen] und b att, im dar zuo tag ze erkennent, sin
kuntschaft ze suchen und ze legen.
Da widerrett Cuoni und sin m itteilen: «er getrüwte, man sölte Höyen und
sinen gesellen in sölicher sicherheit haben, dz m an ir zem rechten sicher
muge sin».
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Uff sölich offnungen, do ward an dem gericht zem rechten erkent und
erteilet: «sider dz Höyen kuntschaft ze legen erkent ist, dz er ouch denn
die legen soll nach der sta tt recht zuo disen zitten, m it nam en: m it indren zuo
drin siben nächten, m it ussren zuo drin vierzechen tagen und m it ussrenlands
zuo drin sechs wuchen.»
Nach der bekantnüß sasten Höyo und sin gesell zem rechten: «ob man
icht billich sicherheit von inen nemen sölt zem rechten und man si nit
fürer inlegen solt, umb daz si ir kuntschaft gesuochen möchten; und man
ouch zuo C. Poffet, W. sins suns und N. Thomis lib und guot griffen und in
sicherheit nemen sölt, daz inen beiden [ H. und Sigrist] von den benempten
von Heittenried geschech, dz recht sy; denn, sid er zuo vyentschaft getrungen wär, so soll man in und sinen gesellen nit inlegen, denn burgschaft von
inen nemen.»
Also nach den offnungen ward aber erkent zem rechten, «daz man EL und
sinen gesellen wider inlegen soll, es sye denn, dz die von Heittenried burgschaft von inen nemen wellen umb ein summ geltz. Und dz ouch die benempten von Heittenried burgschaft geben, dz si dem angefangnen rechten
nach gangen und dem gnuog tüyen und, waz urteil und recht geben werd,
dz si daz halten und liden.»
Uff die urteil — nach längerem Sträuben begaben sich die von Heitenried,
burgschaft von H. ze nemen, dz si wider zum rechten kämen, untz an
100 guldin. H. stellt vier Bürgen; offenbar verzichtete er seinerseits a u f die
Rechtsbürgschaft der Kläger! Uff das verbürgen do sasten H. und sin gesell
uff recht, «ob man nu nit billichen den kuntschuftsagern gleit solle geben
har und hinnen untz an ir gewarsami, oder aber ir kuntschaft legen lassen
in gloubsamer schrift, von den richtern geben, da si ir kuntschaft sager
vinden mögent».
W ard erkent und gab einhell urteil, dz man den kuntschaft sagern gleit
geben sol har und hynnen an ir gewarsami, oder man sol aber inen gönnen,
ir kuntschaften ze nemen von den richtern, da si ir kuntschaft sager finden
mugent, und da nemen in gloubsamer schrift und die also denn hie legen
lassen.
Also benuogten sich die von Heittenried da m it, daz H. und sin gesell ir
kuntschaft legen mögen in schrift.
Diser urteilen baten inen beid teil urkünd ze geben, daz ouch ich, der
obgenante richter getan, — m it minem insigel versigelt. Genannte Zeugen:
der Alt-Schultheiß, 15 Ratsmitglieder und 42 weitere genannte Burger, sowie
andere, gemein burger. Datum wie eingangs.
Ob. Spruchb. D 169ff.
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1447 September 7.

Der gleiche Schultheiß urkundet, daß vor dem gleichen Gericht Hoyo und
Sigrist wieder erschienen, als ich in der Krützgassen zuo Bern an des riches
strasse offenlichen ze gerichte saß, über dz bluot ze richten. Hoyo offnet durch
sinen fürsprechen, wie er sin kuntschaft wider die von Heittenried begerte
ze legen, sunder, dz er denen von Friburg m it versigelten briefen abgeseit
h ätt. Da erst 6 Wochen seit dem ersten Gerichtstag verstrichen sind, behalt
er sich weitere Fristen fü r das Beibringen fernerer Kundschaft vor. Das Ge
richt erkennt in diesem Sinn.
— Do ließ Höyo ein urkünd under Wilhelm Legyer, statthalter der
tschachtlanye und vogtye ze Ifferden [Datum der Urkunde] lesen; daraus
ergibt sich, daß Hoyo - - - denen von Friburg abgeseit und ir vyentschaft ze
wüssen getan hat m it eim versigelten brieff, des ein abgeschrift in dem
selben urkünd verschriben stuond — .
Und nach erhörung des urkündes sast H. zum rechten, «ob er sin kuntschaft icht wol geleit h ätt» .
Das Gericht erkennt, daß man den von Heittenried rüffen sölt, ob si oder
jem an von ir wegen da were, die kuntschaft ze hörent und da wider ze reden, ob si dz notdürftig bedücht; dz si denn har für gericht gan, sich erzöigen, verfürsprechen und dem rechten nach gan sölten, als inen vormalen
urteil geben hätt. Und als den selben von Heitenried zem dritten mal
geruoffet ward, und si, noch nieman von ir wegen kamen, noch sich dem
gericht und recht erzöigten, do sast aber Höyo zem rechten, ob er icht wol
sin kuntschaft geleit h ätt, und von den von Heittenried und allen denen,
so die sach bestat und angat, lidig und enbrosten sin sölt.
Uff die offnung, als dz urkünd verhöret ward, wie Höyo sin kuntschaft
legen sölt, und och. die kuntschaft schrift und die red dar inn begriffen,
eigenlichen gemerket wurden, so ward an dem gericht einhellenklich,
erkent und erteilet uff den eid zem rechten, « daz nach dem und Höyen sin
kuntschaft erkent ist, dz er ouch sin kuntschaft wol und inmassen geleit
hab, dz Höyo und sin helffer von denen von Heitenried und allen denen,
so die sach bestat und angat und angan mag, entbrosten und lidig sin sollen,
beide nu und hienach, sollen ouch Höyen bürgen, so er untz 100 gulden geben
h att, sich dem rechten ze stellen und dem gnuog ze tuond, glicher wise lidig
sin, als ouch Höyo». Als Zeugen werden genannt der Schultheiß, der AltSchultheiß, 12 Ratsmitglieder, 46 Burger, sowie ander burger ze Bern. Datum
u t supra.
Ob. Spruchb. D 188.
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Bem erkung: Beispiele von Fehdebriefen (absagebrief^ bei Anshelm I I 123 (1499)
I 321 (1487), 366 (1490).
Über die 1446-1448 zwischen Bern und Fryburg herrschende Feindseligkeit vgl. Chronik
des B. Tschachtlan in Quellen zur Schweizer Geschichte I (1877) 201ff.

b) Folgen der Rechtsverweigerung

5

30. Ju n i 1491
Ritter Wilhelm von Dießbach, Schultheiß zu Bern urkundet, quod, cum
differencie et impeticiones essent inter nobiles et spectabiles viros, dominos sindicos et consules civitatis Gebennensis ex una, et Johannem Bachmann, nomine et vice heredum quondam Johannis Muller de Lucerna altera
parte, eo quod Joh.B achm an se querulabatur, quod --- Joh. Muller ad
instanciam et requisicionem nobilis et generose domine de Monsenii in
liberacionem et relaxacionem eius filii e carceribus quosdam armatos in
urbem Gebennensem eciam gravibus cum expensis conduxisset et medio
tempore detentus ipse e vinculis relaxaretur, quod tarnen ob id nullam
solucionem stipendii consequi potuisset, quamquam nobilis Joh. de Plasse
civis Gebennensis eam in partem m andato et procuratione fungeretur sufficienti et is sepius ob id requisitus et insuper prenominati sindici et rectores
civitatis Gebennensis litteris et viva voce pro juris administracione exhorta ti forent, sic quod tandem Joh. Bachmann ob deffectum administrate justicie cum suis complicibus in dominos Gebennenses more repressaliarum
procedere et nonnullos eius loci cives m anuteneri et carceribus intrudi attem ptavit; et ita, u t exinde causatum fuerit, quod ipsi partes cupientes
huiusmodi litigiis finem imponi, earum differenciarum suarum in me tamquam judicem compromiserint, plane affirmantes, u t quicquit per me inter
eos amice seu juridice decideretur, id ratum et gratum habituros. A u f Vorladung erschienen nun: domini de Planis et Bonifacius de Sancto Michaele,
sindici et consules civitatis Gebennensis et prefatus Joh. Bachmann, querulantes, allegantes et adducentes ea, que eis opportuna videbantur. Nach
Anhoren beider Parteien, virtute michi ad hoc prestite facultatis inter partes
ipsas in hunc modum ordinavi, declaravi et decidi:
[1.] quod prefati domini sindici et consules civitatis Gebenensis ipsi Johanni Bachman in causa principali contra dominam de Monsenii ( oder Monsemi) et ex consequente Johannem de Plasse m ota in nullo obligati seu
astricti esse debeant;
[2.] sed quia deffectus adm inistrate justicie in Johannem de Plasse civem
Gebenensem aliqualiter apparet, ideo debebunt ipsi domini sindici et consules civitatis Gebenensis jam dicto Johanni Bachman, qui ob id expensas
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graves sustulit, solvere et expedire summam quingentorum florenorum Sabaudie parvi ponderis.
[3.] E t ea solucione facta impeticiones, querele et repressaliarum actiones
Johannis Bachman et heredum Johannis Müller, ceterorumque causam ab
eis habentibus mortue, extincte et nullius roboris et efficacie fore et esse, sic
u t porro incole et subditi civitatis Gebenensis, eorumque perpetui successores quitti, liberi, securi et sine molestia esse possint et valeant; reservantes tarnen ipsis impetitoribus per expressum jus et actionem cause
principalis in dominam de Monsemi (?) et Johannem de Plasse, quos jure convenire et debito modo prosequi possunt.
E t hac modifficacione et declaracione debebunt ambe partes unite, placate et concordate fore et esse, et eisdem per omnia obtemperari. Siegel
vermerk. Datum.
Ob. Spruchb. M 326.

c) Trostungsbruch

15

I.

20

25

1504 April 4. (hochen donstag)

Sch, R und 16 von burgern beschließen: als aber die satzung der trostungbruch m it werchen und bluotrunß1 öch dehein gnäd zuogibt, haben min herren inen vorbehalten: ob und wann jem and den andern in einer trostung
bluotrunß m acht, das si nit schuldig sin wollen, den selben vom leben zum
tod [ze] richten, sunder in ander wäg straff uff inn zuo legen, nach irem
gevallen und wie das gestalt und gelegenheit der sach wir dt vordem .
Deßglichen, ob jem and trostung bräch m it der hand, da die satzung1
fuonfzig pfund oder die hand an alle gnäd vordert, behalten si inen öch vor,
ob jem and solich straff nit vermöchte abzuotragen, den uß dem land mogen
wysen oder solich straff miltren.
R M 121. 60. Anshelm I I 406.

I I . 1506 September 7. (mentag vor nativitatis Marie)
30

35

Sch und R ordnen fü r Stadt und Land: uns langet an, wie dann die unsern
allenthalben, wo inen trostung oder frid allein m it worten geruofft und gebotten, und nit von hand genomen werde, solichs nit vermeinen schuldig
sin zuo halten, noch etwas buoß und straff darumb zuo liden, dähär aber uns
und den unsern allerley beswärden begegnen, also das uns je wil gebüren,
1 Vgl. I 47f. N 36 (vom 14, März 1487, nicht 1387, wie irrtümlich in F X 416 N 916
datiert ist).
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deßhalb fürsechung zetuond. Harum b haben wir angesechen und wellen, das
die trostung oder der frid, wo er geruofft und zuo halten eroffnet wirdt, gegen
denen, so sich in uneinikeyt erhoben, nu hinfür zuo allen zytten sollen gehalten werden, nit anders, dann ob solichs m it der hand were versprochen
und zuo halten zuogesagt. Und bevelchen ü ch1 daruff ernstlich, den unsern
diß unser ansechen zuo eroffnen, und gegen denen, so soliche gebottne
trostung oder frid übersechen, es were m it worten oder wercken, m it straff
unserm vordrigen ansechen nach2 und also zuo handlen, da durch die muotwillen, so größklich zuo nämen, abgestelt und die unsern also zuo gehorsamkeyt mogen gebracht werden. Dem wellen nachkommen und harinn niemands schonen. Das ist gantz unser meynung. Datum.

5

10

O riginal fehlt. Hier nach Miss. Lfol. 216b; R M 130. 96.
Bem erkungen: 1. Mit Ordnung vom 13.November 1504 hatten Sch und R den ober
ländischen Amtleuten befohlen, die unsern by üch gemeinlich zuo vermanen, hinfür trostung,
wo die geben und genommen wirdt, uffrecht und in guoten trüwen zuo halten und solche
weder mit Worten, noch wercken swechen; Trostungbrecher können sich uff uns deheiner
gnäd getrosten, sondern sollen gestrax nach dem landtrechten, under dem si sitzen, gerechtvertiget und gestrafft werden (T. Miss. L fo l. 50 b; R M 123. 70).
2. Über die Trostung und die Strafen des Trostungsbruchs in früherer Zeit vgl. Vorbemer
kung 1 hievor. Allgemeines in Gertrud Müller, Die Trostung (der gelobte Frieden) im
bernischen Recht (1937); Grundzüge I I 245ff., I I I 9.
Die Trostung (sürete) wurde 1536 von Bern auch im Waadtland eingeführt (Ch. Gilliard,
La conquete dupays de Vaud etc., 1935. S. 241 und 248; J. Francois Boyve, Remarques sur
les loix et Statuts du pays de Vaud, 1756, S. 173.
3. Am 7. April 1569 verhandelten Sch R und die sächszächen von bürgern darüber, ob
man wegen der in der Stadt begangenen Trostungbrüche etwas insächens und milterung
thuon wolle; es wurde aber beschlossen, dz es by der alten derohalb bißhar geüpten Satzung
pliben solle (R M 375. 266).
4. Eine Erläuterung über die Verwandten, die eine Trostung verpflichtet, und über die
Dauer der Trostung gibt das Große Maimandat vom 20. April 1573 (Ziffer 15 in Anmerkung
zum Großen Mandat vom 16. Dezember 1548, V I2 835f N 31a).
5. Im Mandat vom 3. April (hochen donstag) 1572 wurde verfügt, daß die Trostungsbruch
strafen schärfer anzuwenden seien (M 2.190); aus der Vernehmlassung der Twingherren auf
den Vorentscheid der Ratsverordneten vom 15. Januar 1592 ( I V 900 N 194 b Bemerkung 7)
ist zu schließen, daß damals die Trostungsbruchstrafen umb den halben theil gehöcheret
und gesteigeret worden waren.
1 seil, den Amtleuten zu Stadt und Land.
2 Vgl. Bemerkung 1 hienach.
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d) Von bezüchung wegen der trostungbrüchen und hochen büßen
1591 November 3.
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Sch und R an die Amtleute zu Frienisberg, Buchse, Arberg, Fraubrunnen
und Thorberg: als dann biß har zwüschen unseren in dem landtgricht
Zolligkhoffen gesessnen und in iren verwaltungen gerichte habenden amptlüthen, und unseren fryweiblen deßelben landtgrichts — vilmalen mißverstand sich zuotragen, allso das — [die] zuo handthabung unserer grächtigkheit und straff der verbrächeren derselben beeydete am ptlüth sölliche hochen frävel und buoßen, die in iren anbevolchnen grichten verw ürkt wurdent, zerächtvertigen, zebezüchen und uns darumb rächnung zehalten inen
zuostan, und unsere fryweibel daran sy nit sumen, noch verhinderen sölltind,
verm eint; hingegen die fryweybel, des alten bruchs und deßen, das inen die
verwaltung der hochen grichten in unserem namen vertruw t, und gedachte
spänige, buoßwirdige sachen demselben anhengig, sich getrost; derwegen
uß söllichem m ißverstand — ervolgt, das ettliche frävel ungestrafft beliben
und khein theil, wo by er belyben solle, eigentlich gewüßt, sölichen zwyfel
— uffzeheben — , haben wir — nach volgende ordnung hierin zehalten
angesechen, nam lich:
[1] das alle und jede fräffel der trostungbrüchen und anderer hochbuoßerige, in unseren am ptlüten von diensts wegen zuostendigen grichtsverwaltungen beschechne sachen, dieselben zerächtvertigen und inzezüchen
fürhin unseren am ptlüten zuostan, und unsere fryweibel daran sy nit hindern; [2] was aber ußerthalb sölichen grichten beschicht, unsere fryweibel
by biß har gehabten(!) gwalt blyben, sölliche frävel in unserem namen
rechtvertigen und die buoßen uns verrächnen; jedoch nütdestominder denen,
so in — unserer am ptlüten grichten begangen werdent, flyssig — ufsuchen,
nachfragen, dieselben unseren am ptlüten fürbringen und anzeigen söllind.
[3] So denne, von wegen unsere fryweibel uß den fälen sölicher hochen
buoßen den amm- oder azethlon der khinden, so sy uß unserem bevelch
biß har verdinget, bezalt, und sollich ußgeben uns verrächnet, so söllind
sy nun fürhin solicher belonung ouch emprosten, und die unseren amptlüten bevolchen sin.
Des wir dich — berichten wellen, din verwaltung demnach anzurichten,
und das dine am dienst nachkhömling deßin ouch underwisen werdind,
sölliches unserem urbar ordenlich inzelyben wüssist. Datum. — .
Miss. 0 0 464.
B em erkungen: 1. Über die Zeitumstände vgl. I V 2 899ff. N 194 b, Bemerkungen 6 und
7, und N 194c (Ordnung der Verhältnisse zu den Twing- und Herrschaftsherren).
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2. M iss. 0 0 470 gibt die obige Verfügung unter gleichem Datum nochmals wieder, jedoch
etwas gekürzt, zu Händen der Freiweibel.

e) Frevel an Fremden; Strafe dafür. Leistung
1511 März 20.
Sch und R , und darzuo gemein burger von der nüwen satzung w ägen: - - - 5
Welicher ingesässner hinfür an einem frömbden oder ußländigen frävelt, es
sye m it worten oder wercken, das der selb heimsch und ingesässen der leystung vertragen und ledig sin, und aber er dagegen dryfalte buoß an dem
gelt nach sag der satzung geben solle, und namlich ein m onat X X X ß und
also für und für zuo rechnen; und och der selb nach gebner urteyl am rech- io
ten sweren, söliche buoß des gelts in acht tagen zuo bezalen. Wo er das in der
zyt nit tuot oder nit vermöchte, er alldann by dem selben eyd die leystung
an die hand nämen, wie das von alterhar gebrucht ist.
R M 150. 8. Anshelm I I I 285.
D ruck in wenig verändertem Wortlaut: I 238 Zeilen 21-31 in N 379. 1539 1 318 N 145;
siehe Vorrede zu 1539 in I 26310 und 1614 fol. 2 b betr. gleiches Recht fü r Fremde wie fü r
Heimische.
Bem erkung: Formular des gwalts-patents, um einen meineidigen landsverwiesenen in
verhafft setzen zu können: Wir, sch. und r., thün kund — , daß, nachdemme wir von
unseren — angehörigen der Stadt N vernehmen müßen, welchermaßen NN, von N gebürtig, ohngeacht ihme den --- anno --- auferlegten lands-verweisung, sich ohne unsere
begnädigung ins land begibt und trölwort1 ausstoßet etc, uns geziemend ersuchende,
ihnen vor diesem bößwicht ruh zu schaffen; — als habend wir hierdurch allen unseren
ober- und unter-beamteten --- befehlen wollen: wann diejenige, so bemelt unsere --- an
gehörige von der stadt N zu faßung dieses NN bestellet, sich bey ihnen angeben werden,
denenselben krafft dieses unsers steckbrieffs nit nur alle amtliche hand zu biethen, sondern
auch auf handvestmachung dieses NN denselben in sicheren verhafft zu setzen, und deßen
uns zu benachrichtigen. Zu urkund deßen diesere patente mit unser stadt secret insigel
verwahrt und geben den — (Formularbuch von 1742 im St S. 223).

29. Verbrechen gegen Leib und Leben. Kriminalverfahren
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a) Satzung betreffend Totschlag und Verwundung
1305 Marz 19.
R und B und alle die gemeinde von Berne haben gesetzt umbe unser und
unser stat nutz und ere - - - dise satzunge von nu hin stete zehanne - - -:
1 sic! verschrieben fü r tröwwort ?
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[1] swa ein usser man, der ze unser stat nicht enhort ein burger old eine
gesessen gast, der ze unser stat hört, slat ze tode da usse, der sol unser stat
ewenklich verlorn han, alse ob es geschehen weri in unser stat.
[2] W ndet1 aber er in, so sol er unser stat miden und den einug(!) leisten
5 in alle den weg, alse ob die w ndete1 gischehen wer in unser stat. [3] Wer
aber daz, das der, der den totslag old die w ndeten1 hette gitan, nachmals
kerne in unser stat und da begriffen w rde12, den mag unser schltheitze3 und
ieliche, der ze unser stat hört, u f han und dem gerichte antw rten4, und sol
man denne ab deme richten, alse ob es gischehen wer in unser stat.
io
[4] Wolte aber der des ufhans sich werren, swas deme da geschehe, der
sol sin laster und sin schaden han; und der daz tete, der sol des urfech sin
und ane besserunge von unser stat und von alrmenlich, der ze unser stat
hört. Siegel (unser gemein ingesigel), Datum.
O riginal: St, Fach Oberamt. Pergament 25,8x9,3/10 cm; Siegel, wenig beschädigt, an

15 abhängendem Pergamentstreifen.
D ruck: F I V 211 N 182.
B em erkung: Vgl. dazu Handfeste Art. 28, 36 und 37, sowie Satzungen vom 10. Juli 1353
( I I 9 N 21 = I 222 N 346 — F V I I I 14 N 39) und die in der Vorbemerkung genannten.

b) Sühnversprechen eines Totschlägers
20

1320 Januar 31.

Der Ritter Chuon Kerre tut kund, daz ich m it - - - dem schultheitzen, dem
rate, dien zweihunderten und der gemeinde von Berne umbe den totslag —
Winchlers, ir burgers, und umbe allen den schaden an luten und an guote, so
ich inen, old si mir untz an disen hütigen tag — getan hein, bin lieplich —
25 versuonet und gerichtet — , als hienach geschriben sta t: —
[1] daz ich ir stat von des totslages wegen sol eweklich verlorn han;
[2] und sol dar zuo inen und ir stat tuon von des totslages wegen die erwirdigen besserunge, die der — probste ze Ansoltingen — mich heisset, und
sol er — die besserunge uzrichten und uzsagen vor disen nechsten osteren;
30 und sol hie m it — umbe allen schaden m it dien burgern und der gemeinde
von Berne, und si m it mir versuonet und gerichtet sin, ane einig m it des
toten kinden, bruodern und magen.

&

1 sic! fü r wundet, usw. wie F lesen.
3 sic! fü r wurde, wie F lesen.
3 sic! F schultheitze.
4 sic! F antwurten.
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[3] Dü to t gevecht ist des toten kinden, brüdern und magen vorbehebt
und uzgenomen in dirre suone und richtunge. [4] Und uf dis richtunge hant
mir die burger von Berne lidig und ler verlassen allez min guot, an achern,
an m atten, an holtz und an velde, des si sich gesigent hatten und nu in ir
gewalt hatten. [5] Und waz schaden si mir untz an disen hütigen tag getan
hant, den verküs ich gegen inen und ir nachkomen vür mich und vür
min erben und spriche si darumbe lidig und ler vor got und vor der weite — .
Und ze einer stete und sicherheit dirre richtunge und suone han ich —
min ingesigel vür mich und vür min erben gehenket an disen brief; und
han och erbetten - - - grave Eberharten von Kiburg, - - - daz er sin ingesigel
— hat gehenket an disen brief, ze einer zügsami und stete der — richtunge und suone. F ü n f genannte Ritter, ein weiterer Genannter und ander
genuoge als Zeugen.
St, Fach Bern Oberamt, hier nach dem
D ruck: F V 154 N 101.

5

io

15

Bem erkung: Weiteres Beispiel in F V 241 N 189 (1321).

c) Totschlagssühne
1393 Brachmonat 9.
Nachdem Peter Zülli, gesessen zu Bern, wegen eines todtschlags an Clewin
Hugs von Rapperschwyl begangen, von deßelben bruoderen Hennsli, Heini
und Peter Hugs, an ihrer und Cuntzes und Martis ihro brüderen und ander
ihrer fründen stat, wider begnadet worden, als hat — Zülli zu einer buoß
und deß vorgenanten Clewins seelen zu trost, globt und versprochen,
nacher Rom oder Avignon zu reisen, daselbsten eine buoß zu empfachen
und ablaß zu holen etc; denne jährlichen und aUwegen auf m itten fasten,
so lang er lebt, den kilchmeyeren der leütkirchen zu Bern an die fünffzechen liechter anderthalb maß öhls [zu geben], es were dann, daß er von
rechter arm uth und siechtag wegen nit so vil vermöchte zu geben ---.
Siegel des Schultheißen Otto von Bubenberg.
O riginal: Fach Stift. Hier nach
Regest: Dok. des Stifts 1. 362.
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d) Verwundung. Urhab, Notwehr. Sicherheitspflicht des Taters
I. 1486 Dezember 1. (fritag nach Andree)
Sch und R haben fürgenommen die satzung der wundaten halb, die dann
dehein urhab haben, und also angesächen: ob deheiner den andern wdder
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billichs m it zornigem muot anreitzet oder anlüff, und er sich je müste des
selben erwerren und inn understuonde zuo letzen, und sich das vinden mag
m it zweyen erbern personen, das der selb, so sich erwerren muoß, der leistung fry und doch schuldig sy, das gelt halbs zuo geben. Ob aber die kunt5 schaft n itt funden und erlangt werden möcht, so sol das stän zuo erkantnüß
minr herren, darinn zuo lütern.
R M 53.178. Vgl. I 335f f N 198 und 202f.

I I . 1488 M ai 28.
R und B beschließen, das ein jeder, frömbd oder heimsch, so den andern
io wundet oder im sust schaden zuofügt, das der selb den selben vor allen
dingen soll vertrösten, und min hern den m it väncknüß oder sust, wie sich
gebürt - - -, darzuo halten.
R M 58.1; etwas abgeändert in I 235 N 374.

I I I . 1496 März 31. (hocher donstag)
15

D ruck: I 236 N 375. Vgl. R M 90. 53f. Anshelm I I 35.

Bem erkung: 1. Spätere Fassungen 1539 (1335ff. N 202-211), 1614 fol. 82b-89a.
2. Wohl auf die Satzung vom 31. März 1496 bezieht es sich, wenn am 17. April 1503 (Oster
montag) R und Burger beschlossen, die Satzung des urhab halb nocb eyn jar, wie die jetz
an ir selbs ist, zuo versuochen; demnach mag man aber darinn bandlen, wie sich der billikeit
20 nach wirdt gebuoren (R M 119. 53); am 4. April 1504 wurde beschlossen, die Satzung des
urhabs, und mit gewäpneter band, ungeendert beliben, wie die im satzungbuoch --- erlütert
(R M 121.60).

e) Totschlag an Ehebrechern straflos
1452 November 16.
25

30

Uff donstag nach Martini anno etc. L II ist durch schultheissen, ra t und
gemein burger geraten worden, ein satzung in zeschriben, namlich: welicher
einen bi sinem wdp an siner schand in sinem hus oder zins vindet, was imm
der an tuot, der ist aller urfech ledig gen der sta tt und den fründen. Mitt
mer worten darzuo gehörend.
Ob. Spruchb. D. 36.
Bem erkungen: 1. R und B erneuerten diese Satzung am 2.Dezember 1552 wie folgt:
Wellicber fürwerthin eynen oder mehr by syner ebefrouwen an der that ergryfft und alsdann dieselben sampt oder sonders, old die frouw, lyblos macht oder schädiget, das er von
söllicber wundthat oder todscblags wegen von menigklichen urfech und ledig syn und deß-
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halb kein rechtsvertigung gehalten, ouch söllichs in die statt Satzung geschriben solle
werden (in abgekürzter Fassung im R M 322 S. 195; hier nach Grüner fol, 137 b; weitere
Abschriften St I I I F fol. 137b, St I I I B. von Erlach fol. 152 b. Angewandt am 6. Juni 1554
[Ob. Spruchb. RR 851]).
2. Die Straflosigkeit des Ehemannes wegen Totschlags am Ehebrecher fand mit der Rechts
belehrung, die Sch und R unter dem 24. September 1468 dem Tschachtlan und den Landleuten
des Niedersimmentales erteilten, auch dort Eingang (Druck: RQ Niedersimmental 51 N 21;
Ob. Spruchb. F 41).
3. Bei Beratung über einzelne Bestimmungen der Stadtsatzung von 1614 beschlossen R
und B am 26. September 1614 die Bestimmung wann einer ein andren by sinem ehwyb ob
der that oder in verschloßnem gemach argwönig funde, — demselben züglaßen, den
hörigen, ja beide umbzebringen, sei nicht in die Satzung aufzunehmen, obwol dz ein alt
gesatz — ; und sollen söliche fal zu erkantnus, raach und straf der bocben oberkeit stban,
ob ein söliche person zu der entlybung recht oder unrecht ghan (RM 28. 206).
4 In den Registern, die im 18. Jahrhundert zu den Spruchbüchern D und F erstellt worden
sind, wird im gleichen Sinn von dem auf frischer Tat ertappten Ehebrecher gesagt, er sei
kaufft und zahlt.
Vgl. Chorgerichtsatzungen 1601 in V I2 711 N 30f. Ziffer 52; 1634/1667 aaO 733 unter C
Ziffer X; 1743 aaO 769 unter Ziffer X II; 1787 aaO 809, Ziffer V II § 2.

10

f ) Fahrläßige Tötung
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I. 1502 s.d.
Sch und R urkunden: Zu Lonstorf in der kilchhery Turnden wurde kürz
lich an Hans Eyer ein Totschlag begangen und demnach durch sin früntschaft uff Ruoffen Nussboum und Hansen Teylkäß, als die, so by sölichem
todschlag gewäsen und desselben angezogen und beschuldiget sind worden,
rechtsvertigung understanden, und die so wyt gebrucht, das darumb die
ersten zwen landtagen gehalten und volfuort, und demnach aber von der
fruntschaft des umbkomnen ersuochung an uns ist beschechen, in der sach
dem rechten fürern gang zuo lassen, das wir daruff, in betrachten gestalt
der sach und das solicher totschlag nit m it willen, noch geverden, sonder
also ergangen, das niemand gemeint ist gewäsen, sich desselben anzuonämen, ouch dam it wdter kum ber verhütt möge beliben, - ettlich unser
rä tt zuo der sach verordnet und denen bevolchen, die zuo hören und durch
früntlich m ittel zuo erluottern. Dies gelang nicht; jedoch konnten die Parteien
schließlich bewogen werden, das si uns zuo allersyt disen span und handel
vertruw t und übergeben.
Entscheid: [1.] das nuohinfuor zwüschen den — parthyen und iren fründen
— solicher m ißtat halb — aller unwill, rach, vechd und vyntschaft worten
und werken halb erlöschen, hin und ab und also der vergangen handel gott
ergeben sin solle. [2.] Um die Parteien vor wytterem kumber und schaden
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zuo bewaren, sollen Nußbaum und Teilkas unser sta tt und lantgericht
Söfftingen, ouch das kilchspel Turnden, darin der mißhandel beschechen
ist, miden, und darin nit komen, byß uff unser willigen und erlouben; und
soverr inen unser sta tt und lantgericht obbemelt wider geoffnet wurde,
so sollen si doch in das kilchspel Turnden nit komen, iren sitz und wandel
däselbs zuo haben, es werde inen dann von der früntschaft des umbgebrachten ouch nachgelassen.
[2.] Aber einen schlechten durchgang mogen si allda bruchen, als das die
notturft ir halb wirt vordem , doch das durch si dehein niderlaß werde
understanden. Und ob sich begeben, das des umbgebrachten früntschaft
dem Nußbaum oder Teilkas begegnen würde, es sye zuo wyn, wasser, stäg
oder wäg, so sollen Nußbaum und Teilkas soliche, insunderheit die, so den
umbgebrachten zuo rechen haben, schüchen und inen, soverr moglich ist,
abtretten ; doch — , ob Nußbaum und Teilkas in eyner uorty säßen und des
umbgebrachten fründ demnach hinin komen wurden, daß dann Nußbaum
und Teilkäs nit verbunden sin sollen, uß sölicher ir angevangnen uorty zuo
gand, sunder so mogen si darin beliben, und wann die uß ist, alldann an
gevärlichen verzug fürer keren.
[3.] Und als sich nuo gar billich gebürt, des umbgebrachten seel gegen
gott zuo fürdern und bedenken, so wellen wir, daß Nußbaum und Teilkas
angends an ein belüchtung zuo stuor an denen orten, da der umbkomen besta tte t ist, geben und ußrichten sollen 40 % und darzuo des umbgebrachten
kinden an den verlust und abgang irs vatters und dam it si desterbaß erzogen und hinußgebracht mogen werden, 80 , und zuoletst an den costen,
so in vertigung diß handeis erwachsen ist, 35 %, und an sölicher aller summ
Teylkäs tragen 45 %6 und das übrig — durch Nußboum bezalt und dargeben werden; und so das beschicht, alldann diser handel und span und
was sich deßhalb m it worten und werken begeben hat, gericht und betragen
heyssen und sin, und beyd teyl diserm bescheid geläben, nachkomen und
genuogtuon und däruber eynandern w ytter geruowiget und unersuocht lassen,
als wdr inen ouch hiemit zethuond vestenklich gebietten, in craft diß briefs,
dero zwen, von wort zuo wort glichluttend, under unserm anhangenden sigel
uffgericht sind und jedem teyl eyner geben ist. Und sind wir diß, so hie by
waren: Es folgen die Namen des Schultheißen und 18 Ratsmitglieder (all der
räten zuo Bern). Datum in der Abschrift vergessen.
Ob. Spruchb. Q 168.
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I I . 1508 November 22.
Unbeabsichtigtes Überfahren eines Kindes (unfall und todschlag), wes
wegen sich der Tater mit Vater und Mutter des Kindes betragen und vereinbaret und auch mit der Obrigkeit umb 10
pfening betragen und vereint
hat, wird straflos erkannt.
5
D ru c k : I V 1 166 N 148q Bemerkung 2b.

I I I . 1569 September 22.
R und B verhören die schrifftliche khundtschafft, so uß m[iner] h[erren]
bevelch umb Cuonrad Lycostenes1, eines studenten alhie entlybung ingenommen worden und erkennen nach erwägung derselben m it meerer hand io
— , das dieselb zuo dheinem muotwilligen oder verdachten thodschlag gerechnet könne noch solle werden, sonders ein ungevarlichen unfall, der
beyden, dem entlybten — , ouch dem gethäter Salomon Pläppen leider
zuogestanden sye, derhalben sich dhein keyserlich recht zuo halten gepüre.
Hieneben aber soll gedachter Pläpp, der gethäter in ungnad mr h. stan und 15
erkhant sin, untz das er sich versuont und gnad erworben hab.
R M 376. 263.

g) Raubmord (Beispiel)
1546 Marz 8.
In gägenwürtigkheit — Niclausen Schwdnckharts und Hansen Richlis, 20
beyd des rhats, Ülrich Meggers des großweybels und der weybien m[iner]
g[nedigen] h[erren] gmeinlich hant Bernhart Schärer von Därendingen und
Ulli Rhinthaler von W alostat verjächen, das sy beid sam pt Hansen von
Zofingen by 2en jaren einen wandel gsellen under Basel in einem gestrüpp
angriffen und m it zunstecken zu boden geschlagen habind, by dem sy 1 % 25
dicken pf [enninge] funden, die sy under ein andern getheylt, wüssind aber
nit eygentlich, ob er gestorben oder nit.
Alle drei haben folgende m ort hälffen volbringen, da inen wol zuo wüssen,
das die lüt umbkhomen; sie gestehen Raubmorde uff dem nidern Houwenstein, in Unterwalden, a u f dem Brünig, bei Thun und bei Burgdorf usw. be 30
gangen zu haben; ebenso mehrere Brandstiftungen.
1 In Stettiers Chronik 1561-1570 fol. 265b wird der deutsche Namen Wolfart gebraucht;
der Vorfall trug sich danach nach dem nachtmal im closter zu Barfüssen verschimpflicher
wyß zu.
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Uf sömliche — hoche und schwäre missethat hand min gn. h. schultheis,
rhät und burger — uff iren eyd zuo recht erkent und gesprochen, das man
--- Schürer und --- Rhynthaler dem nachrichter bevelchen, der sy uff ein
laden gebunden und uß uff gewonliche rich tstatt schleyffen, alda ire glider
mit dem rhad zerstossen und demnach die cörpel in ein rhad flechten, in
die höchi ufrichten und darnach jedem ein brand zuo einer zügknus und
wortzeichen, das sy biderb lüt m it dem brand zuo verderben understanden,
an das rhad hencken und allso vom läben zum thod nach kaiserlichem]
rächten richten sol.
Thurnbucb. St B I X 422 S.21ff.
B em erkung: Vgl, Beispiel in RQ Frutigen 317 N 113 (1749/53).

h) Wie man umb eyn todschlag, so eyn wybsperson allso begadt, richten sol
1553 Oktober 21.1November 23.
15
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R und B beschließen: [1] So aber ein frouwenbild jem andts allso lyblos
thäte und um brächte, über die sol der landtag nit offentlich an der Crützgassen gehalten, sonders das recht darumb im rhathus vor mynen gnädigen
herren rhäten und burgeren, als umb ander malefitzisch handlungen vollfuort und darüber erkenndt werden in nachgeschribner form: —
[2] So die gethätterin uß rhat myner herren schultheys, rhäten und burgeren fürgadt, in meynung, sich zuo verantworten, sol sy by zuogethaner
th ü r eynen fürsprechen von mynem herren schultheyßen oder synem statthalter forderen, und (deß umbgebrachten fründtschafft, sy clage oder nit)
irs handeis grund und ursach anzeigen, und begären, ir kundtschafft noch
eyn mal zuo verhören, und sy ledig zuo bekennen. Demnach sol die kundtschafft in irem abwäsen verhört werden, und myn herr schultheys als eyn
richter m it dem stab nach alter gwonheyt umbfragen und die urtheil daruff gäben werden. - - [3] So aber die gethäterin nit erschyndt, noch sich verantw ortet, so sol
keyn andere form über sy gebrucht, dan wie umb malefitzisch hendel der
bruch ist, geurtheylet werden, die fründtschafft clage oder nit. Actum
21.octobris 1553.
A b sch riften : Grüner fol. 40b, 41; St I I I Ffol. 40b, 41; 1575 B. von Erlach fol. 44b, 45.
R M 326. 70 und 192, woraus sich das Datum ergibt. Inhaltlich gleich in 1614 fol. 165.

35

Bem erkungen: 1. Beispiel eines Urteils wegen Kindsmordes in RQ Laupen 375 N 180
(1756); Verteidigungsrede fü r eine Kindsmörderin (1713) in ZbJV 1956 S. 450,
2. Durch Urteile vom 3. Mai 1615 gegen eine im Waadtland wegen kbindts verderbery
zum Tod durch Ertränken Verurteilte, und vom 19. Juli 1615 gegen eine im Obersimmenta
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von den Geschwornen in das waßer zum Tod Verurteilte, wegen sy an ires khinds tod ein
schuld tragt, wurde diese Strafe in Enthauptung gemilteret; in R M 29, 254 ist im ersten
Fall bemerkt: Enderung des hinrichtens mit dem waßer gegen wybspersonen bißhar
brucht; in R M 30. 46 foemina gladii supplicio afficiatur.

i) Wie und wölcher gstalt die kuntschaften umb ergangne todschleg söllent
verhört und ufgenommen werden

5

1559 Dezember 4.
R und B tun kund: Als dan sich ein zyt dahar in ufnemmung der kuntschaften umb todschleg, so sich leyder bishar zuo sta tt und land erloffen,
vil und mengerley irrungen, clegten und unordnungen erhept und zuoge- io
tragen, in dem namlich, das die gethäter (denen je zun zythen zuo verwarung irer vermeyndten unschuld kundtschaften zuo legen und ufzuonemmen
vergont und zuogelassen) nit allein die, so im anfang, m ittel und end deß
totschlags oder todschlegen gsyn, gsechen und ghört haben, wde sich dieselbigen zuotragen und verloffen, kundschaft gelegt, sonders allein die, so 15
inen am gfelligisten gewesen, dargstelt und verhören lassen, darus dan
gevolgt, das die widerparthy sich deß mehrmalen höchlich erklagt, und
vermeynt, das ander ehrenlüt, so darby und m it gsyn, ouch verhort werden söltend, zuofürkommen, und dam it m an desto stattlicher und grundtlicher in söllichen und derglychen sachen raten und urtheilen könnend (!), 20
wird gesetzt:
[1] W ann für hin jem andt von eines todschlags wegen, den er begangen
hätte, zuo bewarung syner unschuld kundtschafft zuo legen begären, und
imme sölliches durch eynn ersammen rh at zuo gelaßen und vergöndt wurde,
das als dan der oder dieselben gethätter, denen kundtschafft zuo legen zuo- 25
gelaßen wäre worden, nit allein die, so inen gefellig, sonders alle und jede
jenigen personen, so darby und m it gsyn wärend, als sich der todschlag
verloffen, so ver sy unpartysch, eren biderblüth, denen ehr und eyd wol
zuo verthruwen, und kundtschafft zuo reden gnoß syend, zuo kundschafft legen
und verhören laßen sollend.
30
[2] Sover und sy aber sölliches nit thuon, sonders alleyn die jenigen, so
inen g’fellig, dar stellen wurdend, und dan die andere parthi, uff deß umkommen<(d>en sythen (oder unsere am ptlüth in unserem namen) etliche
andere und wytere kundtschafft, so umb den verloffnen todschlag oder
todschleg guot wüßen hättend und darby und m it gesyn und unpartygisch 35
erenlüth wärend, — denen eyd und ehr wol zuo verthruwen, und irer kundtschafft sag halb durch die wdderparth m it gricht und recht nit hinderstellig
gemacht werden möchtend, anzeygen und fürbringen wurdend, ist unser
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will - - -, das zuo mehrer und bester lüterung der sach, nach beyder theilen
gwonlicher voroffnung, in abwäsen der parthyen (wie brüchlich) umb das,
so inen darumb zuo wüßen — , ouch verhördt und ir kundtschafft sag in
gschrifft verfasdt und uffgnommen werden solle — .
5
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Stadtsatzungen St I I I F fol. 139b, 140; Grüner fol. 139b, 140; 1575 B. von Erlach fol.
153b, 154. Vgl. Grundzüge I I I (1933) 132f. Die Bestimmungen 1 und 2 gingen in 1614
fol. 187 über.
B em erkungen: 1. Über das Verfahren wegen Totschlägen wurde am 23.April 1575
von R und B verhandelt, als ein Franzose einen Niderländer in Bern getötet hatte, namentlich
über die Frage, ob nach gewonlichem alten brach und harkommen durch offne landtag
an der Krützgassen zu ververtigen sei; mehrheitlich wurde beschlossen: diewyl ambo partes
frömbde ußländische personen und nit bewüßt, wohar der umkommen pürtig, das mans
sinen blütsrechern könne zewüssen thün, und, da sy es glych wüßtend, ob sy wurdend
rechts wider den gethäter begären oder nit; derselb aber sovil rechts vermeyne zehaben,
das er vermeyne, fürgan zemogen, so solle die hieramb ufgenomne kuntscbaft zuvorderst
hieramb verhört und demnach by verschloßner thür - - - abgesprochen und erkent würden
nach billichkeit. Dies geschieht. Nach verhör berürter kuntschaft sag, sampt der statt
Satzung wysende umb todschlag wird uff den eyd erkannt — : sittmalen — der umbkommen dem gethäter --- mit angriff siner person urhab und anlaß zur gegenweer gegäben, sich sines lybs und läbens gegen imme zu erretten ---, so solle er deßhalb - --von
des umhkommnen fründen und blüträcheren und sunst aller mencklichem quitt, ledig und
urphech sin und blyben, mit aller der Sicherheit harzü dyenstlich und brüchlich; und ime
darumb urkundtlichen schyn zuogestellt wärden (R M 389. 104).
2. Am 1. Februar 1578 beschlossen Sch und R, von den Burgern beraten zu lassen, ob und
welche thodschleger hinfür söllind vencklich inzogen und welche an ir fryheit gelassen
werden; ouch was standts personen die behendigung der thodschlegern thün söllind
(R M 394. 297).

k) Begnadigung eines Totschlägers
1564 November 5.
30
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Als Hans Frisching an offenem landtag an der Crützgassen gehalten, von
deß todschlags wegen, den er an Caspar Schiferli vor jaren begangen, verruofft worden und luth vorgeschribner satzung1 hundert und ein jar die sta tt
verloren, habend doch myn gnädig herren, rä t und burger uff vilvaltige p itt
und in ansechen, das er ir gnaden in der Inderlappischen ufruor zuozogen, uß
sonderen gnaden und von pit wegen dero von s ta tt und land im veld beschechen, ouch das er syn burgrecht zuo Fryburg uffgäben, imme gnad bewisen, allso das er harzüchen und wonen möge; doch m it denen heyteren
gedingen, das dise gnad hinfüro [nit] in nachvolg gezogen und niemermehr jemandts widerfahren, und der hamdveste, ouch satzung unschädlich syn solle.
Stadtsatzungen St I I I F fol. 138b; Grüner fol. 138b; 1575 B. von Erlach fol. 152a.
1 1 5 3 9 , in I 333 N 193 Absatz 3.
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l) Kostenersatz fü r die Privatklager im Totschlagsprozeß
1579 A pril 16.
A m hochen donnstag 1579 beschlossen Sch, R und min herren die XVI
von burgern: diewyl ouch zuovil gemein und in m ißbruch gerathen will,
wann thodschlag vergand, das die thäter oder der entlybten fründ der oberkeit die rechtsvertigung ubergebend, diewyl alhie und (als vermutlich in
ettlichen vogtien meer) der recht habenden parthi, wann dieselb das keiserlich2 bestat und usfuort und glich woll der sach m it urtheil sighaft, dennocht
dhein kosten zuogesprochen w irt; andere aber, die sich m it wenig glimpfs
oder rechten gevaßt wüssend, sich ouch der rechtlichen vertigung entzüchend, dahär dann der oberkeit schwären (!), und denen parthien, so das
recht bestand und günstige urtheil erlangend, vergäblichen (!) kosten uffalt, sollen Seckeimeister und Venner insechen thuon und ein ordnung stellen,
wie und in welichen gstalten hinfür die thodschleger oder der entlybten
fründ sich des rechten verzichen, und ob denen, so das recht bestand und
sighafte urtheil erhalten, was kostens zuogsprochen werden solle.
R M 397. 93.
Bem erkung: Vgl. dazu 1614 fol. 74, ferner fol. 79, wo diese Ordnung fü r den Kosten
ersatz berücksichtigt ist, sowie fol. 199 a.
Über die Gerichtskosten während der Voruntersuchung vgl. das Mandat vom 20. Oktober
1592 (Ziffer 2) betr. Verminderung der Staatskosten (M 2. 493ff. Ziffer 2).
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m) Amtliche Anklage wegen Totschlags
I.

1582 November 24.

R und B beschließen wegen Stillschweigens der Gerichtssatzung in geheimer
Sitzung die folgende lüterung des Totschlagsverfahrens gegen eine Frau, nach
dem deß entlybten fründ sich ires rechtens und rach gegen der tätterin
entzogen und mngh übergeben, — das min her schultheis cleger sin solle in
ir gnaden nammen. Der Schultheiß verfürsprecht sich mit einem alt-Venner
und klagt. Die Täterin ist durch iren fürsprech geständig, beruft sich aber a u f
Notwehr. Nach Verlesen der kuntschaft wird sie des Totschlags halb quitt,
urphed, ledig und sicher erklärt. Jedoch wurde die Frage aufgeworfen, ob
man sie der straff halben, anderen zuo einem abschüchen — der kilchhöry,
da sy den todschlag begangen, verwysen solle; die Mehrheit verneint es.
Ferner wird ein vor ettlichen jaren von R und B gefaßter Beschluß be
stätigt, nämlich daß in solchen Fällen künftig an den landtagen an der Crütz2 seil, recht.
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gassen — ein Tütscher seckelmeister dem schultheißen [als clegern], und
der venner, in welches vierthel der todschlag beschenken, dem verantwurtteren die red thuon sollend.
R M 404. 326.
5

Bem erkung: Über die Einführung der Verfolgung von Amtes wegen der Verbrecher
im Waadtland (1536) vgl. Maurice von der Mühll, Malefices et Cour imperiale (1960) 68ff.

I I . 1598 Februar 18.

10

15

Sch, R und B erkennen, als ein aus dem Gericht Trub und dem Gericht
Ranflüh verbannter Totschläger sich, uff vertrösten m it deß entlybten --erben gemachten vertrags und versuonung, widerumb haryn gelassen, daruf
gfencklich inzogen, für landtgricht gestelt und an das schwärt erkent
worden war, nach verhör der stattsatzung, welche derglychen uneerlichen
todtschlegern, ob dieselben glychwol m it deß umbkhomnen fründen satztend, khein solcher fryer ingang bestim pt und erloubt wirt, — das uß
krafft anzogner satzung die wider inne ergangne urtheil solle executiert
werden. Alle Amtleute zu Stadt und Land hatten von den cantzlen verkünden
zu lassen, daß m. g. h. fürhin ob solcher ir stattsatzung styff halten, und
die überträtter derselben — ohne verschonen straffen werden.
R M 435. 90.

I I I . 1600 Ju n i 6.
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Sch und R an alle Amtleute: Da ettliche unßerer am ptlüten — todtschlegen wägen, so baldt sy derselben berichtet, --- ohne vorgangnen unseren bevelch nottürfftige gägenwürtigkheit und voroffnung beidersyts parthyen oder dero entwädern, khundtschafft uffgenommen, ouch uns dieselben
überschickt, und uß söllicher unvolkomner procedur ettwas mißordnung
endtsprungen, als haben wir, hieruß fließender und uns und den parthyen
uffwachsender weytlöüffiger arbeit und mercklichem costen fürohin vorzuosyn, ratsam sin befunden, dir 1— [zu befehlen,] unzitiger uffnemmung
der khundtschafft dich zuo muossigen, und deß todtschlags halben, so dir
kundtbar gemacht und verleidet werden möchte, uns unverzogenlich zuo
berichten, und haruff unsers volkomnen bevelchs ohne einiche vortschrittung in der sach zeerwarten. —
M 3.9.
1 seil, dem Amtmann.
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IV . 1606 März 15.
Sch und R an alle Amtleute: Nach Totschlägen kommt es vor, daß deß
entlybten wyb, khind, gefründt und verwante an unsere em ptlüth begert,
deßhalben gepürliche information und khundtschafft ingenommen werde (!),
deß vorhabens, dz recht wider den gethäter zeverfhuoren; so sy aber durch
ingenommen bricht befunden, dz sy eintweders wenig rechts oder by der
widerpart wenig khostens zeerholen sindt, sy darvon gestanden und habendt
uns, als der oberkeit, die raach ubergeben. Dies widerspricht der Ordnung,
so wir vor etwas jaren uffsag halb der rechtsvertigung umb todtschleg gem acht und verursacht uns Kosten; die Ordnung ist einzuhalten, wie folgt:
[1] W ann hinfür der thäteren oder endtlybten fründtschafften umb begangne todtschleg khundtschafft und bricht inzenemmen begehren werdend, so sollend dieselben ouch demnach von solcher todtschlegen wegen
dz recht vertretten und ussfhuoren, und nit gwalt haben, sich deß zeentzüchen, noch uns ze übergeben, sy habind glychwol in der sach glimpf oder
unglimpf.
[2] Welche partyen aber kein recht, noch <dz> khundtschafft inzenemmen begeren, sonders sich deßelben und der raach endtsagen, ouch solches
uns übergeben wurden, von denen wollend wir es uffnemmen und oberkheit
halb an sta tt der fründtschafft solche thodtschleg vertigen und dz recht
verfhuoren, jedoch der partei, welche sich deß rechten endtzogen, wann sy
glychwol in der sach glimpf hette, keinen khosten werden laßen.
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M 3.177; vgl. die (allerdings unvollständige) Darstellung über den Übergang vom Parteien
prozeß zur amtlichen Verfolgung. Grundzüge I I I (1933) 105ff.

V. 1611 April 11.
Sch und R an alle Amtleute: unsere vorhergehende Ordnung, wonach
Totschläge uns unverzüglich gemeldet werden, und unsers bescheidts - - - darüber erwartet werden sölte, verursachet unß zwyfache müy und kosten.
Deshalb wird jedem Amtm ann befohlen: [1] wan sich künfftiger zytt — in
diner am ptyung ein totschlag — begeben wurde, das du angentz — by
deß umbkomnen wyb, khinden, gfründten und verwandten ußbringen und
erfragen, ob sy die raach selbs suchen und die th a t rechtvertigen wellendt,
und so sy sich dahin entschliessen und khundtschafft verhören lassen wöllendt, magst du eß dem th ätte r oder denen, so sich der sach annemmen
möchtendt, verkhünden, und darby vermelden lassen, so sy der khuntschafft ouch voröffnen, oder sonst zu irem glimpf etwas fürbringen und
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kundtschafft stellen wöllendt, das sy es wol thun mögendt, und dann allso
uff beider theillen voroffnen die gestelten zügen verhören, ir ussag in
gschrifft verfassen und dan unß überschicken.
[2] W an aber sy sich der raach endtzüchen und unß dieselb übergäben
wurden, aldan du in unserem nammen der sach nach fragen, deren wegen
und wie sich dieselb zutragen — , information und khundschafft uffnemmen, doch dem gethätter oder den sinigen din vorhaben verkhünden, damit, so [sy] iren glimpf ouch darthun und khundtschafft stellen wöltind, sy
söllichs thun könnindt, und dan unß die ingenommene khundtschafft und
bricht aller notwendigen um bständen, insonders, ob der gethätter dem
rechten zebegegnen gsinnet und willens oder nit, überschicken, und unsers
bescheidts darüber erwarten. Jeder Amtmann hat dies in sein underricht
buch zu künfftiger nachrichtung inverlyben zu lassen.
M 3. 499.

15

n) Duellverbot
1651 April 24.

Sch und R 1 an alle Amtleute und zur Publikation an den Kanzeln zu Bern:
Demnach wir auß — underschidenlichen leidigen exemplen — abnemmen
müßen, daß die duels und außherladungen uff bestimbte roupf- und kam pf
20 blätz bei den unseren, sonderlich aber in unserem Weltschen landt, nun
mehr gemein und ohne betrachtung und abscheüchen des daraus ervolgenden, seel und leib verderbenden übels gebraucht werden wellind, habend
wir unsere oberkeitliche ambtspflicht sein befunden, solchem auß eiteler
ambition und unbedachtem ehrgeitz harfließenden freffnen — vermeßen25 heit m it statuierung ernstlichen verpotts und harter straff anwendung gebührend abzewehren --- [1] und wellend hiemit auß oberkeitlicher authoritet, gwalt und ansechen menigklich der unseren — vor den angezognen
vermeßnen und höchst schädlichen duellen, dieselben werden gleich inn
oder ußerthalb unseren landen angestellt und verrichtet, — verwarnet,
30 und dieselben beides dem anfenger und außhinlader, wde auch dem außhergeladenen gentzlich verpotten haben, bei peen und unußbleibenlicher straff
an leib und leben, ehr, haab und guot, es seye das der einte oder andere under
denen einmahl uff dem bestimbten kam pfblatz zuosamen kommenen partheyen verwundt und an leib und leben beschediget worden oder n it; under
35 disem verneren verstand und anhang, das der jenige, so in solchem ver1 In M 7. 352 ist durch andere Hand beigefügt und burger; diese Beifügung ist jedoch
nach R M unzutreffend.
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pottnen vermeßnen kam pf sein leben verlieren wurde, nit zuo den selig abgestorbnen in kirchhoff, sondern gehörig verdienter maßen an schmechliche
ort vergraben werden solle.
[2] Den seconden dan und carteltregeren, welche sich zuo solchen schandtlichen und verdamlichen wercken gebrauchen laßend und hiemit für nit
beßer als die hauptverbrecher selbs zerechnen sind, wellend wir ein gleiche
billiche straff, wie denselben hiemit ufferlegt und bestim bt, jedoch hierunder uns vorbehalten haben, so ein cartel- oder kampfbrieffs trager die
unwüßenheit der partheyen vorhabens durch ein solennischen eidt oder
anderer gstalt gnuogsam scheinbar machen könte, nach gestaltsamme der
sach anderfart gegen ihnen zehandlen.
[3] In gleichem sollend auch die jenigen, welche umb dergleichen verpottner duellen anstellung wüßens tragen, solches aber unseren ober ambtlühten oder ihren statthalteren nit unverzogenlich offenbaren wurden, nach
gestaltsamme der sach und unser erkandtnuß an ehr, lyb und guot gestrafft
werden.
Befehl an die Amtleute, das Verbot zuo menigklichs nachricht und würcklicher abschreckung offentlich von cantzlen verkünden zelaßen und daßelb
gegen den übertretteren in gebürende obacht zenemmen. —
M 7. 352-354; Text der (unbedeutend abweichenden) Kundmachung in Bern, in P 6
fol. 209 b; R M 108. 300 und 109. 44.
D ruck: Samuel Mutach, Substantzlicher Underricht von Gerichts- und Rechtssachen
(1709) 9. Kapitel Absatz 19, nach dem Großen Maimandat vom 24. Juli 1695 ( V I 986 Zeile 3
N 31ff.), das weitgehend mit demjenigen vom 18. März 1661 übereinstimmte ( V I 937 N 31s).
Neudruck auch in Zeitschrift fü r Schweizer Strafrecht V III (1895) 375; dazu Heinrich
Türler, Zwei Duellgeschichten im alten Bern (1924) undV>. Bärtschi in Archiv 46 (1962)
309.
B em erkung: Sch und R beauftragten mit Zedel vom 25. Juni 1629 die Vennerkammer
(Tütsch seckelmeister und venner), ihr Gutachten zu erstatten, da sie mit beduren secben,
das die duels und kampfbott by irer burgerschafft zu gemein werden wellend; dies, damit
derglychen unbesinnte, schmertzliche und trurige duels und ußhin vorderen mencklichem
abgeschreckt, und der ein und andere sieb darvor, durch bestimmung boeber straff so
wol gegen dem vorderer als gevorderten, ze goumen und zebüten wüße — (U P Band 14
N 99; R M 58.2).

o) Landtagsverfahren1
I. 1510 November 21. (donstag vor sand Katherinen tag)
Ich, Wilhelm von Dießpach ritter, herr zuo Signouw, schultheis zuo Bern,
thuon khund — , das ich uff h ü tt siner d a tt zuo Bern in der s ta tt uff dem ge1 Die Vorlagen bemerken in der Überschrift: dient zu einer form eins landtags.
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wonlichen gerichtstuol an der Crützgassen an keyserlicher richstraß offenlich zuo gericht gesessen bin, däselbs für min herren klein und groß rä t genam pt die burger zuo Bern, m it der gloggen nach gewonheit der selben sta tt
Bern versamplet, und mich kommen sind
5
[1] die ersamen wysen Heinrich Haßler und Jacob Stocker von Zug,
und offneten durch iren erloupten fürsprechen, den frommen vesten Barthlome Meyen, der räten zuo Bern, nach dem si uff mentag nach aller heiligen
tag in diserm jär, nächstvergangen, ouch hie vor glichem landtag erschinen
und uff Hannsen Jacoben H oupt von Steimer uß Zürich gepiet geclagt,
io wie dann der selb — Houpt in vergangner zitt iren fründ und verwandten,
Ruodolffen Blattm an von Zug, hie in der sta tt Bern in dem offnen würtshuß
zuo dem Ochsen unverdient und an alle schuld und ursach, und darzuo heimlich und ungevarlich1, und über gebne trostung und frid schantlich vom
leben zuom tod gepracht und in verm ürdet, deßhalb si gericht und recht ab
15 im als einem mörder von söllichs morts wägen angeruofft haben; da dann
uff dem selben tag zwen landtag glich nach einanderen nach der sta tt Bern
loblichem bruch volfuort, und als dem — Houpt uff söllichen beyden gehaltnen landtagen sich söllichs begangnen morts zuo verantwurten, durch den
stattweybel geruofft und er aber nit erschinen sye, der lest und d ritt land20 tag uff hütt, datum diß brieffs, inen bestim pt, ouch dem widerteyl uff vor
gehaltnen landtagen gnuogsamklich verkündt, darumb si ir clag glicherwyß wie vor liessen fuoren, und begerten gerichts und rechts ab und von
dem genampten — H oupt des schantlichen morts halb, so er — an —
B lattm an von Zug, des wortzeichen zuogegen waren, hätte begangen, und
25 darumb zuo ervolgen, was sich inkrafft der sta tt Bern loplichen satzung und
bruchs wurde gepüren; und bevalchen söllichs der urteyl.
[2] Daruff, nach miner, des — richters umfrag zuo recht erkannt und gesprochen ward, das der ring an dryen orten uffgethan, und durch der sta tt
weybel geruofft werden solt Hanns Jacoben H oupt von Steimer, sich zuo
30 verantwurten des morts, so er dann an — Blattm an — , des wortzeichen
under ougen lege, begangen hätte, als uff dem dritten landtag und das erst
ruoffen. Und als söllich ruoffen durch den weybel gethän, und der ring m it
der urteyl zuo beschliessen erkannt, ward demnach uff fürer clag der clegeren söllich ruoffen durch den weybel zetuond, zuo dem andern und dritten
35 mal, mit uff tuon und beschliessen des rings bekennt.
[3] Und daruff durch die cleger w ytter ervordert, die kuntschafft, deßhalb uffgenommen, zuo hören, und demnach dem rechten sinen gang zuo
1 sic! verschrieben statt gevarlich, wie richtig in Ziffer 4 hienach.
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lassen. Und als sölliche kuntschafft offenlich zuo läsen m it recht erkant und
ouch also geläsen, ward der edel, streng herr Hanns Ruodolff von Scharnachtal ritter, herr zuo Oberhoffen, alt schulthes zuo Bern, der urteyl gefragt; der
selb sich ouch söllicher urteyl fur min herren, rä t und gemein burger der
sta tt Bern, zuo verdencken genomen. Und als die selben min herren darumb
in der herren vom Tistelzwang gesellschaft nach alter gewonheyt räts zuo
pflägen, und demnach wider für mich, den richter, in die Crützgassen sind
komen, hat — Hanns Ruodolff von Scharnachtal geredt und eroffnet, wie
im die selben, min herren rä t und burger, einhällencklich gerätten und erkannt hätten, beduochte in ouch selbs uff sinen eyd recht sin :
[4] diewyl sich nach gnuogsamer kuntschaft und bruch der sta tt Bern
funden, das — H oupt von Steimer, über gebne trostung und frid, unverdient und an verschulden, ouch heimlich und gevärlichen Ruodolffen Blattman von Zug, des wortzeichen zuo gegen waren, schantlichen ertödt und
umgepracht und erm urdet hätte, das er m it recht und nach der sta tt Bern
satzung für ein mörder erkent wäre, und durch den weybel verschruwen
und ußgeruofft sölte werden, als ouch beschach also: wo jem and den —
Houpt geseche in stetten, ländern, dörffern, in holtz, veld, stäg und wäg,
das man im sage, das er zuo Bern an offnem rechten in der Crützgassen uffgeruofft, vom friden in unfriden bekennt und fur ein mörder verfellt sye
umb das mord, so er an — Blattm an — in der sta tt Bern, in dem würtzhuß zuo dem Ochsen, über gebne trostung und friden, unverdient, unverschuldt und an ursach begangen hab, und das sin guot — minen herren
von Bern, und aber der lib den selben minen herren von Bern, öch des —
Blattmans fründen heimgevallen und erloupt sin solle.
[5] Und als sölliche urteyl von minen herren rätten und burgeren und
mir dem richter m it einhällfer stym m offenlich ergieng, da vorderten die
obberuorten Heinrich Haßler und Jacob Stocker des ein urkund. Das ward
inen under minem, des richters, anhangendem sigel zuo geben erkennt.
Und sind hieby gewäsen die edlen, strengen, frommen, fürsichtigen, ersamen wysen herr Hans Ruodolff von Scharnachtal — alt schulthes — [es
folgen die Namen weiterer 16 Mitglieder des Kleinen Rats, darunter des
Seckeimeisters und dreier Venner, sowie 11 genannter Mitglieder des Großen
Rats] — und vil ander von den burgeren zuo Bern. Beschechen donstag
vor sant Katherinen tag im XVCund zechenden jar.
Ob. Spruchb. T 748; U. Spruchb. Gfol. 190.
Bem erkung: Vgl. Fr. E.Welti, Zwei Landtage zu Ins im 16. Jahrhundert (N B T 1913
S. 227ff.). H.Türler in Schweizerische Zeitschrift fü r Strafrecht X I I (1899) 40ff. Grund
züge I I I (1933) 145ff.
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Über die Landtage, die seit 1536 im Waadtland abgehalten wurden (Cour imperiale) vgl,
von der Mühle, Malefices et
Cour imperiale (1960) S. 88ff, und dort zitierte,
1614 fol. 162b-166.

Francois Gilliard in Archiv 44 (1958) 278ff,; Maurice

I I . 1571 Januar 10,

5

Ordnung, wie sich das volck uff der rich tstatt alhie, wan die verurtheilten
gericht werden, soll halten
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Sch und R tun kund: Wegen der unordnung, so sich ein zyt dahär zuogetragen hat, wann man über das bluot richtet, und zum to d t verurtheilte
personen ußfürt, das die menge deß volcks, jung und alt, uff den gewonlichen richtstetten sich dermassen unpärtig stellend m it trucken, schryen,
gulisieren und anderer ungestuomigkheit, an sta tt das m an ein christenlich
mitlyden m it söllichen — personen haben, und gott — für sy umb verlychung eines sälligen endts anruoffen und pitten sölte, allso das der nachrichter khümerlich rum und platz hat, sin am pt zevolbringen, so wird jeder
mann öffentlich von der Kanzel ermahnt, söllichen unpärtigen wäsens ab
zustehen und sich fürhin, wann man ein übelthätigen möntschen abthuon
wart, uff der w altstatt usserthalb den schrancken, so ir gnaden by jeder
richtstatt zemachen bevolchen hat, zuo enthalten und nit dafüryn zelassen
(ußgenomen die jungen knaben, die mögen wol nach ordnung und ansechen
der weyblen daryn gelassen werden), sich ouch eins eerbaren, züchtigen
und stillen wäsens zebeflyssen, so lieb einem jeden sye, die straff der gefencknuß (daryn die überträtter diß ansechens durch bemelte weybel und
uffsecher angentz gevergget sollend werden) und sonst ir wythere ungnad
zuo vermyden. —
M 2. 46 b,

I I I . 1571 M ai 31.
Eroffnung der urtheillen wider die malefitzischen
Sch und R tun kund: demnach — es an ettlichen orten, stetten und fläcken
unserer landen und gepieten brüchlich, wann man ettliche umb das
30
laben gefangne ubelthädtige personen für recht stelt, das dann die stett
und landtrichter ire urtheillen offentlich, in bywäsen, an- und zuohören
söllicher fürgestelten personen fellend und gebend, ane das die bemelte
urtheill angentz an inen erstattet werd, noch der nachrichter, dieselb in
35 volg zestellen, äben deß mals zuogegen sye, sonders die — zum thodt verurtheilten personen nach wider sy ergangner und angehörter urtheil offtmalen widerumb in gefencknuß gefuort und erst über ettlich vill tag dem
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nachrichter zuo erstattung der urtheillen an die hand geben werden, daruß
dann volgt, das ettliche der verurtheilten uß zuovill schwärer inbildung ires
thodts und m arter in verzwyflung vallend, da so hat uns, söllichem vorzesind, und zuo verbesserung söllichs mangels für gantz guot und nothwendig
angesechen, — ze verordnen: — wann m ann fürhin einiche personen meer
offentlich für recht stellen wirt, das sy nit meer — zuogegen gelassen werdind, der richteren wider sy veilende urtheillen anzehören, sonders nach
verhorter vergicht, ouch ergangner clag und antw urt, w yth näbendsich
gefuort oder widerumb in gefencknuß zeleggen verschafft, und darnach erst
in irem abwäsen die urtheillen gevellt und gegeben, und inen erst denzmalen und zuo der stund, wann der nachrichter zuo erstattung derselben vorhanden sin wdrt, eroffnet und angezöigt werden söllind; es sy dann sach,
das der nachrichter äben zuo der zyt und stund, wann m ann über das bluot
urtheilt und richtet, vorhanden und zuogegen sye, dieselb an den verur
theilten angentz zuo erstatten, so mögen die urtheillen wol in anhören der
für recht gestelten personen gegeben, und aber dann dieselben angentz an
inen erstattet werden — .
M 2. 64.
Bem erkung: Am 26. Juli 1630 beauftragten Sch und R die Vennerkammer, ir fürsichtig,
wyß bedencken zu haben, ob dem Begehren der Helfer zu entsprechen sei, daß ir gn. die mähler,
so fürnemlich zur recompens irer habenden müey, das sie den armen zum todt verurtheileten persohnen und übelthätteren tröstlich zusprechen gehalten werden, zu vermydung
überflüssigen costens abstellen und inen an statt deßelben ire versoldung umb etwas
vermehren; und hieneben ouch die verurtbeileten mörder der scbleipfen, weil solches sie
an irer Verrichtung des tröstens und Zusprechung mechtig verhinderet, erlassen wellint
(R M 60. 64; UP Band 21 N 104).
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IV . 1615 März 9.
Der m ißthätigen flüchtigen personen guots confiscation halb
R und B an alle Amtleute: als wdr — erfharen, was unglycher proceduren,
rechtfertigung und straff in confiscation f hälen - - - gegen - - - personen, weliche umb verargwonter oder begangner mißhandlung willen, die einen uß
forcht der m arter, die anderen aber der verdienten straff zuo enttrünnen,
uß dem land gewdchen — , angestelt und veruobet worden, habend wir —
ein gewüsses gesatz, regel und ordnung, deren nach unsere am ptlüth und
vasallen sich ins künfftig richten und verhalten sollend, aufgestellt:
[1] Derenhalb allein ettwas argwon und gezig einicher mißhandlung und
aber nüt gewüsses, heitters, offenbars, noch darumb gnugsamme erwysung
were, und glychwol ein solche verdechtige person sich entüsseren wurde,
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das doch in söllichem f hal gegen derselben haab und guot kein confiscation
zesuchen, noch fürzuonemmen syn solle.
[2] Im gegentheyl aber, w o die m issethat offenbar und am tag, und
glychwol die missthätige person flüchtigen fuß setzen und die verdiente
straff nit empfahen wurde, das in dem fhal ein solche person zum rechten
citiert und geladen, und ob sy glych nit erscheint, denzmalen ein oberkeit,
oder denen es jurisdiction halb gepürt, uff derselben person hab und guot
wolbefuogte ansprach, vorderung und recht haben solle und möge. Damit
es in solchen fhälen --- nach ordenlicher form rechtens zu und abgange,
habend wir angesechen, dz durch unsere am ptlüth und vasallen ein sölliche
--- procedur solle gebracht werden:
[3] — wann ein person umb offenbarer mißhandlung willen landtflüchtig
wirt, das dieselbige nach formlichem brach zum rechten geladen — werden, und wo sy nit erschynt und dem rechten begegnet, alldan über ire
misshandlung vor gricht und stab geclagt, ein urtheyl gevordert und durch
ein ersam gericht über ire m issethat nach schwäre und wdchtigkeit der sach
ein condemnation, urtheyl und verfellung ergan, und durch dieselb ein
sölliche missthätige person zu lebens verwürckung erkent, todt gesprochen,
und dero zuostendiger antheyl haab und guts der oberkeit oder dem jurisdiction herren, so recht darzu haben mag, als confisciert und verwürckt
zuerkent und in derselben namen bezogen werden solle.
[4] Im übrigen soll es anderer fhälen der confiscation halb by dem brach
und rechten, wie die von alter herkommen, verblyben und denselben nach
erkent werden. Wie ouch die jenige unsere underthanen — , welche desshalb sonderbare rechte und fryheiten, und dieselben uffzuoleggen und zu
erscheinen hettend, sollend by denselben verblyben.
[5] Jedoch wellend wir uns — ußtruckenlich vorbehalten haben: wan
ein person vermog geistlicher und weltlicher rechten ob crimen laesae maiestatis, das ist von wegen beleidigter maiestet gottes und der oberkeit, deßglychen von felony oder verräthery wegen flüchtigen fuß setzen wirt, das
wir uff derselben gantzes guot handt schlachen und zuo unseren handen
confiscation wyß züchen lassen mögindt.
Wellicher unserer — ordnung wir dich zuo dyner, als ouch unser vasallen,
lechenlüthen, denen du dieselbige eröffnen solt, künfftiger nachrichtung hiem it der meinung verstendigen wellen, das sölliche zuo gedechtnuß und erinnerung - - - in dz underricht oder schlossbuch - - - ingeschriben werde.
Actum - - -.
M 4.292. Vgl. 1614fol.79.
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V. 1704 August 28.
Ständige commission über die vom land einlangende criminal-processen
Sch und R haben zuo befürderung der urtheilen über die vom landt einlangende criminalprocessen und erhaltung müglichster gleichheit in denenselben ein beständige commission auß deren m ittel, als dem jüngsten rahtsherren und beyden herren heimblicheren zu verordnen guotfunden, welchen
obligen solle, die examination vorzuonemmen und vor rah t dieselbe sambt
ihrem guotfinden zu wiederbringen, m it zuo sich beruoffung deß grichtschreibers, umb, da es nöhtig, deßen die verzeichnuß zuo machen.
Mitteilung an die drei Mitglieder der neuen Kommission, mit dem ansinnen, von nun an m it den proceduren, die ihnen von mmgh schuldtheißen
werden zuogesandt werden, den anfang zuo machen.

5

10

P 9. 714; R M 16. 411.

V I. 1713 Februar 8.
Zuständigkeit, die blut urtheil auszufällen
R und B entscheiden anläßlich eines Falles, da falsch müntzer hinder
Trachselwald und Signauw eingesetzt, nachwerts aber mehrer kumlichkeit
wegen allhar geführt und allhier examiniert worden, daß, obgleich maleficanten uff aüßeren ämbteren eingesetzt und aber mgh die räh t selbige allhar
führen — guotfinden werden, dennoch deren bluothurtheil vor mgh. r und b
getragen, und in solchem fahl in all weg procediert werden soll, wie es in
ansehen der jenigen, so in hiesiger h au b tstatt, dero grichten-, landtgrichten
gefangen und examiniert worden, biß hieher üeblich und braüchlich gsin.
Über die Übeltäter sollen also nicht Sch und R die bluet urtheil außfellen,
und dergleichen persohnen denen h. ambtleüthen, da sie eingesetzt worden,
zur execution wider zuoschiken.

15

20

25

P 10.145-147; R M 55. 74.

V II. 1714 September 19.
Abenderung der form alitet der landttagen allhier in der sta tt
R und B erkennen aus vielfaltig vorgestelten gründen, — die formalitet
der landtagen allhier in der s ta tt auff einen anderen fuß zu sezen — ,
nam lichen:
[1] W ann in todtschlagsfählen die anverwandten deß entleibten die raach
wider den todtschläger in ihrem eigenen costen nicht selbsten suechet(!),
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sonderen lieber der hohen landtsoberkeit überlaßen wolten, daß danzumahlen auff den zu dieser criminal procedur angesetztem tag der große
rath in der burgerstuben zusamen kommen, der casus, worum es zu thun,
alda durch ihr gn. h. schultheißen proponiert, nachwerts durch einen jehwesenden h. grichtschreiber neben dem thron stehend die eydlich aufgenommene information und kundtschafften abgeleßen werden und daraufhin
der jüngste von mnhh den venneren von seinem sitz sich in die m itte der
stuben stellen und in nahmen der sta tt Bern wider den todtschläger recht
anruffen solle, wornach dann die große burgerstubenthür zu öffnen und
dem beklagten, umb sich zu verantworten, durch einen stattw eibel vor der
großen gangthüren oben auf der stägen zu dreyen mahlen m it erhobener
stimm hervor zu ruffen sein wir dt.
[2] Wan der thäter behändiget, soll er auß der gefangenschafft ungebunden auf das rahthaus in die grichtstuben geführt, auf den ru f deß weibels allein in die große stuben vor seinen richter zu anhörung deß h. klägers
wegen deß begangenen todtschlags führenden klag eingelaßen und ihme,
dem beklagten, zu seiner verantwortung an einen beliebigen fürsprechen1,
der seine sach nach bestem vermögen defendiere, bewilliget werden, welcher
dann in sein, des beklagten beysein das delictum verfechten, nach welcher
verfechtung der beklagte wider hinauß der gwahrsamen huet der bestelten
thurnweiblen in erwartung der endurthel übergeben und wider in die grichtstuben geführt werden soll.
[3] Es wirdt aber der enthaltene delinquent seines fürsprechen halben
einiche tag vor haltung deß blutgerichts durch den h. grosweibel befraget
werden, an wen er spreche, damit dieser angesprochene h. fürsprech per
zedel zusamt uberschikung der procedur deßen zu seinem verhalt benachrichtiget werden könne.
[4] Erfolgete auff dießere verfechtung nach haltender umfrag durch die
mehrere stimmen (so dann der h. kläger die erste meinung geben wirdt)
eine urthel zum todt, soll selbige nach bißher gewohntem ceremonial in
gegenwahrt mrgh r. und b. offentlich an der Kreützgaßen vor dem richterstuel abgeleßen und folgentlich der maleficant zur vollstrekung der über
ihne ergangner todsurthel dem scharpfrichter übergeben werden.
[5] Wäre es aber, daß der beklagte nicht behändiget, so soll ihme von
landttag zu landtag auf obige weiß und form geruffen, die zeit von einem
zum anderen entweders gsatzmäßig oder nach den um bständen der zeit

1 zu sprechen ist hier wohl zu ergänzen.
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und des ohrts, wo er sich befunde, gesetzt, und auf nit erschienen wdder
denselben nach ausweißung der s ta tt Bern satzung geurtheilet werden.
P 10. 289-293; R M 62. 212.
B em erkungen: 1. Am gleichen Tag wiesen R und B den Bauherrn an, anstatt deß
ohnrathlichen gehalts in dem müntzhooff --- das einte von denen zweyen gemächlinen
under dem rathhaus zu einem maleficanten stübli rüsten zu lassen, umb selbige an dem
tag der Vorstellung in während abfaßender urthel dahin zu führen (P 10. 288).
2. Am 15. März 1721 beschlossen R und B nach Einholen eines Gutachtens, daß der bißharige gebrauch dahin abgeendert werden solle, daß aUwegen an einem montag vor mngh r.
und b. das criminal-proceß auff bißhieher gewohntem fuß abgelesen, ein jehwesender h.
groß [weibel] die zu gunsten deß armen sünders dienenden gründ anbringen, und darüber
zu einer urtheil geschritten werden solle; da dann, fahls die sententz zum todt außfallt,
dem maleficanten auch selbigen abend das leben abgesprochen, auff den darauff folgenden
zinstag aber mgh sich auff dem rahthauß versammblen, von dannen in guter Ordnung zum
richterstühl begeben, und allda die am tag zuvor außgefellte urtheil zur execution abgelesen
werden solle. Und weilen — in dergleichen wichtigen capital-fählen auch gut seyn wurde,
daß das mit dem maleficanten verführte examen mngh der bürgeren zu beßerer erschauwung in der cantzley oder dasiges zu disem end construiertes gemach gelegt werde, alß
habend --- ihr gn. --- erkennt, daß allwegen, wann dergleichen leydige proceß vor den
höchsten g’walt zetragen erkennt worden, sobald möglich oder biß in 8 tag vor dem rechtstag die proceß zur erschauwung in die cantzley gelegt werden sollind, welchem nach --großweibel und — grichtsschreiber sich — zu verhalten wüßen werden (P 10. 868).
3. Am 25. April 1731 beschlossen R und B, gleich gestrigen tags vor mngh der rähten
beschechen, daß ceremoniale, da ein jehwesendes ehrenhaubt dem maleficanten bim
richterstühl leid geklagt, alß ohnanständig abgeschaffet werde (P 10.777; R M 87. 377).
4. Aus besonderem Anlaß erkannten R und B am 26. November 1722, daß man in criminalibus wie in civilibus nach inhalt Rohten buechs, wo einiches würkliches intereße ist, abtretten solle (P 10. 858; R M 92. 258; V 427f. [Achtes Rotes Buch, Ziffer 13]; vgl. R M
91.714, vom 14. September 1722; Burgerspunkte in V 6941ff. und 69529ff.).
5. Eine Erläuterung vom 27. April 1730 sah vor, daß der Richterstuhl an der Kreuzgasse
erst geöffnet werde, wenn die Räte dorthin gehen (P 11. 590). Vgl. auch den Beschluß vom
15. August 1742 ( P 12. 515).
6. Wegen denen landtag formaliteten erläuterten Sch und R durch Zedel an Großweibel
und Gerichtschreiber, vom 10. November 1732, daß entsprechend der sonst vor allen grichtstetten geüebten formalität, die in Bern unterlassen worden sei, künftig, wann das gricht
versamblet, herr großweibel unter der thüren in der großen Stuben, so gegen den gang
gehet, öffentlich rueffen solle «ob jemand verhanden, der wegen deß todtschlags, an NN
begangen, begehre das recht zu brauchen?», solches auch bey dem zweyten widerhohlt
werden solle. Dies ist gebührenden ohrts einschreiben zelaßen (P 11. 887; R M 137.194).
7. Stellte sich der Täter nicht, so sollte nach Beschluß vom 27. April 1744 das Urteil durch
großweibel und grichtschreiber oben auf dem rathhaus abgelesen werden (P 13.98).
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V I II . 1730 Marz 17.
Die Formel nach kaiserlichen Rechten in Kriminalurteilen abgeschafft

5

10

R und B an alle Deutschen Amtleute und die 4 Städte im Argau: Wir habend
unß erinneren laßen, daß an etwelchen ohrten unser Teütschen landen in
verführung der landtagen und derselben außfellenden urthlen m an sich der
wohrten bediene, daß «nach inhalt keyserlichen rechtens» über die vorgefallene m ißethat gesprochen worden. W ann aber wir diesere expreßionen
nit angemeßen befinden, alß habend wir dir hierdurch zu befehlen gutfunden, die anstalt in deinem am bt dahin zu verfüegen, daß — sowohl an den
landtagen, alß in selben außfellenden proceduren die wohrt gebraucht werden, daß «nach der sta tt Bern rechten» hierüber gesprochen und erkent
worden, wie dan solches sowohl den criminal richteren, alß dero secretariis
in deinem am bt zu insinuieren bestens wüßen wirst.
M 14. 69. R M 125. 506.

15

20

Bem erkungen: 1. Eine entsprechende Weisung ging an die Welschen Amtleute, wo der
Landtag cour imperiale genannt worden war, was nun durch cour criminelle ersetzt wurde;
an Stelle der Worte nach keyserlichen rechten sollte nun gesagt werden selon les loix et
Statuts de leurs excellences de Berne, nos souverains seigneurs (M 14. 70; R M 125. 506;
vgl. J. Francois Boyve, Remarques sur les loix et Statuts du pays de Vaud (1756) 350.
Grundzüge I I I 20 und Rennefahrt in ZbJV 65. 529ff.
2. Über die ungefähr 1719 einsetzenden Bestrebungen, ein bernisches Kriminalstrafgesetz
aufzustellen, vgl. Rennefahrt in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde 1961
S. 128ff.

P) Verfahren der Kriminalkommission
25

1730 Marz 8.

30

R und B an die criminalcommißion: Der Rat und die Vennerkammer
haben ihr Gutachten erstattet über die Frage, ob, wan es vor ihnen1 umb absprüch über wichtige criminal-proceduren, so leib und leben angehen, zethun, denzumahl mgh die räh t bey eyden convocirt werden sollind, damit
sie sich so weith müglich, in starker anzahl befinden. Es wird hierauf er
kannt: wann dergleichen die todes-urtheil nach sich ziehende criminalproceduren vor mgh die räh t gelangen, daß die underem 28. augusti 1704
verordnete criminalcommißion besag der underem 12. februarii 170512 gegebener erleüterung den jüngsten h. venner, so vom am t kom t, zur er-

35

1 seil. R und B.
2 Datum wohl verschrieben; R M 18.154ff. (12. Februar 1705) enthält nichts darüber;
vgl. Bemerkungen 1 und 2.
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daurung der procedur beruffen, selbiger auch beywohnen und die relation
abstatten helfen, folglich diejenigen rahtsglieder, so sich auf dem rahthauß
in cammeren und commißionen befinden, bey eyden convocirt werden und
dergleichen criminalgeschäfft beurteillen sollind.
P 11. 574f.; R M 125. 433f.
5
B em erkungen: 1. Am 3.Februar 1706 erklärten Sch und R es als alte gewohnheit,
daß by haltenden landtstagen oder ußfellenden todtsurtheilen allwegen der jüngste herr
venner die erste urtheil by seinem eydt geben soll (R M 22.172).
2. Am l.J u n i 1715 bestätigten Sch und R die Ordnung, daß allwegen der jüngst außbediente h. t[ribunus] der criminal commißion mit und neben dem jüngsten von mngh 10
den rähten zusambt beyden h. heimlicheren beywohnen soll (R M 65. 59).
3. In Abänderung des Reglements vom 25. April 1718 (R M 75. 336f.; P 10.181)9wonach
die Ratsmitglieder (ausgenommen die alten Seckeimeister und Venner) im Kehr zu Ober
examinatoren erwählt werden sollten, falls ein solcher bey Verführung der criminal-proceduren in der haubtstadt als nötig erachtet würde, beschlossen Sch und R am 25. Januar 1780 15
einerseits in betrachtung deß hohen alters eint und anderer ehren-glieder aus dero hohen
ehren-mittel, anderseits in der absicht, daß der jüngste mrgh der rähten das praesidium
in der criminal commißion führet und auch mit erdaurung aller von h. großweibel und
h. grichtschreiber verführten criminalproceduren beladen ist, mithin eben von danahen
in diesen geschafften die beste kentniß hat, daß in Fällen, da Sch und R es nohtwendig 20
erachten werden, einen hh oberexaminator zu ernennen, jeweilen der jüngste mrgh der
rähten, so in der criminalcommißion das praesidium führet, die oberexaminatorenstelle
zu vertretten haben solle (P 17. 48-50; R M 351.169).

q) Formalitäten des Blutgerichtsverfahrens
1730 A pril 21.

25

R und B hatten dem Rat aufgetragen, Vorschläge zu machen, daß 1) der
zug vom rahthauß zum richtersuhl anständiger eingerichtet; 2) bim richterstuhl selbsten absonderliche schranken gesezt werden solten, daß sowohl
mgh die räht, alß mgh die burger ihren plaz nemmen könten; 3) dann, wie
das formular, wann die todesurthel vor dem richterstuhl promulgirt und 30
abgelesen wird, einzerichten ? Nach Anhoren des Gutachtens erkennen sie:
Z u 1: daß mgh die räh t bevorderst, folglich dero diener, h. großweibel,
h. grichtschreiber und h. amann, nachwerts die alten h. am tleüth und dan
mgh die burgere gezimmend zu dem richterstuhl, mgh amts schultheiß auf
den trohn, mgh die räh t in ihrer ordnung und rang rechts und linkerseits 35
in die vordersten schranken sich verfügen, die drey obverdeüte bedienten
dann wie bißhar - - - links und rechts neben mmhgh amtsschultheißen oder
h. praesidenten stellen, mgh die burger aber in die beyde hinderste und
aüßerste schranken rechter und linker seits, auch gegen dem brunnen be40
geben sollind.
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Z u 2: — daß die vordersten [schranken] für mgh die räh t m it fußläden,
die zwey hindere für mgh die burger jeweilen um ein staffel oder tritt von
einem ganzen oder halben schuo, umb desto beßer sehen und hören zu kön
nen, nach guotbefinden msh aed[ilis], verhöhet, auch gegen dem brunnen
von den außeren schranken beßer einwehrts andere und sonderbahre schranken, auch mit fuoßläden beleget, für die herren geistlichen, den criminalen
in dero m itte habend, denne für die knaben an seithero gewohntem ohrt
nidere schranken von etwa 1 Yz schuo hoch gemachet, an allen vier öffnungen
aber gnugsahme wächter, alle unfuogen zuo hinderen, aufgestelt und endlichen
oben bey dem zeitgloggen-thurn und unden bey dem vierröhrigen brunnen
auch mannschafft verordnet werden solle, welche die fuhrleüth die hindere
gaßen auf und ab zeführen anmahnen und nit durch die haubtgaß auf und
ab laßen thüyend.
Z u 3: — daß an dem montag, wann die bluturtheil außgefelt ward, die
procedur --- wie bißhero üblich gewesen, von dem herren grichtschreiber
auß dem größeren thurnbuch abgelesen, und wann die urtel zum todt gehet,
solche deß darauf folgenden zinstags an der Creüzgaß von dem richterstuhl
erkantnuß- und urkundsweiß und nit m it weitlaüffigem eingang und erzehlung aller, auch der geringsten kleinen entwendungen, sondern lediglich
die nahmhafften diebstähl oder andere m ißethaten, ob solche tags oder
nachts, auf offener straß, allment oder zu hauß und wie solche beschehen,
außgetrukt und also künfftighin eingerichtet und verlesen werden sollind,
wie nachstehendes formulare — mitgiebet — .
F o r m u la r d eß u r k u n d s : Wir, schultheiß, klein und groß räh t der
sta tt Bern urkundend hiem it: demenach dieser gegenwertig vor recht
stehender --- N .N , von X gebührtig, von ohngefehrd 25 jahren alters,
von jugend an sich vielerhand bösen stuken, sonderheitlich aber dem laster
deß diebstahls ergeben und dardurch das ganze land in völlige unsicherheit
gesezet, in maßen wir zu handhabung gemeiner sicherheit beydes in unseren stä tt und landen, auch in denen benachbahrten jurisdictionen uns bemüßiget gesehen, diesen bößwicht aller ohrten zu beschreiben und eine
geltsumma von 30 thaleren auf ihne zu bieten, da dann er endlich zu Y im
A m t Z ergriffen und in alhiesige gefangenschafft gebracht worden, allwo er
in denen m it ihme verrichteten examinibus über seine m ißethaten nachfolgende bekantnuß freywillig und ohne einiche angewante m arter gethan
h at: namlichen, so habe er entwendt vor ohngefehrd 6 jahren zu Ursellen
nachts auß einem stall ein pferdt; zu Gummerkingen auch nachts auß einem
stall einen stier; im Kurzenberg nachts ab der weid ein pferd — (es folgen
10 weitere nächtliche Diebstähle an Pferden, Stieren, Schafen, Rindshaut, tags
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auß einem aufgebrochenen trog an Geld). Wie nun wir einerseits diesers
maleficanten --- bekantnuß und vergicht — , sonderlich aber, wie vielmahls er wegen seiner begangenen m ißethaten gezüchtiget, m it dem schallenwerk abgestrafft, außgeschmeizt, von sta tt und landen eydlich verwiesen, meineydig worden, zu Pieterlen im Bischoff Baselgebieth gleichfahls
mit ruhten gestrichen und gebrandmahlet worden, ohne daß er über diß
alles im geringsten sich gebeßeret, hiemit in ryffe betrachtung gezogen, daß
durch dergleichen frefelhaffte und diebische verbrechen viel unser lieben
und getreüwen burgeren, angehörigen und underthanen empfindlich beschädiget, hierdurch dann die allgemeine ruhe und sicherheit in unseren
landen gehemmet und gestöret worden;
Anderseits auch wir uns deß zu abstraffung solcher — übelthaten von
gott, dem allerhöchsten regenten, uns anvertrauw ten hochoberkeitlichen
amts und daran hangenden pflichten erinneret, daß darauf hin wir bey
unseren eyden zu recht erkent und gesprochen, daß dieser delinquent N N ,
nebst empfehlung seiner seelen in die hand seines erlösers, dem scharpfrichter übergeben, durch selbigen gebunden { 5 ^ “ } auß auf die gewohnte richtstatt geführt, daselbsten zu seiner bestraffung und exempel
und schreken aller dergleichen und anderen m ißethäteren m it dem strangen
vom leben zum to d t hingerichtet werden, und biß auf unsere fernere verordnung am hochgricht hangen bleiben solle.

5
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P 11. 581-587; R M 126.190.
Bem erkungen: 1. Mitteilungen hievon gingen: 1) an den Bauherrn, dem ein Plan des
Richterstuhls mit den Schranken beigelegt wurde; 2) an den Stadtmajor, damit er die nötigen
Wachen auf stelle; 3) an den Gerichtschreiber wegen des zu befolgenden Formulars (R M 126.
190f . ; P 11. 588-590).
2. Am 27. April 1730fügten Sch und R erläuternd bei, daß, weilen die rüeff auf dem rahthauß beschehen, ohnnötig sey, den richterstuhl zu öffnen, wann die zwey ersten verführt
werden, bey dem letsten und dritten aber, und mgh an die Creüzgaßen gehind, geöffnet
werden solle (P 11. 590; R M 126. 259).
3. Im Jahr 1743 wurden die Feierlichkeiten der Blutgerichte zu Nidau und zu Ins, 1746
das Ceremonial bei Hinrichtungen in Büren geordnet ( St, Criminal-Proceduren B I X 668.
424 und 427; 671. 667), 1720 fü r einen Landtag in Schwarzenburg (aaO 664.155).
Das Landtagsceremonial von 1756 fü r das Verfahren gegen eine Kindsmörderin ist ge
druckt in RQ Laupen 375 N 180; das Verfahren gegen einen Raubmörder in Frutigen 1749/53
in RQ Frutigen 317 N 113; eine Verteidigungsrede fü r eine Kindsmörderin, gehalten 1713
vor R und B in ZbJV 92 (1956) 450.
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r) Beschrankte Öffentlichkeit wahrend den criminal-examinibus
1730 Dezember 26.

5
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Sch und R an den Großweibel und den Gerichtschreiber: ein Heimlicher
hatte angebracht, daß sich die Burger beschweren, daß ihnen habe wolle[n]
undersagt werden, denen examinibus in der oberen gefangenschafft beyzewohnen und verlangen, daß ihnen der Zutritt gelaßen werde; worüber
ihr gn. in erinnerung, daß den 4ten januarii 17181 bereits darüber erkent
worden, es darbey bewenden laßen und die beywohnung mngh den burgeren gestatten wollen, jedennoch, daß selbige nit, wie neüwer dingen vorgenommen werden wollen, sie an die inquisiten auch quaestiones trukind,
sondern solches lediglich denen herren examinatoribus alter hergebrachter
übung nach überlaßind, sich auch zu rechter zeith droben einfindind, zumahlen nach angefangenem examen niemands mehr hinein gelaßen werde,
damit selbiges rühiglich könne verführt werden.
Wie aber auch geandet worden, daß von denen thurnweiblen, kefi-knecht
und anderen, so schlüßel zur gefangenschafft haben, allerhand leüth hinauf
in die gefangenschafft gelaßen werdind, so daß selbige offtmahl angefült,
eher und bevor die h. examinatoren sich einfinden, so ist denselben bey
hoher oberkeitlicher straff zu verpieten, jem anden — in die gefangenschafft
hinein zelaßen; Großweibel und Gerichtschreiber sollen, wenn solche darin
waren, dafür sorgen, daß sie vor angehendem examine wdder herauß gemustert werdind - - -.
P 11. 726-728; R M 129.168.

s) Verkündung der Blut- und Todesurteile
25

1743 J u n i 24.

30

R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens der Vennerkammer:
1. W ann an einem montag oder freytag über eine criminals-persohn von
mngh und oberen erkennt und selbe zum tod verfellt worden ist etc, so soll
alsobald nach ergangener urteil und bevor die hoche versamlung auß einander gehet, ein — großweybel bey mngh und oberen die anfrag thun,
auf den fahl die criminals-perohn entweders einen oder mehrere complices
angeben oder sonsten eine mehrere bekantnuß als bißhero geschehen, von
sich stellen, oder die gethane bekantnuß wdederrueffen thäte, wde dannzumahlen er sich zu verhalten habe ? und - - - in gleicher seßion ihme, dem h.

35

1 R M 74. 210.

29

399

großweybel die erforderlichen befelchen und wegweisung auch von mngh
und oberen ertheillt werden.
Wurde sich aber ereignen, daß von der ergangenen urteil an biß zu der
promulgation an dem folgenden tag — wichtige fähl oder bekantnußen in
ansehen deß delinquenten vorfallen thäten, so solle ein — großweybel
pflicht- und schuldig seyn, selbige alsobald einem hgh amtsschultheißen anzuzeigen, damit durch denselben ein solches mngh den rähten vorgetragen
und in zeith annoch die nohtdurfft getalten dingen nach durch dieselben
angeordnet, jah auf erforderen die execution selbsten eingestellt und verschoben werden könne.
2. Und wiewohlen nach ergangener todes-urtell den morndrigen darauff
folgenden zinstag oder samstag deren execution allererst an dem delinquenten vollzogen wird, so sollen jehdennoch mgh und oberen nit mehr,
wie bißhero geschehen, zu diesem end hin zusamen beruffen, noch dieselben
zu eröffnung der todes-urtell an die Creützgaßen sich verfüegen, sonderen
in deren nahmen an solchem zinstag oder samstag ein ehren außschuß ab
dem rahthauß unter sicherem begleith einer genugsammen anzahl läüferen,
weyblen und anderen bedienten, auch etwelcher bewaffneter mannschafft
sich an allhiesige Creützgaßen zu daselbstigem richterstuhl begeben und alle
die — ergangene urteil der criminals-persohn durch einem (!) — grichtschreibern vorlesen und alda proclamieren laßen.
3. Ernanter ehren-außschuß aber soll bestehen auß jenigem mrgh der
rähten, den die kehr getroffen, das criminal examen m it dem delinquenten
zu verführen, item auß beyden — heimblicheren von burgeren(!), wie auch
einem jehwesenden h. großweybel und h. grichtschreiber. Diese drey ersteren nun sollen inn demm richterstuhl auf daselbstigen bäncken also sitzen,
daß derjenige mrgh der rähten, so das examen verführt und der erst im
rang ist, als praesident in der m itte seinen sitz habe und den blutstab in
der hand führe, der erstere h. heimblicher zu seiner rechten, der letstere
aber zu seiner lincken ihre sitzen nemmen, der h. großweybel und h. grichtschreiber aber, als staats-bediente, stehend bißharigem gebrauch nach —
sich einfinden. W ann dann durch den h. grichtschreiber die ablesung der
todes-urtell — vorbey, wird derjenige mrgh der rähten, so das praesidium
geführt, dem h. großweybel den blutstab überreichen und demmenach dieses ceremoniale sein end nemmen und zur vollstreckung der urteil, wie bißhero gepflogen worden, geschritten werden.
4. W ann die kehr, examinator eines delinquenten zu seyn, einen — der
heimblicheren betreffen thäte, so soll solchen fahls ein — jüngstes ehrenglied mrgh der rähten das praesidium bey dem richterstuhl führen. - - - W ann
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ein — großweybel kranckheith oder sonsten anderer genugsammen ursachen halb einer solchen publication nit beywohnen könte, so soll — ein
h. amman als sein geordneter statthalter an seiner stell zu fonctionieren
pflichtig seyn.
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P 13. 45-50; R M 179.17.
Bem erkungen: 1. Das Ceremonial eines einzelnen Landtages, der in Bern gegen einen
Totschläger durchgeführt werden sollte, wurde am 15. August 1742 von R und B eingehend
geordnet ( P 12. 515-522; R M 175. 463); am 2. September 1746 wurde es noch ferner erläu
tert (P 13. 45 und 211).
2. Am 27.März 1743 beschlossen R und B, daß der richter-stuhl an hiesiger Creützgaß - -weggethan und von dem orth, wo er sich dermahlen befindet, abgeschaffet werden solle.
Die Vennerkammer erhielt gleichzeitig Auftrag, ihr Gutachten abzugeben, wie mit publication
der bluth- und todts-urtlen es hinkönfftig gehalten seyn solle (R M 177. 346).
3. R und B erließen am 19. Juni 1743 ein reglement, wie und durch wehne die blutsund todes-urtlen an allhiesiger Creutzgaßen publiciert werden sollen (P 13. 40-44; R M
178. 554f.) , nachdem zuvor nach Anhören des Gutachtens der Vennerkammer beschlossen
worden war, zu publication der todts-urtlen --- man des daselbstigen würklichen richterstubls fürbas sich bedienen wolle, nicht, wie vorgeschlagen, einen höltzernen echaffaut ansetzen und construieren laßen wolle, der alsobald nach Verlesung der urtlen weggethan
werden können (P 13.40. R M 178. 554-556). Das Reglement vom 19. wurde schon am
24. Juni 1743 durch ein etwas ausführlicheres ersetzt, das hievor wiedergegeben ist.
4. Am 27. April 1744 stellten R und B fü r Kontumazialürteile fest, daß, weilen die landtagen nicht mehr auf der Creützgaßen bey dem richterstuhl, sonder in der großen Stuben
bey offener thür gehalten werden, als solle die promulgation der urtheil in landtagen, da
der gethäter sich nicht persönlich einsteilet, könfftighin nur oben auf der rahthaußstegen
abgelesen werden (P 13. 98).
In einem Fall wurde das Ceremonial des Landtags auf dem Rathaus am 2. September 1746
nach einem Entwurf von 1732 befolgt (P 13. 211-221).
5. R und B beschlossen am 17. Mai 1762, den Richterstuhl an der Kreuzgasse abzuschaffen
und an deßen stell eine tribune transportative von holz --- jedes mahl bey erforderender
nohtwendigkeit an das ort, wo der richterstuhl gestanden, stellen, nach der Zeremonie aber
wieder wegheben zu lassen (P 14. 275; R M 260. 289).

t) Entwichene und contumacierte m ißenthäter
1748 Dezember 26.
35

40

Sch und R beschließen aus anlaaß der ohngleichen üebung, so eine zeit
dahero beobachtet worden in fühlen, da ein beklagter übel- oder mißenthäter aus dem land gewichen und contumaciert worden: — wann jemand in Teütsch oder Weltschen landen von übelthat wegen sich geflüchte t und aus dem land getretten, die procedur gsatzmäßig verführt, darüber
(in denen grichten, denen es zükomt) von dem competierlichen richter in
contumaciam geurtheilet, mithin die behörige straaff dictiert, diese proce-
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dur und urtheil dann mngh eingesendt, von dar aus der bestellten criminal
commißion zur untersuchung übergeben und dero guotachten mngh hinterbracht werden etc, daß alsdann von seithen mrgh auch dero urtheil über
den thäter ausgefällt und gegeben werden, benebens dann dem ambtsmann
oder gricht deß ohrts, wo die procedur errichtet worden, anbefohlen wer- 5
den solle, auf den contumacierten genauwe achtung zu geben, betrettenden
fahls denselben einzusezen und deßen verhaffts mgh zu berichten. Alles
aber der meinung, daß allenfahls der grichtsherr, demme das confiscierte
gut zugesprochen worden, darfür verantwortlich seyn, und zuo liquidation
solchen guhts alsobald den geltstag anbefehlen und verführen laßen solle, 10
damit, wann der contumacierte behändiget oder sich stellen und rechtfertigen wurde, ihme sein guth restituiert werden könne — .
P 13. 372; R M 200.143.

u) Reglement wegen confiscation der m ittein der sich selbst
entleibenden persohnen

15

1755 Ju li 7.
R und B an Sch und R: es wird, da der criminal proceduren auf dem land
beurtheilung eüch, mngh überlaßen, auch eüch der casus des selbstmords
- - - überlaßen zu beurtheilen, und wie m ithin es der m ittein halb eines sich
selbst entleibten allfählig solle gehalten seyn — , m ithin ob deßen leib und 20
gut zu handen der sta tt Bern verw ürkt seye oder nicht, hiemit noch ferners
zu beurtheilen überlaßen
jehdoch also und in dem verstand, daß ihr,
mgh, allwegen beliebt seyn werdet, in zutragenheiten eüch bey eyden zu
versamlen und bey eyden darüber abzusprechen. —
P 13. 576.
25
Bem erkung: Vgl. Formularbuch von 1742 (St) S. 513.
Nach einer Randnotiz wurde das vorstehende Reglement von R und B am 17. Februar 1768
aufgehoben: Sch und R konnten nun von dem Nachlaß des Selbstmörders alles oder nur einen
Teil confiscieren; wenn das Vermögen den Verwandten geschenkt wird, so soll man sich deß
ausdruks «aus gnaden» anstatt «von rechtens wegen» bedienen (P 15. 129); zu dem dort 30
erwähnten kaiserlichen recht vgl. Codex I X 50, dessen Bestimmung in tit. 135 der CCC
übergegangen ist.
Vgl. den in I V 2 897 N 194 b Bemerkung 4 erwähnten Fall aus dem Jahr 1574.

v) Vermehrung der competenz m rhh der criminal commißion
1756 M ai 8.
Sch und R an die Kriminalkommission: Die menge der alltäglich zunemmenden geschäfften, m it denen mgh die räh t beladen und die dannenhero
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sich eraügnende --- inconvenienzen, daß öffters inquisiten, so auf dem
land nur um sehr geringer verbrechen willen inhafftirt, gar lange zeit und
über ihr verschulden in denen gefangenschafften aufbehalten werden müßen, dahero dann mngh überhaüfft große umkösten unnöhtig auffallen,
haben mgh bewogen, ja gleichsam gezwungen, auf abhebung solch wichtiger inconvenienzen bedacht zu seyn. Es wird deshalb, gleich gegen verschiedenen cammeren beschehen, also auch — der criminalcommißion
einige competenz und gewalt beygelegt — , um sachen von geringer wichtigkeit von eüch aus ferggen und beendigen zu können: inmaßen mgh eüch,
mnhh anmit überlaßen wollen, je nach eyd und gewißen von eüch aus zu
urtheilen alle die durch schreiben von denen h. am tleüten an mgh gelangende fahl, die nicht an leib, leben oder diffamation der ehren, noch auf
gebrauch des scharpfrichters sich erstreken, sondern nur allein auf gefangenschafft, brügel, trüllhaus, kragen, straßen- oder salpeter arbeit oder auch
auf bannisation unter einem jahr, oder etwan nur auf etwelche monatliche
spinnstuben oder schallenwerk enthaltung ohne ring, gehen; der meinung
jedoch bevorderst, wann es allhiesige burger ansehen wurde, daß solche
hievon excipirt und dero casus jehweilen wie bis hieher mngh zur beurtheilung vorgetragen werden solle; denne: wann vorkommende sachen eüch
mnhh von etwelcher trifftigkeit zu seyn anscheinen wurden, daß solchenfahls eüch mnhh überlaßen bleibe, und anmit empfohlen werde, nach gemachtem instituto den jüngsten herren venner, so vom am t kommen, eüch
zuzuzeüchen. Endlich auch — , daß, wann in dergleichen deliberationen
je auch nur einer von eüch m nhh ein geschafft vor mgh die räh t ziehen
wolte, solches ohne anders solle dahin gebracht werden; eben wie alle
sachen, so obige bestraffungen übersteigen, nach bishariger gewohnheit und
stylo ohnabgeendert durch vorträg und projectirenden(I) urtheil immerhin
referirt werden sollen.
Welchem nach eüch zu richten, daherige von eüch aus abgebende expeditiones aber jehweilen unter mrgh nahmen und sigill ausfertigen, auch gewohnter maßen in der canzley einschreiben zu laßen ihr bestens wüßen
werdet. - - Zedel hierüber ging an den Schultheißen m it dem ansinnen, wenn hinkünfftig um geringfügige malefiz sachen von seiten der h. am tleüten schreiben an mgh einlangen, solche — der criminal commißion zuzustellen — .
P 13. 604-606; R M 231. 55.
Bem erkung: 1. Nachdem Sch und R am 12.November 1756 erkannt hatten, daß von
jenigen proceduren und examinibus, welche in der hiesigen oberen gefangenschafft ver
führet und folglich in das thurmhuch eingetragen werden, die weitläufigen einem Mitglied
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der criminalcommißion zur erdaurung übergeben werden sollen, ehe selbige von mngh
beurtheilet werden, erläuterten sie am 28. Januar 1765, daß nur die weitläufigen und wichtigen vergicbten vor ihrer beurtheilung von dem herren großweibel und berren grichtscbreiber mmhh Presidenten der criminal commißion zur erdaurung übergeben werden,
demselben aber überlaßen bleiben solle, solche der commißion vorzutragen, damit sie auf 5
den tag deß abspruchs vor mngh den umständen angemeßene meinung eröfnen könne
(P 14.467; R M 273. 281).
2. Am 16. August 1770 wiesen Sch und R den Staatsschreiber an, von denen criminalproceduren der in hiesiger gefangenschafft enthaltenen delinquenten zu mrgh und oberen
einsicht — von dem von der grichtschreiberey eingebenden doppel noch fünf copeyen io
in der canzley fördersamst gegen anrechnung deß gewohnten copisten-lohns ausfertigen zu
lassen; diese sollten anderster nicht, als in der canzley denen tit. stands-gliederen mitgetheilet werden (P 15. 568; R M 302.115).
3. Sch und R verfügten am 14. Januar 1771, daß künftig in fällen, da eine criminalprocedur von dem land an mgh die räht gelangen wird, worinnen eine todes-urtheil enthalten, 15
oder darüber vor mnhh der criminalcommißion eine stimm zum tod gefallen wäre, eher(!)
und bevor eine solche procedur mngh den rähten zur beurtheillung vorgetragen wird, selbige
jeweilen zu dero einsicht und belesung in die canzley gelegt und solches auf den ersten
rahtstag nach verfertigtem gutachten vor mngh den rähten angezeigt, und dann der tag
zur beurtheillung von diesem dato an acht tag darnach bestirnt seyn solle, damit mgh 20
indeßen die procedur einsehen können (P 15. 632; R M 304. 59).

w) Landtags ceremoniale auf dem land
1757 J u n i 18.
Sch und R verordnen: [1] Wenn der h. am tsm ann eines orts von mngh
befelchnet wdrd, wegen eines entseelten dem gethäter ins recht rufen zu
laßen und einen landtag zu verführen, wird derselbe vor allem aus den
ersten landgrichtstag auf eine ihme beliebige zeit ansetzen und sodann denen gliederen des landgrichts, deren wenigstens zwölfe seyn sollen, üblicher
form nach zur versamlung bieten, tags vorhero aber die anstalt ergehen
laßen, daß an dem gewohnten ort (oder so hierzu kein ort bestirnt wäre,
zu nächst in- oder außert der schloß m auren unter dem freyen himmel
darzu einen bequemen ort auswehlen) und die schranken, so den ring des
landgrichts ausmachen sollen, solcher gestalten sezen laßen, daß in solchem
zu allen 4 seiten bequemlich eine öffnung gemacht werden könne; innert
denen schranken dann soll zu oberst für den h. am tsm ann eine etwan ein
und ein halben schue von dem boden erhabene bühne gemacht werden,
dam it an dem tag des landtags für denselben ein fauteuil darauf gestellt
werden könne, und die weibel annoch plaz haben, auf derselben hinter
dem h. amtsmann zu stehen; neben der bühne dann wdrd zur rechten seiten
etwas tiefer ein sitz für den statthafter, zur linken aber einer für den land-
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schreiber, langst denen beiden seiten aber, ohne einige erhöhung, für die
grichtsäßen bänke gemacht werden.
Vor des h. amtsmanns sitz aber soll ein m it einem anständigen tuch
bedekter tisch stehen, auf welchem wehrend der haltung des landtags der
5 grichtstab liegen soll. Zu unterst in dem ring dann sollen die kleider des
entseelten als wahrzeichen liegen.
[2] An dem tag des landtags --- soll der h. am tsm ann in selbst eigener
persohn und dem völligen staatshabit in schwarzer kleidung unter begleit
seines statthalters und landschreibers, auch aller seiner weibeln in der ober10 keitlichen ehrenfarb, welche leztere während dem marsch ihre stäblein oder
stäklein ob sich halten werden, aus dem schloß aufbrechen und sich an den
ort des versamleten landgrichts verfügen. Daselbst soll bei seiner ankunfft
das ganze landgricht aufstehen und sich nicht eher wider sezen noch bedeken, biß daß der h. amtsmann seinen sitz oben auf der — bühni nem15 men und dem statthalter und landschreiber gebotten haben wird, sich zu
seiner rechten und linken auf ihre sitze niederzulaßen; die weibel aber
werden sich (nachdem einer aus ihnen auf eine anständige weise dem h.
amtsmann den grichtstab überreicht, und solcher denselben auf den vor
ihme stehenden tisch gelegt haben wird) auf die bühne hinter den h. amts20 mann begeben und alldorten m it nidsich gewendeten stek- oder stäblenen
und entblöstem haubt stehend, auf des h. amtsmanns befehle warten.
[3] Wenn demnach das ganze landgricht sich niedergesezt haben wird,
wird der h. amtsmann die ursach dieses versamleten landgrichts anzeigen
und dabey — melden, daß der hohen landes obrigkeit unverruktes augen25 merk einzig und allein dahin gehe, wie durch sorgfaltige verwaltung aller
verschiedenen arten des justizwesens der wohlstand und die sicherheit ihrer
— angehörigen --- festgesezt werden könne.
Nota: in der anred wird der h. amtsmann sich entdeken, alsobald aber
wieder bedeken, das landgricht aber während diesem ganzen actu, sowohl
30 als der statthalter und landschreiber entdekt bleiben.
[4] Nach vollendeter proposition wird der h. am tsm ann durch den landschreiber die aufgenommene information, wie auch den bericht der doctoren
und schäreren, so den entseelten leichnahm des erschlag- oder erstochenen
besichtiget — , offentlich verlesen laßen und demnach einem der weibeln
35 gebieten, den ring zu allen 4 seiten zu öffnen, sich vor denselben aus zu begeben und daselbsten auff einen darzu bereiteten stuhl zu stehen und m it
erhabener stimm zu rufen, ob jem and verlange, das recht zu gebrauchen.
Welcher ruf auf folgende weise geschiehet: « Ist jem and zugegen, der
wegen dem an NN begangenen todschlag verlangt, das recht zu gebrauchen ?
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der trette hervor, z u m e r s te n m a h l. Wiederhohlt diesen ru f in den nemlichen worten, zu m a n d e r e n m a h l und d r i t t e n m ahl.»
[5] Thut sich hierauf niemand hervor, so stehet der statthalter von seinem sitz auf und tritte t wohl unten in den ring und begehrt als hochoberkeitlicher fiscal im nahmen der sta tt Bern wider den totschläger NN das
recht, verlangt auch, daß er möchte citirt und ihme hervorgerufen werden,
sezt solches zum rechten, und wird hierauf von dem h. am tsm ann zuerst
um seine meinung angefragt, und durch die umfrage die erste citation
erkent.
[6] Der h. amtsmann befielt einem weibel auf ein frisches, vor den ring
heraus zu tretten und dem beklagten zu rufen. Dieser rufft dann also: « Ist
NN, burger oder dorfgenoß zu N irgends hier, so trette er hervor und stelle
sich allhier vor recht zur verantwortung wegen des an NN begangenen todschlags, deßen traurige wahrzeichen gegenwärtig bey der stelle sind « z u m
e r s t e n r u f , z u m e r s t e n m a h l » ; wiederhohlt diese worte, « z u m
e r s te n r u f , zu m a n d e r n m a h l » ; repetirt nochmahlen das gleiche
« z u m e r s te n r u f , zu m d r i t t e n m a h l» .
[7] Erscheinet nun auf dißhin der gethäter, willens sich zu verantworten,
so sollen ihm anfangs nach geschloßenem ring, im fahl er sam t seinem beystand m it gewehrter hand daherkomt, die wehr m it urtheil und recht aberkennt und durch die weibel abgenommen, und er wehrlos verw ahrt
werden. Komt er aber gefangen dahin, so soll erkennt werden, daß ihme
die band aufgelöst und er also ledig in dem beschloßenen ring verw ahrt
werden solle.
[8] Demnach der gethäter m it seinem beystand (welches einer aus der
zahl des grichts seyn soll) zu unterst auf die linke seite des hochoberkeitl.
fiscalen sich begeben und daselbsten der th äter kniend die nochmalige
verlesung der aufgenommenen information und des vorhandenen visi reperti, wie auch die darauf formirende klag des fiscalen und seines fürsprechs
antwort anhören; woraufhin dann das landgricht, nachdem es beforderst
befohlen, den gethäter in erwartung der urtheil gewahrsamlich in die oberkeitlichen bande zu legen, von dem ohrt des gehaltenen landtags auf bricht,
um seine urtheil bey beschloßener thür in dem schloß auszufeilen, und den
h. amtsmann zu ersuchen, solche an mgh gelangen zu laßen.
[9] Bleibt der gethäter aber aus, so tritte t der weibel, der die ruoff gethan,
wieder in den ring und berichtet, daß er den beklagten citirt, seye aber
nicht erschienen. Hierauf begehrt der oberkeitl. fiscal als kläger der beschehenen citation und des ausbleibens ein urkund und sezt solches zum
rechten. Das urkund wird nach gehaltener umfrage erkennt und ihme er-
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theilt. Hierauf wird der ring zu allen 4 seiten wieder beschloßen zum zeichen, daß der erste landtag vorbey und wird zum zweiten landtag ge
schritten, wie folget:
[10] Begehrt der fiscal, welcher allezeit unten in dem ring stehen bleibt,
im nahmen mrgh, daß auch der andere landtag zu ersparung der zeit und
kosten gehalten werden möchte, sezt solches zum rechten. W ird durch eine
umfrage erkennt und darauf der ring zu allen 4 seiten wieder geöfnet.
[11] Solchem nach begehrt der kläger, weilen der zweite landtag gehalten
werden solle, daß dem gethäter wieder zum anderen landtag hervor gerufen werden möchte. Der h. amtsmann befiehlt solches einem weibel und
wird hiebey gleich bey dem ersten landtag procedirt und geruffen, außert
daß der weibel raffen muß, anstatt «zum ersten ruf» dismahl « z u m z w e ite n ru f» — .
[12] Wenn solche ruof — vorbey, erstattet der weibel seinen raport — .
Deßen begehrt der fiscal abermals ein urkund und sezt solches zum rechten.
Nach gehaltener umfrage wird das urkund ertheilt.
[13] Diesem nach verlangt der fiscal, daß dem todschläger zur erscheinung und verantwortung der dritte landtag peremtorie ob 14 tagen u n d 1
3 wochen angesezt werde, sezt solches zum rechten, wird hierauf zuerst
angefragt, und durch die umfrag der dritte landtag zu halten erkennt den2
tag des2 monats, des2 jahrs. Hierüber verlangt der fiscal ein urkund und
nach gehaltener umfrage wird ihme solches ertheilt.
[14] Der h. am tm ann befiehlt dem weibel, den dritten landtag zu verkünden; welcher sich zu dem end außert den ring begibt. Der ru f aber soll
mit erhabener stimm in folgenden worten geschehen: «W er den thäter NN
sehen und antreffen wird, in stätten oder dörferen, in hölzern oder felderen,
zu waßer oder zu land oder wo es immer seye, der solle ihme verkünden,
daß der erstere und andere landtag um den todschlag, den er an NN begangen, auf heut formlich gehalten worden und der dritte landtag ob 14
tagen und unter 3 wochen, nemlich auf den 2ta g 2 m onath2 jah r zu halten
angesezt seye, damit er sich darzu verfügen könne, sich zu versprechen;
dann so er auch dennzumalen nicht erscheinen und nicht begegnen wurde,
man als denn nichts desto weniger m it der urtheil wider ihne fürfahren
werde». N ota: ein doppel von dieser proclamation soll an dem schloß angeschlagen werden, und ein — doppel an des gethäters behausung.
[15] Darauf tritte t der weibel wider in ring und hinterbringt, daß die
proclamation des 3ten landtags geschehen seye, welchem nach der fiscal
1 unter ist zu ergänzen.
2 Lücken im Formular.
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sich wider an sein ort verfügt, und nachdeme der ring zu allen 4 seiten
zum Zeichen, daß der 2 te landtag vorbey seye, geschloßen worden, hebt der
h. amtsmann das landgricht auf und verfügt sich wieder im gleichen be
gleit, wie er zum landgricht kommen, auf das schloß.
[16] D r i t t e r l a n d t a g . Nachdeme auf eingangs vermeltem fuß das
landgricht in denen schranken sich --- versamlet befinden wird und die
kleider des entseelten als wahrzeichen zugegen seyn werden, wird der h.
amtmann wiedermalen die ursach dieser versamlung kurzlich anziehen,
demnach dem landschreiber befehlen, die dahero aufgenommene information sam t dem viso reperto oder relatione medica offentlich zu verlesen.
Nach diesem befiehlt der h. am tsm ann den weibel, den ring zu allen
4 seiten zu öfnen. Hierauf tritte t der statthalter als oberkeitl. fiscal wohl
unten in den ring und begehrt nahmens mrgh recht wider den todschläger,
verlangt auch, daß er möchte citirt und ihme zum drittenm ahl möchte hervorgerufen werden. Sezt solches zum rechten, wird hierauf zu erst angefragt und durch die umfrag die dritte citation erkennt.
[17] Der h. amtsmann befiehlt einem weibel, aus dem ring zu tretten und
vor demselben außen auf einem erhabenen stuhl m it lauter stimm den beklagten zu rufen. Der ru f aber beschieht — , wie bey den zwey ersteren
landtagen, außert daß es zuletst heist « zu m d r i t t e n r u f , zu m e r s t e n
m a h l, - zum z w e ite n m a h l, - zu m d r i t t e n m a h l» .
[18] Sind diesere ruofe vorbey, so tritte t der weibel in ring und hinterbringt, daß er den beklagten citirt, solcher aber nicht erschienen seye.
[19] So sezt der kläger zum rechten, ob nicht, weilen der antw orter auf
beschehene citationen und formlich publicirte proclamation des dritten und
lezten landtags nicht erschienen, m it der urtheil fortzufahren; der kläger
darum zu erst angefragt, und durch die umfrage erkennt «ja».
[20] Der kläger wird um seine urtheil der endurtheil halb angefragt. Derselbe urtheilet, daß weilen der gethäter flüchtigen fuß gesezt, inmaßen er
weder am ersten, anderen noch dritten angesezten landtag auf die offentlich und formlich beschehene ruofe sich nicht vor recht gestellt und über die
verübte th a t sich versprochen und verantw ortet habe etc, als solle gedachter NN von fried in unfrieden, von sicherheit in unsicherheit erkennt, und
all sein gut zu handen mrgh und oberen verfallen seyn, anbey der gethäter
der stadt Bern land und gebiet für 101 jah r verlohren haben und selbige
fürohin nicht mehr betretten; auch wo er darinnen betretten wurde, nach
der stadt Bern recht und sazung m it dem schwert1 vom leben zum tod
1 Die Worte mit dem schwert beschlossen Sch und R am 9, Juli 1757 zu streichen (R M
236.285).
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hingerichtet werden. Nach darüberhin gehaltener umfrage wird solches
unter genehmhaltung mrgh erkennt.
[21] Der kläger begehrt der erhaltenen urtheil ein urkund; wird ertheilt;
begibt sich wider an sein ort. Solchem nach gebietet der h. am tsm ann dem
landschreiber, diesere urtheil abzulesen, hebt daraufhin das landgricht auf
und zeücht in begleit des statthalter und landschreibers und der weibeln
in gleicher ordnung, wie er dahin kommen, wieder ins schloß.
P 13. 637-645; R M 236.127; Criminalmanual X I 314.
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B em erkungen: 1. Beschreibung wirklich gehaltener Landtage in RQ Frutigen 320 N 113f.
(1749) und RQ Laupen 375 N 180 (1756).
2. Das Criminal-manual der statt Bern N 11 ordnet auf S. 483ff., vor dem Datum des
15. Mai 1754 ein etwas kürzeres Verfahren wie in fählen, da ein übelthäter auff dem land
durch hochoberkeitl. urtheil zum tod verdammt worden, das landgricht anzuordnen und
zu verführen seye. Dasselbe war anzuwenden in dem Fall, da der Amtmann das todesurtheil über einen hinter ihme gefangen sizenden übelthäter empfangen hat. Danach soll
der Amtmann auff den von ihm zur execution bestimmten tag denen glideren deß landtgrichts zur Versandung üeblicher form nach bieten laßen (Ziffer 1). Die Ziffer 2 bis 4
bieten, etwas gekürzt, was hievor unter Ziffer 1-3 festgesetzt ist. Nachher folgt:
Nach vollendeter proposition wird der h. ambtßman befehlen, daß der übelthäter
zwischen zweyen geistlichen herren und unter sicherem geleit in seine unten in der versamlung sich finden sollenden schrancken vorgestelt werde; wann er allda stehet, soll der
h. Statthalter alß oberkeitlicher fiscal durch gebührende anred an den g. ambtßman von
ihme begehren, daß er deß übelthäters vergicht samt der darüber von der hohen landtßoberkeit bey eyden außgefellter urtheil hier öffentlich verleßen laße, welches dann zu thun
der h. ambtßman seinem landtschreiber ohne anders den befehl geben wird.
Nota: Sobald der übelthäter in denen schrancken erscheint, sollen sämtliche assessores
deß landtgrichts sich bedecken und bedeckt verbleiben biß zur verläßung der hochoberkeitlichen urtheil, welche so wol der h. ambtßman, alß alle übrige assessores mit entblößtem haubt anhören werden.
Nach verlaßener vergicht und urtheil soll der h. ambtßmann einem anderen, ihme beliebigen beysäßen deß landtgrichts gebieten, daß er nebst dem landtschreiber sich zu dem
übelthäter verfüege und denselbigen befrage, ob ihme noch etwas zur erleichterung seines
gewüßens zu eröffnen oblige; das herauskommende soll der landtschreiber ad notam nemmen und so fort sollen sie dem h. ambtßmann solches übertragen.
Nach disem soll der gebottene beysäß wider an seinen ohrt gehen und von dar stehend
dem herrn ambtßman zu handen der hohen oberkeit, in nahmen deß ganzen landgrichts
für die ertheillung so guter justiz zum besten der gemeinen Sicherheit, in wenigen Worten
den gebührenden danck abstatten.
Nota: Auch bey disem dancksagungs-compliment soll das landtgricht sich entdecken.
Wann solches vorbey, wird der h. ambtßmann dem scharpfrichter vorrueffen und selbigem gebieten, daß er den übelthäter übernemme etc; mithin wird der h. ambtßmann
auffstehen, den mantel ablegen, den rabat behalten, zu pferd sizen und mit führung deß
bekannten fausthammers, unter anständigem begleit biß an den ohrt der richtstatt vor
dem übelthäter herreiten, der execution abwarten, und nach der gewohnten anred deß
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scharpfrichters an den herrn ambtßman, denselhigeii gestalten dingen nach beurlauben,
so dann den fausthammer ablegen und wider naher hauß reiten.
Ratione daß lebensabspruchs soll selbiger tagß vorhero, entweders durch den herrn
ambtßman Selbsten oder seinen Statthalter geschehen, auch christlichem gebrauch nach
den ganzen tag und die nacht hindurch biß zur execution der übelthäter getröstet werden. 5
Actum im meyen 1754. Vgl. Bemerkung auf S. 389 hievor.
3. Dieses landtgricht-ceremoniale wurde auf Befehl der criminal-commission in das
Manual eingetragen und sollte zufolge später beigefügter Randbemerkung auch zu Burgdorf
beobachtet werden in folg criminal-manual vom 7. septembris 1763. Tatsächlich wird dort
( Crim.manual 13. 596) dem Amtmann von Burgdorf befohlen: Da die obere grichtsherrlich- 10
keit in der graffschafft Burgdorff uns zustehet, so soll nach dem Ceremonial von 1754 ver
fahren werden, das seither durchgehends in unseren landen eingeführt worden, zu mahl es
hierbey um keine fernere beurtheilung zu thun seyn soll. Unser amtman zu Burgdorff wird
demenach --- jeweilen das praesidium führen; und werdet ihr die statt befragen, ob sie
aus ihrem großen und kleinen raht die erforderliche anzahl der beysäßen zu Verführung 15
der — landtagen dargeben wollen, welchen fahls ihr keine äußere grichtsäßen darzu
beruffen werdet. Was dann ansichet die fühle, die von dem blutbahn der statt Burgdorff
abhangen wurden, laßen wir es in ansehen der landtagen bey der bißherigen Übung bewenden - - -.
Vgl. auch Criminal-Manual B I X 642 und 596 und Teütsche Criminalproceduren de anno 20
1763 B (B I X 697. 867ff.), wo der Unterschied der Blutgerichtsbarkeit der Stadt Burgdorf
(innerhalb der Ringmauern) und derjenigen der Grafschaft Wangen hervorgehoben wird. Hiezu
auch RQ I V 1 N 151b (Vergleich vom 14.Mai 1460 über die hohe Gerichtsbarkeit Berns in
den Niedergerichten der Stadt Burgdorf), RQ I V 2 N 194g (Entscheid vom 24.Mai 1755 über
die Jurisdiktion im Amt Wangen und in der Stadt Burgdorf), sowie Einzelfälle l. c. 897 25
N 194b Bemerkung 4; 906 N 194c Bemerkung 4.
Nach einem im August 1762 erstatteten Gutachten des Ratsherrn Herbort und des Heimlichers Sinner wird festgestellt, daß das chorgricht zu Saanen — zugleich das criminal
gricht ausmachet (Criminalproceduren Teutschen lands de anno 1762 B S. 341). Sch und
R bestätigen dies in ihrer Weisung an den Landvogt Joh. Rud. Fischer zu Saanen, vom 30
19. August 1762 (l.c. 349). Der Landvogt selber erwähnt das chorgricht oder sogenannte
criminal-commission zu Saanen.
4. Am 5. Januar 1771 verfügten Sch und R, daß sie das Ceremoniale, so bey anlas einer
todes urthel zu Schwarzenburg an dem land- und bluthgricht in anno 1725 errichtet und
das bisher befolgt worden sei, als welchen das malefizrecht über die herrschafft Graasburg 35
alleine zustehet, — zufolg unß zukommenden rechtens abändern, und daß es so wohl bey
gegenwärtigem vorfahl deß dieben und mordbrönners Hanß Z’binden, als auch in zukonfft
in dergleichen traurigen vorfallenheiten bey abhaltung deß land- und blutgrichts --observiert und bevolget werde. Die Änderung entsprach in allem Wesentlichen dem vor dem
15. Mai 1754 geordneten Ceremonial; als Vorsitzender des Gerichts wird ein repraesentant 40
von Sch und R genannt, der im vorliegenden Fall Emanuel Rodt, alt landvogt zu Morsee
und Schwarzenburg sein sollte ( Criminalmanual 16. 422ff. Vgl. Bemerkung 2 hievor).
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x) Ordnung wegen haltung der landtagen in allhiesiger h au b tstatt
1757 November 10.

5

Sch und R beschließen nach Überprüfung des fü r einen besonderen Fall
vorgeschriebenen Landtagzeremonials, vom 23. September/10. November 17321
fü r die Hauptstadt, daß althergebrachter übung nach an dem tage, da ein
solcher landtag gehalten wird, der richterstul12 dargethan, die daherigen
schranken aber nicht gesezt werden sollen.
F o rm u la re des la n d ta g s :
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1. Die kleider des entleibten sollen in der großen stube bey dem creüz
liegen.
2. Ihr gn. h. amtsschultheiß th u t die proposition und eröfnet, worum es
zu thun.
3. Der h. grichtschreiber liest die procedur ab, sam t der aufgenommenen
information und der relatione medico chirurgica.
4. Ihr gn. h. schultheiß befiehlt dem h. großweibel, die thüren zu öfnen,
und zu rufen, ob jem and verlange, das recht zu gebrauchen.
5. H. grosweibel rufft unter der thüren m it erhabener stimm - - - 3, last
die thüren offen stehen und tritte t wieder herein.
6. Wenn niemand erscheint, steht der jüngste h. venner auf, tritte t ins
creüz und begehrt das recht wieder den todschläger NN im nahmen der
stadt Bern — (weiter wie im Zeremonial fü r das Land, Ziffer 5).
7. Ihr gn. h. schultheiß befiehlt dem h. grosweibel, dem beklagten ruffen
zu laßen.
8. H. grosweibel tritte t heraus und laßt durch einen weibel zu oberst auf
der rahthaus stegen dem beklagten rufen.
9. Der weibel rufft oben auf der rahthaus stegen m it erhabener stim m:
— (weiter wie Zeremonial fü r das Land Ziffer 6).
10. H. grosweibel tritte t wieder herein und berichtet, daß er den beklagten
citiren laßen, seye aber nicht erschienen.
11. H. venner als kläger verlangt der beschenen citation und des ausbleibens ein urkund, sezt solches zum rechten.
1 P 13. 211ff.
2 Von späterer Hand ist hier beigefügt von holtz oder tribune transportative; die gleiche
Hand bemerkt dazu den 17.mäy 1762 ward der richterstuhl an der Creützgaß aberkant
und - -- auf den 25. october 1762 eine tribune von holtz geordnet (Bemerkung 5 zu s hievor).
3 Wie im Zeremonial fü r das Land (w hievor) Ziffer 4 Absatz 2, doch wird der R u f nur
zweimal erlassen.
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12. Das urkund wird nach gehaltener umfrag ihme ertheilt; hieraus wer
den die thüren geschloßen zum Zeichen, daß der erste landtag vorbey, und
wird zum zweiten landtag geschritten, wie folget:
13. und 14. Begehrt h. venner, der allezeit im creüz stehen bleibt —
(weiter inhaltlich wie Zeremonial fü r das Land, Ziffer 10) --- und darauf 5
die thür wieder geöfnet.
15. (W ie Zeremonial fü r das Land Ziffer 11 erster Satz).
16. Ihr gn. h. schultheiß befiehlt dem h. grosweibel, den beklagten raffen
zu laßen.
17. H. grosweibel tritte t heraus und last durch einen weibel zu oberst 10
auf der rahthaus stegen dem beklagten rufen.
18. Der weibel rafft oben auf der rahthaus stegen m it erhabener stim m:
— (wie Ziffer 9 hievor, jedoch « zu m z w e ite n r u f » dreimal) jedes mahl
m it repetition obiger verbalien.
19. H. grosweibel tritte t wieder herein und berichtet, daß er den be- 15
klagten citiren laßen, seye aber nicht erschienen.
20. H. venner als klüger verlangt der beschehenen citation und des ausbleibens ein urkund, sezt solches zum rechten.
21. Das urkund wird h. venner nach gehaltener umfrag ertheilt.
22. [und 23.] Begehrt h. venner (wie Zeremonial fü r das Land, Ziffer 13). 20
24. Ihr gn. h. schultheiß befiehlt dem h. grosweibel, den dritten landtag
verkünden zu laßen.
25. H. grosweibel tritte t hinaus und laßet durch einen weibel zu oberst
auf der rahthaus stegen den dritten landtag verkünden.
26. Der weibel rafft oben auf der stegen m it erhabener stim m : — ( Formel 25
wie im Zeremonial fü r das Land, Ziffer 14).
27. soll diese proclamation durch einen weibel am rahthaus und an der
Creüzgaß angeschlagen werden.
28. H. grosweibel tritte t wieder herein und vermeldet, daß die proclamation des dritten landtags beschehen; und wird darauf die th ü r geschloßen, 30
und verfügt sich der h. venner wieder an sein ort.
D r itte r la n d ta g .
29. Die kleider des entleibten sollen in der großen stuben bey dem
creüz liegen.
30. Ihr gn. h. amtsschultheiß th u t die proposition und eröfnet, worum es 35
zu thun.
31. Der h. grichtschreiber liest die procedur ab, sam t der aufgenommenen
information und der relatione medico-chirurgica.
32. Befiehlt ihr gn. h. schultheiß dem h. grosweibel, die thüren zu öfnen.
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33. T rittet der jüngste h. venner ins creüz, begehrt das recht - --im nahmen der stat Bern - - - (weiter wie Zeremonialfür das Land, Ziffer 16 Absatz2).
34. Ihr gn. h. schultheiß befiehlt dem h. grosweibel, den beklagten rufen
zu laßen.
35. H. grosweibel tritte t heraus und last durch einen weibel zu oberst
auf der rahthaus stegen den beklagten raffen.
36. Der weibel rafft oben auf der rahthaus stegen m it erhabener stim m : —
(R uf, wie Ziffer 9 hievor, bzw. Zeremonialfür das Land, Ziffer 6, jedoch « z u m
dritten ruf, zum ersten mahl, - zum zweiten mahl, - zum dritten mahl»).
37. H. grosweibel tritte t wieder herein und berichtet, daß er den beklagten citieren laßen, seye aber nicht erschienen.
38. Wenn also der antworter auf die dreymalige citation nit erscheint,
so sezt h. kläger zum rechten, ob nicht — ( weiter, wie Zeremonial fü r das
Land, Ziffer 19).
39-40. — Zeremonial fü r das Land, Ziffer 20, ohne Schlußsatz.
41. Nach gehaltener umfrag wird solches erkennt.
42. H. kläger begehrt der erhaltenen urtheil ein urkund, wird ertheilt;
begibt sich wiederum an sein ort.
43. Der grichtschreiber liest die urthel annoch in der großen stube ab.
44. Demnach dann begibt sich der h. grichtschreiber nach der erkantnuß
de 27. aprilis 17441 auf dem perron des rahthauses und lieset obige contum azurthel nochmahlen ab, wormit dann dieser landtagen(!) sich endigen.
P 13. 647-653.
Bem erkungen: 1. Am 2.September 1746 war von Sch und R fü r den Fall des Erschei
nens des Delinquenten angeordnet worden, daß der Venner, damit er seine klag führen könne,
— begehren solle, daß die ganze information oder procedur samt dem viso reperto oder
relatione medica öffentlich verlesen werde; daraufhin dann klag, antwort und verfürsprechung allererst ihren anfang nehmen sollen (P 13. 221 und 655).
2. Malefikanten sollten nach Weisung des Sch und R vom 27. Juni 1656 in der Nacht vor
der Exekution durch zwei Kandidaten aus dem Kloster unterwiesen, vermahnt und getröstet
werden, jeh nach beschaffenheit eines jeden zustands, damit, wann schon der leib dem
Scharfrichter übergeben wird zur Zerstörung des fleisches, dennoch die seele möge errettet
und selig werden (R M 126. 159f.) . Nach J. J.Z ehender, Kirchengeschichte Berns (St
B I I I 3) I I I S. 204 wurde diese Verordnung noch 1758 beobachtet. Vgl. auch R M 76. 165
(7. Juni 1718) und 79. 314 (9.März 1719).
3. Landtage wurden oft dann nicht veranstaltet, wenn der Verbrecher flüchtig und vermögens
los war; die Täter wurden jedoch ausgeschrieben (vgl. Bericht des Kanzleiregistrators Gruber,
vom Mai 1767, in Teütsche Criminalproceduren in St B I X 706 fol. 669 über Fälle in den
Jahren 1750, 1752). Am 12. Mai 1767 beschlossen Sch und R nach angehörtem Vortrag der
Criminalcommission, es sei über einenflüchtigen Mörder kein Landtag zu halten (aaOfol. 672).
1 Vgl. Bemerkung 4 zu der Ordnung vom 24. Juni 1743 (s hievor).
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y ) Decret, wie in criminal-fählen gegen einen regiments-vehigen burger von
Bern verfahren werden solle
1762. April 22./23.
Schultheiß, klein und große räh t der s ta tt und republic Bern ordnen, daß,
[1] wenn ein regiments-vehiger burger allhiesiger h a u b tsta tt sich in dero
Teütsch- oder Welschen landen eines verbrechens schuldig machen wurde,
darauf eine criminal-procedur erfolgen solte, daß solche an dem ort, wo
die th a t begangen worden, zwar instruirt, daselbsten aber darüber nicht
abgesprochen, sonder selbige mngh den rähten eingesendt werden solle.
[2] . Allermaßen megh und obere hierm it in ansehen der zu fällenden urtheil
verordnet: wann es um solch schwäre verbrechen zu thun seyn wird, daß
die darauf folgende schmächliche betraffung an ehr, leib oder leben gehen
solte, daß eine solche procedur jeweilen mngh und oberen r[äten] und
b[urgern] zur beurtheillung vorgetragen, was aber mindere vergehen und
fehler berühren mag, derselben bestraffung mngh den rähten überlaßen
seyn soll1.
[3] Worbey jedennoch diejenige besondere fähl, welche megh und oberen
wegen der natur und beschaffenheit deß fehlers ohne anders vor sich zu
ziehen gut erachten solten, vorbehalten seyn sollen.
[4] W ann auch in verführung einer solchen procedur die folter angedrohet, vorgewiesen oder so gar in einem mehreren oder minderen grad
selbsten angewendt werden m üßte, haben megh und oberen, r. und b.
geordnet, daß in allen diesen fählen die sach förderlichst an megh die räh t
einberichtet, selbe aber jeweilen zum entscheid und ertheilung des gutfindenden befelchs mngh und oberen, räh t und burgeren vorgetragen, zumahlen ohne denselben(!) nicht fürgefahren werden solle.
[5] Belangend die confiscation deß allfähligen vermögens eines solchen
criminalisierten, so soll auf den fahl, daß selbe von mngh r. und b. wurde
erkent werden, es nach denen vorhandenen ordnungen und gebraüchen
und jeden orts erweisl[ich] habenden rechten gehalten seyn.
[6] 12 In ansehen der completierung der procedur haben megh verordnet,
daß die dißörtige veranstaltung und befelchs-ertheilung von mngh den rähten ausergehen, wann aber eine solche mngh und oberen r. und b. vortragende procedur nicht complet erachtet wurde, es auf hochderoselben be1 Das Mandat sagt statt Ziffer 2 nur: damit nach anleitung deß dißörtigen decrets die
urtheil gefellet werde (siehe Bemerkung hienach).
2 Das Mandat läßt die folgenden Ziffern 6 und 7 weg.
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urtheillung beruhen solle, ob selbe für complet anzusehen, oder beßer zu
vervollkommnen seyn wolle ?
Darbey allenfahls von der procedur die gewohnte doppel, namlich eines
für mnh den jeweiligen jüngsten venner, eines für die canzley zur communication für megh, und eines für den h. fürsprech deß delinquenten verfertiget werden.
[7] Was anbetrifft die verfürsprechung eines solchen delinquenten, wann
es gemeine verbrechen betrifft, soll selbe ferners durch einen jewesenden
an dem dienst sich befindenden h. großweibel beschechen. W ann aber jemand sich eines solchen fehlers schuldig machte, darauf eine todes-urtel
und ein landtag erfolgen, der beklagte dann sich persöhnlich stellen wurde,
soll einem solchen fernershin vergönt seyn, an einen beliebigen fürsprech
aus der zahl mrgh r. und b. zu sprechen, der dann schuldig seyn solle, solches nach seinem besten vermögen zu erstatten.
1 Welches hiemit zu künfftigem verhalt und befolgung seines orts einzuschreiben anbefohlen worden.
Actum coram 200. den 22. und 23. april 1762.
Canzley Bern.
P 14. 70ff.; R M 258. 340 und 349f.

20

Bem erkung: Das Decret enthält den vollständigen Text, das deutsch und französisch
publizierte Mandat nur diejenigen Teile, die das Verfahren vor den Amtleuten betreffen. Das
Mandat deutsch in P 14. 265, und französisch aaO 267 (M 20. 529 und 531).

z) Beurtheilung der allhier gefangen sizenden criminalen
1785 März 16.
25

30

35

R und B beschließen: Da zufolg alter übung die criminal prozeduren der
allhier in den stadtgefangenschafften enthaltenen verbrecher ohne anders
mngh und oberen vorgetragen werden müßen, wann bey deren beurtheilung vor rath eine stimm zum tod gefallen ist, mgh und obere aber befunden, daß die kostbare zeit des landesherren so offt m it dergleichen prozeduren von underthanen oder fremden m ißbraucht wird, deren beurtheilung
sehr füglich mngh des täglichen raths gleich übrigen überlaßen werden kann,
so haben mgh und obere - - - zu statuieren gut befunden:
1 Das Mandat schreibt statt des folgenden Schlusses: Wir befehlen allso allen unseren
ober- und under amtleütben, Stätten, berrscbaffts-, gerichts-berren und Vasallen unserer
Teütsch- und Welschen landen, dieser unser Verordnung — nachzuleben — . Geben in
unser Großen rahts Versammlung den 22. april. 1762. Canzley Bern.
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1° daß wie vorhin alle fälle, so burger von Bern oder staatsverbrecher
betreffen, ohne anders vor mgh und obere gelangen sollen, daß aber
2° die fälle, so andere delinquenten ansiehet(I), die in den stadtgefangenschaften sizen, nicht anders mehr vor räth und burger sollen gelangen
können, als wann vor mgh den räthen bey deren beurtheilung ein drittel
der stimmen zum tod gefallen sind.

5

P 18.129; R M 377. 496.
Bem erkung: Während vorher die vom Großweibel und vom Gerichtschreiber verführten
proceduren blos aus dem tburmbucb vor mngb abgelesen und auf einen mündlichen vortrag
des berrn praesidenten der criminalcommißion ohne darüber abgefaßte gutacbten beurtbeilt
worden sind, so verordneten Sch und R am 24. Dezember 1795, daß die verschiedenen thurmbücher wie bis dahin von der gricbtschreiberey geführt, und die verhöre von h. großweibel
und h. grichtschreiber abgehalten werden sollen, daß aber die proceduren, welche mngh
vorgetragen werden sollen, vorerst mnhgh der criminalcommißion zur erdaurung und
ahfaßung des befindens übergeben, und erst denn mit diesem schriftlichen befinden mngh
zur beurtheilung sollen vorgetragen werden; in dem verstand, daß in qualificirten ver
brechen, die eine todesstrafe oder poenam morti proximam nach sich ziehen können, oder
auch sonst allemal, wenn mgh es begehren sollten, jeweilen die procedur nebst dem be
finden vor mngh abgelesen werden solle (P 20. 298; R M 443. 229).

aa) Wie land- und wundärzte Tote oder gefährlich verwundete Personen
untersuchen sollen

10

15

20

1789 Januar 7.
Es haben mgh ersehen müßen, wie unvollständig und mangelhaft die
von wundärzten in criminal- und andern fällen aufgenommenen visa reperta beschaffen seyen, und dabey in betrachtung gezogen, welchen wichtigen einfluß dieselbe auf das schicksal eines delinquenten habe, demnach
dann auf den von — den sanität-räthen — abgestatteten bericht nöthig
gefunden, den wundärzten eine vorschrift zu ertheilen, nach welcher sie in
aufnahm von visis repertis und verfertigung des berichts daruober zu werke
gehen sollen — .
§. I. Wenn einem wundarzt vom richter eines orts befohlen wird, uober
den einten oder andern von obigen fällen ihm einen schriftlichen bericht
und gutachten abzustatten, wozu hauptsächlich eine sehr genaue anatomische und physiologische kenntniß erfordert wird, ohne die er niemals
m it gewißheit bezeugen kann, welche wunden schlechterdings tödlich, welche an sich selbst tödtlich, und welche von zufälliger weise tödlich genennt
werden muß, so soll er
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1° in seinem berichte anzeigen, von welchem richter er zu dieser verrichtung beordert worden.
2° Welche personen dabey, vom richter geordnet, zugegen gewesen.
3° Soll er sich des namens, oder wenigstens des alters und geschlechts
des subjekts erkundigen.
4° Die zeit und den ort anzeigen, wo er die besichtigung angestellt hat.
5° In welcher beschaffenheit, natürlichen oder widernatürlichen, der
mensch vor und nach der verletzung gewesen; m it welchem instrum ent er
verwundet worden, wie die Zufälle gewesen da er gestorben, ob er gleich
nach der verletzung kunstmäßig besorget worden sey, oder nicht; was für
eine lage er bey erhaltung der wunde gehabt, ob er vor und nach der verletzung eine gute diät beobachtet, wie sein gemüths-zustand vor und nach
der verletzung beschaffen gewesen sey.
§. II. H ierauf soll der geordnete wundarzt anfangen, die unm ittelbare
ursache des todes des vorhandenen subjects auszuspähen, wenn ihn nicht
eine allgemeine und im höchsten grade sich befindliche fäulniß desselben
hieran verhindert, - oder eine giftige und ansteckende krankheit, wormit
der mensch vor seiner ermordnung behaftet gewesen, oder die entäußerung
einiger haupttheilen und eingeweiden etc. Kann diese unm ittelbare ursache
des todes nicht sogleich entdeckt, und gründlich bewiesen werden, wie sie
z. e. bey solchen personen, die in einem engen und wohl verschloßnen raum
vom schwefel und kohlenrauch, vom dam pf eines frischen weins, biers,
naßer wasche, leders u.d.g. oder vom blitz plötzlich getödet werden, entdecket wird, weil man sogleich aus den äußerlichen kennzeichen sehen kann,
daß sie an einer erstickung gestorben sind, so soll also der wundarzt dem
todten alle seine kleider ausziehen lassen, und seine ganze äussere haut
vom kopf bis zu den füßen besichtigen und anmerken, was vom natürlichen zustande ab weicht und in selbigem nicht gefunden wird; als z. e.
blut-austretungem in und unter der haut, und der fetth au t; scorbutische
und andere krankheitsflecken, geschwulste, wunden, andere verletzungen,
wie auch verrenkungen der gliedern und Zeichen einer anfangenden fäulung
des körpers.
Sind an der haut starke quetschungen geschehen, daß das blut in selbige ausgetreten ist, so muß der ort wo sie sich befinden, ihre breite, länge
und anzahl, in dem bericht angezeigt werden.
Sind geschwülste vorhanden, so soll untersucht werden, ob selbige von
einer äußern gewalt, oder von innerlichen krankheiten, entstanden sind.
Bemerket man kennzeichen der fäulung; nemlich: wenn sich die epidertnis von der haut absöndert, unter derselben eine gelbe feuchtigkeit sich
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erzeigt, die haut schwarzblau aussieht, der körper aufgedunsen und uobelriechend ist, die nägel von schwarzer farbe sind etc.
Sind wunden, stiche oder hiebe in der haut, so werden die örter, länge,
tiefe und breite derselben angemerkt, eine jede verletzung genau abgemessen und beschrieben.
Hierbey soll der w undarzt noch nachsehen, ob aus den wunden oder einer
andern öfnung, als dem munde, der nase, den obren, der harnröhre, dem
m astdarm und der m utter, blut, wasser, harn oder andere unreinigkeiten
fließen, - ob der körper fett oder mager, die muskeln stark oder schwach,
und die blutgefässe groß oder klein seyen. Von allem diesem soll er in seinem bericht die erforderliche anzeige machen.
Nach dieser äusserlichen besichtigung des körpers schreitet der wundarzt
zur eröfnung desselben.
Das erste so er hiebey zu thun hat, ist, die wunde genau zu untersuchen,
zu durchschneiden, das darunter liegende fett und muskeln abzusöndern,
um bis an das end derselben gelangen zu können.
Zweytens, eröfnet er diejenige höhle oder gegend zuerst, wo die wunde
gemacht worden ist, und untersucht darinn jedes eingeweid nach seiner
lag, verbindung, gesunden oder kranken beschaffenheit und erlittenen verletzung, der länge, breite und tiefe nach.
Drittens, wenn er eine offene höhle oder offenbare erweiterung in einer
weichen gegend antrift, so soll er nachsehen, ob feste und fremde, oder
fluoßige sachen darinn enthalten, und anzeigen, von welcher natur, große,
menge und figur sie seyen, und an welchem ort sie gestecket.
Viertens, soll er untersuchen, ob in der eröffneten höhle große schlagadern, oder andere beträchtliche blutgefässe zerschnitten, oder ob sie m it
vielem blut angefuollt, oder leer seyen; wie auch, ob hauptnerven und einige
innere theile verletzet worden.
Fünftens: soll er bey eröffnung der hirnschaale, nachdem er die äussere
haut weggenommen, die darunter liegende muskeln, das beinhäutlein, und
die knochen genau untersuchen, ob die erstere quetschungen, das beinhäutlein blutaustretungen und die knochen eindruocke, risse oder bruoche
haben; und ihre anzahl, länge, figur und fortlauf beschreiben.
Bey der absägung der hirnschale muß er sich in acht nehmen, daß er
m it der säge nicht etwann die harte hirnhaut verletze, und blutgefässe,
die untersucht werden müssen, zerreisse.
Sechstens: nachdem die hirnschale abgenommen worden ist, untersucht
er, ob auf oder unter der hirnhaut ausgetretenes blut vorhanden, die blutgefässe derselben leer von blut oder wasser, oder voll, stark aufgetrieben,
27
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oder m it polipen angefuollt seyen; wde die substanz des hirns, der boden der
hirnschale nach weggenommenem hirn beschaffen seye; ob auf demselben
ausgetreten blut, wasser oder fremde körper sich befinden, und ob die
hirnschale ausserordentlich dick oder duonn sey.
Siebentens: ist eine brustwunde vorhanden, die in die höhle derselben
geht, so soll der wundarzt wohl anmerken und anzeigen, zwischen welchen
rippen, von unden oder oben gezählt, sie gemacht worden, und bey eröffnung der brust sich wohl in acht nehmen, daß er beym ablösen des brustbeins von den schluosselbeinen, die großen schluossel- und armgefässe nicht
zerschneide. Hierauf betrachtet er die menge des in der rechten oder linken
brusthöhle ausgetretenen bluts, zieht solches verm ittelst eines schwamms
heraus, und untersucht, ob die verblutung von zerschnittenen blutgefässen
der lungen oder des herzens entstanden; ferners, ob alle in der brust enthaltene theile sich neben der wunde in einem gesunden zustande befunden,
und in den herzgefässen, in der herzkammer, oder im sack der hohl- oder
lungenader keine polipi gewesen seyen.
Achtens: ist die verwundung am bauch geschehen, so soll der wundarzt
nach eröffnung desselben eine gleiche untersuchung anstellen, den tödlich
verwundet wordenen theil aufs genaueste beschreiben, und anzeigen, in
welchem zustand er die übrigen eingeweide angetroffen habe.
In fällen, wo die wahre ursache der tödtlichkeit von der verletzung eines
theils in dieser oder jener höhle des leibs gründlich bewiesen werden kann,
ist der wundarzt nicht allemal verpflichtet, die übrigen höhlen zu eröffnen;
als z. e. in tödtlichen verletzungen des kleinen und großen gehirns, des
ruckgradmarks, der lungen, des herzens und der großen blutgefässe in der
brust, des Zwerchfells, der leber, milz, magens, der gedärmen, gekröses, der
nieren, harnblase und großen blutadern des unterleibs. Doch wird er jedesmal einen vollkommenen bericht von den wahren ursachen des todes dem
richter des orts eingeben, um sich wider alle zweifelhafte vorwuorfe schützen
zu können, wenn er die eingeweide in allen drey höhlen genau untersucht.
§. III. Es ist auch oben §. 2. bemerkt worden, daß ein wundarzt es nicht
nöthig habe, ertrunkene personen, an denen keine äusserliche Zeichen einer
gewaltthätigen verletzung gefunden worden, oder solche, die vom kohlenrauch, schwefel, wein, hier und dampf, oder vom blitz getödet worden, und
er davon vollkommen überzeugt ist, legalisch zu eröffnen, weil man schon
durch eine genugsame menge hierüber gemachter untersuchungen und
beobachtungen versichert ist, daß sie dadurch alle an einem schlag- oder
steckflüß gestorben sind. Da aber auch erwürgte personen von gleicher
ursache sterben, so soll der wundarzt selbige ohne anstand öffnen, wenn er
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an ihnen nur die geringsten merkmale der erwuorgung an der äussern haut
des halses oder an der brust entdecket; zuerst eröffnet er den kopf, in welchem er ausgetretenes blut, und sowohl die schlag- als ruockfuohrenden
adern vom blut ausserordentlich ausgedehnt, und das hirn druckend finden wdrd; in der brust wird er auch die lungengefässe von übermäßigem
blut angeschwollen, die lungen braunroth und die herzkammer gleichfalls
von vielem blut ausgedehnt antreffen.
§. IV. Ist das todgefundene subjekt ein frischgebohrnes kind, an welchem keine äusserliche merkmale einiger verletzung bemerkt werden, hingegen aber dessen nabelschnur nicht unterbunden worden ist, durch die es
sich hat verbluten können, und es noch ungewiß ist, ob es tod oder lebendig
gebohren seye, so soll der wundarzt dessen brust zuerst öffnen, von der
lungen einige stuocke abschneiden, dieselben ins wasser werfen, und (obschon es zu keiner gänzlich entscheidenden probe dienen soll,) dennoch in seinem bericht anzeigen, ob selbige obgeschwommen, oder zu boden gesunken.
Anbey wird er auch anzeigen: ob es bis zur gewohnten geburtszeit gelanget seye ? ob sich an seinen innerlichen haupttheilen etwas unnatürliches
oder krankes erzeigt habe, welches seinen tod schon nach dem lauf der
natur hätte verursachen können, und insonderheit von der eigentlichen
beschaffenheit der lunge eine umständliche beschreibung beyfuogen.
§. V. Ein arzt oder wundarzt, von dem ein gründliches gutachten uober
todesfälle gefordert wird, die von vergiftungen entstanden sind, kann ohne
genaue kenntnisse aller giftartigen dingen, die den menschen plötzlich oder
langsam zu tödten fähig sind, nur selten und bestim m t eines vorlegen. Deswegen werden die landärzte erm ahnt, die hieruober von gelehrten männern
m itgetheilte beobachtungen und anweisungen fleißig zu lesen, damit sie
in criminal-fällen dem richter uober alles was den verursachten tod eines
vergifteten menschen angeht, einen deutlichen und entscheidenden bericht
abstatten können. Es ist jedermann bekannt, daß von jedem eingenommenen ätzenden gift, wie z. e. vom gruonspan, arsenic, sublimat, vitriol-öl,
scheidwasser, und so vielen andern dingen mehr, aus dem mineral- als
pflanzenreich, ein mensch plötzlich getödtet werden kann, und hievon immer, sogleich die heftigsten Zuckungen, gichter, schmerzen im gaumen
(rachen) und magen, und der heftigste reitz zum erbrechen bis zum tode
in ihm erregt werden, welches kein andrer im leibe entwickelt wordene stoff
von verderbten säften und krankheit jemals so plötzlich hervorzubringen
vermögend ist. Es mag nun eine solche wirkung von dieser oder jener
ursache entstanden seyn, daß ein mensch davon getödtet wird, so giebt
dieses eine sehr starke verm uthung von vergiftung, und in solchem fall
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soll der wundarzt, nachdem er sich aller um ständen und der Zufällen halber,
die sich an selbigem vor seinem tode eräugnet haben, genau wird erkundiget
haben, den körper eröffnen, und dabey fürnemlich die innere beschaffenheit des gaumens, der speisröhre, des magens und der därmen untersuchen,
welche, wenn sie entzündet, zerfressen, und m it dem brand behaftet sind,
deutlich anzeigen, daß der mensch, der eine kurze zeit vorher gesund ge
wesen, von einer eingeschluckten scharfen und ätzenden m aterie vergiftet,
und darm it getödtet worden seye.
Es ist mrgh wille und befehl, daß sich alle ärzte und wundärzte gegenwärtige instruktion, wovon jedem ein doppel zugestellt werden wird, in
vorfallenheiten zur vorschrift dienen lassen, und damit hochdieselben wissen mögen, ob diesem befehl ein genügen geschehe; so soll von jedem aufgenommenen viso reperto, ein doppel dem herrn amtsmann, zu handen —
den sanitäträthen, von dem verfasset desselben übergeben werden, wie bereits durch den 7. §. der verordnung für wundärzte und 6. art. der verordnung für ärzte vorgeschrieben is t1.
Geben den 7. Jänner 1789.

Canzley Bern.

M 29. 520-563; R M 399, 382-384; Gedr. M V N 15 (Druck der hochobrigkeitlichen Buch
druckerei),
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bb) Sicherheitsanstalten bey executionen in der hauptstadt
1795 Januar 29,
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Sch und R an Großweibel, Gerichtschreiber, Stadtmajor und Bauamt: da
bey der lezten himrichtung in hiesiger hauptstadt viele leüte auf das hochgericht selbst gestiegen, auch die einzige hiebey übliche policey anstalt von
12 stadtwächtern zum begleit nicht hinlänglich zu seyn scheine, haben mgh
nach vorgegangener untersuchung die sicherheitsvorsorgen für alle künf
tige executionen allhier bestirnt, wie folget:
1° soll bey dem lebensabspruch niemand in die gefangenschaft gelaßen
werden, biß der herr großweibel selbst angekommen seyn wird, und dannzumal auch nur solche leüte, denen er die bewilligung dazu wird ertheilt
haben; zu welchem ende 12 m ann von der stadtwache sogleich von erkennung des todes-urtheil an bey der gefangenschafts-thür seyn sollen.
2° soll die bißher übliche wache bey dem richterstuhl an der Kreüzgaße
sich einfinden und daselbst die ordnung handhaben, auch niemand zu nahe
1 Verordnungen vom 11. April 1733 ( M 14.445) und vom 20. Januar 1761 (M 20.186)
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innert die schranken, noch weniger aber auf den richterstuhl selbst steigen
laßen.
3° sollen am tage der execution, frühe, schranken bey dem hochgericht
gesezt werden, nehmlich wenigstens 12 fuß von der richtstatt, und auf der
eingangsseite so geraümig, als nöthig gefunden werden wird. Zu gleicher
zeit soll ein offieier m it 20 m ann von der stadtwache am executions morgen
in aller frühe dahin marschieren, um daselbst ordnung und raum beyzubehalten.
4° Der delinquent soll - - - an statt von 12 von 30 m ann begleitet werden,
welche scharf geladen haben sollen. Der h. stadtm ajor selbst wird - -- sämtliche obige 50 m ann für einen solchen tag extra aufbieten und bezahlen,
und zwar aus denjenigen compagnies, welche denselben tag die wacht
nicht haben. ---

5

10

P 20.160-162; R M 437.183.

30. Andere Verbrechen1

15

a) Brandstiftung. Enthauptung als Gnade
1554 Hornung 2.
In gegenwürtigkeit — Hanns Brunners des raths, Hanns Jacob Dellspergers großweybels und der weiblen miner gn. herren h a t --- Hanns
Rorer — von Perferschenhuß bekhennt und veriächen, das er — zuo Perferschenhus in Stöubina der wittwen huß gangen, daselbs ein gluot uß dem
für uff ein rinden gnon und dem Hannsen Schalter ein sin huß, darinn
nieman zhuß gsin, angsteckt habe; wiewol es inn von stunden an gruwen
wäre und er angends m it synem lyb uff das für gfallen, so heig ers doch nit
mer mögen erlöschen, dann das das huß leyder verbrunnen; dartzuo sye er
bewegt worden, das Schalter und er in der wuchen darvor von einer wesserung wegen spannig gsin und zangket.
Uff sömliche — Rorers vergicht und m ißthat hand min gn. herren schultheis, räth und burger — uff den eyd zu recht erkent und gesprochen, das
m an denselben Hanns Rorer dem nachrichter bevelchen, der ine oben uß
uff die gwonliche rich tstatt fuoren, im daselbs uß gnad und barm hertzigkeit
von siner jugend wegen sin hopt abschlachen, und also m it dem schwärt
vom läben zum tod nach keißerlichem rechten richten soll.
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Thurnbuch, St B I X 422 S. 109.
1 Vgl. auch Vorbemerkung vor N 28 hievor.
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b) Straff der bluotschanden
1567 September 9.
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R und B tun kund: Alls wir - - - gesächen, wie groblich sich ettliche wyb
und man, jung und alt, ungeschücht des zorn gottes und unser straff m it
iren fründten und bluots verwandten in huory und bluotschand ergäben1,
unserm gehoffen zuowyder, das die gnad, so wir hievor ettlichen derselben
bewysen — , mengklichen zur warnung dienen und reychen wurde, —
diewyl dan unser miltigkheyt uff das widerspil gerhaten, also das die boßhafftigen sich dero getrost und vil meer anlaß gevaßt, sich m it sollichem
unrhat zevergand — ; derhalben wir, söllichem schwärren ubel vorzesynd
und den zorn gottes zeverhuotten, wöllichen die heyllige gschrifft uns trüw t,
ouch den alten loblichen christenlichen satzungen stä tt zuo gäben, so uff —
bluotschand peen und verwürckung deß lebens bestimmend, — von h ü tt
an alle die, so sich m it iren gesipten und bluotsverwandten in sodomitischen
unerlichen wercken fleischlicher lusten vergan werden, nach — gottes und
christenlichen gsatz ane alle gnad vom leben zum thod wollen richten, und
unß zuo keiner fürpitt, so für solliche bluotschändere durch jem and geschächen möcht, bewegen lassen, und wäder iren verwandten, benachpürten,
oder wär sich iren annämen oder beladen wölte, einiche fürpitt zethuondt,
kheins wegs gestatten — werden; deß wöllendt wir hiemit mengklich der
unsern gewarnet haben, sich — vor sollichen grüwenlichen lasteren — zuo
verhütten. Dam it sich aber niemand der unwüssenheyt diß unsers vorhabens beclagen oder m it andern ußreden beschönen möge, wollen wir, das
sollichs an den cantzlen verläsen und mengklichen khundtbar werde.
D atum — .
M 2. 319. R M 372.157.

c) Religionsvergehen; gottlose Lästerung
1584 Dezember 8.
30

35

R und B erkennen nach aufgenommener Kundschaft von wegen der lesterlichen und gottlosen frag, so Üli Bundertschi von Brüttelen an den predicanten zü Erlach gethan, als er wol bezecht gsin, namlich diewyl die heilige
jungkfrouw Maria vor und nach der gepurt ein reine jungkfrouw gsin und
bliben sye usw. a u f die Abbitte des Bundertschi hin und uff fürpitt der landt1 Vgl. V I1 402ff. N 22 d Ziffer 26-28 (Ehegerichtsordnung von 1533 über die verbotenen
Verwandtschaftsgrade der Nupturienten).
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schafft Erlach und ouch deß bemelten - - - fründtschafft und weil er m it wyn
gar wol beladen und vol und toll gsin, daß er der christenlichen gmeind
zuo Inns solle fürgestelt werden, alda gott und ein oberkheit sam t der gantzen gmeind, die er m it siner gottloßen frag möchte geergert haben, umb
gnad und verzichung zebitten; denne solle er allen kosten siner gevangenschafft abtragen und zuo buoß geben und erlegen 100 % d, imme alle wirtshüser, ouch das gwer verpotten, und ouch er untzit uff gnad ehrlos sin.

5

R M 408. 359. Vgl. Anshelm 1 355 (1489).

d) Kuppelei
Abstellung der verehrungen, ehehendel anzerichten

10

1592 November 20. j23.
Sch und R an alle Amtleute: Es kommt öfter vor, daß in anrichtung und
ingang deß heiligen ehestandts — mißbrüch und ergerliche, auch unser
christenlichen reformation gestracks widerwertige sachen in dem fürnemlich inrysend, das underjärige knaben und töchteren m it zuolassen irer eiteren,
vögten, nechsten gesipten und verwanten, und offtmalen eigens willens
unbedachtlich in söllichen standt sich begäbend, denne ettliche der verwanten nit anderst, dann uff versprochne grosse gaaben, die sy den anwerberen anmuottend, zur verwilligung sich bewegen lassind, und welcher
am mehsten inen verheißt, dem zum vorzug verhelffend, und allso — vil
mher uff iren eignen — , dann deren, die sy in pfläg habend und von deren
wegen es zethuon ist, nutz sechind, darus dann gmeinlich uneinigkeit, zanck,
verwyssen und vilmalen böse rechtshändel — uß rechtem gricht und urteil
gottes wider sölliche ervolgt, die, was er heilig ingesetzt und zuo zucht und
erbarkeit geordnet, allso schlächtlich, alls wann es nur unvernünfftiger
creaturen gwinn und gwärbshändel werend, achtend, oder m it disem stand
allein einen teckm antel fleischlichen muotwillens suochend. Hiegegen wird
geordnet:
[1] das alle --- so zuo underjäriger personen, knaben oder töchteren verehlichung rhat, willen, hilff, m ittel und fürderung gebend, fürhin n it so
gnädig, alls bißhar gmeint, und allein m it vernichtung der eheversprechung
und ettwann einer gältbuoß gestrafft und züchtiget, sonder an lyb, eher und
guot nach gestaltsame der sachen gestrafft werden söllind, fürnemlich aber
— die, welche m it miet und gaaben zuo der verwilligung und gestattung
des anwärbens, ja ouch gegen denen, so gestandnen oder zuoläßlichen alters
sind, sich bewegen lassend, oder in erwerbung ein vereherung anmuottend
oder vorbehaltend und iren eignen nutz dardurch suochend.

15

20

25

30

35

424

5

10

15

20

30

[2] Jedoch wann der handel erbarlich und ohne geverd und betrug beschlossen, soll uns nit zewider syn, wann der brüggam siner gespons nechsten bluotverwanten, einem oder zweyen, ein bescheidenliche vereherung
nach gestaltsame sines vermögens, und doch nit höcher, dann uff ein halb
totzen kronen fryes willens zethuon bedacht syn wurde, so verr ouch sölliches sinen eiteren, vögten oder pflägeren nit zewider sye.
Die Amtleute und die bysässen der chorgrichten haben by den trüw en
und eyden, damit ir uns zuogethan, und so lieb jedem ist, unser ungnad und
schwärre straff zevermyden — , uff die, so in diner verwaltung und in iren
kilchspälen deß heiligen ehestandts insatzung --- verachtend, m it gaaben
und verheissungen sich corrumpieren lassend, flyssig zeachten, die gevencklich inzezüchen und beschaffenheit der sachen uns zeberichten, [damit] wir
der straff halben, lybs, eheren oder guots, nach gepür und verdienst jedes
fälers, uns wüssend zehalten.
M 2. 489.

B em erkung: Vorstehendes Mandat wurde am 20.November 1592 beschlossen (R M 424.
324), aber unter dem 23. ausgefertigt.
Über die Kuppelei vgl. die Ehegerichtssatzungen V I 387 Ziffer V (1529), 396 Ziffer 2
(1533), 700 Ziffer 32 und 701 Ziffer 39 (1587), 711 Ziffer 53 (1601), 733 Ziffer X I (1634/
1667), 758 Ziffer I X (1712), 809 §§ 5~7 (1787).

e) Wegen vagirenden kindtsligenden tirnen
1654 M ai 30.
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Sch und R an die Teütschen am btleüth: Demnach — sich vil der vagierenden und im land umbherschweiffenden leichtfertigen tirnen finden
laßind, welche ire kinder hin und her im landt touffen laßend und sich darnach vor endung der kindtbettin und eh der angebne v atter zur hand gebracht und bekantlich gemacht werden mögen, darvon machend, damit
auch sy der straff entgehen könnind, habend wir, dam it solche fälbare
persohnen inn verdiente straff gezogen werdind, guotfunden, durch gegenwürtige offentliche publication mennigklich zeverwahrnen, daß uff dergleichen tirnen fleißig geachtet, wann ihnen der zur hand kämin, die der
bluotschand verdechtig, verzeigt, dam it sy an eisen geschlagen und biß zuo
end der kindbetti versicheret und darnach m it bericht ihrer sach zuo gebürender erforschung unserem chorgricht alhie zuogeschickt werdind.
Andere gmeine tirnen aber sollend vor aller gnißt wo müglich umb den
vatter ihrer leibsfrucht erforschet, die angebnen alsbald bschicken1 und
1 Der Satz scheint unvollständig zu sein, das Subjekt fehlt.
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confrontiert, und er begegne gleichwol oder nit, und sey gleichwol bekantlich oder nit, in allweg verschaffet werden, dz sy bis zuo außlouff der kindbettin wol verwahret und denen, so ihnen herberg gebend, die custody und
verhüttung bei meidung unser oberkeitlicher straff — anbevolchen, und
volgendts vernere erforschung und auch die straff oder verleidung ie nach
bschaffenheit der sachen und weisung der neüwen ordnung und deß solicher
umbschweiffenden tirnen halb hievor ußgangnen m andats1, an sy gwendt
und verfahren werde.
Befehl an die Amtleute, dies zu beobachten und den Chorrichtern die A u f 
sicht und Execution zu befehlen.

5
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M 7. 534. Vgl. V I2 732 Ziffer I I I (1634/1667), 756 Ziffer V (1712), 784 Bemerkung 8
(1752), 808 Ziffer V (1787).

f ) Straff wider jenige dirnen, so nicht die rechten vätter ihrer leibsfrucht
angebend
1698 Dezember 31.
Sch und R an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
A u f die Mitteilung des Chorgerichts, daß anlässige dirnen zuo verdeckung
anderer frömbde unbekante g’sellen angebind, oder auch m it solchen ausseren sich würcklich vergehindt und sich schwängeren lassindt, dardurch
das land m it unehlichen kinderen, welche den gmeinden zum überlast
auffallend und anderen ehelichen landtskinderen das brot vor dem mund
wegnemmend, angefült wirt, wird erkannt, daß fürohin dergleichen dirnen,
welche frömbde zuo vätteren ihrer unehlichen leibsfrucht vor oder nach der
genist angebendt, denselbigen nachgeschickt und fort aus unseren s ta tt
und landen gewisen werden sollind.
Befehl, solches zur nachricht offentlich von cantzlen verkünden zelassen
und hierob geflissene hand zehalten - - -.
M 10. 411-413; R M 264. 390 (wo der Anlaß zu dieser Ordnung erwähnt ist). Vgl. V I2
758 Ziffer X (1712).
Vgl. Straff der hurey und ehebruchs in RQ V I Register unter Ehebruch und hüry ge
nannten Stellen.
1 M 7. 402 (19. Januar 1652; V I2 732 N 30g C Ziffer I I I ) .
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g j Ordnung und m andat, wie diejenigen dirnen, so ihre kinder exponieren,
zu straffen seyen
I.
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1725 Februar 2. (in unserer grossen rathsversammlung)

R und B an ihre Amtleute: Es habend sich eine zeit dahero viel leydige
exempel zugetragen, daß lose dirnen ihre schwangerschafft verlaugnet und
verhälet, in dem vorhaben, nachwerts ihre leibs-frucht entweders lebendig
auszusetzen oder aber gar gewaltthätige hand an selbige zu legen, derowegen wir, obgleich das blosse liecht der natür und das gewuossen einem
jeden die grosse dergleichen lasteren vor augen stellet, zu mehrerer hemmung dieser statt- und land-beschwerenden blut-schulden nachstehende
gesatz und ordnungen gemacht.
[1.] W e g en e x p o s itio n u n d a u s s e tz u n g d e r le b e n d ig e n k in d e re n , — daß diejenigen, so kinder auf eine lieb-lose weis exponieren
und aussetzen, um sich dero unterhalt zu entziehen und selbige anderen
auffzuburden, auch ihre begangene unzucht hierdurch zu vertuoschen — ,
nach beschaffenen umständen an ehr, leib oder leben abgestrafft werden
sollind.
[2] W e g en s t r a f f d e r d ir n e n , d e re n k in d e r to d g e fu n d e n
w e rd e n . W ann sich mehrmahls zugetragen, daß ein lebendiges und völliges kind heimlich gebohren, verborgen und nachwärts tod gefunden wird,
dessen erkundigte m utter auch entschuldigungsweise vorgibt, daß selbiges
tod von ihra gebohren worden, da doch sie solches, obgleich keine gewaltthätige Zeichen an dessen leib bemerckt werden können, elendiglich verderben, nicht gebührend berathsamen oder sonsten in seinem blut ersterben lassen, um hierdurch ihre veruobte unzucht vor den menschen heimlich
zu halten; indessen aber m it dergleichen blut-schulden der gerechte zorn
gottes uober sta tt und land gezogen wird, habend wir — geordnet:
W ann eine weibs-persohn, die ihre schwangerschafft nicht nur dem richter selbsten verlaugnet, sonderen auch in geheimd ihrer leibs-frucht genesen,
hernach solche ins wasser oder sonsten in verborgene orth geworffen oder
heimlich vergraben, daß solche nicht anders, als eine bekante kindermörderin angesehen, einfolglich am leben gestrafft werden solle, obgleich
kein Zeichen eines veruobten gewalts an deß kinds leib anzutreffen oder zu
bemercken gewesen wäre.
[3] Was aber diejenigen weibs-persohnen ansehen will, so ihrer schwangerschafft halben niemahl richterlich besprochen worden, und ihre todtne
leibs-frucht niemahls zu verbergen gesucht, wollend wir zwar selbe unter
obigem gsatz der lebens-straff nicht gemeynt, dennoch aber uns heiter
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vorbehalten haben, selbe m it sonsten empfindlicher straff an ehr oder leib,
gestalten dingen und um ständen nach anzusehen.
Weisung, dies zu behöriger nachricht und verhalt dißmahl und kuonfftighin jährlich von cantzlen offentlich verkünden, auch seines orths einschreiben zu lassen, jederm ann aber sich vor dergleichen greulen und suonden zu
huoten wuossen wird. Datum.

5

M 13. 332; R M 100. 5.
D ruck (Extract aus dem Mandaten-buch der statt Bern) in Gedr. M 11 N 16; 5 N 61;
Französische Übersetzung aaO N 18; 5 N 61.
B em erkungen: 1. A u f Ersuchen benachbarter Staaten wurden die Amtleute angewiesen, 10
Kindsmörderinnen womöglich festzunehmen (14. Januar 1726; M 13. 457).
2. Als ein neugeborenes Kind tot aufgefunden wurde, schrieben Sch und R am 1. Februar
1735 eine Belohnung von 50 Thalernfür den Entdecker aus (M 15. 62).
3. Die Ordnung von 1725 wurde am 20. Dezember 1758 unverändert wiederholt mit der
Beifügung, daß Hausväter und andere aufgefordert wurden, Fehlbare anzuzeigen (M 19. 15
371-380; Gedr. M V N 62.
4. Am 14. Juni 1763 verordneten Sch und R, daß die Chorgerichte zu der Ordnung vom
20. Dezember 1758 nochfolgende Vorschriften befolgen und wörtlich in ihre Manuale eintragen:
1. daß sie den wegen verdächtiger schwangerschafft vor chor-gericht citierten Weibs
personen vorbemeldtes -- - mandat de 20. decembris 1758 wörtlichen ablesen ---, umständ- 20
lichen auslegen, und ihnen die traurigen folgen einer ablaugnenden, sich aber nacbwerts
erfindenden schwangerschafft auf das kräftigste vorstellen sollen. 2. Über diß hin werden
auch die chor-gericht — solche der schwangerschafft halb verdächtige personen denenjenigen weibs-personen, so in gleichem hause wohnen, --- anbefehlen, daß auf solche sie
genaue acht halten, damit sie nicht heimlich kind-betten, beynebens auch sorgfältig be 25
merken, ob dieselben nicht etwann Zeichen der schwangerschafft oder deß gegentheils
aufdecken; da dann diesere bestellte weibs-personen auf bemerkende Zeichen der schwanger
schafft oder aber deß gegentheils sie solches alsogleich den chor-richter deß orts anzeigen
werden. 3. Wo aber auch bey --- glaubwürdigen merkmalen eine solche weibs-person
wiedermalen den chor-gerichten die schwangerschafft ablaugnen sollte, ist unser will, daß 30
die unter-chorgericht den casum jeweilen umständlichen an allhiesiges obere chor-gericht
überschreiben, damit selbiges die allenfalls nöthig findende Visitationen gebührend anbefehlen möge (M 21.178; Gedr. M V N 64).

II.

1763 November 25.

R und B tun kund, daß sie zu mehrerer hemmung dieser stadt und land
beschwärenden blut-schulden nachstehende neue gesätz und ordnungen,
in aufhebung der hievor bemeldten, gemacht — :
I. S t r a f d e r d ir n e n , so ih r e le b e n d ig e k i n d e r e x p o n ie r e n u n d
a u s s e tz e n . --- (Inhaltlich wie 1725 und 1758 Ziffer 1).
II. S t r a f d e r d ir n e n , d e re n k in d e r t o d t g e fu n d e n w e rd e n
(Inhaltlich wie 1725 und 1758 Ziffer 2).

35

40

428

5

10

15

20

25

30

35

30

III. S t r a f d e r d ir n e n , d ie i h r e r s c h w a n g e r s c h a f f t h a lb n ie m a ls r i c h t e r l i c h zu r e d g e s to s s e n u n d b e f r a g t w o rd e n ( I n 
haltlich wie 1725 und 1758 Ziffer 3).
IV. S t r a f d e r je n ig e n d ir n e n , d ie ih r e l e i b e s f r u c h t d u r c h v e rd ä c h tig e m e d ic a m e n t o d e r a u f a n d e re w eise b e s c h ä d ig e n o d e r
g a r a b tr e ib e n . Solche lose dirnen - -- sollen nach waltenden um ständen
an ehr, leib oder leben gestraft werden.
V. W e g en v e r s c h r e ib u n g u n d d a r r e ic h u n g a r z n e y e n u n d m ed ic a m e n te n . Es werden hiemit auch alle doctoren, schärer und apothecker sowol als jedermänniglich — gewarnet, solchen der schwangerschafft halb verdächtigen dirnen keine abtreibende m ittel und arzneyen
weder zu verschreiben noch zu geben, sondern sich hierinn aller vorsicht
zu befleissen, ansonsten wir sie zu gebührender verantwortung und bestrafung wurden ziehen lassen.
VI. V o r s c h r i f f t , w ie h a u s v ä t t e r u n d h a u sm u o tte r in a n s e h e n
d e r s c h w a n g e r s c h a f f t v e r d ä c h ti g e n w e ib s - p e r s o n e n s ic h zu
v e r h a l te n h a b e n . W ir wollen nun zu verhuotung ferneren kinder-mords
allen hausvättern und hausmuottern --- bey schwärer straf anbefohlen
haben, auf ihre haus-genossen scharfe acht zu haben, und wo darunter der
schwangerschafft verdächtige sich befinden sollten, selbige darüber zu red
zu stossen, und im fall fortdaurenden erheblichen verdachts ungesaumt dem
chor-gericht des orts anzuzeigen.
V II. V o r s c h r i f f t , w ie d ie c h o r - g e r ic h te des o r ts v e r f a h r e n
s o lle n . Es soll ihnen obligen, alle der schwangerschafft halb verdächtige
dirnen ohne verzug vor sich zu bescheiden, und falls selbige nicht erscheinen, auch keine genugsame entschuldigungs-gruonde ihres ausbleibens angebracht wurden, dieselben auf eine längstens innert acht tagen anzustellende versammlung durch den weibel oder anderen beeydigten zur erscheinung abholen zu lassen, da dann m it wörtlicher vorlesung diesers
unsers m andats eine solche weibs-person scharf examiniert, ihr den (!) inhalt dieser unserer verordnung deutlich erklärt, und die traurigen folgen
einer ablaugnenden, sich aber nachwärts erfindenden schwangerschafft —
vorgestellet werden soll. W urde aber eine citierte weibs-person wegen
krankheit zu erscheinen sich aussert stand befinden, so sollen zwey chorrichter an selbige abgeschickt werden, um nach hiervorstehender vorschrifft m it ihr zu verfahren. Sollte nun eine solche dirne aller dieser vorstellungen ungeacht vor dem chor-gericht oder diesen verordneten chorrichteren ihre schwangerschafft ablaugnen, und dennoch eine sichtbare verm uthung oder andere glaubwürdige merkmale derselben an ihr vorhanden
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seyn, so ist unser will, daß das chorgericht ungesaumt bewandtnuß der
sach umständlich unserem amtsm ann des orts anzeige, dam it derselbige
die allenfalls nöthige visitation durch bestellte und in pflicht aufgenommene hebammen von dem ort selbst, in deren ermanglung aber aus der
nächst dabey gelegenen stadt anbefehlen möge; über dißhin soll auch das
chor-gericht alsobald denen im gleichen haus wohnenden weibs-personen
— anbefehlen — ( weiter inhaltlich wie Ziffer 2 der Bemerkung 4 zu I hievor).
Wir versehen uns, es werden alle chor-gerichte zu stadt und land demenach sich verhalten und alle in dieser ordnung ihnen vorgeschriebenen
pflichten auf das genauste befolgen und sorgfältig erfüllen, saumseligen
falls selbe zur verantwortung gezogen werden sollen.
Und damit sich niemand m it der unwissenheit entschuldigen möge, so
soll diese unsere verordnung alljährlich sowol in unserer haupt-stadt, als
in unseren Teutsch- und Weltschen landen allwegen an dem zweyten sonntag vor ostern offentlich, zu jedermanns nachricht und verhalt, von canzlen
abgelesen und verkündet, auch aller orten in die chor-gericht-manual wörtlich eingeschrieben werden. Geben in unserer grossen raths-versammlung,
den 25. novembris 1763.
Canzley Bern.
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M 21. 252. Gedr. M V N 65. Vgl. VI* 753ff. N 30i (1712).

h) Begnadigung eines Münzfälschers

20

1503 November 13 (uff m entag nach Martini), Murten
Ich Jacob Pavilliard, wyland gesessen zü Murten, bekenn offenlich m it
disem brieff: als ich diser kurtz verruckter tagen miner gnädigen herren
beyder stetten Bern und Fryburg gefangner und in irm schloß zü M urtten
zü ir gnaden handen angenommen, durch das ich erfunden worden bin, das
ich ein güt zyt här gold und ander silber m üntz beschroten und m it solichem falschen unerlichen vorteil und uffsatz minen nutz wyder in unerlichen gestallten hab wellen frummen, dodurch ich kan und mag erkennen,
das ich us billickeyt und aller rechten sag vom leben zum tod als ein verwürckter miner eren geacht und an mir das urteil sollt erfüllt worden sin,
so über sölichen min mißhandel zü M urtten gevelt ist, dann das mich min
— gnedigen herren von Fryburg, denen zü diser zytt des amptmanns halb
zü M urtten, der us m inr gnädigen herren von Bern sta tt ist, die appellatz,
das recht und die gnad zü tü n züstat, der selben — herren vom (!) Bern
günstigen willen, den si durch ir träffenlich bottschafft inen erscheint, die
mercklichen bitt, so für mich von geistlichen und welltlichen, deßglych
von einr ersamen sta tt und landtschafft von M urtten und m inr früntschafft
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beschechen ist, so vil haben angesechen, das us bedanck des alles - - - si mich
uff disem nachgeschribnen urfechd us ir gefäncknuß gelassen und mich bi
minem leben, wiewol ich das - - - m it der urteil verlorn, haben beliben lassen,
des ich inen m it der höchsten demuot — dancken, und hab doruff m it guottem
wüssen und willen umbetzwungen, ungetrungen und aller banden und der
gefencknuß ledig und fry, mich luter begeben — , als ich ouch das ze tuon
m it dem eyd, den ich liplich zuo gott und sinen heilgen gesworn, bevestnet
hab, solich min geväncknüß, noch ützit, so uff min lyb und guot deßhalb
ist gehandlet, niemer zuo äfern, anden oder rechen, durch mich oder jemannß anders von minen wegen, weder m it worten, schrifften oder werken, uff, an oder gegen — min gnädigen herren von beiden stetten, dwedrer
sta tt insunders, jemanns ir underthänen oder sunst, dann ich aller sollicher
obgenanten sachen ich jederm an getrost und gesichert will haben in krafft
diß brieffs. Dortzuo so begib ich mich hiemit, wider die urteyl, so über
mich - - - solichs mins mißhandels halb ist gegeben, niemer zuo reden noch
zetuon, als der, der hiemit erkent, die gerecht, erlich und wol gegeben sin,
und angends in ein Carthuß ze gon, doselb den orden an mich zuo nemen der
Carthuser, gott den herren umb m inr seel seligkeit willen und umb min
groß m issetat zuo bessern mogen, anzuoruoffen und von solicher Carthus und
orden ewencklich niemer zuo scheyden, sunders dorinn als ein todter der
wellt biß zuo end mins lebens zuo verharren, m it lutern gedingen und ußgetruckter meynung, wo ich dem allem n it geleben und nächkomen — und
us solichem orden wurd ergriffen, das dann min — gnedigen herren beyd
stett, und sunst mengklich, in was herrschafft, landt und gebietten ich sy,
zuo mir gryffen und als ab einem verwürckten, verurteilten und eerlosen
man vom leben zum tod on alle gnäd richten mögen lassen, ungehindert
aller widerred, inzügen, rechtens und gewonheit des lands, do ich ergriffen
wurd, dann ich mich deren — lutter entzigen und begeben hab, und besunder des rechtens, das gemein verzychung widerspricht an einer sunderbaren vorgang, alle geverd verm itten, in krafft diß brieffs und urfechd.
Bi dem sind für gezügen beruofft und erbetten — Jacob Tschachtel vännr,
Girard von M ontett burgermeister, Nicco Vuülio und Bendicht Xsellis, burger und des ratz zuo M urtten. Und des alles zuo jemerwerenden urkund und
bekanntnüß, so hab ich — m it ernst erbetten — Tschan Pavilliard, minen
lieben vettern, burgern zuo Fryburg, das er sin eygen insigel für mich an diß
brieff, deren zwen zuo jettw edrer sta tt handen gemacht worden sind, hat
hengken lassen; das ich — , Tschan Pavilliard uff solich b itt bekenn gethän haben, doch mir und min erben on schaden. Geben — .
O riginal: St, Fach Urfehden, Pergament 40x28,2 cm, Siegel an Pergamentstreifen,
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i) Betrügerische mehrfache Veräußerung der gleichen Sache
I.

1504 A pril 4. (hochen donstag)

Sch, R und 16 von burgern beschließen, daß niemand ein guot zweyen für
fry lidig eigen versetzen, verkouffen, noch verpfänden sol, alles by einer
leystung und büß nach innhalt der satzung1, so darumb in das nüw satzung- 5
buoch begriffen ist.
R M 121. 59.
Vgl. RQ V I 835 N 31a Ziffer 13.

II.

1593 Februar 21./1594 M ai 10.

A u f eine Einfrage des Schultheißen von Burgdorf wie er sich gegen denen,
so biderblütt m it underpfänderen und verkhouffen ligender guotteren betriegend, in dem das sy wytters verpfändt sind, dann sy angebend, verhalten
solle, wurde er von Sch und R am 21. Februar 1593 angewiesen, sie um 20
Gulden zu strafen und ein ja r lang zur leystung uß synem gricht zu verur
teilen. Zugleich wurde die hierüber erlassene alte Satzung ( I 247 N 392; 348
von 1539 Art. 234) allen Amtleuten wiederum mitgeteilt.
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M 2.518 und R M 425.146; Miss. 0 0 935.I.

III.

1594 M ai 10.

Sch und R fügen bei: diewyl aber eben ein glycher betrug der varenden
hab insatzung halb by villen gespürt, und dann wir oberkeit halb nit
minder schuldig, darwider gesatz zebestimmen, haben wir deßhalb angesächen2 umb gelichen gelt, hußrhat, roß, vych und ander vorhab3 erstlich
für ledig insetzen, und darnach ohne deß lychers gunst dieselb an ander ort
verschryben wurde, derselb ein halb jah r von dem gricht, da er geseßen,
verfaren, darzuo 10
zestraff geben, und n it ingelaßen würden solle, er
habe dann den begangnen fäler verbeßeret und die buoß abgelegt; dz solltu4
mencklichem zuor warnung m it unser satzung jahrlich an der cantzel diner
verwaltung verläsen lassen.

20
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M 2. 519; R M 427. 368).
1 Vgl. 1 87112 = I I 39 N81 (1367) = F I X 30 N48. Vgl. 1247 N 392 (24.April 1508).
2 Hier ist wohl zu ergänzen daß jeder, so oder ähnlich.
3 Wohl verschrieben fü r varbab oder urbab.
4 Sch und R ließen dieses Mandat jedem Amtmann zukommen.
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Bem erkung: Am 10.August 1590 erläuterten Sch und R in einem allen Deutschen
Amtleuten zur Verkündung von den Kanzeln zugesandten Mandat, daß jemand, der ein
underpfandt und gut, es were ligendts oder fharendts, mehr dann einem für fry, ledig
eigen versetzt, und aber vorgende versatzung nit angezeigt, sonder gevarlicher wyß verscbwigen hette, derselb angents uns verleydet werden solle, damit imme der eydt von
statt und landt geben, und [er] nit daryn gelaßen werde, er habe dann die - - - e r also
fälschlich dargesetzt und betrogen, ja inen das ir sovil als aberstolen, unclagbar gemacht
(M 2. 579). Vgl. 1614 fol. 100b; 1761 Teil I Titel 17 (S. 52ff.).

k ) Betrügerische Geltstager
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I.

1564 Ju n i 17.

R und B tun kund, daß geklagt wurde von der unnützen liederlichen lütten
wegen, die ir guot m it merckten, tuschen, gält uffbrächen, entlenen, zeren,
kouffen, verkouffen, verbürgen, versetzen, rechtigen und in ander weg verthünd, biderblütt ansteckend, gfarlichen umb das ir bringend, betriegend,
darsetzend — und demnach ir guot den gelten fürschlachend und inen tag
ansetzend, darus dann vyll widerwertigkheiten, rechtsvertigungen, kosten,
schaden, verlurst bemuoungen entstanden, wir ouch dadurch täglich gehellget werden; da nun uns oberkeit halb zuostat, söllichs zeversächen und abzestellen, haben wir — geordnet:
Wellicher hinfür jemands oberzellter wyß — betrügt, darsetzt und umb
das sin bringt und allso gevarlichen handlet, und darnach gemeinen gelten
sin guot fürschlacht, tag ansetzt und verkündet, und aber nit so vyll guots hat,
das jedermann vernügt, zuo friden gestellt und bezalt mag werden, --- wirs
für einen kündtlichen diebstall achten, die selbigen als die, so den lütten
das ir abgeschellmot, gestollen und die betrogen habend, irem verdienen
nach an lyb und läben straffen - - -.
Doch so wollend wir nit, das in diser straff und peen vergriffen sin söllind,
die durch gottes gwalt und ander unfäll oder von irer vättern gältschulden
oder bürgschafften wegen zuo armen tagen khömmend und verderbend.
M 1. 220; R M 297. 4; P 1 fol. 400 a, mit Vermerk widerumb ernüwert und ußgescbriben
28. decembris 1584 (I I hienach). Vgl. R M 408.401; Zusatz im Großen Mandat, vom 20. April
1573 Ziffer 12 ( V I 2 834 N 31a).
Bem erkungen: 1. Über den Verruf der Geltstager vgl. die Ordnung vom 3.September
1570 (N 50 c hienach).
2. Am 22. August 1579 wurde die Ordnung vom 17. Juni 1564 inhaltlich bestätigt in einem
Schreiben an alle Deutschen Amtleute, znr Verkündung von den Kanzeln (Miss. I I 496;
vgl. den Eingang der Ordnung in N 50 e).
Die am 11. Februar 1581 auf gestellte Geltstagsordnung (N 50f hienach) enthält eingehende
Vorschriften über das Verfahren gegen Geltstager.
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3. Die von der Vennerkammer am 3. September 1595 auf gestellte Ordnung sah in erster
Linie die Landesverweisung der betrügerischen Geltstager vor (Bemerkung zu N SOfhienach),
die dann auch in 1614 fol. 96 als regelmäßige Strafe bezeichnet wurde (P 2 fol. 192b).

II.

1584 Dezember 28.

R und B in sta tt und land — : Als wir dann vor etlichen jaren von deren
wegen, so m it ufnemmen meer dann sy zuo bezalen habend, und sonst in
ander wyß biderblüth betriegend, darsetzend, in verlurst und gevarlich
umb das ir bringend, ein ernstig insechen gethan, dasselbig ouch etliche
mal wyther ußschryben, verkünden und ouch an etlichen erstatten laßen,
das aber - -- uns täglich je lenger je meer clag - -- khum pt, wie übel etliche
- - - hußhaltend, ir hab und guot verzeerend, vil schulden machend, sich dardurch m it wyb und khind in armuot, und biderblüth in schwären verlurst
des iren bringend, khönnen noch sollen wir ampts und oberkheit halb
sölichs ane warnung --- nit wyther fürgan laßen, dam it sich mengklich
vor straff, khumber und verlurst möge verhüten. Dem ist also, das wir von
sölichen — clegten der bösen, unnützen hußhalteren wegen, so ir guot m it
merckten, thuschen, zeren, praßen, rechtigen, gält uffbrächen, khoufen,
verkouffen, bürg werden und für ander lüt versprächendt, oder sonst in
ander wäg und gstalt verthuond, verunschickend, biderblüth ansteckend - - und gevarlich umb das ir bringend, — volgendts ir guot gmeinen gelten
fürschlachend, darus dan vil widerwertigkeiten, rechtsvertigungen und bemuoyungen erwachsend etc, abermalen angsechen - - - und statuiert habend:
welicher hinfür vorerzeiter wyß und gstalt jem andts ynfuort, betrügt, darsetzt und also gevarlich handlet, das er demnach sin guot gmeinen gelten
fürschlacht, oder sonst, one geltstag ansetzen, nit sovil guots noch vermögens hat, sine schulden und glöubiger zebezalen, und dieselben an imme verlurst und nachzug lyden müssend, das wollend wir für ein khundtlichen
diebstall und inne also halten und achten, als ob er biderben lüthen das ir
abgeschelmet und entfrömbdet hette, inne ouch darumb an lyb und läben
straffen. Deß soll hiemit mengklich gewarnet sin, — dermaßen hußzehalten, uff sich zeladen und zehandlen, das er bezalen und disere straf myden
möge. Jedoch wellend wir in dieselb n it vergryffen die, so durch gottes
gwalt oder sonst unfhäll, noch von irer eiteren geltschulden und bürgschafften wegen in söliche arm üt und nothurfft khommen wären oder fallen
wurden, sonders deren halb nach gstalt der sach erkennen und handlen.
Datum — .
Miss. LL 438 und 619.
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B em erkungen: 1. Da trotz früherem Ausschreiben es häufig vorkommt, das dero, die
sich in schulden meer ---, dan ir gut ertragen mög<end>, vertiefft, — ouch dieselben also
vermeßen syend, den unbezalten glöubigeren und scbuldvordneren vor äugen zegan, sich
ouch eberlicher lütben und gesellschafften anzenemmen, so teilten Sch und R allen Amt
leuten am 6, Mai 1591 mit, daß sie dies zetbulden nit gemeint, sonders Vorhabens sind,
sölliche lüthbscbißer, anderen zü einem exempel, zestraffen und befahlen ihnen, uff die
diner Verwaltung, so ir gut gmeinen gelten fürgeschlagen, damit aber nit bezalen mögen,
sonders biderbelütb an inen das ir verlieren müßend, - - - zeachten, die gevencklich anzenemmen, irer gevangenschafft, und wiefil man an einem jeden verlieren müße, uns zebericbten, ouch glycbes fürzenemmen --- gegen denen, so künfftigklich mit irem güt ire
schulden nit bezalen mögend; jedoch wellen wir hierin abermalen — die ußgesetzt —
haben, so schulden von iren eiteren oder sunst ererbt, und ohne ir züthün und hilff oder
verwilligung gemacht worden wärind, oder dero hab und güt gar oder mehrentheils durch
füwrs-, kriegs- oder waßersnot oder andere derglychen unabwendliche unfäl verderbt,
verzert, verhergt und zü grund gericht worden sind oder noch wurdend, welche vil mehr
mitlydens, erbermbt und gunsts, dann streng vervolgung der gelten und der straff würdig,
in bedencken, söllich gwalt gottes und sine straffen mönschliche fürsechung nit wenden
kann noch mag (Miss. 0 0 125).
2. Am 3. September 1595 verfügten Seckeimeister und Venner, daß die liederlichen Haus
halter, in deren Geltstag die Gläubiger zu Verlust kamen, des Landes verwiesen werden sollten
(Bemerkung 2 zu N 50f hienach). 1614 fol.96 gab diesen Vorschriften die lange Zeit
gültige Form.

I) Betrug mit Anken
1679 Ju li 29.
25
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Sch und R lassen ein placcard — an dem Marzili thor und an der ankenwag anschlagen und verkünden durch Mandat den Amtleuten des Oberlandes,
ohne Oberhasli: Da m it dem anken nit geringer betrug von etlichen verübt
werde, in dem sy denselben allso vorthelhafftig machind, daß er in der mitten gantz lugg und nach voller milch seye, oder welcheß mehr ist, alten
grauwen anken m it früschem bedeken und auffzieren, ja gar — in der m itte
m it anderen unnützen dingen anfüllen und für guet und grecht verkauffen
— ; wann nun diß ein gantz boßhaffter und unverantwortlicher betrug,
so werden alle, die den anken selber machen, sowie die seümer und andere,
so denselben zeverkauffen allhar bringend, — gewarnet werden, sich dergleichen der christenlichen lieb und auffrichtigkeit zuowiderlouffenden betriegerey genzlich zuo müeßigen, und dergleichen verfelschten anken weder
zemachen, noch zuo verkouffen, und daß bey poen der confiscation solcher
ungerechten wahr und anderen vernerer straaff, je nach gestaltsamme der
sach, ohn underscheid so wohl wider die fürzenemmen, die solchen von
anderen erhandlet und verkaufft, alß die, welche denselben selbsten gem acht haben wurden. Und dam it die übertretter - - - desto ehr entdekt - - -
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werden mögind, alß wollend ihr gn. dem verleider darvon den 3ten theil
geordnet und zuogesprochen haben — .
P 8. 212; M 9. 402; R M 184, 469.
Bem erkung: Aus der Weisung, die Sch und R gleichen Tages an den Ankenwäger er
ließen, ist ersichtlich, daß die Ankenstöcke gelegentlich zwen oder drey finger dick mit gutem
anken außgezieret, inwendig aber mit zieger milch und anderem unfläht anerfüllt waren.
(R M 184. 469).

5

m) Betrug mit Wein; Kreditverkauf von Wein
1700 Februar 28.
R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
Da im Weinhandel allerhand übernützigen wuecher, betriegereyen und
übervortheilen verübt wird, so ist folgende Ordnung zu mäniglichs nachricht
von cantzlen zuo verkünden und von den Amtleuten darob hand zehalten: - -[1] W an jem andt von eint und anderem weinhändler durch übermässigen
preiß, als einen unerlaubten wuecher, durch verkauffung einer gattung
weins für die andere, oder deßen vermischung, oder aber durch allzuovile
truosen und sonsten m it anderen geferden übernommen und übertroffen
wurde,1 demselben auf sein beklagen und anmelden billiche restitution und
satisfaction, jeh nach beschaffenheit der sach verschaffet und der fräffel
abgestrafft werden soll. --[2] Dam it hinfüro2 von den weinhändleren und anderen deß sonst eingerissenen antragens und auftringens allzuovielen weins, als dardurch eint
und andere zum ruin gebracht worden, überhebt bleibend, so habend wir —
erkent, daß hinfüro umb ansprachen und schulden, so von dem auf credit
oder borg gegebenen wein harrührend und über 100 cronen steigend, niemandem - - - kein recht gehalten werden solle. - - -
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M 10. 528f.; R M 271.182, Vgl. Mandat vom 26.Mai 1630 (hievor N 24d).

n) Regalrecht der Obrigkeit a u f hohe Bußen wegen Handels
mit verseuchtem Vieh
1569 Ju li 28.

30

Sch und R urkunden, daß ihnen Antoni Wyß, Tschachtlan zu Niedersimmen
tal ein Gerichtsurteil von Weißenburg zur Kenntnis gebracht habe, wonach
Michel Mathi zu Bußen von je 10 % gegenüber der Obrigkeit und der Land1 daß ist zu ergänzen.
2 die leute oder ähnlich zu ergänzen.
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schaft verurteilt worden sei, weil er m it ettwas wandelbaren veechs in das
land gfaren und ettlichs syechs veechs uff einen fryen jarm ärckt gan Erlenbach tryben, da veyl gehept und ettlichs verkhoufft und damit ein verachtung gägen einer oberkheyt und der landschafft gethan hätte, deßwägen
er dann umb ein m äritbruch gestrafft würden sollte — . Da wir ab söllicher
urtheyl, so sich ansächen lassen, als ob die unseren von Nydersybenthal
understan wollen, inen ettwas rächts der regallyen und herrschafft rächten
zu zeeygnen, so aber alleyn der hochen oberkheyt und landsherrschung,
und dheyns wägs den underthanen zuostand, ettwas mißvallens empfangen
und deßhalb sy durch ein schryben1 — vätterlich verm ant, sollichs irs
vorhabens guottlich abzestand2. H ierauf wurden F etter Im Oberstäg statthalter und Petter Anneler landseckelmeyster innamen gmeyner landschaft
zuo uns abgevertigot, sy söllichs handeis halb vor uns zuo versprächen und
anzezeygen, das söllichs allein von gmeyner landschafft nutzes und vermydung willen allerley ungefells — , und dheins wägs der meynung beschächen sye, das sy understanden, inen hiedurch einiche grächtigkheyt,
tittel noch ansprach der landsherrschung, noch regallyen, der hochen oberkheyt zuoständig, anzemassen, m it p itt, inen deß glouben zegäben und umb
sovil für entschuldigot zehalten. Diese Erklärungen, sampt iren underthänigen guotwilligen erbietten aller ghorsame und schuldiger pflichtleystung genügt zur Entschuldigung; Sch und R sind der zuoversicht, das sy
irem — erpietten güttlich sta tt thuon und sich dheyner ansprach — der
uns (als irer nattürlichen hochen oberkheyt und landsherren) der dingen
halb zuoständigen rächtsame und eygenschafft der regallyen bruchs und
uobung (so wir uns hiemit, als billich, vorbehept und ußbedingt wollen
haben) anzemassen understan - - -, sonders - - - sich irer von uns und unseren
vorderen - - - inen bestättigotten loblichen lands fryheyten, guotten brüchen
und gwonheytten (one wytheren ingriff) ersettigen und benuogen lassen
würden, als sy sich daß zethuond erbotten und wir inen gantz wol vertruwend, alles erbarlich und ungvarlich. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. X X 550.
1 Vgl.RM 375. 311 (29. April 1569).
2 Nach R M 375. 311 wurde beanstandet, daß der Landschaft die halbe Buße zugesprochen
worden war, während sie einzig der rechten ordenlichen oberkheyt zustehen.
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o) Kennzeichnung der Einbrecher und Diebe. Signalemente
1605 August 2.
Sch und R an alle Deutschen Amtleute: als wir nun vil jh ar dahar erfharen,
das die bösen buoben, so den unseren ire spicher uffbrächendt und inen oder
andern das ir ställendt, und dan ettw an in gfangenschafft gebracht und
alsbald harnach widerumb ußgelaßen werden und aber n ü t destominder
im landt um bhär strichendt, und wan sy dann darnach widerumb behendiget, nit erkendt würden, da so h at unß hochnotwendig syn bedunck[t],
das sölliche — , so am dyebstall ergriffen oder derselb uff inen befunden,
und aber sy von geringen wegen derselben — ußgelaßen, m it einem gwüßen
Zeichen, als namlich einen Latinischen Be - - - hinden uff der schulteren oder
halß so lt(!) bezeichnet und durch den wasenmeister inen daßelbig m it einer
flietten gehouwen und m it ruoß wol ingestrichen werden, dam it man harnach solche buoben — bekennen und der gepür nach gegen inen procedyeren
könne; dies soll gegen alle geschehen, die von geringer diebstallen oder anderer m ißethaten wyderumb ußgelaßen wurden.
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M 3.159.
B em erkungen: 1. Sch und R wiesen am 2.März 1765 den Großweibel und den GerichtSchreiber an, die aus der Stadt verwiesenen Personen sowohl den thurnweiblen, statt marechaußee und provosen durch Mitteilung der Signalemente zu signalisieren, damit sie auf
dergleichen gesindel achten und auf betretten solches ihnen anzeigen, damit entweders
selbiges wider fortgeschaffet oder nach bewanten umständen mit mehrerer straaf angesehen werden könne (P 14. 481-484; R M 274.134).
2. Seit dem 17. Jahrhundert enthalten die M in sich immer vermehrender Zahl Steckbriefe
mit Signalementen von Missetätern, die im In- oder Ausland delinquiert hatten oder aus der
Gefangenschaft ausgebrochen waren. Diese Auskündigungen richteten sich je nach Umständen
an wenige oder alle Amtleute. Bei Raub oder Diebstahl wurden auch die entwendeten Sachen
möglichst genau beschrieben. Formulare von suochbriefen und Steckbriefen im Formularbuch
von 1742 (St) S. 489 und 495.

p ) Haussuchungen bei Diebstahls- oder Hehlereiverdacht
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1695 Februar 12.
Statthalter und R an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, Freiweibel und
Ammann: Zuo sta tt und land nimmet eine zeit daher das diebische zuogreiffen und stählen in häüßeren, als an silber und anderem geschirr, leinwaadt, behtgwand und anderem haußraht so stark zuo, weilen meistes
diebsgsind nicht entdekt wirt und abgestrafft werden kan, daß dergleichen
dieb- und diebinnen zuo erfahren, wir das m ittel die häüßer zuo ersuochen
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ergreiffen müßend, und befehlend dir — , wann dergleichen diebstähl von
deinen ambts angehörigen geklagt und personen dir angezeigt werden, auf
welche ein verdacht fallt, entweders gestohlen zuo haben oder zuo hälen und
zuo verbergen, deroselben häüßer durchsuochen, und wann das gestohlne
oder ein theil darvon gefunden wirt, die personen, das ist den stähler oder
häler, gfänglich einziehen zelaßen, zuo examiniren und deßen zuo wol verdienter straaff uns zeberichten.
Und dam it desto eher die diebstähl entdekt werdend, soltu auch veranstalten, daß so wol auf dergleichen verdächtiges diebsgsind, als auf die
jenigen personen geachtet werde, welche dergleichen haußraht feil tragend
und verkauffend, umb, wan solcher gestohlen worden zuo sein geklagt
wurde, dieselben darumb zuo red zestellen und nach beschaffenen dingen
zuo verfahren.
M 10.128; R M 244. 276.

15

Bem erkung: In der Stadt Bern sollte es bey der bißherigen Übung verbleiben, also daß
wan die bestohlne persohnen uff jemandt verdacht hetten, ein solche bey einem regierenden h. schuldtheißen oder einem Statthalter, der dz sigel hat, sich angeben( ? ) können, allwo
dan nach verhandenen umbstenden die haußsuchung wirt bewilliget werden (R M 244.277).

q) Diebsgut: Ordnung wegen hinderlag der waaren
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1725 Ju li 10.
Sch und R lassen von der Kanzeln in Bern verkünden: da in denen commercien-haüseren und fabriques allhier, alß(!) sonsten by particular-haußhaltungen haußrähtliche und andere sachen entwendet und dann in den
kelleren by den grempleren, underhändleren oder anderen persohnen versetzt oder gar verkaufft werdind, wordurch dann die eygenthums-leüth zuo
schaden und verlurst gelangen, so wird jedermann verwarnt, keine dergleichen hinderlag anzuonemmen, noch ankauff zethuon, sonsten erklagenden
fahls die effecten oder haußräthlichen sachen ohne ersatzung dem ansprecher auff erweisende prob deß eygenthumbs wider sollend zuogestellt
und darüberhin die widerhandlenden m it ohnnachläßiger gefangenschafft
abgestrafft werden. W ann aber hinderlagen oder dergleichen ankaüff beschehen, sollend auff verlangen die hinderleger oder verkaüffer vor h. großweibel und h. grichtschreiberen bekanntlich und in persohn dargestellt
werden, daß sie die effecten verkaufft und versetzt, sonsten m ann die, so die
pfänder hinder sich haben oder kaüff gethan, wie obgedeüt neben der restitution m it gefangenschafft oder nach gestalten dingen m it mehrerer straff
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ansechen werde; maßen zuo dem end — herr großweibel und herr grichtschreiber befelchnet worden, die daherige execution vorzuokehren — .
P 11. 289-291; R M 102. 215.
Bem erkung: Großweibel und Gerichtschreiber wurden gleichzeitig angewiesen, die minder
fehlbahren alsobald mit gefangenschafft abzuostraffen, die mehrers fehlbahren aber, oder
so die sach sonsten wichtig wäre, mngh die gestaltsamme vorzuotragen — (P 11. 291).

5

r) Entaüßerung der baumaterialien so wohl bey oberkeitlichen, als
particular-gebaüden
I.

1770 Januar 8.

Sch und R an die vorgesezte der ehrenden] gesellschafften zu Affen,
Zimmerleüten und Schmiden. Nach Vernehmen des Gutachtens des Bauamts
wird erkannt, um den vielfaltigen, über verschiedene arbeitsleüt, sonderlich
aber die steinhauer und zimmerleüt geklagten freffeln wegen entwendung
holzes, eisenwerk und anderen baumaterialien bey abbrechung alter und
erbauten(!) neüen haüseren abzuhelfen:
1° daß ein solcher freffel als ein diebstahl angesehen und bestrafft, folglich der fehlbahre in die gefangenschafft gesezt werden solle.
2° daß einem solchen für 3 jahre lang in der stadt weder für sich selbsten,
noch bey einem meister zu arbeiten verbotten (!) seyn soll.
3° daß ein solcher nicht nur die entwendten materialien ersezen, sondern
für alle deßthalb ergangene kosten den gebührenden abtrag thun solle.
4° daß die fehlbahren einem jeweiligen herren großweibel verleidet und
und von ihme gefertiget werden solle, es wäre dann sach, daß einer sich so
gröblich vergreiffen wurde, daß vorgemelte betraffung nicht hinlänglich
wäre, welchen fahls er den casum mngh zur beurtheillung vortragen soll.
Dies ist den Meistern der Gesellschaften zu eröffnen; die Meister sollen es
ihren gegenwärtigen und zukünfftigen gesellen zu wüßen thun, u n d 1 sie
vor schaden und unglük wahrnen zu können. —
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P 15. 309-311; R M 299. 99.

II.

1786 September 6./13.

Sch und R verordnen: Demnach --- die arbeitsleüte bey verfertigung
neüer oder verbeßerung alter gebaüden sich dann und wann erfrechen,
holz, eisenwerk und materialien von aller a rt zu entwenden, so haben wir,
1sic! wohl statt um.
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um diesen unzuläßlichen freveln, die wir als wirkliche diebstähle ansehen,
vorzubeügen, verordnet:
1° wird jedem arbeiter, es seye für obrigkeitliche oder partikulargebaüde
etc, ins besondere aber den zimmerleüten, steinhaueren, deken und hand
langem — verbotten, keinerley arten von holz, eisen werk und baumaterialien — , vom großen bis zum kleinsten, auch sogar spähne und sonsten
abgehendes holz nicht ausgenommen, zu entaüßeren, ansonsten ein solch
entdekter frefler gleich als ob er sich eines diebstahls schuldig gemacht
hätte, in die gefangenschaft gesezt, alda examiniert, bekantlich gemacht
und in geständigem oder überwiesenem fall nebst wiedererstattung der
entwendeten materialien und abtrag aller deshalb ergangenen kosten, in
geringeren fällen m it der gefangenschaft und untersagung der arbeit, in
wichtigem aber je nach den um ständen und unseren(!) gutfinden an ehr,
leib oder gut gestrafft werden wird; darinnen aber diejenigen spähne nicht
begriffen, so die zimmermeister von irem eigenen holz den gesellen aus ihren
werkstätten oder zimmerpläzen nach hause zu tragen bewilligen.
2® Und damit dergleichen frefel desto ehender entdekt werden, soll ein
jeder gesell auf den andern achten und den fehlbaren anzeigen, nicht geschehenden falls aber gleich dem th ätte r angesehen werden.
3° sollen die fehlbahren — in der stadt unserem großweibel, auf dem
land aber dem richter des orts verleidet und von demselben nach gestaltsamme des fehlers gefertiget werden, es wäre dann sach, daß einer sich so
gröblich vergreiffen würde, daß vorbemelte bestraffung nicht hinlänglich
wäre, welchen falls sie die sache uns zur beurtheilung vortragen oder überschreiben sollen.
4° - - - soll diese unsere verordnung zu stadt und land in allen obrigkeitlichen und anderen w erkstätten der zimmerleüten, steinhaueren und dachdeken zu jedermanns verhalt öffentlich angeschlagen werden, auch über
dies jeder meister gehalten seyn, dieselbe seinen neü eintrettenden gesellen
vorzulesen und für dieselben verantwortlich zu seyn. In der stadt sollen
die officiale und hatschiere, auf dem land aber die unterbeam teten und vorgesezten auf die genaue befolgung dieser verordnung achten.
P 18. 301-304; R M 385. 354 und 415; M 28. 505-512.
D ruck: Gedr. M I N 7.
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s) Schutz der Garten und Reben
I.

Eyd der banw arten über die guotter
s. d. [1545?]

Die banwarten oben und niden us, so disen summer über die guotter und
über das obs uf der allmend gsetzt sind, schwerent der sta tt B e r n - - - 1,
fruoy und spat, es sye tags oder nachts, biß sant Gallen tag guot sorg und
uffsächen zehaben; und wän sy findind, der wider die satzungen und ordnungen, so in miner gnädigen herren stattsatzung stand, handlent, so zuo
iren tagen kommen sind, es syent m an oder frouwen, knecht oder junckfrouwen oder ander, dieselbigen einem schultheissen, grichtschriber oder
großweybel by iren eyden anzegeben und hierin niem ants zeschonen; die
aber, so under tagen sind, knaben und meytli, zepfenden umb V /? #, und
dieselben V ß oder die pfender, wenn sy die nit lostind, zebehalten; doch
die bättlerbuoben und m eytli in das loch zeleggen, da sy der bättelvogt m it
ruotten schwingen soll.
Deßglychen sollent sy, die banwarten, sich irs Ions benuogen und sy selbs
niemants weder obs, noch ander frücht nemmen, noch die böüm u f der
allmend schütten; doch inen, was sy im fürgan essent, nachgelassen, alle
geverd verm itten.
Und wellent min gnedig herren iro jedem zuo Ion geben disern summer
ein m ütt mülikhorn und X
#.
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Stadtsatzung I I I F fol. 260; Grüner fol, 260; 1575 B. von Erlach fol. 300. St I I I 1539/43
(1566) S. I I I e L IX .

I I . Ein andere nüwe satzung von dero wägen, so in den güteren befunden
wärden

25

s. d. [1569 M ai 24.]
R und B beschließen fü r Stadt und Land: Als dann nun lange zyt da här
merckliche clag ab denen kommen, so ungeacht hierwider gemachter, ein
zyt lang gebruchter satzung12 biderben lüthen in ire ingefrideten guotter, als
acher, m atten, räben, gärten etc. stygend und inen ire frücht ab tragend
oder sonst wuostung darin thuond, da so h a t uns für guot angesechen, die selb
satzung2 widerumb für ougen zenemen und ettwas enderung und verbesserung darin zethuond - - -:

30

1 Allgemeine Eingangsformel.

2 Vgl. 1347 N 230 (1 5 3 9 ).

35

442

5

10

15

20

25

30

[1.] W ar jem and, es syend frouwen oder man, tags in sinen gerten1,
räben oder m atten oder in dem, so er ingefridet hat, findet, da mag der, so
jem ant also in dem sinen finden wurde, den und dieselben m it angelegter
hand (ob es inne guot bedunckt) in bescheidenheit straffen, aber doch nit
zetod schlachen, wöllichs wir hiemit lutter vorbehalten und ußgesetzt wollen
haben; und sol der, so dergestalt hand angelegt hätte, darum b wäder leysten
noch beclagt werden, sonders von der sta tt und sunst mengklichem urphech
und ledig sin. Darzuo der und die, so allso funden wirt, leysten zwen m anot
und dryssig schilling stebler ze eynung gäben, an alle gnad, und ouch das
dem cleger besseren m it drü pfunden und dem richter ouch alls vill.
[2.] W irt er aber nachts darin funden, so sol er leysten ein gantz ja r und
fünf pfund ze eynung gäben, ouch an alle gnad, und ouch dem cleger und
richter besseren, als obstat.
[3.] Wäre aber, das die, so also in jem ants garten, räben, m atten oder in
dem, so er ingefridet hat, — funden wurden, an denen, dero das guot ist,
oder an dem bannw art oder an iren diensten einichen frävel begiengen m it
worten oder m it wercken, da sol der eynung dryfaltig sin an zyt und an
Pfennigen. Ertödten sy aber die, so sol unser s ta tt recht und satzung12
darumb an inen erstattet werden.
[4.] Und so aber jem and an den oder die, so allso in den guotteren befun
den wurden, nit fräffne hand anleggen, sunders vil3 lieber pfenden, oder
wann sy entrannen oder pfand weeren wurden, unsern am ptlüthen4 angeben wölte, sy darumb luth der vor geschribnen satzung zevertigen, das
lassen wir geschächen und wollen es zuo deß oder deren die guotter sind,
gevallen gsetzt haben, wöllichen, ouch iren kinden und diensten, deß ane
wyter bewysunge zeglouben sin soll.
St I I I B (von Erlach) fol. 184b und 185; St I I I G fol. 170. St, Allerhand Bedenken I
145ff. (als Teil einer Satzung über Verschiedenes).
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B em erkungen: 1. Am 5.September 1488 hatten Sch und R beschlossen, das niemand
binfür debein opß zu Engi schütten und mit seken noch vili abvertigen soll, sunder die
ungehorsamen dem schriber angeben werden; was aber jemand in büsen oder sust zu
siner narung näme, lassen min hern bescbecben (R M 58 [59] 185).
2. Am 2. Juli 1575 beschlossen Sch und R, es sei von der Kanzel by hocher straff mencklich
[zu] verwarnen, nyemand in ire gütter zegand und frücbt darus zetragen. Die buwberren
sollten förderlich das hievor angesächen büsli, daryn man söliche fruchtdyeb tbüye, er1 Abschrift (Entwurf) in St, Allerband bedenken 1 146: sinem garten.
2 Vgl. I (1 5 3 9 ) 332f. N 193.
3 Allerhand Bedenken 1 147 sy.
4 Allerhand Bedenken: dem gricbtscbryber.
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stellen lassen; die Venner sollten zwen bannwart, unden und obenus, der fruchten zehüten,
förderlich verordnen. Die amman ze Bollingen, Könitz, Muri, Bimplitz wurden beauftragt,
mencklich by inen zeverwarnen, das sy nit in die stattgütter louffind (R M 389. 268).

I I I . 1572 September 5.
Die Satzung vom M ai 15691, welche R und B wider die jhenigen, so biderbenlüthen in ire guoter stygend und frücht abtragend, wird bestätigt; da
aber täglich geklagt wird, daß die jugendt alhie und zuo nechst ussert der
sta tt, ouch dienst ---, dest weniger nit underlassend, --- frücht abzetragen, ungezwyffiet dahär reychend, das sy gespürend, das sich niem andt
gern wölte der obbemelten satzung m it handanleggung, von ir jugendt
wegen, gegen inen behelffen, noch der gestalt an inen sich vergryffen, da so
hat ir gn. — für guot angesechen, wider söllichen fräffel und muotwillen deß
jungen volcks und zuo desselben straff und Züchtigung zu verordnen:
[1] alhie in der sta tt uff ettlichen harzuo bestim pten offnen plätzen zwöy
vergätterte durchsichtige schouw- oder zuchthüßli12 machen zelassen, daryn
die weybel das jhenig jung volck, es sye uß der sta tt oder ab dem land, so
man inen verzöigen wirt, in den guoteren — befunden sin worden, frücht
oder züne abtragen, leggen werden, mencklichem zuo einem schouwspil und
exempel (doch sonst unverletzt der eeren), darm it sich andere darvor wüssind zehüten3.
[2] Und soll den jhenigen, so ettliche dergestalt in iren guoteren am schaden gesechen oder befunden hätten, ouch iren hußgenossen und diensten,
ane wythere bewysung (wover sy biderblüth sind) geloupt, und dann die
straff an den verclagten erstattet werden — .
[3] Min gn. herren behalten sich vor, Erwachsene, so biderbenlüthen tags
oder nachts ire schüren, spycher, bünden und gartenhüßli uffbrechend,
oder ouch by nächtlicher wyl in ire guoter stygend und das ire daruß entragend, dieselben nach irem wolverdienen und ir gn. guotbeduncken an lyb,
läben und guot zestraffen.
M 2. 212; R M 383.117.
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IV . 1581 M ai 28.
R und B hatten 1569 und 1572 die Strafe derjenigen, so biderbenlüthen
die frücht und züne ab tragend dahin abgeandert, war jem and in dem sinen
1 I I hievor.

2 R M narrenhößlin.
8 R M zu einem abschuchen der jugendt.
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finden wurde, das er den selben m it angelegter hand (ob es ine guotbedunckt)
in bscheidenheit straffen, aber nit zuo thod schlachen, und das ouch die
jungen in die nüw gemachten schouw hußli gelegt werden söllind. Die E r
fahrung zeigte, daß, weil sölliche Züchtigung allso verzilet und das thodschlachen (so aber in den alten, der frücht rouberen halb gemachten satzungen1 zuogelassen gsin) vorbehalt[en] worden, dahär dann niem andt selbs
sölliche früchtentfröm bder straffen, noch sich an inen (weil die streich
ungewüß sind) vergriffen, und aber ir abtragen nit ablassen will, so haben
— rh ät und burger obgedachten vorbehalt gentzlich uffgehept und hiemit
mengklichen zuogelaßen, wo er(!) jem and in sinen räben, m atten, gärten,
bünden und anderen siner ingeschlagner guoteren befindt, frücht gwünen
oder ab tragen oder andre das sin entfrömbden, das er den und die selben
(so es ime geliebt) möge m it angelegter hand straffen, und ob joch sine
schleg, streich oder würff mißrieten, das er jem and ein glid entzwey oder
gar zuo thod schlachen oder werffen wurde, so solle er deß fry, urpfech und
niemand darumb zeantworten schuldig syn, noch deß wegen gerechtvertiget
werden; welcher aber die straff nit selbs gegen dem, den er als obstat, in
dem sinen findt, nit wil bruchen, noch hand anlegen, sonders dem grichtschriber angeben, der sol dann m it recht gevertiget werden und albuossen (!)
an pfenigen und leistung, ouch den schaden besseren, wie unßer satzung deß
vermelten 1569. jars verlüthet; deßglichen ouch das jung volck, so jem andts die selben m it angelegter hand nit züchtigen, noch dem grichtschriber verclagen, sonders die muotwiller und fräffler den weybien antzeigen
und angeben will, die selben sollend dan durch beruorte ire weibel ghandthaft und in die schouw hüßli gstalt werden, inen zuo straff und anderen zum
exempel, damit sich die jugend darvor wüsse zeverhuotten (doch iren eren
one nachtheil); und soll ouch den jhenigen, so ettliche der gstalt in iren
guotteren am schaden gsechen oder funden hätten, ouch iren hußgnossen
und diensten, ohne andere bewisung (wover sy biderblüth sind) gloubt und
dar zuo dise straff gegen den eiteren, so ire muotwillige jugend, wan die allso
angeben und gestrafft wurde, wölten schirmen, dar wider bochen und
reden, ouch also gebrucht; wan ouch die, so also am schaden und in guotteren
erfunden, libding guot oder pfruonden oder den muoßhafen hätten, denen soll
dasselbig almuoßen (ob sy glich wol einiche(!) der vorbestim pten Züchtigung
erlütten hätten) enzogen werden.
P 1 fol. 540b und 541. R M 402.1.

1 I 77ff. N96, 97 (1401) und 98 (1467); I I 104 N 231 (1401).
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Bem erkungen: 1, A u f vielfache Klagen hin erneuerten am 26. Juli 1589 Sch und R die
Ordnung vom 4.1 Mai 1569 gegen die Frevel in eingefriedeten Gärten, Reben und Matten, mit
dem Zusatz: diewyl --- mertheils söliche junge knaben und töchteren in den gutem gefunden werdend, gegen welchen obvermelte Satzung deß berechtigens, leistung und geltstraff nit mag fürgenommen werden, so sollend die hußvätter und müteren, ouch alle
ander, die junge knaben und töchtern in irem gwalt und vogtung habend, — vermant
sin, denselben dermaßen uffzesechen, das sy an sölicher untrüw nit erfunden werdind;
sonst werdend ir gn. sy der hinläßigkheit'so wol, als die berürten knaben und töchteren
der untrüw, an lyb oder gut nach gestaltsamme der Sachen straffen laßen. - - - (St, Aller
hand Bedenken 1 311; RM 417. 346).
2. Da trotz den Ordnungen von 1569, 1572 und 1589 solliche frävenbeit12 by jungen und
alten, mans und wybs personen je lenger je mehr zügenommen, erneuern und erläutern
Sch und R die Satzung von 1569 am 20. Juli 1593 wie folgt: [1] Wer jemand in sinen räben,
matten, gärten, bünden und anderen sinen ingeschlagnen gütteren befindt, frücht gwünnen, abtragen und das syn endtfrömbden, der darf denselben, so es imme geliebt, mit
angelegter hand straffen, also, ob joch glych sine schleg, streich oder wurff mißrhietten,
das er jemand ein glyd endtzwey oder gar zu thod schlachen oder werffen wurde, soll er
doch deß fry, urphech und niemand darumb zu antworten schuldig syn, noch deßwegen
gevecht, noch rechtlich gevertiget werden. [2] Wurde aber jemandts die straff nit selbs
gegen dem, den er --- in dem3 sinen findt, bruchen, noch hand anleggen, sonders einem4
amptman angeben, soll derselb dann mit recht gevertiget und über die besserung des
Schadens — 5 gestrafft werden — ; dieselben söllent dan gefecnklich inzogen und zu einem
exempel gestrafft werden. ---6 [3] Welliche von sollicher mutwilligen juget wägen erlittner
straffen halben pochen, die selben ouch handthaben wurdent, sollen wie die Täter bestraft
werden. [4] Wenn die Täter libding, pfründen oder sonst allmüsen hetten, denen soll daßelbig von stund an gentzlich entzogen werden. Warnung an hußvätter, mutter, meister und
frouwen ---, ir kind, dienst und jugent vor sollichen rouben zevergoumen (M 2. 511; die
Ordnung von 1569/1581 wurde mit vorstehender Änderung am 21. Juli 1593 publiziert;
R M 16. 38, P 3. 62-65).
3. Am 11. Juli 1603 ordneten Sch und R an, daß von der Kanzel aus gemahnt werde, daß
sie schon mehrmals verboten, das niemand anderlütten in ire matten, gärten und boumgärten stygen und einiche frücht darus tragen und nemmen solte, mit erinnerung, was
gefahr und Schadens die jänigen, so also darin funden wurden, zu erwarten, das man sy
bis uff den todt zeverletzen fug und macht haben solte; jedermann solle sich der früchten
abtragen und, gut Tü[t]sch geredt, derglichen stälens müßigen — und der gefahr synes
lybs Verletzung oder leystung zevermyden (P 2 fol. 277 a).
1 So auch im RM; unter dem 4. Mai 1569 fehlt jedoch ein bezüglicher Eintrag in R M 375;
dagegen ist in der Ordnung vom 24. Mai 1569, die in R M 376. 7 allerdings nur als nüwe
gantordnung erwähnt ist, auch ein Abschnitt derohalb, so in den güttern befunden werden,
vorhanden.
2 seil. Fruchtdiebstahl.
3 Vorlage den.
4 Vorlage einen.
5 Hinweis auf die Satzung von 1569.
6 Wiederholung der Zijfer 2 des Textes von 1572 hievor.
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Am 13. Juli 1608 wiederholten Sch und R die Satzung vom 20. Juli 1593 dero halb, so in
gütteren gefunden werden (M 3. 360).
4. Sch und R beauftragten am 1. September 1624 die Geistlichen in genere und Professoren,
sie sollen die keyserliche rechten, was diebstäl und gwaltthaaten wider allgemeine Sicher
heit, gegen dem wort gottes halten, wie wyth es mit demselben stimme, und ob nit ouch
grund im wort gottes zenemmen, das wan die sünd wachsen und zunemmen, ein oberkeit
nit ouch strengere straff möge anwenden, wyl der oberkeit lindigkeit und milte straffen
mehr fryheit zun diebstälen, dan abwendung derselben verursachet; deßwegen so sollend
sy ein bedencken faßen, ob mit guter conscientz der diebstälen und allgemeinen Sicherheit
halben ein mehrere und strengere straff wider derglychen dieben und gwaltthäter fürzenemmen, und mgh fürbringen (RM 48.157).
5. Am 22. August 1629 erneuerten Sch und R durch Verkündung von den Kanzeln das
Verbot so whol tags als nachts biderben lüthen in ire gütter ze steygen und denselben die
frucht — zerouben — , inmaßen etliche, die kein gewächß habend, gesechen worden, in
secken und körben obs verkouffen. — Wellicher sich darwider vertraben würde, soll nit
allein des besitzers desjenigen guts, darin er -- - fräfflen würde, gewalthätige handt biß uff
den todt, sonders noch darüber - - - myner gh vennern empfindtliche straff - - - zu erwarten
haben — (P 4. 492).

t) Eintreibung der Holzfrevelbußen
1600 Oktober 15.
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Statthalter und R urkunden: als uns gloubwürdig angelangt und fürgebracht worden, was massen die jänigen, welche von begangner holtzfrävlen
wegen gerechtvertiget werdend, sich verwidrigend, die bestim pten buossen,
oder pfänder dafür zebezallen, und wol so bald unserem grichtschryber
oder den weiblen, die solches verrichtend, böse wort und bscheid gebent,
und dan wir ab solcher unghorsame ein billich mißfallen empfangen, haben
wir --- unserem grichtschryber und weyblen solche fürsechung than und
gwalt geben: so bald ein fhälbarer umb begangnen holtzfrävel gerechtvertiget ist, und derselb sich verwidriget, umb verfalne buoß gelt oder
pfand zegeben, dz sy ein söllichen angendts nemmen, in die gfangenschafft
leggen, und nit ußlassen söllent, biß er bezalt. Deß wir inen gegenwürtigen
schyn under unserem fürgetruckten secret insigel zuogestelt. Datum.
Ob. Spruchb. HHH 707; R M 440.155.

u) Lotterieverbote1
35

I. 1628 Februar 27.
D ruck in V I2. N 31k. (Christliches Mandat Ziffer 32)
1 Über Lotterien vgl. N 27 hievor.
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B em erkung: Das Spielverbot wurde auch in den folgenden Großen (Mai-)Mandaten
wiederholt und hätte sich ohne Zweifel auch auf die Lotterien erstreckt, sofern diese Form des
Spiels bekannt gewesen wäre: Vgl. die Mandate vom 18. März 1661 ( V I 2 N 31s Ziffer 8
am Ende, wo das Spielen als Art des Diebstahls erklärt wird), 25.November 1715 Ziffer 13
(aaO N 31yj, 29.Dezember 1724 Ziffer 3 (aaO N 31z) und 22.Mäiz 1764 (aaO 31gg).

5

I I . 1725 Dezember 31.
Sch und R an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau und an die Kanzeln in
Bern: Da verm ittlest denen an — außeren orten anstellenden schädlichen
lottereyen oder glükshäffen — viele summen gelts auß unseren landen entaüßeret, --- auch dardurch die gueten geltsorten weggezogen werden, so
wird befohlen, aller orten deines amts solche anstalten zuo bestellen, daß
nirgendswo keine collecteurs und einsammbler für einiche lotterey oder
glükshaffen — weder für frembde, einheimsche, noch benachbahrte gelitten, sondern — by oberkeitlicher ungnad, auch 100 thaleren ohnabläßiger bueß verbotten werde; der — meynung, fahls deßen ungeacht deren
wären, die gegenwertig - unserm verbott zuowider dennoch durch heimbliche wege m it dergleichen lottereyen ihr glük versuechen wolten, daß —
einem solch widerhandlenden nit nur das darein gewanndte gelt zuo handen
deß spittahls und der armen jeden orts confisciert, sondern annoch m it einer
büß von 20 pfunden von jedem billet oder zedul beleget werden solle. Und
damit die widerhandlenden desto beßer entdekt werden könnind, so wollend wir — , daß demjenigen, so etwas dergleichen in erfahrung bringen
und anzeigen wurde, der dritte theil deß gelts und bueß heimbdienen, die
andere zwey drittel aber zuo guotem obvernambseter spitthälen verfallen
seyn solle. Dies ist von den Kanzeln zu verkünden.

io
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M 13. 453-456; R M 104. 232.

I I I . 1735 Marz 12.
D ruck in V I2 973 N 31 aa Bemerkung 4.

I V . 1773 November 25.
Sch und R verbieten ausländische lottereyen und glükshäfen bei 100 Ta
lern Buße, Konfiskation der collectierten summ und Ungültigkeit aller des
halb eingegangenen Verpflichtungen.

30

M 25. 576; R M 320. 350; Gedr. M I V N 27 und X X N 20.
Bem erkung: Über das besondere Verfahren wegen Übertretung des Spielverbots vgl. die
Instruktion vom 22. März 1764 (RQ V I2 988 N 31 gg).
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31
31. Ehrensachen

Über die Ehre vgl. N 3 hievor.
V o rb em erk u n g :

Wie schwer Ehrbeleidigungen gegen die Obrigkeit empfunden wurden, ergibt sich z. B, aus
von Stürler, Kriminal
prozeß des Teutsch-Seckelmeisters Hans Frischherz (Archiv X S, 52ff,, 62, 69), Vgl, H.
Rennefahrt, Grundzüge dei bernischen Rechtsgeschichte I I 240ff,; derselbe in Berner Zeit
schrift fü r Geschichte usw. 1949 S, 22f,

5 E.Blösch, Georg von Laupen (Archiv I X 306ff,) und aus M.

a) Strafe wegen unbegründeter Anklage
io

1470 Marz 17,

R und B beschließen einhelliclich, das nuo fuorwerthin zehalten: wa yeman
den andern, er sie inwendig oder ußwendig der sta tt, vor minen herren verclagt, das man die cleger alweg behalten, die andern, so verclagt werden,
beschicken, und dann beid teil einandern under ougen verhören; und wel15 cher teil unrecht gewynnt, den sol man straffen nach erkanntnüsse miner
herren, damit biderb lüt m it unschulden nit vertragen werden.
R M 6,7,

b) Zeugeneinvernahme in Ehrensachen
1481 November 22.
20

Min herren haben einhellenclich gelütert, das nu fuorwerthin in sachen,
so die er antreffen und vor ra t darumb gehandelt und kuntschaft gelegt
wirt, das dann die in gegenwürtikeit beyder parthyen reden und verhört
werden sol.
R M 34. 86; Anshelm 1 193,

25

c) Verbot ehrenrühriger Lieder
1509 Oktober 15. (mentag vor Galli)

Sch und R verbieten in Stadt und Land das lied, genant Roterm und, so
jetz allenthalb gesungen und täglichs m it zuosätzen gemeret wirt, bei Vz Gul
den Buße zu singen, da durch dasselbe erberlütt, fröwen und man, geschmächt
30 und beladen werden, dadurch wir müssen besorgen kum er und schaden
davon zuoerwachsen.
Miss. M fol. 103 b,
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d) Bußen und Leistung wegen Ehrverletzung
s. d. [um 1628]
Zu Milderung der Satzung V I I I von 1614 fol. 159 b (Teil I I I Titel X I )
erläutern R und B: das, wan glychwol die partyen von einem ehrsamen rah t
für ein gricht gewisen, sy fründtlichen und by verschloßner thüren zuo vertragen, dz nüt desto weniger der schälter oder verletzer, oder der, so am
unrechten erfunden wurde, den gantzen einung, so in der ein oder anderen
satzung bestimbt, wider welche wäre gfält worden, erlegen und ohne gnad
von demselben bezogen werden solle, dam it der stadt an iren gfellen und
buoßen nüt entzogen werde, allein der in der satzung bestim bten leistung,
wan es also by verschloßner thüren usgemacht, und glychwol zuovor offentlich geclagt worden, ledig syn; dan vilmalen durch solche leistungen allein
wyb und kindt, und nit die fräfler gestrafft werdend.
Im fahl aber einer so vermeßen syn wurde, das er das jenige, so er wider
syn widerpart an ehrverletzlichen zuoreden usgoßen haben möchte, nit in
ein fründtligkeit kommen laßen, ob glychwol es der g’scholtne gern thuon
wölte, sondern nach der wider inne gefuorten clegt dz, so wider inne clagt
worden, understahn wurde, m it kundtschafft zuo erwaren, selbiges aber
nach der stadt rechten m it thuon möchte, dz demnach derselbige von solcher
syner vermeßenheit wegen, die in der ein oder anderen satzung bestimbte
leistung und einung, nach dem dan die wort sich verloffen, an zil und pfenningen vermog derselbigen ohne verschonen us st ahn und ly den solle.
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St, Allerhand Bedenken 3 fol. 11.
B em erkung: Aus der Einleitung des Vortrages, welchen die dazu Verordneten zur Be
gründung ihres Antrages vor R und B erstatteten, ist ersichtlich, daß sich die Erläuterung auf
den Fall bezog, da zwar der gscholtne wider den verletzer syn clag umb — Schaltwort
über alles an sy beidersyts getbanes vermanen, die sacb in ein fründtligkeit kommen zu
laßen, sieb aber die ein oder andere party nit erbätten laßen wölte, öffentlich am rechten
geclagt, hernach aber sich beidersyts --- gütwilbg, damit der ein oder anderen party an
ehren umb so vil verschont wurde, fründtlichen vertragen und vereinbaren zelaßen, bewilligten. Die Verordneten schlugen vor, daß in solchem Fall uf des Verletzers bittlich anbalten und begären — die partyen mit einem rabtszedul an ein ußer stadtgriebt zewysen,
sy in irem gspan und strytigkeit by verschloßner thüren zu entscheiden und zu vereinbaren.
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e) Verfahren wegen Schmähschriften
1667 A pril 4. (hocher donstag)
Räte und Sechszehner erinnern daran, daß kürzlich zedel heimlich in die
heüser geworffen oder sonst uß gespreitet und theils offentlich angeschla
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gen worden, dadurch die einten under dem namen der burgerschafft diß
und jenes zethun vorgeschriben und uff den fahl des ermanglens selbs zur
sach zethun betröüwet worden, die anderen aber schantlich, uff particular
persohnen gerichtete schmütz- und schmach carten und pasquillen gewesen. Weilen dann jenes in einem standt der oberkeit gantz gefahr- und
unleidenlich, dises aber in allen rechten und durch ein besondere satzung
verpotten, nun aber es umb die --- formb zethuon, wie die authores zue
erfahren und deßthalb zeprocedieren sein welle, ist von Räten und X V I für
das bequemste m ittel funden worden, [1] daß hierzuo die geheime cammer
sonderbar verordnet --- sein solle; allso daß, wan der gleichen schrifften,
so den stand ansechen, es seye, daß der oberkeit dardurch etwas zethun
vorgeschriben wurde (da sonst die, denen etwas angelegen, sich des wegs zue
den herren heimlicheren zegebrauchen wüßen solten) oder dieselbe sonst angegrifen sich befunde, die geheime cammer den bevelch von nun an habe, den
authoren — nachzeforschen und hierzuo nach guet befinden zue inquirieren.
[2] W an aber einer particular persohn dergleichen begegnete, die den
calumnianten oder pasquillanten nit grundtlich erfahren könte, denselben
rechtlich zebeklagen, daß denzmalen ein solcher sich auch bey der geheimen
cammeren anmelden möge, ihme hand zepieten; deren — obligen soll,
nach befindender würdigkeit der sach solche clag zur hand zenemmen und
dem authoren — nach zeforschen, damit gegen dem, so allso entdeckt
werden möchte, die gebür m it verdienter abstraffung verüebt werde.
[3] Betrifft das Praktizieren; vgl. V 312ff. Ziffer 40 und 41.
Mitteilung an die geheime cammeren — zue dem end, — daß ihr derselben gemäß üch in zue tragenden fühlen zeverhalten wüßind.

P 7. 358-361; R M 155.188.
Bem erkung: Gegen eine des Landes verwiesene Person, die sich unter falschem Namen
wieder in das Land eingeschlichen und gegen einen Landvogt eine Schmähschrift verbreitet
hatte, erkannten Sch und R am 22. März 1763: 1. daß die schmachschrift als eine infame
30 pasquil, öffentlich an der Creüzgaß durch den Scharfrichter zerrißen und verbrennt werde;
2. daß die schuldige Person als eine freche lügnerin, calumniantin und betriegerin — zu
einer zweystündigen hals-eisen-straaffe ferfällt seyn solle; 3. daß sie nicht allein aus mrgh
stätt und lande, sondern auch aus gesammt lobl. Eidgenoßenschaft und zugewanten orten
auf ewig verwiesen seyn ■»-- solle; 4. daß dieses Urteil allenthalb in- und äußert dero
35 landen bekannt gemacht werde, zu welchem end ihr gn. das nöthige dero h. amtleüten
anbefohlen und allhiesiger zeitung und avis-blatt inserieren laßen. 5. Jedermann solle
ernstlich verwahr net werden, die von vorbenannter pasquil in handen habende exemplaria
" äußert der hauptstatt denen h. amtleüten, in hier aber dem h. grosweibel einzugeben,
alles bey straf 50 thalferen], so derjenige bezahlen soll, hinter welchem ein dergleichen
40 doppel wird gefunden werden (M 21.117-128; R M 264. 441-445, wonach das Erkenntnis
auch an alle zwölf lobl. und zugewandte ohrt der Eydtgnoßschafft überschrieben wurde).
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32. Folter und Urfehde
Vorbemerkung: Die Folter (Tortur, in Bern im 17. Jahrhundert meist Marter, später
auch Peinigung genannt) wurde meist im Zusammenhang mit den Strafverfahren wegen
Hexereiverdachts behandelt.
Die Folter, als Mittel, von dem dringend Verdächtigen ein Geständnis zu erwirken, gemäß
päpstlichem Auftrag während des Jetzerhandels (1508) angewandt, Anshelm I I I 142ff.
Bernische Ordnungen, von 1600, 1609, 1651 usw. gedruckt in V I 678ff. N 29.
Für die Waadt vgl. zu a und b hienach: Francois Gilliard, Le proces penal dans le pays
de Vaud (A rc h iv 44 von 1958) S. 282f; Maurice von der Mühll, Malefices et Cour
imperiale, 1960, S. 70, 78, 82, etc. J. Fr. Boyve, Remarques etc. (1756) 340ff.

5

a) Bourriere im Welschland verboten

io

1614 Januar 29.
Sch und R weisen alle Welschen Amtleute an, die bouriere genannte gattung m arter, noch andere ungewonte gegen den armen und übelthättern
ohne unser wüssen und willen nicht anzuwenden, sondern es by den alten
gewonten blyben zu lassen, und auch in unsern namen den panerherren zu 15
verkünden und gepietten, sich derselben zemuossigen.
M 4.153.

b) Folterarten
1702 M ai 30.
Sch und R verweisen alle Welschen Amtleute a u f den Coutumier fol. 385,
wonach die einfache m arter oder lähres uffzeüchen uff erkantnuß und guotfinden der gerichten zwahr wohl angewendet, m it größerer m arter aber biß
uff unseren expreß einkommenden befelch ingehalten werden müsse.

20

M 10. 626.

c) Mäßigung der Folter

25

1785 Dezember 23.
R und B, die bey eyden versamlet sind, hören das Gutachten einer am
19. November 1783 bestellten Kommission an über die Frage: ob die peinigung die gerechtigkeit nicht beleidige, und ob sie zu dem endzwek führe,
auf den die geseze zielen ? Sie finden aus vielfaltigen bedenken nicht gut — ,
nach dem gutachtlichen anrathen, die peinigung weder ein- noch abzustellen, sondern es vergnügen sich hochdieselben,
1° megh die räthe — anzusinnen, die real territion, wo durch den scharfrichter hand an den gefangenen gelegt wird, oder die folter selbst nicht
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anders, als m it der äüßersten behutsam keit und nicht ohne die dringenste
nothwendigkeit, auch nur bey hinreichenden indicien, in fällen, wo das
verbrechen die todesstraff nach sich ziehen könnte, zu erkennen und anzubefehlen.
5
2° daß solches auch niemal geschehen solle, die prozedur seye dann vorher in die kanzley gelegt, und megh zu deren beurtheillung bey eyden
versamlet.
3° daß die publica, die das recht haben, über das blut zu richten, und die
gerichte, welche berechtiget sind, die folter von ihnen aus anwenden zu
10 laßen, von mngh angesonnen werden, solche nicht zu gebrauchen, sie haben
sich dann bey mngh den räthen darüber rats erholt und ihre einwilligung
dazu erhalten.
4° und endlichen megh die committierte freündlich anzusuchen, eine instruction zu verführung der criminalproceßen zu projectieren, in welchen
15 dann die fälle ausgesetzt seyen, wo die tortu r nicht solle können angewendt
werden.
P 18.168-170. R M 381. 359.

20

25

Bem erkungen: 1. R und B wiesen am 23.Dezember 1785 den Kleinen Rat an, die vor
stehende Ordnung genau zu befolgen und festzustellen, an welche publica und ricbtere, so das
peinigungsrecht in mehr oder minderem besizen und auszuüben hochobrigkeitlich begwältiget sind, zu schreiben seyn wolle - - - und zugleich die bekantmachung obgedachten hochobrigkeitl. willens projectieren — , dann das angemeßene an dieselben nahmens mrgh
und oberen abgeben zu laßen. Als Committierte zum Entwerfen der Kriminalprozeßinstruk
tion wurden zu den bisherigen (Ratsherr Franz Ludwig von Jenner, Landvogt Albrecht
Frisching von Wangen und Landvogt von Graffenried von Milden) hinzu ernannt Obervogt
Daniel Feilenberg und Professor Karl Ludwig Salomon Tscharner (R M 381. 360; aaO 362
über die Abstimmung betreffend Suspension der peinigung oder aber etwas anders). Vgl.
auch den Auftrag der Sch und R, vom 28.Dezember 1785 an die Kriminalkommission, genau
festzustellen, welche publica und richtere das peinigungsrecht haben (aaO 393) x.

1 Karl Ludwig Salomon Tscharner, Professor der Rechte an der Bernischen Akademie ver
faßte die Abhandlung Beleidigt die Peinigung die Gerechtigkeit? und 1791 den Entwurf
einer peinlichen Prozeßordnung (dieser Entwurf ( X X + 136 Seiten) im St. Die Abhand
lung von 1785 wurde ebenfalls gedruckt, fand sich aber nur noch handschriftlich in Responsa
prudentum 24. 288ff„ zusammengefaßt; daraus sei hervorgehoben, daß nach einer genauen
35 Untersuchung festgestellt worden war, daß in einem ablauf von den lezten 52 jahren unter
der unstreitig milden regierung Berns 104 Angeschuldigte 340 Mal teils zur territion, theils
zur tortur selbst verurtheilt worden. Von bloßen verbal territionen mit Vorweisung des
Scharfrichters sind auf 140 bey spiele nur 16 würksamm, hingegen 124 fruchtlos. Real
territionen, sezen und binden auf den Stuhl sind von 119 exemplis 9 würksamm und 110
40 fruchtlos. Von mindern torturn, leer aufgezogen und mit anlegung der daumstöken sind
9 würksamm und 39 fruchtlos. Mit gewicht gestrekt von 25-75 % 6 würksamm und 21
30

32

453

2. Unter dem 23. Dezember 1785 wurde die Ordnung eröffnet allen Welschen Amtleuten,
an den Schultheißen zu Päterlingen (Payerne), den Oberamtmann zu Lausanne, die vier
Argauischen Städte, die Schultheißen von Thun und Burgdorf, die Oberamtleute zu Erlach,
Saanen, Lenzburg und die Herrschaftsherren von Spiez, Riggisberg, Diesbach und Belp.
(P 18. 170-175; M 28. 397-403). Über die Feststellungen betr. die zur Tortur berechtigten 5
Gemeinwesen und Herrschaften vgl. Responsa prudentum 24. 332-401.
3. Am 17. Juni 1794 teilten Sch und R der Kriminalkommission mit: auf eüere tit. gethane
anzeig, daß eint und andere herren amtleüte Deütschen lands in verhören und criminal
proceduren stokstreichen austheilen laßen, um dadurch das bekentniß auszuwirken, und
nun dieses ein außerordentliches zwangmittel ist, die eine art von folter ausmacht, so 10
gesinnen mgh ---a n eüch tit., denjenigen herren amtleüten, die solches gethan oder thun
werden, mrgh Verwunderung darüber zu bezeügen und jeweilen, wenn eine solche behandlung in Zukunft zum Vorschein kommen sollte, solches mngh anzuzeigen, damit die be
treffenden herren amtleüte zurecht gewiesen werden können (P 20. 130; R M 433.143).
Vgl. auch Gutachten der Committierten über Verbesserung der Criminal-Prozeßform 15
(1797) 50f. und 208.

d) Urfecht
1514 Ju li 26.
Ich Niclaus Huber, gesässen zuo Bern, tuon kunt und bekenn offenlich m it
diserm brief: als dann die edlen, strengen, frommen, fürsichtigen, wisen
herrn schulthes, rä tt und burger der s ta tt Bern, min gnädigen herren, 20
mich in ir vänkniß und straff genommen, darumb das ich von Micheln
Glaser von den ein und X X hundert kronen geleit gelt, durch die Frantzosen gemeiner Eydgnoschaft vyend gäben, zwöyhundert kronen empfangen
und sust ouch die jetzbem elten summ sundrigen personen hie zuo Bern
hab helfen ußteilen, dam it dann vilfaltige unruow und widerwärtikeit ge- 25
fürdrot, des ein sta tt von Bern zuo merklicher beschwärd und uneinickeit
ist kommen, und deßhalb dieselben min gnädigen herren in bywäsen gemeiner bottschaften von stett und ländern gemeint, mich für recht zuo
stellen und an lib und läben zuo straffen; dann, das si miner hußfröwen
und kind, ouch vil erberer personen, geistlicher und wältlicher, fürbitt an- 30
gesächen und mich uß vänckniß und zuo ledigung haben lassen kommen,
fruchtloos. Extra tortur, von 6 beyspielen Xwürksamm und 5 fruchtloos. Von den insgesamt
41 wirksamen sind 3 abzuziehen, indeme die delinquenten nach der tortur alles widerrufen
und ihre Unschuld auf dem schaffot erhärtet. Nun, wem schauert nicht von dem Schluß,
den man nothwendig davon ahleiten muß? Wer dörfte --- die folter als ein brauchbares 35
mittel anrathen, wer dörfte wohl sagen, daß sie auch selbst unter der gütigsten regierung
eüer gnaden nicht seye mißbraucht worden?
Im gleichen Schriftstück wird hingewiesen auf die europäischen Staaten, welche die Tortur
bereits abgeschafft haben und auf eine große Zahl alter und jüngerer philosophischer und
juristischer Schriftsteller, die sie verwarfen.
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deß ich - - - minen gnädigen herren billich danken sol, harum b mich dagegen schuldigen pflichten nach zuo erzöigen, so hab ich wüssend und wolbedacht, fry und ungenöttigot, m it ufferhabnen handen und gelerten worten
ein uffrecht, erber, redlich urfecht zuo halten an die heiligen geschworen,
schweren ouch solichs hiemit und namlich
[1.] des ersten, solicher vecht und gefangenschaft halb wider — min
gnädigen herren, ouch die iren, und besunder die, so von miner gefangenschaft wägen gehandlot haben, wie das jemer m it rat, getat oder in ander
wis zuogangen oder die personen genempt möchten sin, nützit fürzuonämen,
zuo reden, zuo wärben, zuo tuond oder die sachen zuo rächen oder zuo äffren m it
worten oder werken, heimlich oder offenlich, durch mich oder ander, in
dehein wiß noch wäg.
[2.] Und als ich von Micheln Glaser 200 kronen empfangen, dieselben
sol und wil ich zwöyfach zuohanden -- miner gnädigen herren gäben und
antwurten.
[3.] Darzuo so sol und wil ich min lib und guot von der sta tt Bern nit
entfrömbden an miner gnädigen herren wüssen und willen.
[4.] Und ob sich ützit anders hienach uff mich erfunde, mich allzit für
ir gnad stellen und der selben straff und bescheid gehosam sin, geläben und
nachkommen.
[5.] Deßglichen, als gemein botten von s ta tt und land geordnot und abgeredt haben, mich hinfür zuo deheinen in der s ta tt Bern äm ptern zuobruchen, dann m it ir aller gunst, wüssen und willen; desselben abscheids sol
und wil ich erwarten und dawider nützit suochen, wärben, noch fürnämen.
[6.] Und ob sich ferner begäbe, davor gott sye, das ich diß urfecht m it
sinem inhalt - - - und deßhalb disern minen gethanen eyd übersächen und nit
halten, und das zuo mir gebracht wurde, das alldann — min gnädigen herren gewalt und m acht sollen haben, zuo minem lib und guot zuo griffen und
ab mir zuo richten nach minem verdienen und irem gevallen; dawider ouch
mich nützit fryen, fristen, noch schirmen sol, dehein gnad, fürbitt, fryheit,
hilf, gericht oder recht, noch sust ützit überal, so hiewider zuo schirm erdacht oder fürgezogen möchte werden; dann ich mich des alles, und besunder des rechten, so ein gemeine verzichung an vorgang einer sunderbaren als unnütz abtuot, gentzlich entzigen und begäben; und hab ouch
deß zuo urkünd disern brief under minem anhangenden sigel, mich sins
inhalts zuo besagen, verwart, uffrichten und hinder — min gnädigen herren
kommen lassen. Beschächen — .
Ob. Spruchb. W 153. Beispiele von Urfehden bei Anshelm I I I 281, 459f., 471 und
V I 227f.
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ej Urfehde (Beispiel)
1508 Dezember 11. (mentag vor sant Lucyen tag)
Konrad Tierstein hatte den Hans Boner uff offner, fryer straß angegriffen
und blutig geschlagen und war deshalb a u f Klage Boners hin durch Sch und R
in ir väncknus genomen worden; diese hatten nach ir s ta tt bruch und harkommen wol gewalt und m acht gehabt, ihn härtencklich zuo straffen, dann
das si die b itt m iner1 früntschafft — geeret und angesechen, und mich uff
ein geltsträff 50 % zuo fryung und ledigung haben lassen komen, des ich
iren ganden billich m it danckbarkeyt sol begegnen.
Harumb mich dagegen schuldigen pflichten und nach ordnung und ansechen — mrgh — zuo halten, so hab ich wüssend und wolbedacht, fry und
ungenöttiget, einen gelerten eyd zuo gott und den heiligen gesworen, den
genanten mngh von Bern und allen den iren, und in sunderheyt denen, so
an diser miner väncknus schuldig sind, und darzuo hilff und fürdrung gethan
möchten haben, ouch dem — Hansen Boner und den sinen von sölicher
sach und väncknüs wägen dehein laster noch leyd zuozefuogen, noch mich an
inen in deheinen dingen zuo rechen, weder m it worten noch wercken, durch
mich oder ander, in deheinen wäg, sunder öch nu hinfuor gegen — Hansen
Boner und den sinen trostung, die ich m it minem eyd sweren, zuo halten,
und si hinfür aller unzimlicher wort und werck zuo vertragen; und darzuo so
sol und wil ich den costen, darin — Hans Boner und die sinen deßhalb
komen sind, und von diser miner vancknüs und handlung uffgeloffen were,
ab tragen, ouch min fründ, so mich uß verbürget und für mich die 50 % zuo
geben versprochen haben, zuo entschädigen, zuo lidigen, und vor allem costen
und schaden zuo verhuoten; alles in sölichen worten: wo ich der vorberuorten
puncten — deheinen nit halten und in gehorsamem willen mrgh wurde leben
(das gott von mir lang und w yt wenden welle), das alldann --- mgh zuo
mir griffen, mir die vordren und nachgenden sachen zuosamen schlachen
und ab mir lassen richten, wie sich irem willen und gefallen nach wirdt
gebüren, also das mich dawider nützit sol schirmen, noch behelffen sol, dehein fryheyt, gnäd, fund, ußzug, noch geverd, noch sust ützit überall, so
jem and hiewider erdencken könd oder m öcht; dann ich mich des alles,
und in sunderheyt des rechtens, so ein gemeine verzichung an vorgang
einer sunderbaren alls unnütz widerspricht, entzigen und begeben hab,
alles erberlich und in krafft diß brieffs. Des zuo urkund so hab ich erbetten
— Lienharten Schaller, burgern und großweybel zuo Bern, sin eigen in
1 seil. des Tierstein.
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sigel für mich zuo trucken an disern brieff, das öch ich, der selb, bekenn
gethän haben, doch mir und minen erben an schaden. Beschechen --(A u f gedrücktes Siegel Schallers).
UP Band 21 U158.
5

Bem erkung: Weitere Beispiele in Hermann Specker, Urfehden und Urteilssprüche
(Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde 1961, 137ff.) und dort erwähnte Ab
teilung des St; ferner UP Band 21 U 155-166.

33. Vorkommnis mit Savoyen betreffend Galeerensträflinge

1571 August 21.
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Nous Emanuel Philibert, duc de Savoye, Chablaix, Aougste, vicaire perpetuel et prince du sainct empire Romain, marquis en Italie, prince de
Piemont, comte de Genevoys, Bouges, baron de Gex et Foussigniez,
seigneur de Nice, Bresse et Verssel, d’une part, et nous, advoyer, petit et
grand conseil de la ville de Berne, de laultre, scavoir faisons — : comme soit
que ayant a nous ---, Emanuel Phillibert, duc de Savoye, este faicte declaration de la p art des dictz seigneurs de Berne, noz trespeciaulx amys,
alliez et confoederez, par le rapport de — Gouvain de Beaufort, gentilhomme de nostre maison et nostre agent ordinaire au pays des ligues, quilz
desireroyent avoir et trouver quelque moyen et adresse pour se deffaire
daulcungs leurs subiectz, m anantz et habitans ta n t de leur ville, que aultres
de leurs pays, qui se trouveroint attainctz et convencuz de rebellion, contumace ou aultres telz crimes et forfaictz, m eritantz pugnition corporelle,
saulf la vie, pour les renvoyer et m ettre en noz galleres, aulx fins de les
corriger et chastier pour ledictes faultes commises, comme selon la qualite
dicelles et lexigence du cas ilz pourroient cognoistre estre requis et necessaire, nous, desirant les gratiffier en toutes choses a noz possibles, leur
avons faict declarer par nostredict agent, destre contentz de faire quelques
paches et conventions avec eulx sur cedict faict, et par mesme moyen luy
avons donne charge et commission de capituler avec eulx sur ledict affaire ---.
Sur quoy ayant nous, lesdictz de Berne, accepte avec remerciations condignes les benings ofres et presentations a nous --- par nostre bening
seigneur --- allie et confoedere --- faicte, nous lesdictes parties avons sur
ce de comung accord faict et passe les articulations et capitulations suyvantes — :
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[1] Quand nous, lesdictz de Berne, aurons condampne aulcung des nostres
aulx galleres, que nous deburons de ce de bonne heure advertir par lettres
mons. le gouverneur de Gex, ou en son absence mons. le juge maje, aulx
fins quilz ayent a deputer quelques gens et officiers, de recepvoir des officiers et charge ayantz de nous lesdictz de Berne au lieu et villaige de Cressier
a tel jour prefix qui leur sera par nous sur ce nomme et estably, celuy ou
ceulx qui de nostre part leur seront a noz despens jusques la envoyez et
remis pour les menner en gallere, et illec les faire entretenir a la charge et
despens de — mons. le duc de Savoye, en baillant a noz commis et charge
ayantz de la conduicte et presentation desdictz condamnez lettres de certiffication et descharge de leur exploict et remission diceulx; pour le regard
desquelz nous, lesdictz de Berne, serons aussi tenus de m ander et faire
bailler aulx commis et charge ayantz de son altesse a la reception desdictz
condampnez copies des arrestz et sentences de leur condempnation, pour
veoir et scavoir, pour combien de temps et d annees ilz auront este adjugez
aulxd. galleres; lequel temps expire, nous, --- duc de Savoye, ou noz officiers et charge ayantz les ferons relascher, sans les arrester ny retenir plus
longuement que leurd. condempnation ne porte, ny aussi les aliener ou
transferer de noz galleres en aultres, ny les vendre en sorte ne maniere que
ce soit; ains estant le temps et term e de leurd. condempnation revolu et
expire, alhors les ferons menner et rendre au port de nostre ville de Nice,
pour les m ettre a liberte et saulvete, avec lettres d attestation et passeport accoustumez de leurdicte liberation.
E t cas advenant que aulcung desdictz condampnez trespassast de vie a
m ort avant la revolution ou soit expiration du term e de sadicte condempnation, audict cas sera le capitaine et chef de noz galleres ou son lieutenant
tenuz et obligez, bailler et faire dresser lettres datestation du jour et an
de sondict trespas, pour oster to u t soubson de sinistre facon de faire a
1endroict desdictz condampnez; - le to u t realement et syncerement, sans
frauld ne barat.
Doppelt in Bern ausgefertigt. Siegel beider Teile. Datum.
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O riginal: St, Fach Savoyen. Pergament 45,8x31,5 cm. Siegel des Herzogs in rotem,
Berns in grünem Wachs, beide in Weißblechkapseln an eingehängten Pergamentstreifen
(Deckel zur Kapsel des Berner Siegels fehlt).
A b sch rift: U. Spruchb. Y fo l. 497.
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34. Verhaftung widerspenstiger, mit Verweisung Bestrafter

1594 November 29.
Als dann einem herren schultheißen dahar vill muoy uffgewachsen, das
die jenigen, welche ußclagt und durch die weibel beeydet und zu ußschwur
5 gehalten werden sollend, den nit annemmend, sonders allerley ußflücht
fürwendent, andere dann den weiblen zu starck und nit zu baßgen sind,
allso das iren vill rechtloß bstan m ußendt, und deßhalb wir sich fürthers
hierin zehalten rh a tt gesucht worden, habendt min gn. herren gerhaten
und erkent, das nun fürhin ein jeder derglychen widerspeniger ohne alles
10 verschonen und ynreden durch die weibel, so dem oder denselben den eyd
geben wöllendt, in gfangenschaft gefuort, oder so die selben weibel nit gnugsam, durch andere, sovill und welche einem herren schultheißen geliebendt,
gehandthaftet und n itt ußgelaßen werden söllindt, biß sy den eydt gethan
haben werdent.
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P 1 fol. 554b. R M 428. 323: Zedell an hern schuldtheissen von Graffenried deren halb,
so nach ergangner ußclegt und erleggung der dryen batzen den eyd nit thuon wöllent.
B em erkungen: 1. Schon am 27. Juli 1547 hatten min gnädig herren eynem schultheyßen
und synem Statthalter gwalt gäben, so einer sich widriget unbillicherwys, den eyd uß der
statt zu thün, wie aber die statt Satzung1 wyßt, das er angentz denselbigen möge in gefencknuß legen lassen und darinn enthalten, bis er gehorsammet (mit Datum 2. Mai 1566
in St I I I 1539/1543 mit Nachtrag S. LI; hier nach Stadtsatzungen St I I I F fol. 19 a; Grüner
fol. 19 a; 1575 B. von Erlach fol. 23b.
2. Nach I 272 N 15 fügten einige spätere Handschriften 1539 folgenden Nachtrag vom
12. September 1560 bei: Sch und R haben beigefügt, das welcher hinfür sich — ußzüchen
und üßeren, das synem Schuldner nach erlegung der dryen batzen und verschynung eines
monats syn gut anzuogryffen zuobekent wurde, das derselbig glycher gstalt, als ob er geleystet
hätte, eyn pfund pfening zu eynung verfallen syn und durch den eynunger zu ir gnaden
handen bezogen werden solle (Stadtsatzungen F I I I fol. 20 a; Grüner fol. 20 a).
3. Am 25. Januar 1572 beschlossen Sch und R wieder: da ettlich, so umb geltschulden
ußclagt worden, sich von ir gnaden dieneren, den weyblen, damit sy den eyd zethuon enttrünnen mögind, verbergind und verschlachind, also das man sy niendert ankhommen und
beträtten möge, inen den eyd zegäben, dardurch aber mancher byderman an sinem rechten
verkürtzt und siner ußstenden schuld lang uf zogen wirt, zuo dem ouch iren gnaden an dem
eynung gelt vil abgat, von wägen das söllich gsellen, so — leystung nit erstatten, ver
meinen, deß ledig und nüt zuo geben schuldig sin etc. welliches doch ir gnaden verstand —
nit ist, das durch söllich gefarlich hinderzüchen der statt an dem eynung gelt utzit abgan,
noch der glöübiger deß — an fürtrib sines rechtens engelten, noch verhindert werden solle,
so wird geläutert, daß in solchen Fällen, wenn das zil der fünf wuchen verschynen wurde,
das — der schuldvorderer, ungeacht das dem Schuldner durch sin hinderzug der eyd nit
1 1539 ( 1 271f. N 14).
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gäben worden wäre, nach verschynung --- der fünf wuchen sin recht gegen dem selben
züchen möge, oucb derselbig das eynung gält gegen der statt verfallen sin und dasselbig
abrichten solle, als ob er den eyd gethan und geleistet hätte. Weisung an den Gericht
schreiber, daß er diesen Artikel in der statt Satzungen inschryben und verlyben solle, damit
hinfür darnach gericht und darob gehalten werde (Stadtsatzung 1575 St I I I B . von Erlach
fol. 24b, 25a).

5

35. Auslieferung (Beispiel)

1724 Oktober 30.
Sch und R erteilen den thurnweiblen Jacob Düntz, Fridrich Dufresne und
consorten ein gwalts-patent, den früheren Burger Daniel Bankauw, Chirur
gen, von Schaff hausen, allwo er würklich im verhafft sitzet und nach der —
unß abgegenen zuosag verabfolget werden will — , gewahrsammblich anzunemmen und von dannen allhero — zu führen und zu begleiten. Die Stande
und deren beambtete, weicheren pottm eßigkeit sie betretten, werden neben
versprechung gebührender reciprocation in dergl. fühlen fründ-Eydtgnößisch
ersucht, ihnen sicheren durchpaß zu gestatten; Bankauw hatte sich dermaßen
an unserem stand und deßen ehrenglideren vergriffen, daß er, auf ansuechen,
von ihr hochfürstl. durchlaucht herren herzogen von W ürtemberg in dero
landten vestgesetzt, außgeliferet und nach Schaff hausen verbracht worden war.
U. Spruchb. FFF 157 und 217.
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Bem erkung: Dem oberkommendanten zu Hohentwiehl, wo Bankauw vorher verhaftet
gewesen war, hatten Sch und R am 16. Oktober 1724 ein Gegenrechtsversprechen abgegeben
(aaO 209); ebenso dem Nellenburgischen Oberamt zu Stokach in den Vorder-Oest ereichischen
landen (aaO 211).

36. Gesellschaffts freyheiten im fall eines zufluchts ort

25

1784 Dezember 23.
Räte und X V I setzen über die Frage, in wie weit die vorrechte der allhiesigen gesellschafftshäüseren in dem fall, da jem and seine Zuflucht dahin
nehmen wurde, so wie auch in anderen fällen sich erstreken möchten etc
folgendes fest, ohne die in vorderen Zeiten ausgegengene daherige verordnungen — zu berühren, als welche wegen einem Zufluchtsort nichts bestimmtes enthalten — :
wann --- eines der allhiesigen ehrenden gesellschafftshäüseren durchsucht werden müßte, [solle] solches nicht geschehen, ohne vorher erhaltene
bewilligung von einem herr stubenmeister, und in deßen abwesenheit von
seinem Statthalter oder einem der herren vorgesezten, als welche in vorfal-
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lenheiten darüber vorerst begrüst werden sollen. W urde aber ein abschlag
erfolgen, soll alsdann davon entweders einem gnädigen ehrenhaupt, dem
h. großweibel als hochdeßelben statthalter, oder mngh der räthen die anzeige gethan werden, als von welchen allein die befügsamme abhänget,
5 alsdann — eine richterliche durchsuchung ohne jemandes wiederred zu
veranstalten.
Actum coram räth und XVI, den 23. decembris 1784.
P IS. 123-125; R M 376. 400 (mit Randvermerk: jus asili).

37. Kostenverzeichnisse in Strafprozessen

io

I.

1777 Dezember 30.

Sch und R an Großweibel und Gerichtschreiber: Veranlaßt durch einen
Einzelfall wird allgemein erkannt:
1° solle dem h. grichtssubstitut von denen examinibus, informationen
und confrontationen weder von der obrigkeit, noch von denen delinquen15 ten nichts bezahlt, und folglich von demselben nichts dafür angesezt
werden.
2° Betreffend die in der kostenliste angesezte sibenfache ausfertigung der
criminal procedur — [soll] von denenjenigen 4 doplen, so seit altem verfertiget worden, nur eines ä 1
für übrige aber nur der copistenlohn
20 angerechnet — , ansehend aber die erst seit einichen jahren anbefohlene
drey abschrifften, so in die canzley gelegt werden sollen, - - - in allen fählen
mngh der copistenlohn, denen delinquenten aber nichts angesezt werden.
3° für die visio localis bey beschehenen diebstählen sollen weder einem
h. großweibel, h. grichtschreiber, noch dem grichtssubstitut zu keinen zei25 ten nichts änzurechnen verwilliget seyn. (4° und 5° betreffen den EinzelfaU).
P 16. 458-461; R M 341. 32f

II.

1778 Februar 17.

Sch und R teilen dem Großweibel und dem Gerichtschreiber folgende Ab
änderung und Erläuterung zum Vorstehenden mit:
30
1° Bestätigung der Ziffer 1 vom 30. Dezember 1777.
2° Es können fü r die seit altem übliche und durch das von mnhgh Teütsch
sekelmeister und venneren unterm 16. sept. 1762 gemachte regiem ent1 vor
gesehenen Ausfertigungen der Kriminalprozeduren, worvon das einte in das
1 Vennerkammermanual 156. 252ff. betr. die Rechnungen über Kriminalprozeduren.
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große thurnbuch eingeschrieben, das andere dem jüngsten h. venner als
kläger, das dritte dem h. großweibel als defensoren des criminalen und das
4. der canzley zur belesung für mgh und obere zugestelt wird, noch fürbas
mngh oder den partheyen ä 1 ® per bogen angesetzt werden.
Die am 16.August 1770 befohlenen weiteren Doppel, welche durch die 5
seitherige ununterbrochene übung von 5 auf 3 doppel reduciert, und von
der canzley der grichtschreiberey zu verfertigen überlaßen worden, bleiben
a u f 3 eingeschränkt — (weiter wie Ende der Ziffer 2 vom 30. Dezember 1777.
Dem Gerichtschreiber ist erlaubt, die ihme sub titulo für errichtung einer
procedur, so vor den höchsten gewalt kom t, seit langem gegonte 12 , wie io
auch für die ausfertigung mrgh und oberen darüber ausfällenden urtheil —
2
anzusezen; jedoch — , wann schon verschiedene personen in der gleichen procedur zum vorschein kommen solten, [soll] der h. gerichtschreiber
dafür ein mehrers anzusezen nicht befügt seyn. Das Reglement vom 16. Sep
tember 1762 bleibt im übrigen in Kraft.
15
3° In Fallen, da (wegen Diebstählen und Einbrüchen) eine visio localis
unumgänglich nöhtig ist, sollen Großweibel, Gerichtschreiber und Gerichts
substitut befugt sein, jeder für die außert der stadt beschehende local visionen biß hieher gewohnliche 8 %, und für die local visionen in der stadt
4 % fürbas, es seye ihr gn. oder auch den particularen anzusezen.
20
4° Endlich, daß in betref der unmündigen kinderen, die m it ihren elteren eingesezt werden, für die diesen kinderen im vergangenen öffters verrechnete ein- und austhürnung fürohin nichts mehr, sondern bloßer dingen
für derselben azung das gewohnte, es seye mngh oder den particularen,
angerechnet werden solle. - - 25
P 16. 479-483; R M 341. 383f.
Bem erkung: Am 25.September 1780 bestimmten Statthalter und Rat denenjenigen personen, welche zu allbar bringung der criminalen aus unseren landen bestellt werden, in
ruksicbt auf die darcnit verknüpfte bescbwebrlicbkeiten --- ein taggelt von einer cronen
für speis und lohn — und für die underbaltung des criminalen 15 bazen — durch unseren
großweibel zu entrichten. Die Amtleute hatten den Führern der Verbrecher nichts zu bezahlen
(M 27. 512; R M 355. 95).

30

38. Schallenwerk und Spinnstube

a) Schallenwerk (Zuchthaus)
1615 August 7.
Das Ratsmitglied Samuel Jenner, dem kein gwüßer ordenlicher bevelch
geben worden, was gstalten er über die arm enlüth im schallenwerck ze-
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gebietten und zeverwalten m acht und gwalt haben solle, weigerte sich, die
sen Auftrag auszuführen, also das myn gnediger herr schuldtheis die zytt
damit vilvaltig bemuoyt und überloffen worden. Sch und R befehlen den
Vennern, mit Herrn Jenner zu beraten, was regel und ordnung der armen
5 lüthen halben, so in das schallenwerck erkhent und gethan werdent, zemachen, und was gwalt und bevelch --- herr Jenner über dieselben zegeben — .
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P 3. 423. R M 30. 96.
Bem erkungen: 1. Am 14.August 1615 erteilten Sch und R dem Amtmann zu Milden
Weisung, ein Ehepaar wegen, ires unrüwigen unabläßigen huswäsens ins schallenwärck zu
Iverten --- von ort zuo ort durch profosen schaffen zu lassen (R M 30.113). Am 27.Sep
tember 1615 wurde einem Missetäter das Leben, das er verwirkt gehabt hätte, us sondern
gnaden geschänckt, wogegen er Urfehde zu geben hatte; nachher sollte der Amtmann zu
Milden ihn gan Iverten ins schallenwerck schaffen, da er uf gnad hin dyenen soll; Yverdon
wurde davon benachrichtigt und angewiesen, den bösen verwägnen buben --- anfeßlen zu
lassen (aaO 186).
2. Da ettlich [schallenlüth], so alhie angefeßlet gsin und im gmeinen schallenwerck
gearbeitet, uß Sorglosigkeit ußgerisen — , dieselbigen ouch an ettlichen orthen, da man
sy gesechen, fürpaßiert, und aber durch einichen unserer underthanen, wie inen es sonst
wol gebürt hette, verleidet, vil minder sy wider alhar geschaffet worden, befahlen am
22. August 1615 Sch und R den Freiweibeln und Ammännern und am 6. September den
Deutschen Amtleuten, ihre amptsangehörigen zu ermahnen, solche Flüchtlinge, die inen mit
den noch habenden Zeichen begegnen wurdendt, nach Bern zu schaffen, und die jenigen,
by welchen sich solche persohnen verschlachen, und sy ouch inzüchen möchtend, den ge
nannten Beamten anzeigen, damit diese uns — berichten können. Dieses Mandat ist von
den Kanzeln zu verkünden (M 4. 338; R M 30. 132).
3. Am 22. August 1615 wurde eine Diebin in das gmeinwerck im Schallenwerk erkannt,
und dem Twingherrn zu Diesbach befohlen, den liederlichen buwman durch die profosen —
all har in daß gmein schallenwerck zu senden (R M 30. 132).
4. Die Schützen hielten dafür, daß der Profoß, der zuo uff- und abfhuorung der lüthen, so
in das schallenwerck erkhenet — , gebrucht werde — , zuo unehren seiner Person und zum
Nachteil ihres Handwerks komme, da unter den abgeführten Leuten ettliche mißthätige per
sohnen syendt; Sch und R erklärten deshalb am 21. April 1615, das, ob wol bewußte per
sohnen zun profosen verordnet und zuo leitung deren, so in das gmein werck erkennt, ge
brucht werdent, das doch ir gn. will und verstand nit sye, das sy von solchen diensts und
bevelchs wegen irer ehren, hantwercken und begangenschaft halben sollend verdächtig ge
halten, verachtet, geschmächt, angestattet1, noch beleidiget und in ehrlicher lüthen gesellschaft nit geduldet werden, sonders sy irer ehren und uobung irer handtierung wol verwhart und befryet syn, als zuovor. Dies soll der Schützenmeister gmeinen schützen und schießgesellen eröffnen und sie vermanen, sich der gewonten Züchtigung [seil, durch den Profoßen] von deßwegen nit ußzezüchen - - -; wo sy aber ye vermeinen weiten, das inen sölliches an irem stand, ehren und handtwerck. nachtheilig, sy sich vor ir gn. instellen und
gebürheh versprechen sollend (P 3. 414).

25

30

35

40

1 Wohl verschrieben fü r angetastet.
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b) Verpott, den schallenlüthen einichen wyn zegeben
1616 Januar 6.
Sch und R erlassen einen zedel an cantzel: Da ein zyt dahar — ettliche
der jenigen persohnen, welche umb irer unthaten willen in das schallenwerck alhie erkent und angefeßlet worden, damit sy dardurch ires liederlichen und ungebürlichen läbens gezüchtiget werdindt und hiemit abbuoßindt und zur beßerung gebracht werden mögindt, an statt deßelben nach
allen m ittlen trachtend, das sy wyn überkommen und dam it irer alten
unarth und liederligkeit gnuog thuon mögindt, und der lüthen gefunden
werdent, welche inen umb gelt oder brot wyn werden laßendt und zuobringend, und sy denselben dergestalt gebruchend, das sy sich ergerlich,
ungebürlich, zänckisch und ungestüm verhaltend und im gmeinen werck
unnütz sind etc., so verbieten Sch und R bei 10% Buße jedermann und be
sonders den wirten und wynschencken — , das sy söllichen persohnen, so
zuo abbuoßung ires lasterhaften lebens in dz gmein werck gethan sind, weder
umb gelt noch brot, einichen wyn geben — sollend, dann welche sölliches
heimlich oder offentlich — übersechen wurdent, sollend — durch harzuo
verordnete sonderbare uffsecher in obangeregte straff ohne verschonen gezogen und die jenigen, so inen den wyn zuobringen und zuoschaffen wurdent,
zuo wolverdienter straff zuo inen in dz schallenwerck gethan werden. —
P 3. 442; R M 31. 7 (uff herren Sam. Jenners anzug des vertruncknen üppigen läbens
halben der im schallenwerck verhaften personen - - -; zedel an eynunger und grichtschryber, das sy mercklich darob achten und die fälhaften umb die buos vachden söllin.
Ein im schallenwerck verstrickter müller knecht, so herren Jenner als synem Superinten
denten hinderrucks unchristenlich lasterhaft zuogredt, sol in gfangenschaft glegt werden).
Regest: J. G. Schaffroth, Geschichte des bernischen Gefängniswesens (1898) 35.
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c) Arbeit der schallenlüthe
1616 Februar 8.
Seckelmeister und Venner hatten von Sch und R bevelch und gwalt, sich
der im schallenwerck angefeßleten persohnen, als ouch der profosen halb
zu entschließen. Sie stellen fest, daß die jenigen, so an m yner gn. h. bygen
arbeitend, gantz träg und langsam werckend und an sta tt sy von sechsen
morgens ahn biß widerumb umb die fünffe abends verharren söltend und
also nach irer pflicht ir gn. arbeit geflißenlich verrichten, sy etwan, wann
es wol ghat, 5 oder 6 stund, doch schläferig gnuog, hand anlegend, und also
vil zuo spat an- und ze fruo ab tretten d ; ferner daß die im schallenwerck verhafften, persohnen, so daselbst ouch arbeiten sollend, verhinderend; und
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wann dieselbigen schon arbeiten wellind, es sye m it spalten und schyten,
inen ire wafen verhaltend und gegen den verordneten profosen m it tratzigen
ungebürlichen worten ußbrächend, wann inen die inreden thüyend, hiemit
die unbefuogte meisterschaft selbs haben und nach irem gfallen arbeiten
wellend.
Da aber hiedurch mercklicher costen m it großen, doch unver5
dienten taglhönen uff ir gn. — wachst, wellicher mangel und fhäler dann
dahär flüß(!), das --- der buwherr von burgeren, buwherren schryber und
weibel gegen solchen gesellen nit den ernst und yffer m it ervorderlichem
ansechen übend, wie es ihrer schuldigen eidt- und amptspflicht entspräche,
10 sonders also durch d’finger sechend und inen solche meisterschaft gestattend, so werden diese Beamten ermahnt, solche und andere von dem buwherrn verlhonete arbeiter zü völligen tagwen zü vermögen und — die
schallenlüth ohne herren Jenners, als vollmechtigen inspectoren verwilligung von gmeiner an sonderbare arbeit zefhüren, stracks überheben und
15 müßigen söllind. - - P 3. 447.
A u szug: J. G. Schaffroth, Geschichte des bernischen Gefängniswesens (1898) 36.
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Bem erkungen: 1. Am gleichen Tag wiesen Sch und R Herrn Jenner durch zedel an,
daß er einen Schallenwerker uff syner frouwen und verwanten, wie ouch der nachbarschaft
trungenlich anhalten und begären, ouch derselben anerbieten, deß schallenwercks — uff
ein güte censur ledig laße; und diewyl syn unwirse allein vom trunck harflüßt, so habend
ir gn. imme alle wirtshüser verbotten — (R M 31. 72).
2. Die Vennerkammer ordnete am 26. März 1616 an, daß die Schallenleute alle narung
uß dem spital haben sollint; darneben, daß ein sunderbar gmach im spital für die wyber
anzeordnen und ze buwen [sei], da man sy insperren und behalten möge. --- wann nun
dises gmach im grossen spital gebuwen, sollten da niden bim thor die malefizischen von
andren mannspersonen gesündert werden (Vennermanual 56. 50).
3. Über die Art, in der die Schallenleute zur Arbeit verwendet werden sollten, vgl. die Wei
sung von Sch und R an ihren Mitrat Joh. Rud. Horn bzw. an diejenigen, auf welche nach ihm
die superintendentz fallen werde, vom 18. Februar 1620 (P 4. 84; auszugsweise gedruckt in
J. G. Schaffroth, Geschichte des bernischen Gefängniswesen 1898 S. 36). Am 28. Juni 1620
stellten Sch und R Vorschriften auf betreffend die inspection über die schellenleüt (P 4. 95;
auszugsweise bei K. Geiser, Armenwesen [1894] 70, und bei J. G. Schaffroth, Gefängnis
wesen [1898] 36f . ).
4. Am 23. November 1620 wiesen Sch und R Horn an, er solle die übrigen schallenlüth
ußlaßen und ein gutte censur geben; und den Spitalmeister des Großen Spitals, er solle die
provosen bezalen und beurlouben (R M 40. 234).
Doch schon am 25. September 1621 beauftragten Sch und R die Vennerkammer wieder,
zu überlegen, wie mit minsten ir gn. hüseren beschwärd das schallenwerk widerumb inzeführen, da viel böser buben und müßiggänger entstanden, inmaßen das weder z statt und
land niemand nüt sichers blybt; es soll auch geprüft werden, ob nit villicht die landtlüth
etwas järlichen stürs zegeben angesprochen werden möchten --- (R M 42.185).
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5. Am l.J u n i 1624 urkundeten Sch und R, daß sie1 zuo abschaff- und hinderhaltung deß
sowol heimbsch als frömbden, starcken, mutwilligen - - - vagierenden müssiggehenden - - bättel- und derglychen --- lasterhafften volcks, und also zuo ußrüt- und verdilgung deß
land und lütb verderblichen müessiggangs und zuo anreitz- und pflantzung eines ehrlichen
arbeitsammen lebwesens, daß schallen- und gmeine werck widrumb 2 angestelt und ratsam
gefunden, uß unseren rahtsmittlen j erlichen darüber einen inspectoren und ufsechern zuo
ordnen; sie haben ihren mitraht hr. Samuel Holtzern als solchen gesetzt, und ime und synen
nachfahren sowol über die profosen, als ouch die schallenlüth nach --- wytlöüffigerem
inhalt der deßwegen ufgerichten Ordnung volkomnen gwalt und befelch geben, daß sie
alles gemäß jener Ordnung und was die noturft und bschaffenheit der fürfallenden Sachen
und umbstenden erforderen wirt, nach irer anwonenden fürsichtigkeit thuon mögen; Sch
und R wollen sie darby schützen, schirmen und handthaben (U. Spruchb. 0 0 fol. 42).
6. Am 3. Mai 1630 beschlossen R und B, das Schallenwerk sei nicht wieder einzuführen;
weil damit vil ufghat und doch wenig ußgerichtet wirt, ouch die yngespeerten in schlechter
disciplin gehalten und nach irer ledigung schlechte frucht der beßerung erzeigt etc, so
möge es by diser zeit wol underlaßen werden, in denen man solcher gyßelfräßeren und
unnützen brotgügen nüt manglet (R M 59. 245).
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d) Wider inf huorung des schallenwercks
1631 August 22.
R und B zur Verkündung von den Kanzeln an alle Amtleute: Es ist —
durch die tägliche erfharung bezüget, dz nun mehr ein jeder zuo sta tt und
landt sich des müßiggangs und bättels behelffen will, obwöl er lybs stercke
und gesundtheit halber sich und die synen m it erhlicher handtarbeit und
dem schweyß synes angesichts, nach dem — bevelch gottes, wol fürbringen — könte; uß dem selben als einem rouwküßin (!) des tüfels fließen
allerley böße frücht, als roub, diebstal, m ordt und brandt, uppigkeitten
und anders mehr, welche schwere sünden --- entlichen uß gerechtem
gericht — gottes — über den thäteren houpt fallend; um dem Müssiggang
abzuhelfen, haben mgh und Obern u. a. vor etwz jaren allhie ein zuchthuß
angestelt, so man gmeinlich dz schallenwerck genamset, darinnen solche
arbeithäsige — landtsuger und andere maleficanten, denen man eben nit
an dz läben gryffen können, zuor arbeit angefeßlet, und inen dardurch der
1 Gestützt auf ein schon am 25. September 1621 durch Sch und R der Vennerkammer be
fohlenes Gutachten (R M 42. 185), das erst am l.J u n i 1624 vorlag und von Sch und R ge
nehmigt wurde.
2 Laut R M 47.118 genehmigten Sch und R am l.J u n i 1624, daß gestehe bedencken
wegen deß widerumb fürgenomnen schallenwercks; dieses Bedenken hat sich nicht gefunden.
Am gleichen Tag wurde eine landjegi im ganzen Staatsgebiet vorgesehen und beschlossen,
Luzern, Solothurn und Fryburg davon zu verständigen; vgl. dazu EA V Abteilung 2A 376
N 317d (20.Mai 1624) und 467 N 393r (18. Juli 1626).
30

20

25

30

35

40

466

38

rücken wich(!) und gleitig gemacht worden, der hoffnung, dz inmitlest
dißer schwären harten disciplin und Züchtigung mencklich darab schrecken
faßen und sich ehrlicher begangenschafft und arbeit beflißen würde, die
dan auch nit vergebenlich gewäßen, indeme man augenschynlich verspürt,
5 dz die --- fröm bden landstrichenden bättler sich widerumb uß dem land,
die inheimbschen aber zuor arbeit gelaßen; und were ir gn. n ü t erwünschlichers geweßen, dan dz diße sehr nutzliche ordnung hette beharet — ,
die ruotten und heimbsuochungen aber gottes deß herren, so er über dißen
standt geschicht (!) — , noch frisch und erinnerlich syn sollen — ; wan
10 nun by dißer wolfheilen zyth der ruwig bättelstand gar überhand genommen und ingewürzet, sover dz erliche lüth weder by iren hüßeren, noch
ußert den selben — sich ires gutzlens kümmerlich erwehren könnend, da
by dem mehrsten theil dz almußen schlechtlich angewent wirt, wanders (!)
man — sechen muoß, dz1 solches den källerhälßen und wynhüßeren zu15 bringend; in welichen nit ohne große ergernus täglich sitzend und nistend
vil unnütze hußhalter, liederlich böltz und volle tropfen, so dz jenige, welches zu ir und der irigen underhalt dienen sölte, durch den halß hinrichtend,
und ein solch epicurisch, vichisch und grüwelich weßen und leben übend,
— , als wan sy — m it verhengtem zoum der hellen zuofharen weitend, uff
20 dem land auch — allerley sündt und laster in schwanck gangend, welches
m it frömb den landstrichenden — bättler en neben den inheimbschen gantz
erfüllt ist; deshalb haben mgh und oberen krafft von gott empfangen(!)
oberkeitlichen gwalts dißem — übel den verneren gang — wehren wellen,
ob villichter die jenigen, so uß liebe der tugend keinen willen zur beßerung
25 - - - habend, uß forcht und durch mitel der straff m öchtind uff den rechten
weg gebracht werden, und deßwegen sich entschloßen, dz — einmal ingestelte schallenwerck widerumb inzefhuoren — , nit allein die jenigen, so
sich wider göttlichen und oberkeitlichen satzungen vertraben wurden,
sonders auch dz müßige — bättelgsindtlin — und die vertruncknen lieder30 lichen böltz und wynläglen darin zesperen und zu harter arbeit by waßer,
muoß und brodt so lang und gnuog uff zehalten, untzit m an iret halber schynbaren ruwen, beßerung und bekehrung verspüren w irt; in wellicher zaal
m it billigkeit begriffen werden die trutzigen und überlönigen tauwner, so
sich einer zimlichen lydenlichen belohnung und wie dieselb vor jaren be2, nit ersetigend, sonders by jetziger, von den gnaden gottes
35 stim bt worden1
wolfeillen zyth, m it irem lidlohn überfharend, und wan inen, wz sy vor
1 sy ist zu ergänzen.
2 Am 30. Juni 1626 (P 4. 335).
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deren, nit geben wirt, die arbeit ußschlachend und ehr müßiggangend, und
denen der schweyß mehr in den kellerhälßen und wynhüßeren, dan ob der
arbeit ußghat, allso dz die verordnete bemelten zuchthußes oder schallenwercks gwalt und macht haben söllind, je nach der gestalt der sachen söliche
überlöhnige tauw ner infeßlen und anspannen zelaßen, nit zwifflende, dan 5
es werde durch dißer reintroduction - - - vil guots und nützliches fließen und
dem gemeinen armen m an zuo sta tt und land vil lichterung widerf haren — .
P 4. 508.
Bem erkungen: 1. R und Burger hatten am 1. August 1631 sechs Mitglieder bezeichnet,
die vorberaten sollten, wie das Schallenwerk wieder einzuführen sei (R M 62.17). Am 22. August 10
hörten R und B den Bericht der verordneten herren an, dahin zweckend, das das vor 3 jaren
underlaßne schallenwerck reintroduciert werden solle (aaO 59).
2. In einem Mandat vom 29. August teilten Sch und R allen Amtleuten mit, daß unßere
stett und land solchen frömbden unrhats und bluotsugeren emprosten und gereiniget, und
die armen ynheimschen iren gmeinden, nach wysung deßwegen ußgangnen — mandats1— , 15
durch die provoßen und andere bestehe zügeschaffet werden sollten; die obrigkeitlichen
Anordnungen seien jedoch schlechtlichen ins werck gericht und exequiert worden; einige
Amtleute hätten auch fast einem jeden, so sich arm und prästhafft vergstalten können,
bettelbriefe ausgestellt. Den Amtleuten wird befohlen, die Bettelordnung zu befolgen, güte
vertruwte uffseher jederzeit zu bestellen, Fremde in ir heimet zewysen und oder uff die 20
grentzen zefhüren, oder aber die starcken, argwönigen, wol vermüglichen persohnen durch
die provossen alhar in das schallenwerck zeschicken — , fürnemlich aber hand obzehalten,
dz in(!) jeder gemeind ire dürfftigen und armen selbs erhalte und nit uff uns oder ire benachparten schickind — und das wir — mit ertheilung der bättelbrieffen ins künfftig
nit beschwärt werdind; mit --- der lütherung, das, wan ye uß erheblicher --- nodturfft 25
uns solche persohnen zugeschickt wurden, sy zügsamme und schyn mitbringind, was die
gemeind, by denen(!) sy geseßen, inen gesthürt habind oder sthüren wellind; und diewyl
durch mitel diser ynfhürung unßeren underthanen uf dem land vil beschwärd ab dem
halß kompt — und deßwegen sy underthenige erkantnuß schuldig sind, sollen die Amt
leute erforschen, ob ihre undergebnen — gesinnet weren, allein für einmal etwz frywilliger 30
sthür zegeben
wyl mit dem werck und erhaltung deßelben12 großer costen uffghat --(M 5. 424; R M 62. 71).
3. Am gleichen Tag, 29. August 1631 wurde den Ratsherren Johannes Haller und Wilhelm
Hirtz, sowie den Großräten Jacob Gruser, alt Vogt zu Fraubrunnen und Daniel Gerwer, alt
Stiftschaffher, die unter e folgende Ordnung über das Schallenwerk zu befolgen aufgetragen 35
(R M 62. 71).
4. Das Vorhaben der Stadt Lausanne, ebenfalls ein Schallenwerk einzurichten, wurde von
Sch und R am 17. Januar 1711 beifällig aufgenommen und den Städten und Ämtern Morsee,
Neüws, Ahlen, Ifferten, Chillon, Romainmostier und Grandson — ein gleiches befohlen;
Fryburg und Neuenburg wurde ähnliches empfohlen (R M 45. 262f.) .
40
1 Bettler- und Straßenordnung vom 28. Christmonat 1614.
2 seil, des Schallenwerks; die Nachforschung hatte geringen Erfolg: Zweisimmen lehnte
jeden Beitrag ab (RM 62. 319, vom 17.Februar 1632); dagegen leistete Vivis (Vevey) eine
Beisteuer von 500% (R M 62. 334, vom 24. Februar 1632).
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5. An die Chorrichter erging am 19. März 1714 die Weisung: weilen nach letster Ordnung1
die tirnen in gewüßem casu in das schallenwerck verschaffet werden sollen, und aber sich
zuotragt, daß man allwegen anstehet, die seügenden kinder für selbige zeit zeversorgen,
zümablen selbige nicht in das schallenwerk den müettern zügeben werden könen, als ha
5 bend ir gn., damit noch die gemeinden, noch die oberkeit darmit beschwäret werden, das
richtigste erachtet, - - - daß die kinder zu erst von derglichen tirnen abgeseüget, und selbige
hernach ins schallenwerck übergeben werden sollind (RM 60. 40).
6. Am 28. März 1714 verfügten Sch und R: weilen die bettel profosen bey den thoren zu
zurukführung der frömbden bettleren durch die bestehen aufseher bim thor nothwendig
10 gebraucht werden müeßen, so sind zuo den schallenleüthen andere persohnen zu bestellen,
die auf die schallenleüth achtung geben und zur arbeit halten thüyind --- (R M 60. 83).
7. Der Inspector des Schallenwerks erhielt von Sch und R am 9. Juli 1715 die Weisung,
Ausreißer, die wieder festgenommen und ins Schallenwerk zurückgeführt wurden, mit dem
rinderzähn empfahen und also mit ketten belegen zelaßen, daß sie ins künfftig nicht mehr
15 evadieren könnindt; da übrigens megh zuo mehrerer dero straff erkent, daß ein --- ußgerißene persohn die dopplete zeit <so sie’> im schallenwerck <bliben>, ußharren solle
(R M 65. 272). Am 12. Juni 1719 ordneten Sch und R an, daß, wann dergleichen leüth
außgerißen, alsobald megh deßen advertiert werdind, damit zu widerbehändigung derselben die ohnverweilte anstah - -- verordnet werden könne; gleichzeitig wurde der Bauherr
20 aufgefordert, etwann das nachdenken zehaben, wie denen im schallenwerk enthaltenen ihre
ringen am hals also eingerichtet werden mögind, daß sy solche nit so leicht abfeilen oder
abmachen könnind — (RM 80. 474). Mit der rascheren Wiedereinbringung entwichener
Schallenleute befaßten sich Sch und R wieder am 29. August 1719 (R M 81. 263ff.).
8. Die aus dem Schallenwerk entlassen werden wollen oder die ihrigen sollen sich, wie die
25 alte üebung vermag — , bevorderst bey einem jehwesenden h. bauwherren alß ober
inspectoren umb sein zeügsamme anmelden (Sch und R, am 31. Mai 1719, R M 80. 409).
9. Damit den aus dem Schallenwerk Entlassenen etwas Reisegeld mitgegeben werden könne,
beschlossen Sch und R am 27. April 1724, daß dem inspectoren deß schallenhauses von zeith
zu zeith etwas wenigs gelt --- vorgestrekt werde, damit er ihnen einichs wenigs viatica
dargegen aber er für die außgaben jehweilen eine rechnung stellen
30 darreichen könne
solle — (R M 97.140). Entlassungsgesuche waren dem Bauherrn vorzubringen (R M 118.186,
vom 8. Juni 1728).
10. Über die ärztliche Hilfe fü r kranke Gefangene vgl. Bemerkung 7 zu e hienach; über ihre
bessere Ernährung R M 121. 54, vom 21. Februar 1729.
11. Über die Bekleidung der Schallenleute ergingen folgende Ratsbeschlüsse:
35
a) 1719 November 25: gewohnheitsmäßig wird jeweilen vom Bauherrn eine liste wegen
bekleidung der schallenleüthen dem Sch und R eingereicht und angegeben, warumb und für
wie lang ein jeder ins schallenwerk gethan worden; der Bauherr sollte auch überlegen, wie
die Leute mit minst müglichsten costen ze bekleiden, damit Sch und R den Befehl hierüber
40 geben können (RM 82. 142).
b) 1725 August 16.: Sch und R überlassen es dem Bauherrn, fü r die meistens unbekleidet
ankommenden Leute eine Bekleidung auszesinnen, daß sie (seil, das in das schallenwerk
führende überlästige und landtsbeschwärliche strolchen- und bättelgesind) vor allen an
deren aus erkent und distinguirt werden mögend, und das gutfindende model dem h.
inspectoren deß schallenhauses einzegeben, damit er sie solchem nach bekleiden laßen —

45

1 Vom 19. Februar/1. April 1712 ( V I 2 756f. N 30i Ziffern IV -V II).
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könne; die daherigen Rechnungen waren dem Teütsch Seckeischreiber zur Bezahlung ein
zureichen.
Gleichzeitig verfügten Sch und R, daß Leute, die im Schallenhaus nicht Platz finden,
unden im Tittlingerthurn, oder da solcher mit der zeith nicht all dergleichen gesind beherbergen könte, an die ihm gutscheinenden Orte logiert werden solle, allwo es nicht aus- 5
weichen könne; der Bauherr habe die allerbeschwärlichste [arheit] außzesinnen und ihnen
zu verrichten auffzegeben, solche auch nur an muß, waßer und brodt speisen und tränken
zu laßen, ingleichen auch den tag hindurch anschmiden zelaßen, und ihnen eine gnügsame anzahl herzhaffter provosen zur inspection zuzegeben, die auff ihre arbeith geflißen
achtung geben und bey erzeigender negligentz sie dapfer abbrüglen thüyind ( R M 102. 349). io
c) 1739 Juni 11. R und B beschließen besondere Zeichen an den Kleidern derjenigen
Schallenleute anbringen zu lassen, die wegen schwererer Verbrechen lebenslänglichen in
das schallenhaus erkent worden (P 12. 3; ausführlich hienach i Ziffer 3 und m I V E).
12. Am 11. Februar 1734 erteilten Sch und R dem Doctor Haller und dem Operator Häberlin
die Erlaubnis, von denen sterbenden schallenleüthen cörper erheben und an dem von 15
mnhh. bauwherren ihnen, jedoch äußert der Insull verzeigenden und zurüstenden ohrt
zerglidern zekönnen, jedennoch in dem --- verstand, daß bey eräugendem todesfahl sy1
solches ihnen12 zwahr eröffnen, nachwerts aber umb die bewilligung bey mngh den rähten
anhalten sollind. Es sollte hiedurch ermöglicht werden, zuo erkennung allerhand krankheiten — collegia anathomica zu halten, woran nach späterm Beschluß all burger, so darin 20
die erforderliche capacitet haben, teilnehmen konnten (R M vom 13. März 1739); P 11. 1017.
13. Die große Anzahl der in das Schallenhaus verbrachten Leute veranlaßte R und B zu
dem Beschluß vom 21. Juni 1728, das Schallenhaus zu vergrößern; der vorgesehene Steinbau
sollte bei 1100 Kronen kosten (R M 118. 273).

e) Provision und fürsechung der herren inspectoren deß schallenwercks 25
1631 August 22.f29.
R und B urkunden, daß das bättelgsind, das täglichen u ff uns und den
unseren als bluotäglen und unnütze burdinen der welt sitzend, - - - s o w yt
überhand genommen, daß es auch andere durch unwirdigen abnam deß
allmuosens entlichen ouch in mangel bringe; um dies zu verhüten und zu 30
pflantzung christenlicher zucht und erbarkeit haben wir uns erinneret, wie
schon vor etwas jahren, letstlichen aber im vergangnen 628. ja r wir affine
in unser sta tt ein zuchthuß, genant das schallenwerck — angestellt hatten,
solche muoßiggänger, nit weniger ouch die jenigen, so von begangnen fähleren und m ißethaten hin- und wider ynzogen worden, und denen m an eben 35
nit an das leben gryffen können, anspannen und zur arbeit halten zelaßen,
derwegen wir uns entschloßen, disere nutzliche ordnung --- und hiemit
ermelte schallenwerck zu reintroducieren — ; und diewyl aller guten satz1 seil, die Bauherren.
2 seil, den Herren des collegium Insulanum, d.h. der Ärzteschaft des Inselspitals.
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und ordnungen leben ist die execution, ohne welche selbige zerrünnen und
zu nichten werden, hat uns für notwendig angesechen, disem werck flyßige
und getrüwe inspectoren und uffsecher fürzusetzen, und namlichen —
Johannes Haller und Wilhelm Hirtz, unsers kleinen, Jacoben Grusern, alt
vogt zu Frouwenbrunnen, und Daniel Gerwer, alt schaffner der gestifft
alhie, unsers großen rhats, also — , daß sy demselben ye der monatlichen
kehr nach, das ist allwegen einer vom rh at und einer von burgeren1, ein
gantz jahr lang vorstohn, und demnach widerumb m it anderen nüwen
abgewechslet werden söllint, m it vernerem gwalt und bevelch, als hernach
volget:
[1] Erstlichen daß benante werck also anzestellen, zuo regieren und zeverwalten, daß alle zucht, gotts forcht und erbarkeit, und also anstendige
disciplin gehalten werde; im fahl aber der eine und andere in söllichem
zuchthuß an sta tt der beßerung sich sträff- und ungebürlich verhalten
wurde, denselben mynen gnedigen herren je nach gstaltsame und beschaffenheit deß fählers zeverleiden, oder sonsten irem erachten nach zezüchtigen.
[2] Zum anderen sollend sy gewalt haben, die muoßiggehenden starcken
lantstrycher, frömbd und ynheimbsch wybs und mannspersonen, so inen
verzeigt oder durch die profosen zuogefürt wurden, oder sy selbs bedunckte
ynzesperren syn, deßglychen die meisterlosen taglöhner, so in irem lidlohn die schrancken der Billigkeit überschrytend, und sich deß alten, inen
bestimbten pfermings nit ersettigen laßen wellend, und eher darvon züchend, anfeßlen zelaßen und zur arbeit zehalten; jedoch einen gehörenden
underscheid zwüschen denen, so von malefitzischen thaten wegen, welche
lybs und lebens, die straff der verwysung oder ußschmeitzens uff sich truogen, zemachen, der ersten Züchtigung wir uns vorbehalten haben wellend,
was aber under der lebens straff begriffen, mögend sy wol verhandlen;
und wan unser tägliche rh at dem einen und anderen syn poenitentz zeit
und gelts buoß (wo die m ittel vorhanden) bestim bt haben wirt, sy solches
effectuieren, und nit widerumb für rh at kommen laßen; ouch m it dem
verbrechen dero, so inen durch die profosen überschickt wurden, oder sy
sonsten hettind anfeßlen laßen, denselben nit beunruowigen, es syend dan
derselben uff das wenigest fünff oder sechs vorhanden.
[3] D rittens: alß dan die hievor geordneten profosen irem beruoff schlechtlich ob gelegen und mehr müßig gangen, dan daß sy die bättler hin- und
wider in der sta tt bezirck ußgemusteret, wellend wir, daß sy zur inspection
deß schallenwercks gebracht werdint, und die herren verordneten m acht
1 So wiederholt von Sch und R beschlossen am 16, Juli 1642 (R M 85, 101),
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und gwalt haben söllint, dieselben ires beliebens und gefallens zuo setzen
und entsetzen, und inen zebevelchen, was die notturfft erforderen w irt;
denen sollend sy gehorsam und gewertig syn, und allen gebürenden respect
bewysen und erzeigen, by mydung unser straff und ungnad.
[4] Wir bemechtigen dieselben ouch, sich umb ein geflißne persohn zu 5
einem schryber und verfertiger irer bevelchen umbzesechen, und demselben
künfftiger befürderung oder anderer recompens hoffnung zegeben, sittenmalen inen, den verordneten, schwär und unmüglich fallen wurde, die vilfaltigen schrifften, brieffen und anders für sich selbsten zeverfertigen und
ußzeschryben.
io
[5] Der anfeßlenden atzung und nahrung1 - -- berührend, habend wir --geordnet, daß dieselb allein in roggen und haber bestahn, und jeder persohn zum tag nit mehr, dan für sechs krützer brott, zuosambt morgens und
abendts ein schüßlen m it gemuoß uß unserem Oberen spittal solle gevolgen
— und geben werden, durch und inmittels deren, so harzuo verordnet wer- 15
den mögen oder der provosen. Und diewyl hierzu zum anfang vil getreidts
uffgahn wirt, mögend sy den am ptlüten, da getreidt vorhanden, zuoschryben,
inen so vil inen von nötten zu überschicken; dieselben ouch schuldig —
syn, irem bevelch solcher gstalten, als wan er uß unserer cantzly abgienge,
sta tt zethuon — , wie inen dan ouch harunder zugeschriben worden; und 20
so sy erfahren wurden, daß es sich etwan stoßen weite, obwol das getreidt
vorhanden were, sölliches gebürender orten — zeclagen, inen darwider
nächere und sterckere provision mitzuotheilen.
[6] Und ob woln wir — unseren fürgeliebten m itrhätten und burgeren
anders nit zuo truwend, dan daß sy diß werck inen anwonender fürsichtig- 25
keit gemäß leiten und fuohren, ervorderliche disciplin anstellen und halten,
und sich irem bevelch getrüwlich nachrichten werdint, jedoch wylen die
erfahrung leider vilfaltig bezüget und an tag gibt, daß der mentschen actionen und verhandlungen, wie gerecht, wolmeinend und ungeferbt dieselben immer syen, durch nydige, häßige, mehrentheils aber unkönnende und 30
idioten getadlet und cavillirt werdend ---, als versprechen und sagen wir
inen hiemit krefftigklich zuo, daß in sachen obstaht, und was ihnen ufferlegte
commission berührt, wir sy jederzeit gebührender maßen schützen, schirmen, handthaben, und wider menigclich, so sy in irer verrichtung m it
ungrund und unzimligkeit betrüben, molestieren und anfechten wurde oder 35
1 Am 4. Mai 1640 wurde beschlossen, die Rationen zu verkleinern, weil die Gefangenen
nit allein mutwillig und treg zur arbeit werdind, sonders nit uß den banden zestellen
begerind (R M 80, 108; vgl, aaO 117 vom 8, Mai 1640),
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welte, ruow und friden inmittels verdienter straff und Züchtigung zeschaffen,
ouch inen sonsten uff ir begeren und rhatsuochen oberkeitliche hilff und
wegwysung zegeben. Siegelvermerk. Datum.
U Spruchb. PPfol. 98-100.

5

Bem erkungen; 1. Das die vorstehende Ordnung vorbereitende Gutachten vom 4.März 1630
ist besprochen in J. G. Schaffroth, Geschichte des bernischen Gefängniswesens (1898) 39ff.;
ebenso die Weisungen von Sch und R an das Obere Spital, über die Nahrung der Schallenleute,
vom 8. April 1643 (aaO 41), und an die Geistlichen der Stadt über den Gottesdienst im Schallen
haus, vom gleichen Tag (aaO 42). Uber die Ernährung ausführlicher Hans Morgenthaler,
10 Geschichte des Burgerspitals (1945) 82f , 96. Dazu P 5. 553 und 556.
2. Über die Ehrenminderung als Folge der Versetzung in das Schallenwerk beschlossen
Sch und R am 18. Juli 1676, daß die Entlassenen je nach dem Grund, aus dem sie dorthin
versetzt worden waren, ehrverlustig blieben, oder aber als ehrlich zur khundtschafftsaußsaag
— admittiert wurden (R M 176. 378). Vgl. auch den Beschluß von Sch und R vom 14. August
15 1697 über die Errichtung der Spinnstube oder des Arbeitshauses im Obern Spital (hienach
n); Schaffroth aaO 43ff.; R M 258. 216.
3. Am 5. August 1640 erhielten die Geistlichen von Sch und R die Weisung, eine Formel
fü r das mit den Schallenleuten zu haltende Gebet aufzustellen (R M 80. 404). Am 3. Juli 1644
befahlen Sch und R, die geistlichen söllind einen studiosum verordnen, der morgens und
20 abends mit den schallenlüthen hätte (R M 89.155). Dem bättmeister der schallenleüthen
wurde am 1. April 1645 ein corpus d.h. ein Gehalt ausgesetzt (R M 91. 71). Über den Gottes
dienst fü r die Schallenleute vgl. im übrigen P 8. 486 (2. September 1686); 9. 70 (29. Dezember
1693); R M 94. 692 (21. September 1723: die Pfarrer der Weltschen kirchen haben die Seel
sorge fü r die Welschen Schallenleute); P 15. 386 (29.März 1170; vgl. Bemerkung 2 zu l, vom
25 29.X I I 176712. Januar 1768 hienach).
4. Am 22. Mai 1645 erteilten Sch und R ihrem Burger, dem Jacob Gerber, alten gubernatoren zu Bomont — gwalt und bevelcb, [1] das Schallenwerk so zu verwalten, daß alle
zucbt, gottsforcht und ehrbarkeit, und hiemit alle disem Zuchthaus gebürende und anstendige disciplin gehalten werde. Im fahl aber der ein oder andere in solchem zuchthauß
30 anstatt der beßerung sich sträff- und ungebürlich verhalten wurde, den — uns je nach
gestaltsamme deß fählers zeverleiden oder Selbsten --- zezüchtigen; [2] (Wiederholung der
Ziffer 2 der Provision von 1631, hievor). [3] uff den von uns bestehen schallen provos ein
wachtbares aug zewerffen, imme auch, was die nothurfft ervorderet, zebevelchen; und sol
er, der provos, imme in demselben gehorsam und gewertig sein, auch allen gebärenden
35 respect beweisen — , bey mydung der entsetzung, auch vernerer unser straff und ungnad.
[4] — der anfeßlenden atzung und nahrung halb sich der bißherigen übung, under der
deßwegen gemachten Ordnung, gemäs zeverhalten, und so wol zu ufferzeichnung desß
übergehenden nahrung costens, als auch zu Verfertigung anderer nothwendiger Sachen sich
eines ordinarj schrybers zu bedienen. Obrigkeitliches Versprechen, ihm alle gebürende assi40 stentz und hilffs hand zuo erweisen — (U. Spruchb. RRfol. 230).
5. Anläßlich eines Einzelfalles verfügten Sch und R am 3. März 1660 fü r die Zukunft
allgemein, daß, wan ein persohn ins schallenwerck erkent wirt, alwegen das verbrechen,wie
auch das termin und wie die persohn mit dem ring oder füßkettenen eingespert werden
solle, eingesetzt werden solle (R M 138. 81).
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6. Wohl wegen häufiger Entweichungen Gefangener wiesen Sch und R den Stadtmajor am
28. Juni 1693 an, bey denen thorwarteren und tagwächteren die anstalt zethuon, keine
schallenleütli mehr zum thor hinauß zelaßen, sie habind dan ein Wortzeichen von mmh.
bauwherrn, bey straff der entsatzung, so es ins künfftig weiters beschehen wurde
5
(R M 236. 46).
7. Am 4. April 1701 erließen Sch und R an den Inselinspector die folgende Weisung: Mgh
vernemmend, daß droben im schallenwerk verschidene persohnen krank darnider liggind
und hülffloß seyind; wie nun von gemeiner Sicherheit wägen so wohl, alß auß natürlicher
pflicht gägen diseren leüthen daran gelägen sein will, daß dieselben durch die doctores und
medicos besucht, ihnen rath geschaffet und ihres züstandts sich erkundiget werde, alß io
habend megh ihme mmh aufftragen wollen, dem collegio Insulano zuo befehlen, noch heüth
einen doctorn und medicum zuo verordnen, die disere leüth fleißig besuochind, ihnen mit
medicamenten nach nothdurfft behulffen seyind, und jeh nachdemme die krankheit etwas
gefahrlichs auff sich hätte, ihne mnh. alsobald berichtind (R M 2.291). Vgl. hienach h
15
Ziffer 3.
A u f ein Memorial des Inspectors des Schallenhauses hin beauftragten Sch und R am
24. Juni 1724 den Bauherrn Steiger, ein gemächli für die kranknen ---im schallenwerk --samt denen zweyen verlangten betthen zurüsten zu laßen und ihr gn. ze verrechnen; die
dortigen Kranken sollten nicht mit denen in der Insull vermischt werden (R M 97. 625).
8. Nach Antrag des Bauherrn verfügten Sch und R am 21. September 1723, daß in dem 20
werkhooff, damit das weibervolk, so im schallenwerk ist, gezüchtiget werden könne, ein
schwingstuohl construiert, item auch in dem schallenhauß verschidene Separationen und
gehalt gemacht werden sollindt, darin die schlimsten und lasterhafftesten nachts eingespehrt werden könnindt (R M 94. 691).

f ) Wegen der schallenlüthen spysung und deß almuosens

25

1643 A pril 8.
R und B haben der reformatoren anbevolchne Bedenken hierüber wie
folgt gutgeheißen und teilen dem Obern Spitalmeister mit:
[1] Diewyl bißhar zuo dem schallenbrott, da man den darzuo gebruchten
roggen in mgh kornhuß gefaßet und das mäl einem becken zeverbachen
übergeben, und also von jedem m ü tt 10 bz bacherlohn zalen müßen, das
stattguot angegriffen worden, und aber im Oberen spittal nit allein getreidts
gnuog, sondern auch zum bachen güte glegenheit verhanden ist, neben dem
dz das muoß auch schon von daselbsten genommen wirt, alß solle fürthin
gedachtem spittal uferlegt werden, die schallenlüth durch den gantzen
summer, gleich wie m it muoß, also auch m it brot — zeversechen.
[2] An brot solle einem jeden teglich siben bättlerm ütschli in der große,
wie hernach vermeldet wirt, und an muoß teglich ein maß zuo eßen übergeben
werden.
[3] Und dam it hierinn kein geverd --- underlauffe, solle --- deß spittals
schreiber, als den ir gn. hierzuo ernamset ---, neben verrichtung seines
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diensts von ohne das habender guoten bstallung wegen — , alle sambstag
ein verzeichnuß, wie mancher in der wuchen im schallenwerek endthalten
und gespeißt worden, machen, m it derselben sich zuo einem — spitalmeister
(welcher alle tag, wie für manche persohn er diser mütschlinen durch die
5 gantze wuchen ins schallenhuß übergeben habe, ordenlich w irt anbeilen
laßen) verfügen und m it demselben, ob die verzeichnuß m it den heilen
übereinstimme, abrechnen solle.
[4] Die bättlermütschli betreffend: weilen — dieselben sitt 20 und mehr
jaren dahar umb ein guotes geringeret und verkleineret worden und jetz10 mals so gering sind, das der arme bättler, welcher davon ins muoß ynbrochen muoß, darvon nit gespeißt werden mag, alß ist [ir gnaden] — bevelch,
dz die mütschli umb den halbigen theil ergrößeret, das ist uß dreyen zwey
gemacht werden söllint, also daß ein jedes zechen lodt schwer sye, da sie
aber jetz nur 6 % lodt wegend.
15 [5] Und diewyl das für die armen kochende tegliche muoß im Oberen
spittal noch vil schlechter und geringer, ja gantz unangenem ist funden
worden, so ist ebenmeßig ir gn. will — und bevelch, dz zuo den zuo disem
muoß j erlich verordneten 4 centnern ancken noch zwen hinzuogethan, und
also teglich zum. muoß anderthalb pfundt verbrucht werden, solche durch
20 den spitalmeister oder die synigen dem bruodermeister alle tag sonderbar
zuo vermydung abbruchs ynzewegen und zeübergeben.
[6] Mit disem der schallenlüthen halb vernerem zuosatz, daß so lang nit
mehr dann ihro zechen im schallenwerck sind, es by dem für die armen
teglich verbruchenden ancken und gemüß verbleiben und ihnen, den schal25 lenlüthen gleichwol darauß angerichtet, so aber die anzal derselben sich
biß uff 15 vermehret, von solcher 5 hinzuokommenden wegen teglich noch
ein vierling ancken und wuchendtlich ein halb mäß eintwederer gattung
muoßkorn hinzuogethan werden und dann by sölichem zuosatz biß die anzal
uff 25 personen kompt, verbleiben, und also vort an m it dem zuosatz von
30 fünff biß uff zechen uff- und abgestigen werden solle.
P 5. 554; R M 86. 373.

g) Betmeister im Schallenhaus
1643 April 8.
Sch und R ( oder R und B ? ) an die Geistlichen in Bern: Bei Einführung
Ordnung fü r das Schallenhaus haben mgh vorgesehen, daß unter den
dort endthaltenden persohnen - - - auch gebürende forcht gottes und übung
deß gebetts so weit müglich practiciert — werde, und also hierzuo — an-
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gesechen, dz durch einen dero studenten ußem closter teglich morgens und
abendts ein ordenliche gebättshaltung m it gedachten schallenlüthen (wie
söliches vor vergangner zeit auch — gebrucht worden) verrichtet werden
solle. An eüch, meine hochehrende herren, hiemit gesinnende, zuo diser
function zwen --- studenten von zeit zuo zeit bevelchlich zuo bestellen, dz
alwegen einer nach ordenlicher abtheilung und alternativ sich morgens vor
der predig, und abendts (so weit und offt es sich darzuo, glegenheit und weil
halber schicken mag) ins schallenhuß verfüege und m it dem selben volck
ein ordenliches, hierzuo durch eüch — stellendes gepett in rechter gottseliger anstendigkeit verrichte. Weliche hiemit uff sich nemmende müy ir
gn. zwar nit m it sonderbarer besoldung vergelten, derselben aber gegen
dem jenigen, so sich hierm it verdient m acht, by begerenden promotionen
wol yngedenck sein könnend. Actum — .

5

10

P 5. 556; R M 86. 374.

h) Pflicht eines schallenprofosen

15

1701 Dezember 1.
1. Erstlich soll derselbig voraus ein gott wohlgefalligen wandel sam t
seinem hausgesind führen und die gefangenen zu allem guoten vermahnen
und in rechter zucht halten.
2. soll er m it den gefangenen --- morgends und abendts das gewohnte
g ebätt1 zu gott verrichten, auch alle sonntag zuo anhörung göttlichen worts
selbige in die kirchen führen.
3. So jem and von den gefangenen erkranken wurde, selbiges alsobald
einem --- inspectoren anzeigen, dam it --- ihme entweders zuogesprochen,
oder m it artzneym ittlen geholffen werde.
4. soll er die gefangenen ußert der arbeitszeith abgesondert (das ist weiblich und mannlichs) ein jedes in seinem gehalt eingeschloßen behalten, dam it das ohnanstendige in der sta tt herumblauffen ihnen abgestellt werde;
und damit sie in ihren gemachen gesünder bleiben, soll er selbige fleißig
reinigen und raumen laßen.
5. So ihme ein persohn übergeben wirt, soll er selbige alsobald nach ihr
gn. befehl einschmiden laßen und auf die arbeit führen.
6. E r soll den gefangenen ihr bestirntes muos und bro tt ausrichten, wie er
selbiges in dem spithal empfahet, deßwegen ihme (s. h.) schwein, hüner und
duben etc zuo halten, abgestellt sein.
1 Von den Geistlichen formuliert nach Weisung von Sch und R vom 5. August 1640
(R M 80. 404).
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7. So er das bro tt abholt, soll er einem — spithalmeister — ein verzeichnuß aller gefangenen einhändigen, wie auch alle sonntag ein gleiche verzeichnuß einem — inspectoren übergeben.
8. E r soll in einem rodel aller deren nahmen, zuonahmen und heim ath, wie
5 auch ihr verbrechen verzeichnen, auch wann selbige herein oder ausgeschmidet worden; auch wann einer persohn bestirnte zeit der looßlaßung
verhanden, einem — inspectoren anzeigen, im übrigen alles supplicierens
vor dieselben sich gentzlich müßigen.
9. soll er machen, daß die gefangenen ihr muos eßen, eher und bevor sie
10 auf die arbeit gehen; zuo dem m ittageßen sollen sie nit mehr als ein stundt,
namlich von 12 biß ein uhr haben, und vor 5 uhren deß abends nit von der
arbeit gehen. E r soll auch, so weit ihme leibs halben müglich, selbsten den
ganzen tag bey ihnen verbleiben, und selbe so wohl verhüten als zur arbeit
halten.
10. So er vermerkte, daß einiche persohn auszuoreißen gedachte, alsobald
15
einem --- inspectoren anzeigen, dam it selbige beßer könne verw ahrt oder
eingeschmidet werden.
11. E r soll alle — arbeit, so ihme wirt befohlen werden, — fleißig verrichten; sonsten ohne eines --- bauwherren vom rah t erlauptnuß nieman20 dem einiche arbeit verrichten.
12. W ann er in ihr gn. hüseren das holtz zuo tragen befelchnet wirt, sorg
haben, daß nichts darvon entwendt werde.
13. Zuo dem --- werkzeüg guot sorg tragen, was verbrochen alsobald
widermachen laßen --14. E r soll auch achtung haben, wo in der s ta tt herumb holtz, bauw25
heüffen, feßer und andere dergleichen ohnanstendige sachen enthalten, und
deßen mnh bauwherren verwahrnen, dam it er die abschaffung verordnen
könne.
15. Alle obbeschribene puncten soll er fleißig erstatten, und was er noch
30 weiters von mnh. bauwherren für befelchen empfahen w irt; in mangel deßen
aber die entsatzung daruf stehen.
Vorstehendes wurde durch den Bauherrn von Dießbach vorgetragen und
von mngh guotgeheißen und b e stä tig e t.
P 9. 569.
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i) Wegen denen maleficanten, so m an nicht ans leben greifft
1734 J u n i 11.
R und B beschließen nach Einlangen eines Gutachtens von Committierten
über die Fragen 1° ob nit die malefizischen persohnen, denen m an nit ans
leben greifft, sonder selbige auff galeeren oder auff die Englischen colloneyen verfellt, hier im land zu behalten, und etwas zu errichten, daß sy
sicher könten auff und zur arbeit angehalten werden, so daß sy ihre nahrung verdienen thäten; übrigens auch die mehr oder minderen fehlbahren
abgesondert und von anderen delinquenten ein underscheid gemacht wurde.
2° Wie die, so die ersten fehler begangen, könten bezüchtiget und abgestraffet werden, ohne daß sy dem scharpfrichter in die hand fallen thäten
und dardurch wegen ihnen aufferlegter infamie in 1 standt gerahten, sich
unter und ihr leben durchbringen zu können, --- [1] daß so praecises nicht
statuiert werden könne, sonderen nach gestaltsahme der sachen und obwaltenden um bständen dem richter überlaßen werden müeße, die straaff
über die verbrechen außzufellen; [2] --- daß von denen, so stärkere crimina begangen und lebenslänglichen in das schallenwerk erkent worden,
von den minder fählbahren sollen underscheiden, diese dan auch von
denenjenigen abgesondert werden, so nit in so großem verbrechen und minderem fähler; [3] da dan die von der ersten gattung eng an- und eingeschloßen, ihnen ihre kleider abgenommen und hingegen andere m it darauff
gemachten Zeichen angelegt, unter genauwer auffsicht eines oder mehr
wakeren und starken profosen zum arbeiten stark angetrieben, auch jederer(!) gattung in einem gehalt sonderbahr eingethan werden; hiezu über
lassen es R und B den Bauherren, fahls nicht bereits gnuoegsames logement
vorhanden, mehrere auffbauwen und zuorüsten zuo laßen und die provosen
zuo bestellen.
[4] Da mrgh. der arbeit halb verschidene gedanken gewaltet, sonderlich
aber diese, daß sy gehalten werden sollind, in mehrerem oder minderem
eine gewüse und bestimmende anzahl Aaren sand an das verzeigende ohrt
zuo lifferen, da nit erstattenden fahls selbige durch die provosen sollend abgeprüglet werden; welche oder andere arbeit, so ihr m hh12 nöhtig erachten
wurdet, ihr anbefehlen werdet — ;
[5] der meinung, daß wan nicht oberkeitliche arbeit für alle diesere gefangene, auch den particularen arbeiten mögind, dieselben aber solchenfahls dieseren schallenwerksleüth(!) die nahrung anschaffen sollind.
1 sic! wohl statt nicht in verschrieben.
2 seil, die Bauherren.
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[6] Da beyläüffig zum bericht dienet, daß megh bey außfellung der
urtheil alwegen einruken laßen sollind, in welche sönderung jeder maleficant oder fehlbahre gethan und eingeschmiedet, oder wie gehalten werden solle. —
5

P 12.1-6.

k) Reglement, ansehend die direction deß schallenhaußes
1741 Marz 14.
Da erfahrungsgemäß die Regiemente vom 11. Dezember 1701 und 23. Januar
17301 über die Leitung des Schallenhauses nit allen anläßen dermaßen vor10 biegen — , daß nit — abusen — sich geaüßeret, so haben Sch und R diese
Regiemente nach gegenwärtigen um bständen und erhöüschender nohtdurfft
einrichten und vermehren zuo laßen - -- geordnet, wie volget:
1° D e r p ro v o s so lle v e r e h e li c h e t s e y n u n d e in e d i e n s t m a g d t
h a b e n — , umb dieses haus und die gefangene darinnen nach erforderen
15 zuo besorgen, seine eigene geschäffte dann dergestalten zuo verrichten, daß
die gefangene darzuo nit gebraucht, sonderen eintzig in oberkeitliche arbeith
und zum gemeinen dienst deß schallenhaußes angewendet werden thüeyen.
2° A n n e h m e n u n d lo o ß la ß e n h a lb d e r g e fa n g e n e n , soll der
schallenprovos keinen — , dann auff befehl deß — schallen inspectoren — .
20
3° W ie , ob m it o d e r o h n e r in g ein zu o sch m id en ? selbigen —
nit anderst, alß wie die erkantnuß bestimmen wirt, es seye m it dem ring
oder den ketten einschmiden — .
4° S e p a r ie r u n g d e r g r ö ß e r e n u n d m in d e r e n s c h e lm e n . —
(inhaltlich wie i hievor Zijfer 2).
25 5° S ö n d e ru n g d eß m ä n n - u n d w e ib lic h e n g e s c h le c h ts . —
( vgl. h hievor Ziffer 4).
6° S a u b e r h a l tu n g d e r p e r s o h n e n u n d c a m m e re n . Dam it aber
diese gefangenschafft sauber gehalten und vor unraht so viel möglich gesicheret werden möge, alß wird dem schallenprovosen, sonderlich aber der
30 schallen provosin anbefohlen, daß die gefangene nach nohtdurfft unterwäschen, die läger gereiniget und die cammeren gesäüberet werden, wie dann
auch die provosen jeden donstag vormittags die gefangenen dahin halten
sollen, ihre zimmer aufzuoraumen, sich selbsten aber zuo saüberen und zuo
rahtsahmen.

35

1 Das Reglement ist nicht in das P eingetragen worden; es wurde nach dem Vorschlag des
Bauherrn vom Rat auf gestellt, nachdem das neue Schallenhaus gebaut war (R M 125. 68).
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7° B y a b h o h lu n g d e ß b r o ts e in v e r z e ic h n u ß a lle r g e fa n g e n e n dem h . s p i t h a l m e i s t e r e in h ä n d ig e n . — und was für verenderungen sich zuogetragen, getreüwlichen anzeigen, dam it diesemnach das
nöhtige mueß und brodt geliefferet, durch zwey gefangene von jeder cammer im spithal selbsten erhoben, durch sie in ihre zimmer gebracht und 5
von ihnen außgetheilt werden könne.
8° V e r b o tt , d a ß in dem s c h a lle n h a u ß n i t s o lle g e w i h r t e t
w e r d e n , u n d w e g e n t r i n k e n s u n d b ä t t l e n s d e r s [ c h ] a lle n l e ü t h e n a u f f d e n g a ß e n . Dan den schallenprovosen hierdurch heiter
und außtruckenlich verbotten wird, weder m it wein, brandtenwein oder io
anderen lebensmittlen einiches wihrten oder verkauffen in diesem hauß zuo
treiben - - -; auch denen gefangenen nit zuozuolaßen, daß selbe in der sta tt
und auff der arbeit so ohnanständig bättlen, darauß wein kauffen und öffters gar auff den gaßen trinken thüejen; doch außgenohmmen, wan etwan
guthertzige leüth oder befreündte und verwandte ihnen ein trunck wein 15
in das schallenhauß selbsten überbringen solten, den mögen sie in gebühr
und bescheidenheit nießen.
9° W eg en e r k r a n c k u n g d e r s c h a l l e n l e ü th e n . Und wo jehm and
von denen gefangenen erkrancken wurde, so soll die schallenprovosin demselben fleißig abwarten, der schallenprovos aber solches alsobald einem - - - 20
schallen inspectoren anzeigen, dam it — dem krancknen m it artzneym ittlen geholffen, auch auff verordnung der herren doctoren beßere nahrung,
alß sonst gewöhnlich, dem krancknen auß dem spithal zuokomme - - -.
10° H a l tu n g des g o t t es d ie n s t s. — alle morgen [sollen] so wohl
der schallenprovos, alß übrige angestellte unter provosen sich in die zim- 25
mer verfüegen, und die gefangenen dahin halten, daß in jedem derselben
frühe morgens, ehe man sie speißt und auff die arbeith führt, deßgleichen
am abend, nachdem sie zuo nacht gespießen, von ihnen das gebätt verrichtet werde.
Sodann soll alle sontags morgendts umb 8 uhr der Teütsche, und nach- 30
m ittags der Weitsche unterweiser die Teütsch und Weitsche gefangene in
dem unterweisungs g’mach wohl unterrichten, m it ihnen in der bibel lesen
und das gebätt verrichten.
Deßgleichen soll auch alle donstag morgends nach der predig ein gleiches
beschehen, und die herren spithalprediger und Weitsche herren predi- 35
kandten alle m onath einmahl diese unterweisung visitieren und besuchen.
11° T e r m in , w ie la n g sie d e ß ta g s a r b e i t e n s o lle n . Sonsten
sollen die gefangenen alle wercktag im sommer morgends umb 6 Vz uhr biß
11 uhr, und nach m ittags von 1 biß 6 uhr, winterszeith aber vormittags
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von 8 biß 11 uhr, und nach m ittags von 1 biß 4 uhr durch die provosen
auff die jeh von mmhh bauwherrn anbefohlene arbeit geführt und darauff
behalten werden; also daß dem schallenprovosen außtruckenlich verbotten
ist, die gefangene einichem particularen oder auch für seinen eigenen nutzen arbeitten zuo laßen; wo aber zuo nohtwendigem nutzen deß haußes besondere um bstände vorfielen, soll zuo vorderst mshh bauwherren vom rahts
(!) erlaubnuß — außgewürkt — werden.
12° A lle Z a h lta g m m h h . b a u w h e r r e n v o n d e r g e fa n g e n e n get h a n e ( ! ) a r b e i t e in e v e r z e ic h n u ß e in g e b e n . Und wie der gefangenen manspersohnen arbeith halber von dem ober schallenprovosen alle
Zahltag mmhh. bauwherren vom rath eine verzeichnuß, was an jedem tag
verrichtet worden, eingegeben wird, also soll auch über die arbeith der
weibspersohnen in spinnen und dergleichen beschehen, dem h. inspectoren
eine verzeichnuß eingeliefferet werden, umb bey ablag des kleydungs conto
solche arbeith mngh zuo verrechnen.
13° W ie v ie l g e fa n g e n e e in e m j e d e n p r o v o s e n z u r h u e t so ll
(!) ü b e r g e b e n w e rd e n . --- einem jeden provosen [werde] eine gewüße
anzahl gefangener übergeben, selbe — wohl zuo hüeten und zuor arbeith
anzuohalten, und nach verrichteter arbeith wider in das schallenhauß abzuoführen und einzuoschleißen(!); maßen, da ein gefangener außreißen solte,
der provos nach gestaltsahme deß ohnfleißes und fehlers nit nur m it allen
kosten belegt, sonder auch m it schwärerer straff angesechen werden solte.
14° W e g en c a s t i g a t io n d e r b o ß h a f f t ig e n . Wie aber nohtwendig
dergleichen boßhaffte leüth m it forcht und straaf zum gehorsam und der
arbeit gebracht werden, so sollen auch die widerspenstigen, sonderlich aber
die lästerer, einem herren inspectoren oder nach gestaltsahme deß verbrechens mmhh bauwherren vom rah t verleidet, und die gemeßene züchtigung darüber angeordnet werden; denen schallenprovosen aber soll nit zuogelaßen seyn, die gefangenen m it schlügen und übelem trad ieren zuo mißhandlen, noch von selbsten extra hand und fueß schöllen ihnen anzuolegen,
noch in absonderliche gefangenschafft oder gehalt zethun; sonder, wann
antrohwende außreisung zuo befahren, oder andere um stände vorhanden,
soll solches dem herren inspectoren oder nach gestalten dingen mmhh
bauwherren vom rah t vorgebracht, und deßen verordnung darüber erw artet werden.
15° W as b y le d ig - u n d lo o ß la ß u n g e in e s g e fa n g e n e n zuo obs e r v ie r e n . W ann ein gefangener looß zuo laßen ist, soll solcher nit anderst,
dann auff befehl mshh bauwherren und in beyseyn deß herren inspectoren
looßgelaßen werden, worby dann könfftighin der inspector ein expresses
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buech halten und by eines jeden eintritt deßen nahmen und zuonahmen
einschreiben soll, auch von was ohrt derselbe gebürtig, umb welche verbrechen er in das schallenhauß erkent worden, wan er darein kommen und
wider looßgelaßen worden; da bylaüffig ihr gn. hiem ith zuogebend, daß ein
jehwesender inspector von jeder persohn, so looßgelaßen wird, sowohl für 5
den ein- alß auß-gang 10 schilling bezeüchen und hiem ith in allem sich
ein pfund bezahlen machen möge.
16° F le iß ig a c h t zuo h a l t e n a u f f a lle n h a u ß r a h t u n d w e rk z e ü g . Es soll auch der ober schallen provos zuo allem haußraht, werkzeüg,
so in dem schallenhauß sich befindet, gute sorg tragen, und das alte auß- 10
gebrauchte in guten treüwen in den werkhooff liefferen;
17° W em d e r p r o v o s g e h o rc h e n s o ll. Und endtlichen mshh bauwherren vom raht, auch deß herren schallen inspectoren befelch und verordnungen gehorsam seyn. Datum.
P 12. 423-437; R M 169. 256.
B em erkungen: 1. Am gleichen Tag umschrieben Sch und R gemäß vorstehendem Regle
ment deß sc h a lle n h a u ß e s in sp e c to re n p flic h t. Daraus ist hervorzuheben, daß der
Inspector alle wochen auffs wenigste zweymahl das schallenhauß visitieren sollte, umb zuo
erfinden, ob — [dem] reglement nachgelebt werde. By einschmidung und looßlaßung
‘der gefangenen hatte er beyzuowohnen, damit alles nach mrgh erkantnuß beschehe. Wichtige
Sachen hatte er einem bauwherren vom raht vorzuotragen (P 12. 437-439; R M 169. 256).
2. Der Bauherr vom Rat erhielt Weisung, das Reglement dem Inspector zu eröffnen, ihm
eine Abschrift davon zuzustellen und ihm ein glübdt an eydtstatt abzuonehmen und das
Verzeichnis zu contrasignieren, das der Inspector jeweilen dem spithal zuo erhebung mues
und brodts vorzuoweisen hatte, sowie sonsten über alles auch selbsten — auffsicht zu haben.
Und weilen --- sich zuotragt, daß eint und andere von den schallenleüthen ihre kleidung
verkauffen, und dann das darauß erlößte gelt liederlich verzehren oder verzechen, soll der
Bauherr in solch ergebendem fahl die fehlbahre dahin anhalten, daß sie anzeigen, wohin
und wem sie von ihren kleideren verkaufft, da — mhh bauwherr selbige ohne anderst
abhohlen und da nehmen laßen werde, wo sie sich finden werden; wann aber der eint öder
andere solches nit anzeigen wolte, so werde — mhh bauwherr nach gutfinden entweder
mit gefangenschafft oder sonsten denselben trachten zuor bekantnuß zuo bringen, alß welches
ihr gn. ihme hiemith überlaßen haben wollend (P 12.439-441; R M 169. 257).
3. Der von Sch und R am 14. März 1741 neuerwählte schallenprofos Bendicht Rettemund,
der ohnlängst entsetzt worden war, wurde gewarnt, daß auff erst einkommende klägdten der
mißhandlung oder sonsten, er danzuomahlen für eins und alle mahl solle beurlaubet und
entsetzt werden (R M 169. 257f.).
4. Am 25. Januar 1748 ermächtigten Sch und R den Bauherrn vom Rat, gegen Schallenleute,
die durch ihre ohngebühren sich höchst straffbahr aufführen, alle gedeyliche bestraffungsmittel, es seye die stud, karren, rinderzehn etc, anwenden zu laßen (R M 196. 556).
5. Sch und R verfügten am 7. Juni 1753 nach Anhörung der Berichte des Bauherrn vom
Rat und der Criminalcommission, daß zur Vergrößerung des Schallenhauses das bisher vom
Werkmeister des steinwerks bewohnte obrigkeitliche Gebäude so eingerichtet werde, daß in
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dem ersten etage in fünf gehallt- oder cammeren die gefangenen enthalten, und in dem
plein pied zu mehrerer Sicherheit ein provos logiert werden kan. Die Zeit der Arbeit der
Gefangenen außerhalb des Hauses wurde dahin bestimmt, daß sie vom 1. Oktober bis 1. April
von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr abends dauern sollte, vom 1. April bis 1. Oktober jedoch von
7 Uhr an, wobei dem Bauherrn frei stand, nach Umständen die Arbeitszeit zu prolongieren
oder aber abzukürzen; eß- und ruhestunden nach der bisherigen alten Übung von 11-1 Uhr,
und abends vom 1. Oktober bis 1. April von 5-6, vom 1. April bis 1. Oktober von 6-7 Uhr.
Damit auch dise leüth sich jeh mehr und mehr zur arheit befleißen, sollen sie vom 1. Oktober
bis 1. April nach dem nachteßen annoch drey stund, benantlich von 6 bis 9 uhren, vom
1. April bis 1. Oktober 2 Stunden, von 7—9 arbeiten, es seye mit seiden oder wollen karten
und spinnen oder anderen dergl. Sachen, jeh nach eines jedeßen beschaffenheit und constitution, als welches ihr gn. ihme [dem Bauherrn] überlaßen; die Leute sollen auch, wo die
Witterung nicht zügeben wurde, daß [sie] außerhalb dem schallenhaus — gebraucht werden könnten, mit solchen oder andern Arbeiten beschäftigt werden. — weibspersohnen aber,
15 so in der schaUenwerk spinnstuben enthalten werden, sollen eine stund länger, als von 5
bis 6 uhren des morgens, und des nachmittags auch eine stund mehr, als von 12 bis 1 uhr
zur arbeit angehalten werden.
In bedenken auch die mißethaten der verhaffteten von verschidener natur und große
sind, mithin die gerecht- und hillichkeit erforderet, zu deren Züchtigung nit minder gewüße grad und Staffel zuo bestimmen, als haben megh selbige in 3 nachstehende classen
abgetheilt: 1° diejenige, so nach der schärffe des rechten durch ihre verbrechen den tod
verdient hätten, sollen lebenslänglich mit dem halsring darinn enthalten, und in mehr oder
minderem durch eiserne ketten an den karren geschmidet werden. 2° Belangend diejenige,
so um geringere delicta, welche; jehdenoch ins criminal lauffen, und für eine gewüße zeit*
oder ad vitam darinen sich befinden, wollen megh, daß selbige allein mit dem ring darinn
enthalten werden. 3° Jenige dann, so nichts criminalisches, sonder nur zum exempel
gewüße freffel, item fortwährende liederlichkeiten, ohnverbeßerliches lebwesen, störrische
und ungehorsame aufführungen gegen die vorgesezten und dergl. begangen, sollen nach
den begangenen fehleren ohne ring in das schaUenwerk, jehdennoch nach erheüschender
nothdurfft und befinden paar und paar, oder mit einem fußbändlin oder handscheUen versehen an Schubkarren gethan werden - -- (P 13. 478-482).
6. Am 7. Mai 1759 verfügten Sch und B. auf Anfrage des Großweibels, daß die des schaUenwerks entlaßene leüte, [denen jehweilen hey ihrer loslaßung die statt zu betretten verbotten
werden soU], fahls sie hiesige statt wieder betretten wurden, alsohald gefänglichen angehalten und eingesetzt werden sollen; so sie nun nichts anders gethan, als wieder das
verbott sich in die statt verfüget zu haben, soll der grosweihel selbige, wann es mannspersohnen sind, mit einer güten tracht prügel, die weibs persohnen aber in dem schwing
Stuhl waker züchtigen, und so dann durch die marechausse mit einem begleitschreiben an
den herren amts-mann des orts, in welchem jehweilen die genaue aufsicht auf dergleichen
gesindel denen gemeinden eingeschärfft werden soU, züführen zu laßen; hätten solche
Leute seit ihrer loslaßung mehrere delicta oder freffel begangen, sind sie zu examiniren und
des herauskommenden ihr gn. [zu] berichten. Solte sich auch ergeben, daß dergleichen
leüte mit toUeranz-zedlen versehen wären, oder bey anderen allhier geduldeten persohnen
sich aufhalten thäten, welche entweders verdächtig oder sonsten zur beschwehrd oder
von keinem nutzen wären, soll der Großweibel sie fortweisen, die toUeranz zedlen abnehmen
und mnhwh der burger-cammer eingeben, damit denenselben keine mehr ertheilt werden
— 1 (P 13. 709f ) .
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7. In der Instruction fü r die Marechaussee, vom 11. November 1754 war die marechausseecammer ermächtigt worden, festgenommenes liederliches Gesindel auf zwey ä drey monat
lang in hiesiges schallenwerk oder dortige spinnstuben, nach unterscheid des geschlechts,
und zwar allfählig schon bey dem ersten fehler, übergeben zu lassen, damit solche an strenge
arbeit, welches sie am meisten abschrekt, gestellt werdind (P 13.585). Eine ähnliche 5
Ermächtigung erhielt die criminal commission, am 8. Mai 1756, um Sachen von geringer
Wichtigkeit --- ferggen und beendigen zu können; sie sollte von sich aus nach eyd und
gewißen — urtheilen in allen von den Amtleuten an Sch und R gelangenden Fällen, die nicht
an leib, leben oder diffamation der ehren, noch auf gebrauch des scharpfrichters sich erstreken, sonder nur allein auf gefangenschafft, brügel, trüllhaus, kragen, Straßen oder 10
salpeter arbeit oder auch auf bannisation unter einem jahr oder etwan nur auf etwelche
monatliche spinnstuben oder schallenwerkenthaltung ohne ring; betraf es jedoch allhiesige
burger, so war die Sache wie bisher den Sch und R zur beurtheilung vorzutragen (P 13. 505).
8. Anläßlich eines Einzelfalles verfügten Sch und R am 14. Februar 1765 allgemein, daß
niemand von schallenwerkleüten ohne vorwißen und einwilligung der ihnen zur aufsicht 15
gegebenen provosen etwas erhandeln solle, ansonsten solche12 ihnen ohne abtrag wider
abgenommen, und denen so solche zugehören werden wider restituiret werden. Den keller
mägten wurde ebenfalls befohlen, von Schallenwerkleüten keine effecten und Sachen abzuhandlen, ohne besagter provosen vorwüßen; weniger aber denselben auf credit wein, gelt
oder dergleichen anzuvertrauen, maßen ansonsten den dardurch sich zuziehenden ver- 20
lurst solche an sich selbsten haben, und noch darüber aus mit gemeßener straaff werden
angesehen werden (P 14. 477; R M 273. 464).
9. Am 18. August 1767 verboten Sch und R den Unterprovosen, die im Schallenwerk an
gestellt waren, bei Strafe sofortiger entsatzung, den Schallenleuten Geld vorzustrecken oder
mit ihnen in den kelleren und auf den gaßen zu trinken, wie es vorgekommen war; die Pro 25
vosen selber sollten sich alles übermäßigen trinkens, sonderlich in den kelleren, während
den arbeitsstunden müßigen und auch den Schallenleuten nicht gestatten, sich in die Keller
zu begeben, inmaßen, wo die eint oder anderen derselben zu ihrer erquickung einen trunk
in bescheidenheit genießen wolten, selbige solchen sich durch die kellermägdt auf die
gaßen bringen laßen mögen (P 15. 65).
30

I) Sonderung deß neüen von dem alten schallenhaus-gebaü, und regiement,
ansehend das außere zuchthauß, wie auch die infirmeries im schallenhauß
1767 Dezember 29./1768 Januar 2.
Nachdem gemäß Gutachten des Bauherrn vom Rat und der Criminalcommission R und B am 10. Hornung 1766 erkannt hatten, wie unter den ge- 35
fangenen deß schallenwerks eine separation gemacht, das neüe gebaü von
1 Zu Seite 482: Am Rand dieser Verfügung ist vermerkt non valet; dies bezieht sich wohl
auf die Abänderung vom 5. September 1776 (R M 335. 52); vgl. Bemerkung 4 zu l hienach.
2 seil, erhandelten Sachen.
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dem alten abgesönderet, und die benöhtigten infirmeries darinn errichtet
werden könten, erkennen Sch und R im einzelnen:
1° daß das neüe von dem alten schallenhauß-gebaü gesönderet, und das
erstere allein für solche leüte bestirnt seyn solle, die geringerer verbrechen
und straffen sich schuldig gemacht, diese gefangene dann m it einer von
mmhh bauherren vom rah t zu bestimmenden distinction in der kleidung
von anderen leüten unterschieden, und das hauß m it dem besonderen nahmen deß «Äußeren Zuchthauses» belegt werden solle.
2° Unter denen geringeren verbrechen, die zur bestraffung in das Außere
Zuchthauß gehören, sollen verstanden werden alle diejenigen, so sich liederlichen und unzüchtigen lebwesens, störrischer aufführung oder geringer
und nicht widerholter diebstälen schuldig gemachet, sonderlich wann es
junge leüte sind, von denen noch einiche beßerung zuo hoffen.
3° Dise gefangene sollen samtlich unter einem besonderen unter-provosen stehen, und soweit möglich, so wohl manns- als weibs-personen außert
dem hauß, inn und vor der sta tt an die arbeit gestellt, und vorzüglich zuo
solchen obrigkeitlichen arbeiten gebraucht werden, davon mngh der größeste nuzen erschießen kan; zuo welchem end sie fernershin unter der direction und befehlen eines jeweiligen h. bauherren vom rah t verbleiben; fahls
aber herr bauherr selbige zuo oberkeitlichen arbeiten nicht nöhtig, sollen
diese leüte auf behörige requisition mnhwh der Teütschen zoll-directoren
zur straßenarbeit auch verabfolget werden. Damit aber
4° dieser gefangenen evasion halb desto minder zuo besorgen stehe, soll
einem jeden, der in das Außere Zuchthaus versetzt wird, bei seinem Eintritt
vom Inspector vorgestellt werden, daß ausreißenden und wider betrettenden
fahls er ohne schonen für gleiche zeit m it dem ring in das schallenwerk
werde versezt werden, als er in das Außere Zuchthaus verfällt worden,
ohne daß ihme die würklich in dem Äußeren Zuchthaus ausgestandene
zeit angerechnet werden solle; und anderseits, daß in erfrischug deß(!) sub
6ten sept. 17521 und l ten febr. 17542 ergangenen befelchen, nicht allein zur
sicherheit deß schallenhauses eine besondere schiitwacht aufgestelt werden
und --- allda beständig functionieren solle, sondern annebens - - - s o wohl
die bey denen bestirnten corps de gardes und stattthoren und davon abhangenden posten befindliche stattw ächter, als die sta tt harschierer und
1 Befehl an den Stadtmajor, der Stadtwache zu befehlen, hülffliche hand zu bieten gegen
entweichende Schallenleute (R M 215, 397).
2 Richtig 4. Februar 1754: nach einem Entweichungskomplott ordnen Sch und R an, daß
das Haus mit pallisades versichert, und eine ständige Schildwache dort aufgestellt werde
(R M 221. 337f.).
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sta tt provosen angehalten werden, gleichwie auf die schallen leüte, allso
auch auf die leüte deß Äußeren Zucht-hauses zuo vigilieren, und im fahl der
noth denen provosen die benöhtigte handbietung zuo thuon, wie dann zuo
dem end die erforderlichen avisen an mehgh die kriegsräth, mehwh der
policey- und marechaussee-, wie auch mehwh der burgercammer abgeloffen. 5
5° Zuo erleichterung der straffe dieser leüten wollen ihr gn. nicht allein,
daß denenselben wechselsweise, das ist samtlichen mannspersonen an einem
tag, und samtlichen weibspersonen am anderen tag in ihren ruhestunden
die freyheit ertheilen(!), in den hoof deß Äußeren Zuchthauses zuo gehen,
sonderen annoch einem --- bauherren deß rahts anm it aufgetragen haben, 10
zuo attendieren, daß sie dieser freyheit genoß werden. — — [und]
6° --- daß diesen leüten jeweilen an den sontagen per kopf ein halb
pfund fleisch aus dem Großen spithal, und ein viertel mas wein aus dem
Teütschen keller gereicht werde. Es sollen aber
7° alle diejenige, so auf unterthäniges und dringendes nach werben der 15
gemeinden oder verwanten in das Außere Zuchthaus aufgenommen werden, sie seyen bem ittelt oder nicht, keineswegs auf mrgh umkösten sondern
jederzeit auf der gemeind oder der verwandten umkösten darinn enthalten
werden, so wohl als diejenige, so geringer vergehen halb von mngh in das
Außere Zuchthauß gesezt werden und im vermögen sind, das daherige 20
kostgeld abzuotragen, und allso die in casu sich befindlichen solches auf
dem fuß der 24 thaleren per jah r zu bezahlen angehalten werden.
8° Zuo verhinderung aller anstekenden und anderen krankheiten wird
nebst erfrischung deß reglements vom l4ten m artii 17411 — einem inspectoren injungiert — , daß nicht allein alle morgen samtliche gehalt deß 25
Äußeren Zuchthauses gebührend gelüfftet und geraüchert werden, zuo dem
end dann die fenster — winters-zeit eine viertel stund, und sommers-zeit
eine halbe stund offen gelaßen werden; sondern annebens --- daß
9° so wohl in dem Äußeren Zuchthauß, als in dem schallenhauß für die
krankne besondere krankenstuben oder infirmeries etabliert werden, in 30
jedem haus dann zuo diesem gebrauch durch veranstaltung mshh bauherren vom rath zwey stüblein - - - für die mannspersonen - - - [und zwei] - - für die weibspersonen zuogerüstet, und die darein gehörige 6 ä 7 beth, jedes
m it einem spreüersak, einem haubtküße von spreüer, einer guoten deke und
den erforderlichen leintücheren versehen werden, als worzu das garn in der 35
spinstuben gespunnen werden kan.
10° Damit aber nicht, wie schon geschehen, — gefangene wegen beßeren
tractam ents und um sich der arbeit zu entziehen, sich krank stellen — , so
1 Vgl, Ziffer 6 in k hievor.
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soll keiner der gefangenen --- ohne vorwüßen deß verordneten h. medici
in sothane krankenstuben weder gelaßen, noch transportiert werden, der
h. doctor dann bey seiner aufhabenden pflicht niemanden, der nicht real
krank und separations würdig, um geringerer incommoditaeten willen,
5 oder gar auf bloßes vorgeben einer angedichteten krankheit — in die — infirmeries ordnen; --- (Hinweis a u f Ziffer 9 des Reglements vom 14. Marz
1741) — ; worbey mrgh ernstliche befehl an die h. doctoren gehet, die
daherige krankne fleißig zuo besuochen, sich aber in deren besorgung keiner
kostbaren m ittlen, sondern allein der simplen zuo bedienen.
10
Da übrigens es bey allen denen deß schallenhauses halb vorhandenen
regiementen, verordnungen und befelchen, in so weit selbige durch gegenwärtige verordnung nicht abgeendert seyn werden, sein gänzliches verbleiben haben soll. Datum.
P 15. 84-90. Über die Vorbereitung des vorstehenden Reglements vgl. R M 243. 285 (Be

15 schluß der R und B vom 13. Dezember 1758) und R M 279. 37 und 59f. (Beschluß der R und
B vom 12. Februar 1766).
B em erkungen: 1. Nach Vortrag des Bauherrn beschlossen Sch und R am 26.November
1768: da der Dienst der unter schallenprovosen sehr beschwährlich, ja zu zeithen für sie
auch gefährlich und verantwortlich wird — , und anderseits man wegen der schlechten
20 besoldung nit nur keine auswahl von tüchtigen persohnen, sondern öfters viel mühe hat,
an stell deren, welche wegen naichläßigkeit in dienst deßen entsezet werden, jemand anders
zu finden so wird der wöchentliche Lohn von einem Thaler fü r die 6 Werktage der Woche um
10 Batzen vermehrt, sodaß jeder ab 1. Januar 1769 einen Wochenlohn von 40 Batzen erhält,
neben beybehaltung der ihnen biß anhin verabfolgten portion muß und 2 % brod; der
25 Bauherr von Burgern hat die Besoldung auszurichten auf Rechnung mrgh (P 15. 202;
R M 293. 434).
2. Nach Anhören des Berichts des Kirchenconvents bestätigten Sch und R am 29. März
1770 frühere Erkenntnisse, wonach den gefangenen in allhiesigem schallenwerk — die
heilige communion nicht gereichet werden solle ( P 15. 385; vgl. V I1 519 N 25d n [1693]).
3. Über die Bestellung des Schallenhausinspectors erkannten Sch und R am 25. August
1770, daß er grundsätzlich frei von Sch und R durch ohngleichfärbiges balotten mehr hinter
dem umhang erwehlet werden solle (aaO 572f.) . Den Schallenhaus-Prediger ernannte der
Bauherr vom Rat (P 17.199, vom 23. Juni 1781).
4. A u f Bericht des Großweibels hin, daß leüth, die theils aus dem schallenwerk erlaßen
worden, theils aber sonsten die(!) statt verbotten, sich wieder einschleichen, beschlossen
Sch und R, am 11. September 1770 das Reglement vom 7. Mai 1759 (Bemerkung 6 zu k hievor)
zu bestätigen und der Marechaussee- und Policeycammer aufzutragen, daß die statt-marechaussee solche Leute anhalten und dem Großweibel zuführen solle (P 15. 589). Den aus
dem Äußeren Zuchthaus erlaßenen persohnen war nach Beschluß des Sch und R vom
5. September 1776 das Betreten der Stadt nicht mehr verboten (R M 335. 52; Randbemerkung
in P 15. 90).
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m ) Schallenhaus und Zuchthaus
I.

1781 Ju n i 1.

R und B lehnen den Vorschlag des Bauherrn vom Rat ab, die beyden dermahlen unter
dem gleichen tach stehende correctionshäüser, als das Schallenhauß und das Außere
Zuchthauß von einander zu sondern und erkennen, daß lediglich ein kleines nebend gebäüd
— neben deß unter provosen logement im schallenhaus von zwey kranken Stuben, die
einte für die manspersonen, die andere dann für die Weibspersonen gemachet werde und
bewilligen fü r die erforderlichen Steinhauer- und Zimmerarbeiten 486 Kronen 22 V2 bz.

5

R M 358. 422.

I I . Neueinrichtung des Schallenhauses und Umwandlung des Äußern Zucht 10
hauses und der Schallenwerk-Spinnstube in ein Arbeitshaus
1783 M ai 9.
R und B genehmigen in seinem wesentlichen innhalt das Reglement nach
dem von Bauherrn Stürler, alt Bauherrn Hackbrett, Ratsherr Fischer, Stift
schaffner Manuel und Gerichtschreiber Haller erstatteten Gutachten dahin, daß
1° die — sönderung des zucht- und arbeitshauses, jedoch m it beybehaltung des namens Schallenwerk, vorgenommen, dehme nach
2° die würklich vorhandenen gebaüde in folge deßen eingerichtet, und
3° das gießhaus, in erwartung mrgh weiteren entschlußes über die erbauung eines neüen arbeitshauses - - - zu diesem gebrauch zubereitet werden
könne; denne
4° das beßere gehalt in kleidung und speis — eingeführt werden möge;
5° mehrere inspectoren angestelt und deren besoldung — erhöht, dagegen aber alle pensionen in brod und muß, so wie auch alle gratificationen
— abgestelt, und ihnen auch der genoß der gärten benommen seyn solle;
und endlich
6° zu handhabung dieser neüen einrichtung, wie auch der oeconomie der
daherigen haüseren die vorgeschlagene direction von vier standsgliederen,
als zweyen alten amtleüten und zweyen hh. nonhabuisten, unter dem vorsiz eines — bauherrn vom rath erkent seyn soll.
Die Verfasser des Gutachtens erhalten Auftrag, dies durchzuführen und
Plan und Projekt fü r das neu zu erbauende Zucht- oder Arbeitshaus vorzu
legen.
P 17. 576-579. R M 369. 92ff.
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III.

Instruction für die darüber gesezte direction
1783 M ai 9.

Diese direction soll, unter dem vorsiz eines --- bauherrn vom rath, aus
zweyen alten herren amtleüten und zween herren der burgeren, so noch
5 keine ämter bedient, bestehen. Die herren assessoren sollen so lang darinnen verbleiben, als ihnen belieben mag; so viel möglich aber soll des gleichen jahrs mehr nicht als einer entlaßen werden.
So oft es die geschäfte erfordern, soll sich die direction versamlen.
Dieselbe soll hiemit begwältiget, und allso derselben obgelegen seyn, das
10 wegen beden haiiseren hochoberkeitlich gemachte regiement - - - i n erfüllung zu setzen — und hauptsächlich dahin zu stehen, daß solches genau
befolget werde. Zu dem end soll die direction auf eine beliebige zeit lang
einen herrn aus ihrem m ittel erwählen, und demselben die genauere aufsicht über die beeden haüser auftragen; h at dieser herr seine zeit vollendet,
15 so soll der kehr nach ein anderer dazu verordnet werden. Diesem — soll
obligen, die beeden haüser fleißig — , entweders allein oder in begleit des
verwalters, zu besuchen - - -.
Neben der handhabung bedeüter regiementen h at die direction auch die
oeconomie der haüser unter ihrer aufsicht, welche — zum grösten nuzen
20 mrgh eingerichtet werden mus.
Was aber die disposition der arbeit und die bestraffung der fehlbaren gefangenen anbetrift, so sollen solche noch ferners einem jeweiligen h. bauherrn zukommen, von ihme allein abhangen und best eit werden.
P 17. 580.
25

[IV ]

Artikel für beyde haüser zugleich1
1783 M ai 9.

[A] E i n th e i ll u n g d e r s tu n d e n .
a) a n d e n e n w e r k ta g e n : morgens vom l ten april biß l ten octobris
um 4 uhr, und vom 1. oct. bis 1. april um 5 uhr wird m it der gloke das zei30 chen zum aufstehen gegeben — . Eine halbe stund hernach werden sie
durch den l ten oder 2ten zuchtmeister, nebst der helfte der underzuchtmeisteren in die arbeitsstuben geführt, wo sie sich waschen, und ein gebett

35

1 Von hier an bis zum speis-zedel für das zucht- und arbeitshaus [hienach] nehmen
diese Artikel im P die breiteste mittlere Spalte jeder Seite ein; eine erste Spalte (links) ent
hält die artikel für das schallenhaus allein, eine dritte Spalte die artikel für das arbeithaus
allein. Der Inhalt dieser beiden Spalten ist in unserem Text in den Fußnoten wiedergegeben.
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durch einen zuchtmeister gehalten wird; darauf geht jeder an seine arbeit,
während welcher sie die zeit nicht m it unnüzem geschwäz verlieren, sondern sich sittsam und still aufführen sollen, worauf der zuchtmeister und
der webermeister besonders zu achten haben - - -; von 7 bis 8 uhr ist
ruhestund und frühestük m it suppen1.
5
Von 12 bis 1 uhr ruhestund und mittageßen. Von 1 biß 4 wird gearbeitet;
von 4 biß 5 abendbrod und ruhestund2. Um 7 uhr nachteßen; wornach
wieder biß 9 uhr gearbeitet, hernach das gebett verrichtet wird, und die
züch[t]linge in ihre kammer zur ruhe abgeführt werden.
b) an so n n - u n d f e s t - t a g e n . 1 V2 stund vor dem gottesdienst, wel- 10
cher im sommer um 8 und im winter um 9 uhr gehalten werden soll, wird
m it der gloke das Zeichen zum aufstehen und ankleiden gegeben; eine stund
hernach werden die gefangenen zum waschen, betten und frühestuk in die
arbeitstuben geführt.
Zur gewohnlichen stund in die kirche, und von da wieder in die arbeit- 15
stuben, wo sie die vorgeschriebene andacht biß zum m ittageßen fortsezen;
inzwischen laßen sich auch die m anner im kehr rasieren. Um 12 uhr m ittageßen; nach demselben andacht biß zur kinderlehr; hernach werden die
gefangenen wieder in ihre kammer geführt, und die übrige m änner rasiert.
Um 7 uhr nachteßen, hernach gebettet und zur ruhe geführt.
20
[B] G o t t e s d i e n s t .
W ann des morgens frühe die Züchtlinge sich gewaschen haben, wird in
jeder arbeitsstube von einem züchtling das - - - morgengebett verlesen und
darauf das v atter unser etc gebettet, auch ein capitel aus der heil, schrift
gelesen und etliche verse aus einem morgenliede gesungen3.
25
Vor dem m ittag und abendeßen wird von den Züchtlingen wechselweise
— gebethet; ein gleiches geschiehet auch nach dem m ittag und abendeßen. Bey dem beschluße der arbeit wird das — abendgebätt und das
vatter unser etc. gebättet, wie auch der glaube hergesagt und m it absingung
eines abendlieds geendet.
30
An dem sonntage, wie auch an den festtagen wird des morgens das —
gebätt verrichtet. D arauf wird im sommer um 8, und im winter um 9 uhr
1 Für das Schallenhaus allein: von 8 biß 12 uhr gearbeitet. Für das Arbeitshaus allein:
von 8 biß 11 uhr gearbeitet; von 11 biß 12 uhr religionsunderricht.
2 1788 abgeändert: Zwischen tag und nacht wird nach gutfinden des herrn directors 35
dieses departements eine stunde zum abendbrod und zur ruhe gegönnt.
3 Arbeitshaus allein: Von 11 biß 12 uhr ist für die Deutschen alltäglich eine religions
underweisung, die von dem pfarrer gehalten wird. Den Welschen wird aber solche nur
zweymal in der woche von dem Schulmeister gehalten.
1788 wurde diese Bestimmung auch fü r die Schallenleute getroffen.
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von dem pfarrer des hauses ein abschnitt aus der heiligen schrift m it den
Züchtlingen gelesen und erklärt, m it ausnahm jedoch der acht communionsund dem bättag, an welchen dann eine predigt gehalten werden soll. Ist
dann noch zeit vorhanden, so soll ein züchtling ein stük aus einem andachtsbuch verlesen. Nach dem. m ittageßen soll von dem pfarrer eine religionsunderweisung m it ihnen vorgenommen werden. Am abend soll der erst
oder 2te zuchtmeister eine bätt- und singstunde m it den gefangenen halten;
überhaupt sind diese leüte an den sonn- und festtagen so viel möglich m it
andachts-übungen zu beschäftigen1.
So wohl der morgenandacht als der mittägigen religionsunderweisung
an den sonn- und festtagen sollen die Züchtlinge des schallen- und arbeitshauses m it einander beywrohnen; zu welchem ende diese allezeit ein wenig
vor anfang des gott es dienst s zu jenen geführt werden m üßen; doch sind
sie dabey wohl von einander zu sonderen.
[C] A r b e it.
Außer den sonntagen, weihnacht, auffahrt und dem bättag soll alle tag
gleich gearbeitet werden; die gefangenen sollen für die arbeit im hause in
drey klaßen getheilt werden, in gute, mittelmäßige und schlechte, die wollen und rysten spinnen, karten, weben etc, und von dem weber und zuchtmeister über ihre arbeit eine tabeilen gehalten werden; es dienet aber nur
dieselbe zu einiger beurtheilung, ob die zucht- und spinnmeistere das ihrige
gethan und die ihnen übergebene Züchtlinge zu ihrer schuldigkeit angehalten
haben; gibt es aber unter denen gefangenen solche, die durch ihre eigene
handarbeit mehr verdienen würden, als durch die hausarbeit, so soll ihnen
solches, falls sie keine instrum ent dazu gebrauchen, als lißmen, schaubhüetlen, sauber nähen, schneideren, schusteren, zum nuzen des hauses zugelaßen seyn, und ihnen das nöthige dazu angeschaffet werden.
Die gefangenen sollen nicht nur das vorgeschriebene tagwerk verrichten,
sondern wo möglich ein mehrers, wobey die fleißigen eine belohnung erhalten werden - - - 12. Der verwalter soll dieses bestimmen; die unfleißigen
1 Durch Zedel an den Kirchenkonvent wiederholten Sch und R am 6. Dezember 1784, daß
die Geistlichen zum Heiligen geist und der Französischen kirch gemäß Weisung im Regle
ment vom 14. März 1741 (10°) die underweisung im schallenhaus besuchen sollten, jedoch
nun nicht mehr jeden Monat, sondern nur alle jahr zweymahl in beyseyn eines herrn directoren — und dabey die obsicht haben — , daß diese gefangene in Sachen ihres heils wohl
underrichtet werden (P 18.119; R M 376. 264).
2 Arbeitshaus allein: von 10 kreuzer auf der cronen. Schallenhaus allein: Wegen dieser
belohnung ist es so zu halten: alle gefangene sollen in 3 klaßen eingetheilt werden; die e rste
bestehet aus denen, so bereits unter den händen des Scharfrichters gewesen oder für 20
und mehr jahre in das schallenhaus verfält worden; die zw eyte aus denen, die von 6 biß
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kan er gänzlich davon ausschließen; und zu dem geld muß er für die gefangenen sorge tragen, und solches verwalten.
Es soll ihnen weder laut noch minder leise unnüz zu reden zugelaßen
seyn, damit sie einander nicht von der arbeit abhalten — . Wie die unerfahrenen underrichtet, und die trägen zur arbeit angehalten werden sol- 5
len, wird die instruction des weber- und der zuchtmeisteren enthalten.
Kein gefangener soll wegen krankheit von der arbeit befreyet werden,
es seye dann, der medicus oder chirurgus befinde die unpäßlichkeit so beschaffen, daß sie dadurch an der gewöhnlichen arbeit verhinderet werden;
so bald dieses erwahret, soll er nicht in der arbeitsstuben, sondern entweders io
in der cammer bleiben oder in die kranken-stuben geführt werden.
Alle gefangene sollen nach dem frühestuk im hause arbeiten, und wechselsweise im kehr, bald vor- oder nachm ittag, außer demselben; es seye
dann sach, daß solche von mgh zu einer beständigen einschließung verfält
worden; wobey es den verstand hat, daß die tüchtigsten zur arbeit im 15
hause, wochentlich nur 1 oder 2 mahl zu ihrer gesundheit und erquikung
außert demselben gebraucht werden sollen.
Doch ist hier zu beobachten, daß - - - 1.
Um 8 uhr gehen diejenigen, so außert dem hause arbeiten, von da fort,
20
und zwar sollen ein oder zwey zuchtmeister - - - 2.
Nach dieser - -- arbeit, welche längstens biß m ittag dauren soll, kommen
sie wieder nach hause.
Nachm ittag wird m it denen, so vorm ittag im hause gearbeitet, diese
arbeit auf gleiche weise vorgenommen; diese arbeit soll dauren im sommer
längstens biß 6 uhr, und im winter biß bald nacht wird. Wenn sie des nach- 25
20 jahren; und die d r itte aus denen, die für 4, 5 oder 6 jahre darein erkent worden.
Denen von der ersten dieser claßen soll --- keine belohnung zukommen; denen von der
zwooten aber, wann sie sich fleißig verhalten, 1 bazen, und denen von der dritten 2 bazen
von der krönen, nach maßgab ihres verdiensts.
1 Arbeitshaus allein: die gefangenen zu Zeiten veränderet werden sollen.
30
Schallenhaus allein: nicht immer die gleichen gefangenen an den nehmlichen karren
geschmiedet, sondern sie zu Zeiten verändert werden sollen.
2 A rbeitshaus: immer dabey seyn, und die manns- und Weibspersonen so viel möglich
von einander sonderen.
Schallenhaus: mit den weibs- und minder vermöglichen manspersonen voraus gehen, 35
selbige aber nichts desto weniger bey ihrer arbeit gesondert halten; damit die arbeit desto
geschwinder vor sich gehe, sollen diese, während daß die anderen angeschmiedet werden,
den kerricht oder abbruch zusamen wischen, und allezeit eine weile voraus seyn, um die
kärren nicht aufzuhalten; bey denen karren sollen nur manns-personen gebraucht und
angespannet werden.
40
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mittags von solcher arbeit zurük kommen, so genießen sie ihre ruhestunde
und abendbrodt; nachher verrichten sie, wie die übrigen, die arbeit im haus.
Werden sie außert der stadt gebraucht, so werden die zuchtmeister nebst
dem gewohnten seiten gewehr noch m it einer m it grobem schrot geladenen
Hinten versehen, und begwältiget, auf die flüchtlinge feüer zu geben.
[D] U n d e r h a lt im e ß e n u n d t r i n c k e n 1.
Jeder züchtling bekomt täglich das nöthige brod und das eßen, wie es
auf der speise tabeilen12 verzeichnet ist. An sonntagen, weihnacht, neüjahr
und auffahrt wird ihnen bey dem mittageßen wein und fleisch gegeben3;
da eine mansperson vom ersten 1/ / el, eine weibsperson Vs*®1 maas, und
vom fleisch x/a % per kopf bekomt.
Was von dem eßen übrig bleibt und noch einmahl aufgestelt werden
kan, wird von - - - 4 der köchin übergeben; das nicht mehr dienliche aber
der undermagd, um die schweine dam it zu futern.
Das eßen wird durch die zuchtm eistere5 in die m annen-arbeitstuben aufund abgetragen, und in der weiber-arbeitstuben durch der zuchtmeisteren
weiber6, wobey an bey den orten unverdächtige gefangene dazu gebraucht
werden können.
Bey dem eßen soll niemand reden, worauf, wie auch auf die gute ordnung, ein zuchtmeister, so allezeit gegenwärtig seyn soll, zu sehen hat.
Nach dem eßen sollen im winter einiche fenster geöfnet und m it rekholder
geraüchert werden; und im sommer, die gar schlechte witterung ausgenommen, sollen allezeit einige fenster offen seyn.
Gablen sollen die Züchtlinge nicht haben, wie auch keine meßer, als die,
so zu ihrem gebrauch an die tische angekettet sind.
In den kranken tagen w erden sie in allen stüken so gehalten, wie es die
um stände zu ihrer genesung erforderen.
[E] K le id u n g u n d r e i n l i c h k e i t .
Vor allen dingen ist darauf zu sehen, daß die gefangene sich an ihrem
leib rein halten, daher sie bey ihrem eintritt so gleich in ein baad gethan,
u n d 7 — die haare ganz nahe am kopf abgeschnitten werden sollen, welches
1 1788 Unterhalt in speise und trank.
2 Vgl. 511fhienach ( P 17. 620).
3 A rbeitsh a u s: und alle donstag kutlen.
4 A rbeitsh a u s: einem underzuchtmeister. Schallenhaus: dem hausknecht.
5 S ch a 11e n h a u s : und den hausknecht.
6 Schallenhaus: und die undermagd.
7 Schallenhaus: ihnen. A rbeitsh a u s: denen die für 6 oder mehrere jahre in das
haus verfält sind.

28

493

alle zwey m onat wiederholt wird, außert die sechs lezten m onat vor ihrer
looslaßung.
Wenn sie aus dem baad kommen, so wird ihnen die hauskleidung angezogen und selbige m it der fußschelle belegt, ihre kleider aber des zuchtmeisters weib zum waschen übergeben, welche sie hernach dem verwalter
in das magazin überlieferet, der sie m it der nummer des gefangenen bezeichnet und einschreibt, um ihme bey seiner loslaßung solche wieder zustellen zu können.
Die gefangenen sollen sich alle morgen gesicht und hände waschen;
zu dem end wird in jeder arbeitstuben ein küpfernes beken und die benöthigten handzwächelen seyn. Nach dem waschen soll das waßer - -- ausgeschüttet und das beken gereiniget werden.
Die kleidung der mannspersonen bestehet in einem kurzen ro k 1, einem
leibiin und langen hosen, alles ohne säk, von12 wollenem haustuch. Rok
und leiblin werden m it gleichem, die hosen aber m it leinentuch gefüttert;
wobey vorzüglich — die alten abgehenden kleider dazu gebraucht werden;
im winter strüm pf von wollenem tuch, m it altem gefüttert, im sommer
strüm pf von leinenem tuch m it altem gefüttert; lederne schue, und wann
sie gesolet, m it hölzernen solen; hemd von dem im haus gemachten tuch,
halb rysten3 und halb unspunnen4; die hüete sollen ihnen verbotten seyn,
damit sie das gesicht nicht deken können; ihre kappen sollen aus gleichem
tuch bestehen, wie das kleid, in form einer calotte, m it einem bord von
gleichem zeüg, vornen aber ein stüklein weißes tuch, worauf das numero zu
zeichnen ist.
Jedem züchtling wird alle samstag abends ein weißes hemd gegeben,
und jeder h at drey.
Kleidung, hemder und strüm pf werden unter der nummer der person
gehalten, welche die gleiche nummer an ihren kleidungen trägt, und die
noch m it rothem faden m it den buchstaben — 5 gezeichnet sind.
Sontag frühe müßen alle Züchtlinge die in der woche hindurch gebrauchte
wösche den underzuchtmeisteren übergeben, die solche dem ersten zucht-

1 Schallenhaus: der oben auf der brust auf der rechten seite den buchstaben S und auf
der linken den buchstaben H ausgeschnitten hat und, mit weißem tuch underlegt, bezeichnet ist.
2 A rbeitsh a us: blauem. Schallenhaus: schwarz und braunem.
3 1788 erklärt als hanf.
4 1788 erklärt als werg oder heede.
5 A rb e itsh a u s: A :H :; Schallenhaus: S: H:
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meister einlieferen und dagegen von ihme am samstag abends die weiße
wösche - -- empfangen.
D ie k le id u n g d e r w ^ e ib sp e rso h n en bestehet in einem rok, pfaff1,
casägli12 ohne säk, kappen ohne spizen, von3 wollenem haustuch, alles m it
5 rohem leinen tuch gefüttert. Hüete zu tragen ist ihnen — verbotten. Hemder, strüm pf und schue, wie die mannspersonen. Jedes weib h a t 4 hemder
und 3 fürtücher, welche leztere von schwarzem leinen tuch sind.
Alles hat der verw alt er in einem inventario richtig aufzuzeichnen. Die
zuchtmeister müßen alle montag morgens die getragene wasche der zum
10 waschen verordneten person einzehlen und auslieferen.
Alle sontag sollen die gefangenen ihre schue schmieren; und überhaupt
sind sie zur reinlichkeit in ihrer kleidung anzuhalten.
Sie sollen jährlich einmahl baaden und, so oft es nöthig ist, die füße
waschen.
15
[F] Z im m e r, b e t t e r , r e i n l i c h k e i t d es h a u s e s .
Alle zimmer, gäng und stegen sollen des samstags bey offenen fenstern
und thüren ausgefegt werden; ein gleiches alle mitwochen die gänge und
stegen.
Im sommer bleiben th ü r und fenster den ganzen tag in den schlafkam20 meren offen; in den arbeitsstuben aber allezeit das eint oder andere; jedoch wenn es regnet, werden selbige auf der wetterseite zugemacht. Im
winter werden die thüren wenigstens eine stund lang geöfnet, und bey
neblichtem wetter die zimmer und gänge etliche mal in der woche m it
rekholderholz geraüchert. Die öfen in den schlafzimmeren werden, so bald
25 es die jahrszeit und witterung erforderet, an den werktagen des abends
um 8 uhr, und an sonn- und festtagen eine stund vor geendigtem gottesdienst eingeheizt. Alles solches versehen die weiber oder mägde der zuchtmeisteren4 wechselsweise.
In den schlaf kammeren sollen b ettstatten für eine und für zwey personen
30 seyn; doch, wo möglich, nicht mehr in allem, als für 10 personen in eine
kammer zu legen. In die b e ttsta tt gehört ein underbett und hauptküßen
von spreüer, 2 wollene deken und ein paar leinlachen, welche alle 6 wochen
geänderet werden.

35

1 1788 erklärt unterrock.
2 Schallenhaus: das so wie der rok der mannspersonen bezeichnet seyn soll.
3 A rbeitshaus: von blauem; Schallenhaus: schwarz und braunem.
* A rbeitshaus: wie auch diejenigen gefangene, so hausknecht und undermagd dienste
thun;
Schallenhaus: wie auch der hausknecht und die undermagd.
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Die fenster des hauses werden järlich 2 mal, und die in der arbeitstuben
3 mal gewaschen. Die secret1 sollen sauber und rein gehalten, und öfters
des morgens frühe geläret werden.
[G] V e r w a h r u n g d e r Z ü c h tlin g e u n d s ic h e r h e i t d es h a u s e s .
Lichter sind denen Züchtlingen in ihren schlaf kammeren keine zuzulaßen.
In den gangen sollen laternen aufgehängt seyn, welche so bald es finster
wird, angezündet werden und biß am morgen brennen sollen.
Bey ab- und aufführung der gefangenen sollen sie nicht alle zusamen
lauffen, sondern still bleiben, biß sie von dem zuchtmeister geruffen werden,
welcher aber dieselbe nicht eher ruffet, als biß er weiß, daß die bereits
hinaus gelaßene in ihre zimmer eingeschloßen sind.
Alle schlüßel sind in der verwahrung des l ten zuchtmeisters, welcher ein
paarm al in der woche alle schlößer und gitter visitieren soll. Niemand soll
in das haus gelaßen werden, ohne vorwißen mshh bauherren3 oder des
verwalters.
Den Züchtlingen sollen weder meßer noch einige andere große instrum ent
zugelaßen werden.
Keinem züchtling ist erlaubt, für sich selbst zu arbeiten. Es ist ihnen
auch verbotten, leise oder auf verdächtige weise m it einander zu reden,
briefe zu schreiben oder zu empfahen, es seye dann, daß die briefe von dem
verwalter vorher gelesen, und er die erlaubniß dazu gegeben habe. W ann
denen gefangenen von den ihrigen geld geschikt wird, soll es der verwalter — in verwahrung nemmen nud zum besten der Züchtlingen anwenden; jedoch ohne vorwißen und genehmigung mshh bauherren12 an
deren underhalt nichts verbeßeren, welches dem endzwek ihrer bestraffung
zu wieder seyn würde. Auch sollen weder zuchtmeister noch andere, bey
empfindlicher straffe, ohne vorwißen des verwalters, ihnen nichts einkauffen oder zustellen, es seye an eßen oder trinken. Auf allem — , so sie den
gefangenen nach zuvor erhaltener erlaubniß zustellen, sollen sie keinen
profit nemmen, sondern ihnen solches in kostendem preis übergeben.
Am wenigsten ist denen Züchtlingen erlaubt, bey fremden, so das haus
besehen, zu bettlen.
Durch die woche sollen etliche mal nicht nur alle kammeren durchsucht
werden, sondern auch die bettstatten, underbett und hauptküßen; und
wann etwas verdächtiges darinn gefunden wird, solches so gleich dem ver-

1 1788 abtritte.
21788 eines mrhh der directoren.
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walter angezeigt werden; hierauf h at m nhh bauherr1 und der verwalter besonders zu sehen, daß solches geschehe.
Zur sicherheit des hauses und der gefangenen soll2 ohne beyseyn des
zuchtmeisters nicht zu den thoren hinaus laßen, wie auch den underzuchtmeisteren hand bieten, wrann es nöthig; welches auch die hatschierer und
stadtprovosen thun sollen3.
[H] S t r a f f e n .
Daß die arbeit von den Züchtlingen ordentlich verrichtet werde, und
wie dieselben dazu anzuhalten seyen, ist an gehöriger stelle verordnet4.
In gleichem müßen die vergehungen gegen die ehrbarkeit und zucht, wann
sie gering sind, von den zuchtmeisteren so gleich, jedoch allezeit m it mäßigung und vernunft bestraft werden; wie m an dann nicht haben will, daß
zu einem mahl ein zuchtmeister mehr als 3 oder 4 streiche aus eigener m acht
zu geben befügt seyn solle.
Die geringen fehlere gegen müßiggang, ungehorsam und ungebühr werden m it entziehung des fleisches und des weins, oder des(!) verbots(!)
außert dem haus zu arbeiten, bestraft; der nächste grad ist entziehung des
frühestuks und des mittageßens auf ein oder mehrere tage; hierauf folget
speisung m it waßer und brod in der gefangenschaft oder in dem stock;
zulezt Züchtigung m it der ruthe und rinderzähn an der stu d ; erstere werden
von dem verwalter angeordnet, leztere von mmhh. bauherren5.
Bey der straff soll allemal auf die um stände, ob derselbe verführt worden, ob er aus eigenem antrieb gehandlet, ob es wiederholungen, und auf
den mehr oder wenigeren grad der bosheit rüksicht genommen werden; bey
der vollziehung aber soll weder nachsicht noch partheylichkeit geduldet
werden. Die angeordneten straffen sollen in den büchern aufgezeichnet
werden, damit man allezeit sehen könne, wie oft einer sich vergangen, und
bey wiederholungen die straffe verm ehrt werden könne.
[I] I n f i r m e r i e 6.
Für die kranken sollen zwey besondere zimmer - -- bestirnt seyn; darein
soll aber niemand gethan werden, es sey dann sach, daß der medicus oder
1 1788 mhh direktor dieses departements.
2 A rbeitshaus: die wacht die gefangenen; Schallenhaus: des nachts vor demselben eine schiltwache seyn, und die wacht soll dieselben.
3 Schallenhaus: die boshaftesten gefangenen, von denen das ausreißen am meisten
zu beförchten wäre, und die, so für zeit lebens darein erkent worden, sollen allezeit springkettenen tragen, auch des nachts in ihren kammeren angeschloßen seyn.
4 Vgl, C hievor,
5 1788 mnhh den direktoren.
6 1788 krankensorge.
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chyrurgus solches verordne; zu dem end soll man denselben von der unpäßlichkeit der gefangenen so gleich bericht geben. Den kranken soll vorzüglich von den underzuchtmeisteren - - - abgewartet werden. Die speisen, die
ihnen verordnet werden, müßen - --, wenn es sich thun läßt, in dem hause
selbst — bereitet werden.
Demjenigen medico, so den spithal besorget, ligt die besorgung der
kranken des hauses ob; der chyrurgus deßelben ist je einer von den beeden,
welche die Insul bedienen, und sind wechselsweise ein jahr in der fonction.
Die m ittel werden in derjenigen apothek genommen, die daßelbe jah r
die Insul und den spithal bedienet.
Für dieses alles aber müßen für die zukonft besondere conten gemacht
werden.
[K] B e g r ä b n iß .
Die Züchtlinge, welche in dem hause sterben, und nicht zur anatomie
übergeben werden, sollen nach 2 m ahl 24 stund gegen abend, in begleitung
zweyer zuchtmeisteren, und in der stille auf der Hohliebe begraben werden.
So bald sie aber todes verblichen, werden sie gewaschen, gewohnter
maßen eingekleidet, in das todten-kämmerlein --- gebracht und da biß
zur begräbniß aufbehalten.
Den todesfall hat der pfarrer so gleich denen verwandten des verstorbenen, oder dem pfarrer, aus deßen gemeinde sie(!) gekommen sind, durch
ein schreiben bekant zu machen, der verwalter aber solchen in das buch
einzutragen.
[L] G e n e ra l o r d n u n g , w o r n a c h s ic h e in j e d e r 1 zu v e r h a l t e n
h a t.
[ Allgemeine Amts- und Dienstpflichten zu Nüchternheit, christlichem Leben,
Treue und Gehorsam gegen die oberkeit, Ehrerweisung, Achtung und Gehor
sam den Vorgesetzten gegenüber; verantwortliches ihnen anzeigen; jeder Be
amte und Bedienstete soll:] nichts von demjenigen, so dem hause gehört,
zu seinem vortheil brauchen — , kauffen, noch leihen oder vertauschen — ;
niemand, weder von den bedienten noch gefangenen, zu seinem eigenen
dienst brauchen; kein einiges geschenk annehmen — ; m it den gefangenen
soll niemand handel treiben, auch von denselben und den ihrigen kein
geschenk annehmen - - -.
Niemand soll --- einige thiere noch geflügel halten, außer die zum haus
nöthige schweine und hüener.
Kein bedienter soll den andern schlagen oder schelten, auch nicht der
4 1788fügt bei zum haus gehöriger.
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gröste den geringsten. H at jem and straffe verdient, so soll es mmhh bauherren oder dem verwalter angezeigt werden.
Rottieren und parthien ist bey schwärer straffe verbotten.
Ein jeder soll seinen dienst und schuldigkeit für sich thun, und niemand
vor dem andern begönstigen.
Alles tabakrauchen in dem hause soll jedermäniglich verbotten seyn,
außert denenjenigen, so eine besondere erlaubniß dazu erhalten.
Bey dem eintritt der gefangenen müßen sie ihre kleider ablegen und m it
der — kleidung vom hause gekleidet werden; bey ihrer loslaßung aber
werden ihnen ihre abgelegten kleider — zurük gegeben, nebst einem reisegeld nach ihrem verhalten - --, von bz. 10 biß 80.-.
Das ausreißen zu verhinderen, soll denen gefangenen gleich bey ihrem
eintritt eröfnet werden, daß in solchem fall und bey ihrer wiedereinholung
die wirklich ausgestandene zeit ihnen nicht angerechnet werde, sondern sie
solche ganz und von anfang her gerechnet ausmachen m üßen; und daß,
wenn sie zum zweyten mahl ausreißen solten — 1 m it den gefangenen von
dem 12 — keine gemeinschaft haben, und daß sie niemals m it einander an
gleichem ort arbeiten.
Diese verordnung, so viel sie die Züchtlinge ansiehet, soll --- in der
arbeitscammer angeschlagen seyn.
Mhh bauherr wird diejenigen, so ihre zeit ausbedient, mgh anzeigen,
damit den gemeinden davon --- nachricht gegeben, und zur obsorge anbefohlen werden.
Alle wochen soll ein- oder --- zweymal von den weiberen der zween
zuchtmeisteren, und der undermagd eine wasche gehalten werden; wann
mehrere hilfe von nöthen, so können m it einwilligung des verwalters ohnverdächtige gefangene dazu gebraucht werden. Alle wochen soll den gefangenen ein weißes hemd gereicht werden, - - - alle 6 wochen ein paar weiße
leinlachen, und in 8 tagen ein tischlachen, — alle tag in jede arbeitstuben
eine weiße handzwechelen; welches der erste zuchtmeister den underzuchtmeisteren, diese aber den gefangenen übergeben werden; das schwarze zeüg
aber von den gefangenen abnemmen und dem ersten zuchtmeister einlieferen.
1 A rbeitshaus: sie in das schallenhaus versezt werden würden. Wann die gefangenen
des hauses außert demselben gebraucht werden, so soll mit aller Sorgfalt darauf geachtet
werden, daß sie
Schallenhaus: sie mit den springketten belegt werden würden. Die gefangenen im
haus sollen zu der schwärsten und ekelhaftesten arbeit gebraucht, auch mit aller Sorgfalt
darauf geachtet werden, daß sie
2 A rb eitsh a u s: schallenhaus. Schallenhaus: arbeitshaus.
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Denen gefangenen, denen beym eintritt die haare abgeschnitten worden,
soll solches alle zwey m onat wiederholt werden, welches von einem ohnverdächtigen gefangenen geschehen kan.
In öfen und kuche sollen sta tt holz turben gebraucht werden.
In dem hause soll wohnen der l te und 2te zuchtmeister, m it ihren wei- 5
beren oder mägden, 2 ledige underzuchtmeister, wann möglich — 1.
In dem hause erhalten auch freye kost der l te und 2te zuchtmeister, samt
ihren weiberen oder mägden, webermeister, alle underzuchtmeister, köchin12, für welche ein besonderer tisch verordnet ist.
Denen zuchtmeisteren, welchen ihr dienst in keine weis noch weg an io
ihren ehren nachtheylig seyn soll, laut decret vom 2ten decembris 17513,
wird jährlich eine kleidung gegeben, bestehend in rok, westen4 und hosen,
von blauem tuch, m it weiß metallenen knöpfen, und schwarzem hut m it
einem weißen knopf. Bey dem eintritt ins haus erhalten die zuchtmeistere
ein seitengewehr m it weiß ledernem kuppel, welches sie en bandoulieres(I) 15
über den rok tragen, und eine Hinten. Dieses müßen sie beym austritt aus
dem hause wieder übergeben.
Von den — gefangenen, so ihre verköstigung ganz oder zum theil zu
bezahlen im stande sind, soll der verwalter jährlich cronen 32, oder was sie
zu geben vermögend sind, beziehen, und solches in seine rechnung bringen5. 20
[M] K u c h e u n d s p e is e o r d n u n g .
Zum frühstuk bekomt jederm ann suppen m it brodt, und bey der nachm ittags ruhestund auch ein stük brod.
Für den tisch der zuchtmeisteren, für die bedienten, für die kranken,
und zum einschneiden wird brod von einzügigem mehl genommen; für das 25
brod der gefangenen aber zu 11 mäs dinkel ein halb mäs roggen und 54 mäs
schwarze wiken.
An den sonn-, fest- und fleischtagen, mitwochen und freytag, bekomt
der ober- und underzuchtmeister samt ihren diensten zum mittageßen wein,
als die mannsperson 54, die weibsperson x/s m aas; die gefangenen aber nur 30
an sonn- und festtagen, und zwar die manspersonen 54 und die weibs1 A rbeitshaus: der Webermeister und köchin. Schallenhaus: der Webermeister,
hausknecbt, köchin und undermagd.
2 Schallenhaus: hausknecht und undermagd.
3 R M 212.139.
4 1788 erklärt wammes.
ö A rbeitshaus: Bey ihrer loslaßung soll von ihnen ein signalement gezogen werden.
Schallenhaus: Bey ihrer loslaßung soll von ihnen ein signalement gezogen, und ihnen
die stadt zu betretten verbotten werden.
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personen x/s maas, welcher von dem Deütschen h. weinschenk gereicht
wird. [Hinweis a u f die Tabelle über die mittags und nachts zu gebenden
Speisen;] jedoch, da in dem sommer die grünen gemüße nicht allezeit —
vorhanden sind, so kan der verwalter — das benöthigte abänderen; auch,
wann das obst nicht theür ist, damit abwechslen.
Des morgens frühe findet sich die köchin beym ersten zuchtmeister ein,
um von denselben die rohe speisen, auch salz, schmalz und gewürz für den
selben tag zu empfangen. - - - 1 liefert ihr --- auch das den tag vorher eingeschnittene suppen brod; das erforderliche fleisch nim t sie, gegen einen
von dem verwalter empfahenden zedel, aus dem schiachthaus. Sie soll die
turben, so viel es möglich ist, sparen; das eßen muß wohl gekochet, auch
recht gesalzet, geschmalzet und gewürzet, dabey aber aller überfluß vermieden werden. Dieweilen --- nicht genug ist, daß das eßen gesund und
schmakhaft zubereitet werde, sondern auch auf die reinlichkeit zu sehen
ist, so hat die köchin alles kuchigeschirr auf das aüßerste sauber zu h alten ;
das dürre und grüne gemüse und obst wohl zu belesen und zu saüberen,
auch daßelbe und das fleisch wohl zu waschen. Und da der reinlichkeit
vieles abgehen würde, wann andere personen, als diejenigen, welche in der
kuche zu thun haben, sich darinn einfinden wolten, so wird denselben der
eintritt gänzlich undersagt.
Bey dem anrichten des eßen wird die ordnung beobachtet, daß 1° denen
kranken, 2° denen Züchtlingen angerichtet, für den zuchtmeister und dienstentisch aber erst als dann das eßen aufgestelt wird, wann von denen
verschiedenen tischen abgetragen ist. Dam it aber das eßen nicht kalte,
so sind die angerichteten sturzigen schüßlen so gleich m it sturzigen deklen
zuzudeken. So bald das eßen angerichtet ist, wird solches durch die zuchtmeistere - - - 12 in der mannen-, und durch der zuchtmeisteren weiber oder
mägde3 in die (!) weiber stuben, nebst einichen ohnverdächtigen gefangenen, aufgetragen.
- -- 4 soll die speise stuben alle tage auf das reinlichste ausfegen, und die
fenster in dem frühejahr und sommer so wohl vor und nach, als auch unter
dem eßen täglich offen halten; im winter aber, wie auch — wann es unfreündliches und rauhes wetter ist, bleiben die fenster geschloßen und —
nur vor oder nach dem eßen — geöfnet, um die stube zu durchlüften, in
1 A rbeitshaus: Ein underzuchtmeister. Schallenhaus: Der hausknecht.
2 Schallenhaus: und den hausknecht.
3 Schallenhaus: und der undermagd.
* A rbeitshaus: Der gefangene, so hausknechtdienst t h u t Schallenhaus: Der
hausknecht.
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welchem fall aber das raücheren m it rekholder nicht underlaßen werden
soll, indeme die reinlichkeit und gesundheit des hauses aufs sorgfältigste
underhalten werden soll.
— 1 ligt ferners ob, die tische zu deken; solches geschiehet wochentlich
einmahl weis.
5
Vor dem eßen wird an denen bestirnten tagen der benötigte wein von — 2
in die speise stuben geschaffet und einem jeden das ihme geordnete maas
eingeschenkt; auch jederzeit vor 2 und 2 personen ein krug m it waßer
aufgestelt. Noch vorher aber schneidet - - - 3 das brod, und legt auf jedes
teller die geordnete portion. An denen tagen, wo fleisch gespeiset wird, 10
muß er dasselbe in so viel gleiche stüke zerschneiden, und nach genoßenem
gemüse einem jeden seinen theil ohne die geringste partheylichkeit vorlegen.
W ährend dem eßen gehet er m it einem körblein voll brods an alle tische,
und reichet denenjenigen, so ihr erstes stük geeßen haben, annoch eine 15
portion, wann sie daßelbe verlangen und sie es an dem tische eßen können.
Nach verrichtetem gebätt hebt — 4 die tische auf; der underzuchtmeister aber übergiebt das — übrig gebliebene brod und speisen — der
köchin, das nicht brauchbare aber der — 5 für die schweine. Hierauf sorget — 6, daß schüßeln, teller und alles geräthe wieder in die kuche gelie- 20
feret, und - - - gereiniget werden. —
Nach dem eßen läßt er durch die köchin und die ihra zugegebenen personen das brod zu denen suppen auf den folgenden tag schneiden und hebet
daßelbe bis zum gebrauch in dem ihme dazu angewiesenen gehalt wohl auf.
[Gleiches gilt fü r das Nachtessen.]
25
Das nöthige gartengewächs, als kohl, rüben, rübli, herdapfel etc wird in
dem hause selbsten angepflanzet, von des l ten zuchtmeisters weib angeordnet, und von — 7 ohnverdächtiger gefangenen verrichtet.
[N] O rd n u n g d e r le in - u n d w o lle n s p in n - u n d w e b e r e y .
Dem verwalter komt zu, wegen alljährlich erforderlichem einkauf der 30
rysten8 und wollen das nöthige vorzukehren --- zur bequemsten zeit und
1 A rbeitshaus: Diesem gefangenen. Schallenhaus: Dem hausknecht.
2 A rbeitshaus: einem underzuchtmeister. Schallenhaus: dem hausknecht.
3 A rbeitshaus: ein underzuchtmeister. Schallenhaus: der hausknecht.
* A rbeitshaus: der gefangene, so hausknecht dienst thut. Schallenhaus: der haus- 35
knecht.
5 A rbeitshaus: gefangenen, so undermagd dienste thut. Schallenhaus: undermagd.
6 A rbeitshaus: der underzuchtmeister. Schallenhaus: der hausknecht.
7 Für das Schallenhaus einzig: dem hausknecht und der undermagd, mit hilfe.
8 1788 erklärt hanf und fügt bei flachs.
40
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in wohlfeilstem preis - - -. Die rysten, baumwollen und wollen soll er allso
gleich zum spinnen und weben zurüsten laßen. Dem webermeister theilt er
alle wochen das gespünst aus, hält darüber ein buch, worinn die abgabe der
rohen waare, die lieferung des garns oder wollen, der annoch verbleibende
5 rest, und die ursache der nicht geschehenen völligen lieferung von woche zu
woche anzumerken ist.
Der verwalter so wohl als auch der webermeister sollen vorzüglich darauf sehen, daß die gefangenen — gleichformiges, nicht zu hart und nicht
zu weich gedrehtes garn spinnen — ; in der mannenstuben hat der weber10 meister, und in der weiberstuben des zuchtmeisters weib die aufsicht.
Das garn wird dem weher nach dem gewicht und strangen überlieferet,
um es zum bauchen und zum weben zuzubereiten; diese lieferung schreibt
der verwalter in sein buch ein, und nachdem ihm solches wieder eingelieferet
wird, werden die strangen wiedermahlen gewogen und gezehlet, welches er
15 auch anmerkt. Das Garn muß alsdann der webermeister bestens sortieren,
damit nicht grob und fein durch einander komme. W ann dieses geschehen,
so wird jede gattung besonders gewogen und in das buch eingetragen, und
dabey bemerkt, wie viel eilen der weber aus dem pfund zu liefern habe.
W ann die lieferung des gewobenen tuchs geschiehet, so ist darauf zu sehen,
20 daß man solche eilen richtig erhalte und die gewicht des garns heraus
komme. Das tuch soll nicht zu viel schlichte haben und vollkommen troken
seyn; doch wird dabey nach bißherigem gebrauch das gewohnte abgezogen.
Zu dem spuhlen können dem weber ein bis zwey gebrechliche oder sonst
zu keiner arbeit taugliche personen gegeben werden.
25
Der webermeister hat — darauf zu sehen, daß eine gute daurhafte und
untadelhafte waare gemacht und nichts - - - veruntreüet werde, inmaßen er
dafür gut stehen soll.
[0] P f li c h te n des p f a r r e r s , so ü b e r b e e d e h a ü s e r g e s e z t i s t .
Da ein geistlicher die verrichtung seines amts nach dem zustande derer (!)
30 ihme zu der seelsorge anvertrauten personen --- einrichten muß, in dem
schallen- und arbeitshaus dann ein auszug von lasterhaften personen, die
zum theil auswürflinge des menschlichen geschlechts sind, zu finden ist, so
wird der pfarrer von selbst wißen, wie er denselben das geseze auslegen,
den greüel ihrer verbrechen vorstellen und sie dadurch zu einer wahren
35 buße leiten solle.
[ Predigt an den 8 Communionstagen und dem Bettag;] an den übrigen
sontagen --- die heilige schrift abschnitsweise m it den Züchtlingen lesen
und erklären, das erklärte m it ihnen durch frag und antw ort wiederholen
und auf ihre umstände zueignen. Zu der - - - nach dem m ittageßen zu hal-
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tenden underweisung kan er ein ihme beliebiges lehrbuch gebrauchen; darbey ist aber vornehmlich die sittenlehre m it ihnen zu betreiben — , darinn
gezeigt wird, wie der mensch bös und lasterhaft werde, und wie der böse
und lasterhafte wieder könne gebeßert werden. Überhaupt h at der pfarrer
seine arbeit — insonderheit darauf einzuleiten, daß diese verlohrnen schaafe
ihrem getreüen hirten — wiedrum zugeführt, und sie, wann sie etwa ihre
freyheit wieder erlangen solten, zu gesitteten und wenigstens zu unschädlichen bürgern des gemeinen wesens gemacht werden. Und da — vielmahl
— diese arbeit an der seele besonders als dann von gutem erfolg gewesen
ist, wenn gott der herr die züchtlinge m it krankheit heimgesucht hat, so
wird der pfarrer — von dergleichen günstigen um ständen zu der bekehrung der sündern besten gebrauch m achen; wie dann die kranke überhaupt
seiner geistlichen obsorge bestens anbefohlen werden.
Inmaßen — zu Zeiten — personen in das haus kommen, welche noch —
keinen underricht haben, und daher denselben sogar das a, b, c und das
lesen beygebracht werden muß, so ligt auch dieses dem pfarrer — ob1.
[Hinweis a u f K , letzter Absatz, hievor.]
D e ß e n b e s o ld u n g f ü r b e e d e h a ü s e r zusamen: in geld fronfästlich 30 kronen th u t järlich
120 kronen;
an dinkel järlich
25 m ütt.
Dagegen aber sollen ihm alle möglichen gratificationen — undersagt seyn.
[P] P f li c h te n d es W e lts c h e n 12 s c h u lm e is te r s , so ü b e r b e e d e
h a ü ser gesezt is t.
Da bey dem Schallen- und Arbeitshaus kein Französischer prediger gehalten wird, so muß der — gott es dienst für die leüte dieser sprache von dem
Welschen schulmeister verrichtet werden. — [Pflichten gemäß B hievor].
D e ß e n b e s o ld u n g --- an geld fronfästlich 15 kronen, th u t järlich
60 kronen; an dinkel järlich 16 m ü tt [Gratifikationen untersagt].
[Q] P f li c h te n des v e r w a lt e r s , so ü b e r b e e d e h a ü s e r g e s e z t i s t .
Er soll die vorhandenen ordnungen — handhaben — , zu diesem end,
so viel es seine gesundheit zuläßt, das Schallen- und Arbeitshaus (wo ihme
— ein zimmer angewiesen werden wird) täglich, oder wenigstens dreymal
in der woche, besuchen - - -; die störrischen, ungehorsamen und trägen
nach habender competenz abstraffen zu laßen oder nach beschaffenheit der
um ständen solche m mhh bauherrn3 anzuzeigen; auch sehen, daß der pfarrer
1 A rbeitshaus: In dem arbeitshaus --- soll - -- alle tage von 11 bis 12 uhr eine underweisungsstunde gehalten werden.
2 1788: Französischen.
3 1788 mnhh der direktion.
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und schulmeister ihre pflicht thun, sich ehrbar, vernünftig, ohnanstößig
und ohne familiaritaet gegen seine undergebenen betragen, auch jeden ohne
alle leidenschaft und partheylichkeit zu seiner gebühr weisen - - -.
Über die haushaltung — getreüe rechnung führen, und darzu folgende
5 bücher halten, als: 1° eines über die gefangenen; 2° eines über das einnehmen der haushaltung und kleidung; 3° eines über das einnehmen und
ausgeben, die fabrication betreffend; die gebäude wohl in ehren halten, die
camin fleißig rußen laßen; alles bauwesen aber, so nicht zu dem höchst
nöthigen underhalt — gehört — , mmhh bauherren1 unverzüglich anzei10 gen; zu dem hausrath und leinwand gute sorg tragen, wie auch zu dem in
dem magazin vorhandenen, --- tücheren, gespünst, wollen etc; alles geflißen auf das inventarium sezen, und bey seiner alljährlich ablegenden
rechnung anzeigen, wie es verwendet worden, und das abgegangene etwa
noch verwendet werden könte, oder ob es — unbrauchbar seye, alle
15 wochen dem weher oder spinnmeister das benöthigte gespünst und wollen
übergeben, deßen gewicht und die daraus gemachte arbeit getreülich aufzeichnen, dabey er ihme verdeüten wird, was für - - - garn, wolle oder tuch
er spinnen oder weben laßen soll;
das brod alle zwey tage gegen --- schein im spithal abholen, und nicht
20 frisch, sondern erst, wenn es 3 tag alt ist, verspeisen laßen; auch der köchin
für das - - - fleisch, welches aus dem schiachthaus erhoben wird, und dafür er
m it dem metzger einen billigen accord zu treffen hat, den behörigen zedel
geben; das schmalz, in so fern dasjenige, so in dem hause gemacht wird,
nicht zureicht, zu rechter zeit anschaffen, um immer einen vorrath für
25 ein jah r zu haben; auch von den dürren gemüsen, als erbsen, linsen, hirsen,
bohnen und gersten etc den benöthigten vorrath anschaffen.
Was aus dem magazin an kleidungsstüken gelieferet wird, und an wen
sie abgegeben worden, getreülich aufzeichnen. Alles tuch, es seye wollenes
oder leinernes, soll aus der eigenen weberey erhoben werden, wobey der
30 verwalter zu sorgen hat, daß die benöthigte rysten, unspunnen, wollen und
leder zu den schuen zu rechter zeit und in wohlfeilstem preis angekauft werden; über deren eingang und ausgang er eine genaue controlle führen wird.
In seine rechnung wird er alles, was zu der kleidung und nahrung - - gehört, wie auch, was e r2 --- aus der Deütschen stands cassa erhebt, —

35

1 1788 mnhh der direktion.
2 1788 von dem buchhalter (dessen führende bücher über den einkauf und verkauf

ihm jederzeit zur einsicht offen stehen sollen) oder sonst von verkauften artickeln aus
dem haus, als turben-asche etc.
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getreülich einbringen; insonderheit die consummations tabellen und kleider rechnung nach dem ihme vorgeschriebenen formular führen.
Alle gefangene - - - m it ihrem geschlecht, name, zuname und gebuhrtsort
einschreiben; von ihnen ein genaues signalement ziehen, auch, falls sie im
hause sturben, den tag ihres todes aufzeichnen, --- den tag ihres ein- und
austritts, von wem und für welche zeit darein verfält, was ihr vergehen,
ob sie einbeschloßen seyn sollen. Eine solche verzeichnuß, und wie sie sich
verhalten, soll er jährlich mmhh bauherren eingeben, um nach dem decret
vom 27.m artii 17821 solche mnhgh Deütsch sekelmeister und venneren zustellen zu können; bey ihrem austritt nach — formular einen abscheid
geben, und nach msh. bauherren12 gutfinden ein reisegeld entrichten.
— Bey der vollziehung der von mmhh bauherren3 oder ihme selbst auferlegten größeren Züchtigungen soll er persönlich zugegen seyn, dam it --weder unzeitige barmherzigkeit, noch sträfliche partheylichkeit vorgehe;
auch solche in seinen bücheren aufzeichnen, dam it m an allezeit sehen
könne, wie oft sich einer vergangen, und bey wiederholungen die straffe
verm ehrt werde.
W ann denen gefangenen geld von den ihrigen geschikt wird oder wegen
ihres fleißes eine belohnung empfangen, soll er es in verwahrung nemmen
und zum besten derselben anwenden, doch ohne vorwißen mshh bauherrn3
an ihrem underhalt, Züchtigung und bestraffung nichts abänderen.
Die biß hiehin beym eintritt und austritt der gefangenen jedesmal ihnen
abgeforderten 10 schilling sollen andurch abgestelt und verbotten seyn.
Die gefangenen zu keiner particular arbeit gebrauchen, noch daß andere
es thun, gestatten, als m it einwilligung mshh bauherren.
Auf das verhalten der gefangenen achten, die boshaften, störrischen
und ungehorsamen m it bescheidenheit abstraffen laßen, nachher aber
mmhh bauherrn3 anzeigen.
Von den vermögenden --- die azungskösten fordern und darüber, wie
auch über die arbeit der weiber und m änner rechnung halten. — wichtige
sachen --- ohnverzüglich mmhh bauherrn3 anzeigen.
D e sse n b e s o ld u n g — in geld fronfästlich 50 kronen, th u t järlich
200 cronen; von mnhh Deütsch sekelmeister und venneren järlich 8 saüm
alten wein; an dinkel järlich 30 m ü tt; --- gratificationen --- undersagt.
E id d es v e r w a lt e r s ---, den er m nhh der commission bey seiner er1 Vgl. R M 362. 397.
2 1788 mshh des direktoren dieses departements.
8 1788 mnhh der direktion.
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wehlung schweret — [ entspricht, kurz zusammengefaßt, den vorstehend um
schriebenen Pflichten].
[R] F o r m u la r des a b s c h e id s , so v o n d em v e r w a lt e r e r t h e i l t
w ird .
Fürweiser diß NN gebührtig von N, so von mn — für — jah r ins
IrbeitT"; haus verfält worden, hat seine zeit ausgedient und sich dabey übd-} ver"
halten. Solches bescheint in Bern, den —
N. verwalter.
Siegel
[S] P f li c h te n des e r s te n z u c h tm e i s te r s ,
welcher auf vorschlag mshh bauherren1 von mgh erwehlt und von m nhh
der commission beeidiget wird.
Derselbe wohnet im hause und h at freye kost, soll verheyrathet seyn
oder eine magd halten - - -; - - - keine gefangene ohne befehl des verwalters
und vorgewiesene erkantnuß weder annehmen noch los laßen; die lebenslänglich ins haus erkenten von den minder fehlbaren im haus und außert
dem haus bey der arbeit sonderen und in besondere kammeren th u n 12.
[Weitere Pflichten gemäß vorstehenden Vorschriften.] Ihme ist alles wihrten
verbotten, und er soll auch nicht zugeben, daß solches von jem and geschehe [Sinngemäß wie am 18.August 1767 beschlossen; vgl. Bemerkung 9
zum Reglement vom 14. März 1741, jedoch ohne die Erlaubnis, einen Trunk
a u f die Gasse zu bestellen; hievor S. 483].
Jedem underzuchtmeister wird er eine gewiße anzahl gefangene übergeben, welche bey straf der entsezung genau auf sie achten sollen — .
Die boshaften und widerspänstigen soll er nicht — eigengwältig bestraffen, ausgenommen ein paar hieben m it dem rinderzehn für geringe
vergehen. — 3 Nach seiner zurükkonft dann soll er im haus verbleiben
und aufsicht halten, daß die gefangenen --- fleißig zur arbeit angehalten
werden.
1 1788 mrhhrrn der direktion.
2 Schallenhaus: Selbige nach der ausgefälten erkantnuß halten, und entweder mit
der fußschellen belegen oder an karren scbmiden laßen.
3 A rbeitshaus: 3Ein paar mal in der woche soll er den kehr in der stadt und auf den
Spaziergängen machen, um zu sehen, wo etwas zu saüberen seye, darfür dann wechsels
weise die benöthigten leüte mit den zuchtmeisteren aussenden.
Schallenhaus: Alle Werktage soll er des morgens frühe und des abends die kehr in
der stadt machen, was an abbruch, koth oder unflath, angetroffen wird, den underzuchtmeisteren anbefehlen, weggzuschaffen, und sonst alles das veranstalten, was zur reinlichkeit und saüberlichkeit der stadt beytragen mag; dazu aber nicht mehr als die benöthigte
anzahl der gefangenen nach Vorschrift und wechselsweise gebrauchen, und die schörhaüffen üblicher maßen anlegen.
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Zu der ihme jährlich übergebenen kleidung gute sorg tragen ---, daß
er auch dadurch den undergebenen ein gutes exempel gebe.
Ohne mshh bauherren1 erlaubniß nicht außert dem haus übernachten.
D e ß e n b e s o ld u n g . Nebst der wohnung und kost — für sich und seine
frau oder magd, denne einer jährlichen kleidung für seine person, h at er
järlich für sich und seine frau oder magd 120 kronen in geld, so halbjärlich
ausgerichtet werden soll. — Gratifikationen — undersagt.
[T] P f li c h te n des z w e y te n z u c h tm e i s te r s , wozu er von mmhh
bauherrn erwählt und in eidsgelübd aufgenommen wird. Dieser soll verheyrathet seyn oder eine magd halten, wohnt im hause und h at freye kost.
E r soll dem l ten zuchtmeister — behilflich und gehorsam seyn — [weiter
gemäß Reglement und wie unter S hievor]. Sein weib oder magd die gefangenen unentgeltlich underwaschen. --- diejenigen, so im verdacht wären,
ausreißen zu wollen, soll er unverzüglich mmhh bauherren oder dem verwalter anzeigen, und ohne derselben vorwißen niemand bestraffen, ausgenommen ein paar hieben m it dem rinderzehn für geringe vergehen, wie
auch außert der stadt auf die flüchtlinge aus seiner m it grobem schrot ge
ladenen flinte zu schießen. - - - [wie unter S].
D e ß e n b e s o ld u n g . Nebst der wohnung und kost — , denne einer
jährlichen kleidung für seine person, h at er järlich für sich und seine frau
oder magd 80 kronen — ; gratificationen — undersagt.
[U] O b lie g e n h e it d e r w e ib e re n o d e r m ä g d e n des erst und zweyten zuchtmeisters, wozu sie dem verwalter angeloben. — Im m er soll eine
von beeden in der weiberstuben zugegen seyn, die gefangenen im spinnen
und nähen anführen, auch selbst nähen, denne obacht halten, daß sie ihre
arbeit fleißig verrichten und sich dabey still und nach den vorhandenen
ordnungen verhalten. Die gefangenen sollen sie m it der undermagd wochentlich ohnentgeltlich underwaschen, ihre läger reinigen und die kammeren saüberen. Zu den kleideren der Züchtlingen sollen sie so viel möglich
sorge tragen, solche öfters besichtigen, wann es nöthig ausbeßeren oder
durch dieselben ausbeßeren laßen. Ihnen ligt auch ob, des sommers m it
der — 12, so viel es die zeit erlaubt, im garten zu arbeiten — . Was sie sonst
für arbeit verrichten, soll einzig zum nuzen des hauses, und gar nicht zu
ihrem eigenen seyn.
Das getüch zum nähen soll ihnen von dem verwalter ordentlich eingemeßen werden, worüber sie ein büchlein halten müßen, worinn der empfang
1 1788 Präsidenten.
2 A rbeitshaus: gefangenen, so undermagd dienst thut. Schallenhaus: undermagd.
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und die lieferung - - -, m it bemerkung des darauf gegangenen tuchs eingeschrieben wird - - -. Annebst haben sie - - - acht zu geben, daß weder an
faden, noch abgefallenen pläzlin oder sonsten nur das geringste vertragen
oder verschleppet, sondern alles best möglichst zu rathe gehalten werde. —
[V] P f li c h te n d e r u n d e r z u c h tm e is t e r e n , wozu sie von mmhh
bauherren1 erwählt und in eidsglübd aufgenommen werden. Diese sind bestelt, die gefangenen zu verwahren12 — . Alle morgen soll wenigstens der
halbe theil derselben zugegen seyn, wenn die züchtlinge aus ihren schlafkammeren heraus gelaßen werden; die übrigen dann sollen sich gleich nach
dem frühestük einfinden, und alle des nachts nicht vor 9 uhr aus dem haus
gehen. —
[Sorge fü r Gerate und Gefangene.] Die ihnen übergebenen gefangenen - -auf die arbeit führen und selbige fleißig dazu anhalten; zu dem end nicht
zulaßen, daß - -- 3. Insonderheit das ausruhen an den aborten gar nicht
gestatten, auch nicht zulaßen, daß während der arbeit jem and m it den
gefangenen rede, und die es thun wollen, davon abmahnen, und nicht,
wie biß hiehin geschehen, bey der arbeit selbst hand anlegen4. [ Sonst ge
mäß den Reglementsvorschriften.]
D e re n b e s o ld u n g . Ein jeder h at järlich 50 kronen — ; ein jeder
genießt die kost im haus und h at jährlich eine kleidung, aber nur 4 derselben wohnen darinn. Deren anzahl — muß sich nach der menge der ge
fangenen richten; — gratificationen undersagt - --.
[W] P f li c h te n des w e b e r- u n d z u g le ic h s p in n m e is te r s .
[Nach Aufzahlung der allgemeinen Pflichten folgt, daß er] auf die spinnund weberey achten, daher er außert denen 4 ruhestunden in denen arbeitsstuben die kehre machen - - - soll; die züchtlinge zu denen arbeiten, wozu ein
jeder am besten taugt, anstellen, sodaß nach anzahl der spinnere und webere allezeit genugsame streichere, krazere etc vorhanden seyen; die ankommenden züchtlinge muß er in solchen arbeiten underrichten und sie so
geschwind möglich fähig machen, solche auf eine dem haus nuzbare art zu
verrichten. Einem jeden wird er nach maßgab seiner kräften und fähigkeit
die tägliche arbeit vorschreiben — ; das garn mus recht gleichförmig, und
der zettel genug gedrehet, der eintrag aber luk5 seyn.
1 1788 mnhhrrn der direktion.
2 Schallenhaus: und selbige an- und auszuschmiden.
3 A rbeitshaus: sie dabey stille stehen. Schallenhaus: die karren still stehen, als
eine so kurz mögliche zeit beym auf- und abladen.
4 Schallenhaus: und helfen auf- und abladen.
5 1788 nicht zu fest.
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W ann die eint oder andere --- ohnfleißig arbeiten oder schlechte arbeit
machen - - -, h at er dieselben m it ernsthaften worten, und ohne fluchen und
schelten, welches durchaus verbotten ist, - -- anzumahnen; und wenn dieses
nicht fruchten solte, dem verw alter1 anzuzeigen; wie dann, wann nach der
anzahl der vorhandenen züchtlinge nicht genugsame und gute arbeit gelieferet wird, er dafür verantwortlich seyn, hingegen aber auch der verwalter bey jedesmaligem nothfalle ihme die hand auf das kräftigste bieten
wird. W ährend der arbeitsstunden soll er — darauf sehen, daß die züchtlinge ihre arbeit gut - -- verrichten; wobei er auch m it zutragung des dazu
nöthigen geräths ihnen an die hand gehen soll, dam it sie an der arbeit nicht
verhinderet werden; h at er noch übrige zeit, so soll er selbige zum nuzen
des hauses verwenden, es seye m it strüm pf oder kappen weben und dergleichen. E r mus daher zu dem ihme nach einem verzeichniße übergebenen
werkzeüg gute sorg tragen, solchen bestens underhalten, die räder stellen,
die webstühle zurüsten etc, dam it, ehe noch die stunde schlägt, aller werkzeüg — bestens in der ordnung seye. W ann an einem — stüke ein ge
brechen entstühnde, deme er selbsten nicht abhelfen könte, so h at er solches
allso gleich dem verw alter2 anzuzeigen, dam it daßelbe ohnverweilt ausgebeßeret werde.
Alle wochen nim t er von dem verw alter3 das benöthigte gespünst und
wolle, dagegen er das daraus verfertigte garn, wollen oder tuch demselben
wieder einliefert. E r vernim t dabey von dem verw alter3, was — er daraus
spinnen und weben laße solle - - -. Ist das haus m it dem benöthigten wollen
haustuch zur kleidung, oder leinwand zu hemd, tisch- und leinlachen ge
nugsam versehen, so wird er vorzüglich darauf bedacht seyn, daß die für
das haus erträglichste arbeit gemacht werde, es seye an wollenen deken
oder zeltentuch. Vor die richtige lieferung des aus der rysten oder wollen
gesponnenen garns, wie auch des daraus gewobenen tuchs mus er gut stehen,
zu dem end ihme ein verschloßenes gehalt angewiesen wird; m ithin, wann
etwas verschleppet wird, hat er solches als seinen eigenen schaden anzusehen.
Über die arbeit, und was jeder züchtling verfertiget hat, muß er eine
genaue controlle führen und solches wochentlich dem verwalter eingeben.
D e ß e n b e s o ld u n g . Nebst wohnung und kost im haus h at er järlich
60 kronen in geld, so halbjährlich auszurichten ist. Ime sind aber auch alle
möglichen gratificationen abgestelt.
1 1788 herrn direktor des departements und Verwalter.
2 1788 herrn arbeits-direktor.
3 1788 Verwalter oder dem buchhalter.
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[X] O b lie g e n h e it des h a u s k n e c h t s . - - - 1
[Die Pflichten gemäß vorstehendem Reglement]----- . Bey der Gartenarbeit
soll er der köchin und der — 12 behilflich seyn, m it hilf der lezteren die öfen
heizen. Alle morgen soll er in jeder mannen arbeit stuben ein becken voll
frisches waßer tragen, dam it sich die gefangenen gesicht und hände waschen können; nachher das waßer allso gleich ausschütten und das becken
reinigen. —
[Y] O b lie g e n h e it d e r k ö c h in , dazu sie dem verwalter angelobt, und
von ihme bestellt wird. [ Nach allgemeinen Dienstpflichten soll sie] von den
gefangenen noch den ihrigen keine geschenke annehmen, keinen handel m it
ihnen treiben, ihnen weder brod noch andere eßwaar verkauffen oder
schenken, alles bey straf der gefangenschaft oder einer sechsjährigen verweisung aus der stadt. - -- W ann sie die küche -- - besorget hat, als dann ist
sie bey noch vorhandener zeit schuldig, im sommer bey der garten arbeit
der - - - 2 behilflich zu seyn, im winter aber zum nuzen des hauses zu spinnen
oder nähen.
[Z] O b lig e n h e it d e r u n d e r m a g d , - - - 3. [Allgemeine Pflichten.] Alle
morgen soll sie in die weiber arbeit stuben ein beken voll frisches waßer
tragen, damit die gefangenen gesicht und hände waschen können, nachher
das waßer — ausschütten und das becken reinigen. Ihra liegt ob, die
schweine und hüner — zu füteren und zu besorgen [ Gartenarbeit, Öfen
heizen, Haus reinigen, Eßen in die Weiberspeisestube auftragen]. W ann eine
wasche gemacht wird, so soll sie dazu gebraucht werden — .
[A2] O b lig e n h e it des s c h n e id e r s 4.
Derselbe wird, wenn es nöthig erachtet wird, von dem verwalter, wenn
sich keiner unter den gefangenen befindet, auf die störr genommen, bekomt
den underhalt im haus und 10 kreüzer per tag und soll eine eigene kammer
haben. Die alten kleider soll er so lang als möglich und es der wohlstand
leidet, ausbeßeren und underhalten. Neue kleider soll er alle selbst zuschneiden, solche aber den tüchtigsten Züchtlingen zum nähen übergeben,
1 A rbeitshaus: Dazu wird einer der tüchtigsten und mindest verdächtigen gefangenen
von dem Verwalter bestelt.
Schallenhaus: Dazu er von dem Verwalter bestelt wird, und ihme angelobet.
2 A rbeitsh a u s: gefangenen, so undermagd dienst tbut.
Schallenhaus: undermagd.
3 A rbeitshaus: darzu bestelt der Verwalter eine der tüchtigsten und mindest verdächtigen gefangenen. Schallenhaus: wozu sie dem Verwalter angelobdt und von demselben bestelt wird.
4 In den Drucken dieser Verordnung fehlen A 2 und B 2.
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die unter seiner aufsicht die — arbeit verrichten sollen. Das benöthigte
tuch wird ihme von dem verwalter eingemeßen werden. Vorzüglich h at er
darauf zu achten, daß er — die abgehenden kleider zum futer der neüen
gebrauche. Überhaupt soll er das tuch, futer, faden so gut möglich zu nuzen
ziehen, im wenigsten aber nichts davon entfremden.
5
[B2] O b lie g e n h e it d es s c h u m a c h e r s 1. Dazu soll der verwalter
einen oder mehrere von den tüchtigsten gefangenen wählen und ihnen die
arbeit anbefehlen. Es sollen aber nicht bey jedem gebrechen neüe schue
verfertiget, sondern die alten so lange geflikt werden, als es sich thun läßt.
An die schon einmahl gesoleten sind nachwerts hölzerne böden zu machen, io
Neüe schue von beyderley geschlecht und von vielerley große sollen im
vorrath gemacht und im magazin aufbehalten werden. Der verwalter wird
dem schumacher das nöthige leder einwägen; auch soll er genau achten
laßen, daß das leder nicht unnüzer weise verschnitten, sondern best möglich
zu rathe gehalten werde.
15
[C2] S p e is -z e d e l f ü r d a s z u c h t- u n d a r b e i t- h a u s
[1] Im j e n n e r , h o r n u n g , m e rz u n d a p r i l l
Sonntag
fleischsuppe,
saurkraut
und
rindfleisch

Montag
Dinstag
geschwelte haberherdapfel kernenmus
u n d m ilch und rübli

fleischbrühe und
dürre
grunbirren

mehlsuppe
und
abgekochte
herdapfel

Mitwochen Donstag
erbsmuß geschwelte
und
herdapfel
eingemach- und räßen
ten kohl
ziger

habererbsmuß
kernenmus und
und dürre rüben
bohnen

Freytag
bohnenmus
und
saurkraut

Samstag
gerstenmus
und
haberbrey

zwibelen- bohnenmus gerstenmus
suppen und und
und
herdapfel- dürrs obs abgekochte
brey
herdapfel

[2] M ay u n d b r a c h m o n a t
fleischsuppe
spinnetkraut und
rindfleisch

geschwelte
herdapfel
und
milch

haberkernenmus
und
dürre
bohnen

fleischbrühe und
dürre
grunbirren

mehlsuppe
und
abgekochte
herdapfel

habererbsmuß
kernenmus und
und
kirssuppe
waßerbrey

erbsmus
und ein
gemachtes
zeüg

geschwelte
herdapfel
und räßen
ziger

bohnenmus gerstenmus
und
und
spinnethaberbrey
kraut oder
mangold

krautsuppe bohnenmus gerstenmus
und
und
und
herdapfel- dürres obs abgekochte
brey
herdapfel

1 In den Drucken dieser Verordnung fehlen A 2 und B 2.
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[3] H e ü m o n a t u n d a u g s tm o n a t
Sonntag

5

g<
b fleisch9 brübe,
fr
speksalat

Dinstag

Mitwochen Donstag
kraut—
suppe,
mangold

Freytag

Samstag

bohnenmus,
garten
kraut

gerstenmus,
haberbrey

linsenmus, habererbsmus, mehlsuppe, bohnengerstenmus.
kirssuppe kernenmus dürre
kirssuppe mus, milch bobnen
waßerbrey grunbirren

[4] H e r b s t m o n a t u n d w e in m o n a t

10

3

st

15

Montag

2 flleiscblinsenmus, babererbsmus,
S* suppe, gar knöpflibrey kernenmus, bobnen
tenkraut
mangold
rindfleiscb

fleischgeschwelte wie 1
suppe,
herdapfel, hievor
kabis,
milch
rindfleisch

g- fleiscbbrühe,
speksalat

wie 1
hievor

erbsmus,
köhli

wie 1

bobnenmus, wie 1
ruben

babererbsmus, eine suppe, bobnen
kernenmus, waßerbrey berdapfel- mus, obst
obs
brey

gerstenmus
und man
gold oder
herdapfel

[5] W in te r m o n a t u n d c h r i s tm o n a t
2
20
0}

fleischwie 1
suppe, kabis,
rindfleiscb

g- fleiscb8-

25

30

35

wie 1

wie 1

erbsmus, wie 1
köhli oder
saurs zeüg

wie 4

wie 1

wie 1

wie 4

wie 4

wie 1

wie 4

brübe, obst

Diese speise tabelle soll, so viel es die jahrszeit erlaubt und der vorrath
des hauses es zuläßt, befolget werden. Dem verwalter wird aber gestattet,
- - - für einzele male davon abzuweichen, doch soll er sta tt der vorgeschriebenen speise eine ohngefehr damit übereinkommende verordnen.
Für das arbeitshaus ist am donstag zu m ittag an statt der auf der tabelle
gesezten speise, das ganze jah r hindurch kutlen geordnet, wozu eine beliebige suppe gemacht werden mus.
Actum coram 200, den 9tcn m ay 1783.
P 17. 580-681. Vgl.RM 369. 92ff., 102, 207, 258, 268.
D ruck: Gedr. (Erneuerung vom November 1788) X X I N 23 (deutscher Text), N 22
(französischer Text),,
Bem erkungen: 1. Am 27. Juni 1783 beschlossen R und B, daß die getreid Pensionen
für die [drei] vorgesezten des schallen- und arbeit-hauses --- quartaliter in geld, in eben
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dem preis zu zahlen seien, den mgh dem großen spitthal für das schallenbrod abrichten,
dabey jeweilen das lezte avisblatt jedes quartal zur regel angenommen, und der darinn
enthaltene mittelpreis des kernens für das gelieferte getreid bezalt werden solle, damit auf
diesem fuß alle — umkösten dieses neüen etablißements in der gleichen recbnung erscbeinen (P 18. 7; R M 370. 40).
2. Zur Sonderung der beiden Anstalten wurde vorerst (9. Mai 1783) das bisherige Gieß’haus interimistisch als Arbeitshaus vorgesehen bis ein bequemer plaz fü r einen Neubau ge
funden sei; dieser Beschluß wurde am 23. Mai wieder aufgehoben; am 30. Mai wurde ein
interims-arbeitshauß bey dem Golatenmatgaßen-thor/ür 50 Gefangene und 2 Aufseher be
schlossen (R M 369. 93, 207f , 258f, 268f).
Die wichtigsten, am 9. Mai beschlossenen Neuerungen bestanden nach R M 369. 95ff. darin,
daß 1. die gratificationen, welche einzelne Beamte und Bediente bezogen hatten, durch fixe
Gehälter ersetzt, das Personal vermehrt, die Arbeitszeit der Gefangenen verlängert, ihre Speise
und Kleidung dagegen verbessert wurden; zu anpflanzung der erforderbeben berd speise
wurde Land der ehemahfigen Jenneriscben besizung hinter dem neüen artillerie schöpf
zur Verfügung gestellt.
3. Mit Plakat vom 29. Herbstmonat 1783 gaben Sch und R öffentlich Kenntnis von der
neuen Einrichtung der correctionsbäuser und von der Tracht der Züchtlinge; sie warnten hiebei
jedermann, den Schallenleuten zur Flucht zu verhelfen und verboten bey harter strafe, diesen
gefangenen weder messer, feilen, noch andere instrumente, die ihnen zum ausreißen beförderbch seyn könnten, zu geben, noch zukommen zu lassen. Sollte aber jemand sich so
weit vergessen, den einten oder den andern derselben seiner eisen zu befreyen, oder ibme
durch darleibung anderwärtigen kleidern zu seiner flucht Vorschub zu tbun, so soll derselbe
abe kosten bezahlen, und wir behalten uns — vor, denselben bewandten umständen nach
weiters zu bestrafen.
--- wir ermahnen im gegentheil jedermann, selbige [gefangene] — wo mögfich anzubalten, und in das haus selbst, daraus sie entwichen, oder dem nächstgelegenen hiesigen
amtsmann zu übergeben, als wofür sie von obrigkeits wegen bey der Überlieferung eines
solchen gefangenen eine belohnung von zehen pfund zu erhalten haben werden.
Befehl an stadt- und landharschierer, Widerhandelnde ohne schonen noch ansehen
der person seines behörigen orts zu verleiden ( Gedr. M 26. 242; französischer Text aaO 5
N 13; vgl. R M 371. 59, 94 und 385f ) .
4. Am 30. Januar 1786 verfügten Sch und R: 1° daß kein gefangener im schallenwerk
und arbeitshaus künftighin um seine begnadigung sich anmelden dörfe, er habe dann seines
Verhaltens von mnhwh den directoren und seinem Seelsorger ein günstiges attestat erhalten,
und 2°: wenn ein solcher sich in währender Strafzeit übel aufführen wurde, derselbe ohngeacht seine zeit zu ende geloffen, nicht erlaßen, sondern der vortrag durch mhwh [die
schallenhaus und arbeitshaus direction] mngh gemacht werden solle; der Rat werde dann
über seine allfällige loslaßung verfügen (P 18.178-180; R M 382.173).
Am 19. August 1788 beschlossen Sch und R zu Händen der Schallen- und Arbeitshaus
direction eine Verordnung wegen loslaßung der gefangenen aus dem allhiesigen schallen
werk und arbeitshaus, worin das Verfahren bestimmt wurde, das nach Einlangen einer be
züglichen Bittschrift an den Großweibel (in der Stadt) oder an den Amtmann (auf dem Land)
zu befolgen war. Wenn sich ein züchtling während seiner Strafzeit besonders wohl aufführt
und gute diensten leistet, konnte die Direktion den Antrag auf Freilassung stellen; bei be
sonders günstigen Umständen war die Direktion begwaltiget, denjenigen delinquenten, so
. nicht über zehen jahr in das schallenwerk verfällt worden, einen monat bis 6 Wochen,
33
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denen im arbeitshaus aber von 14 tag bis auf einen monat nachlaß an ihrer Strafzeit zu
ertheilen (P 18. 599-603; R M 397. 377).
5. Durch Zedel vom 12. Juni 1787 wiesen Sch und R die schallen- und arbeitshaus direktion
an, wiefolgt: damit die wegen dem institut des schallen- und arbeitshauses dem aerario noch
alljährlich auffallende Unkosten — mit desto mehrerer gewißheit berechnet werden kön
nen, wird verordnet, daß
1° alle die dicasteria, auch lobl. bauamt, so wohl als die partikularen für die ihnen zu
verwilligende gefangene, wann sie so nahe der stadt gebraucht werden, daß sie ihr eßen im
arbeitshaus genießen können, eüch mnhwh von jedem mann 5 bazen alltäglich, im fall sie
aber so weit von hause arbeiten würden, daß sie nicht von da aus gespießen werden könten,
4 bazen — bezahlen, und über das aus gehalten seyn sollen, jedem gefangenen ein vierling
käß und ein pfund brod zur mahlzeit reichen zu laßen.
2° daß ein --- h. Staatsschreiber, h. großweibel und h. rathhausamann, wann sie sich
der schallen- und arbeitsleüte z;u handen des rathhauses, der stadtschreiberey und der gefangenschaft zum holztragen und holzhauen bedienen werden, eüch mnhwh hinfüro den
holzhauer und tragerlohn per klafter bezahlen, hingegen aber begwältiget seyn sollen, diesen
kostens betrag mngh auf rechnung sezen zu können. --- (P 18. 475-477; R M 390. 99).
6. Am 28. Juli 1788 erläuterten Sch und R der schallen- und arbeitshaus direction gegen
über, daß je ein Züchtling fü r Rathaus und Kanzlei zu bestellen sei, welche allda im hause
die von einem jeweiligen — rathausammann und — Staatsschreiber ihnen auflegende hausbedienungen verrichten helfen sollen; beyde sollen des morgens von 8 bis 10 uhr, des nachmittags von 1 bis 5 uhr in Sommerszeit, im Winter von 6-10 und 1-5 Uhr sich einfinden;
dabei sollen sie ihre kleidung und kapen mit den numeris beybehalten, damit sie von jedermann erkannt werden mögen; kein instrument, wormit sie irgend einen diebstahl begehen,
schaden zufügen — könnten, soll ihnen anvertrauet, auch diese züchtlinge zu keiner verrichtung äußert dem haus gebraucht werden (P 18. 592-594; R M 397. 254).
7. A u f Antrag der Schallen- und Arbeitshausdirektion beschlossen Sch und R am 9. Herbst
monat 1788, es sei die Stelle des Verwalters von derjenigen des Buchhalters zu sondern. Die
Verwalterstelle solle bei verledigung --- durch das avis-blat ausgeschrieben werden; Be
werber sollen sich in der canzley anschreiben, nachwerts ein examen ausstehen und dabey
angewiesen werden, sich bei dem Sekretariat der Schallenhaus- und Arbeitshausdirektion
Kenntnis zu verschaffen von den Pflichten und dem Gehalt eines Verwalters; das Examen sei
von der Direktion abzunehmen. Das Examen des Buchhalters werde durch den Buchhalter der
Deütschen seckelschreiberey in gegenwart eines ausschußes der direktion vorgenommen; die
Besetzung dieser Stelle ist Sache der Direktion. Die Direktion hat über das Examen aller Be
werber um die Verwalterstelle Bericht an Sch und R zu erstatten, der hierauf die Wahl trifft.
Der Verwalter hat fü r 1000 Kronen Bürgschaft zu leisten (P 18. 605-608; R M 398. 105).
R und B bestimmten am 26. November 1788 die Gehälter des Verwalters auf 120 Kronen wie
bisher, des Buchhalters auf 100 Kronen (P 18. 624; R M 399. 28).
8. Die 1789 gedruckte Erneuerung vom November 1788 (Verordnung für die Zuchthäuser
der stadt Bern — Reglement pour les maisons de force et de correction, de Berne) bietet
den wenig veränderten Text des Reglements vom Mai 1783. Wichtigere Änderungen sind
folgende:
a) Titel von B hievor lautet unterricht und gottesdienst. Die religionsunterweisung durch
den P f arrer findet täglich von 11-12 Uhr fü r alle Züchtlinge statt; den Welschen wird aber
solche an den Sonntagen morgens und nachmittags im Schallenhaus, und donstags und
samstags morgens im Arbeitshaus durch den Französischen Schulmeister gehalten.
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Am Schluß von B ist beigefügt: Überdies sollen noch alljährlich zweymal der Deutsche
herr pfarrherr und diaconus dieses stadtquartiers, nebst den beyden Französischen herren
geistlichen, in beyseyn eines mrhh der directoren, die besichtigung beyder häuser vornehmen, und die Züchtlinge über den fortgang ihres Unterrichts und ihrer besserung prüfen.
ß) C Absatz 2: die Belohnung wird nach gutfinden mrhh der directoren bestimmt, ohne daß 5
Unterschiede nach Klassen gemacht werden.
Die Arbeit dauert vormittags nur bis 11 Uhr; nachher haben alle Züchtlinge Religions
unterricht.
y) In D ist beigefügt: Ueberhaupt sollen sie, je nach dem verdienst ihrer arbeit, auch
in speise und trank besser oder schlechter gehalten werden. In dieser rücksicht sind sie 10
in fünf klassen getheilt:
Zur l 8ten gehören, die störrischer weise nicht arbeiten, und diese sollen an wasser und
brod gehalten werden.
2te klasse, verdienst monatlich btz 45: brod % , suppe und lmal zugemüs.
3. klasse btz 61: brod % %, suppe und 2mal zugemüs.
15
4. klasse btz 69: brod 1 %, suppe und 2mal zugemüs.
5. klasse btz 84: brod 1% % ; obiges und fleisch und wein.
ö) In E: die Schuhe haben von Anfang an hölzerne Sohlen.
e) In H: Gefangene des Schallenhauses, bei denen Fluchtgefahr besteht, sollen wohl alle zeit
springketten tragen; das Anschließen zur Nachtzeit jedoch ist weggelassen.
20
Als Strafenfü r geringere Fehler werden statt speisung mit waßer und brot in der gefangenschaft oder in dem stok nun vorgesehen engere gefangenschaft und anschliessung.
C) Zu L: Die Entlassung geschieht durch mhh der direktion - - - einem attestat - - - ; es sey
dann, daß sie von mgh auf anzeige und verleidung der direktion länger enthalten werden.
Das signalement soll schon bei dem Eintritt der Züchtlinge beider Häuser gezogen werden. 25
Die general-ordnung soll, so viel sie die Züchtlinge ansieht, zu jedermanns verhalt
auch den ersten sonntag jeden monats nachdem gottesdienst des morgens von einem zuchtmeister den Züchtlingen abgelesen werden.
rj) Die Pflichten des Verwalters (Q) sind vor 0 und P eingerückt. Er hat für die in handen
habende obrigkeitliche kasse bürgschaft zu leisten.
30
Es folgt vor O und P ferner: Pflichten des Buchhalters1 des Schallen- und Arbeitshauses;
neben getreuer rechnung - - - über das einnehmen und ausgeben die fabrication betreffend,
sollte der Buchhalter alle wochen dem weber oder spinnmeister das benöthigte gespünst,
wolle etc übergeben, dessen gewicht und die daraus gemachte arbeit — aufzeichnen und
ihm dabey verdeuten, was für eine sorte garn, wolle oder tuch etc er spinnen oder weben 35
lassen soll. Alles tuch, es sey wollenes oder leinenes, soll aus der eigenen weberey erhoben
werden, wobei der buchhalter zu sorgen hat, daß die benöthigte rysten (hanf), unspunnen
(werg, heede), wolle und leder zu den schuhen zu rechter zeit und in wohlfeilstem preise
angekauft werden. Ueber deren eingang und ausgang wird er eine genaue controlle führen.
Endlich soll er die ihme eingehenden gelder dem herrn Verwalter jeweilen entrichten, und 40
demselben alle wochen rechnung ablegen. Desgleichen auch ein verzeichniß von der im
verfloßenen monat verfertigten Arbeit und den Züchtlingen ausgetheilten prämien der
direktion vorlegen; ausserordentliche Vorfälle aber derselben unverzüglich anzeigen.
E yd des b u c h h a lte rs , den er m n h h rrn d er d ire k tio n bey seiner erw ählung

1 Fgl. R M 399. 21 und 28 (26. November 1788).
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sch w ö rt [ allgemeines Versprechen, die hievor erwähnten und die allgemeinen Dienstpflichten
zu erfüllen],
'9') Neu ist (nach 0, unter Weglassung der Besoldungsangabe) ein Abschnitt: P flic h te n
u n d in s tr u k tio n des D eu tsc h e n S chulm eisters in dem S c h a lle n h a u s. Da die
absicht dieser obrigkeitlichen wohlthat, den gefangenen nebst dem gewöhnlichen gottesdienste an sonn- und festtagen täglich eine stunde zum religionsunterricht zu gönnen,
dahin geht, lasterhafte, nicht selten aus blosser unwissenhait lasterhafte menschen zu
richtigem religionskenntnissen,, und durch dieselben gott und der tugend näher zu bringen,
so wird der Schulmeister in allen seinen handlungen auf diesen wichtigen endzweck rücksicht nehmen. Die zeit die zu diesem unterricht bestimmt wird, ist täglich — von 11 bis
12 uhr1. Davon --- ausgenommen der sonntag, als dessen besorgung wie bis dahin dem
bestellten prediger überlassen wird. Die religionsstunde soll jedesmal mit gesang ange
fangen werden. Auf den gesang folgt das gebet, so eigentlich für den gottesdienst im
Arbeitshaus verfertigt, und dort bis dahin gebraucht ward. Dieses gebet wird auch der
Schulmeister von zeit zu zeit den gefangenen erklären.
Der underricht selbst soll durch frage und antwort geschehen nach anleitung des Heidelbergischen catechismus und der biblischen geschichte, welche wechselweise sollen erklärt
werden, so daß für jedes wöchentlich drey stunden bestimmt sind. Der Schulmeister wird
sich dabey der äussersten einfalt und deutlichkeit befleissen, insonderheit jede religionswahrheit auf die besserung höchst verdorbener herzen anzuwenden trachten. Da es nicht
selten sich zuträgt, daß ununterwiesene oder solche, die nicht lesen können, ins Schallenwerk oder Arbeitshaus gesetzt werden, so ist auf beydes besonders zu achten, damit die
letztem vorzüglich nach und nach zum lesen geleitet werden.
Der unterricht wird beschlossen mit dem fürs Arbeitshaus gedruckten gebet.
Endlich soll er sowohl bey krankenbesuchungen als übrigen geschäften dem — pfarrer
an die hand gehen.
Diese pflichten nach bestem vermögen zu erfüllen, soll der Schulmeister mnhhrrn der
direktion feyerlichst angeloben.
i) Zu P: Der französische Schulmeister hat für die gefangenen dieser spräche die A uf
gaben, die dem Pfarrer und dem deutschen Schulmeister obliegen; er soll vornehmlich alle
Sonntage vor- und nachmittags im Schallenhaus, und donstag und samstags von 11 bis
12 uhr im Arbeitshaus die vorgeschriebene Unterweisung halten.
Hierauffolgt nun Abschnitt S.
k) Z u S: Am Schluß ist beigefügt, daß der erste Zuchtmeister alle drei Monate alle Zucht
meister und den Webermeister an einem Sonntag versammeln soll und daß dann ihre Instruk
tionen und die general-verordnungen laut verlesen werden, damit solche nicht in Vergessen
heit kommen.
Beigefügt ist der allgemein gehaltene Diensteid des 1. Zuchtmeisters, weggelassen die
Besoldung,
k) Zu W: Beigefügt ist am Ende Auch ist ihm ernsthaft verboten, für sich selbst ausser
dem haus einige arbeit oder gewerb zu treiben. Weggelassen ist Besoldung.
p) X steht nach unserem Y und trägt den Titel
O b lig en h eiten des g efangenen, so h a u sk n e c h tsd ie n ste th u t.
v) A 2 und B 2 sind weggelassen.
1 Die Religionsstunde im Schallenhaus war schon am 29. Dezember 1787 von Sch und R
verfügt worden (vgl. Zedel an die Schallen- und Arbeitshausdirektion, P 18. 513; R M 393.195.
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£) In der speise-tabelle überwiegt nun während des ganzen Jahrs fü r das Mittagessen das
gerstenmus; gelegentlich wird dazu Türkenkornbrey gegeben. Das Morgenessen besteht nun
durchwegs aus erbsmus und haberbrey, das Abendessen aus haberkernenmus.
Den Eingang der Druckschrift bildet ein Vorbericbt, der einen geschichtlichen Überblick
über Schallenhaus, Außeres Zuchthaus und Arbeitshaus (1615-1783) gibt. Als Mängel der
Anstalten vor 1783 werden hervorgehoben: die Gleichbehandlung schwerer Verbrecher mit
leichtern; keine genügende Trennung der Geschlechter; zu freier Umgang mit andern leuten — :
ungehindert verkauften sie ihre, ihnen auf eigene rechnung zu machen erlaubte waaren,
und kauften sich dagegen beliebige speisen ein. Es gab fleißige Züchtlinge, die sich während
einer etwas langem Strafzeit so viel verdienten, daß sie bis 100 krönen mit sich nach hause
nehmen konnten. Darüber litt aber die arbeit, die sie für das haus machen sollten, un
gemein viel. Nicht mehr als 7 stunden lagen sie derselben ob und noch diese nachläßig
genug. Neben dem war selbst die eintheilung der arbeit fehlerhaft. Auch kann man den
verdienst einer mannsperson nicht höher als auf 3 batzen berechnen, und die Weibspersonen
verdienten mit spinnen nicht mehr als 3 kreutzer des tags.
Ueberhaupt war zu wenig aufsicht, die strafen waren nicht zweckmäßig, und prämien
für fleißige züchtlinge kannte man gar nicht. Die aufseher wurden zu schlecht bezahlt, wes
wegen sich dann selten tüchtige leute dafür anmeldeten. Ueberdem machte die zu große
anzahl von Züchtlingen, die sich in dem gleichen zimmer befanden, die aufsicht wirklich
schwer. Hauptmangel des Gebäudes war der der geräumigkeit. Auf reinlichkeit ward beynahe gar nicht gesehen. So lange die mitgebrachten kleider noch tragbar weren, so zogen
sie die gefangenen an. Betten hatten sie äußerst schlechte, und keine leintücher. Auf
besserung der züchtlinge ward wenig rücksicht genommen. Trotz dieser Mängel kostete
jeder gefangene, blos an nahrung und kleidung, jährlich 41 krönen 1 batzen, denn hierzu
wird weder aufsicht noch irgend eine andere auslage geschlagen.
Nach der neuen Einrichtung sind die groben Verbrecher im Schallen- oder Zuchthaus,
das aber — ausgebessert und zu rechte gemacht worden; die Leute, die sich geringer ver
gehen schuldig gemacht haben, sind in dem neuen, vom Schallenhaus abgelegenen Arbeitshaus,
Die einsperrung in dieses letztere geht nicht an die ehre, die in das Schallenhaus aber wohl;
beyde häuser stehen unter einer direktion von fünf regierungsgliedern.
Im August 1783 bezogen 21 Männer und 26 Weiber das Arbeitshaus; im November 1788
sind darin 56 Männer und 48 Weiber; im Oktober 1783 begann die neue Regelung im Schallenhaus mit 106 Männern und 42 Weibern; im November 1788 sind es 126 Männer und 48
Weiber, Den Schallenleuten liegt insbesonders die reinigung der stadt ob, und dazu werden
täglich im durchschnitt 40 bis 50 personen gebraucht. Den kehricht müßen sie selbst auf
karren wegführen, bey deren jedem 5-7 männer, und die gefährlichem angeschlossen sich
befinden.
Ausser dem haus werden die züchtlinge, nebst anpflanzung ihrer eigenen erdfrüchte,
wozu ihnen das benöthigte land angewiesen ist, auch noch zu Straßenarbeiten, bey bauten
etc gebraucht, und hiefür sowohl den regierungskoüegien, als den privaten, gegen 5 batzen
vom mann des tages überlassen.
Im haus selbst ist ihre hauptverrichtung spinnen und weben. Neben dem werden alle
kleidungssücke und — viele bedürfniße des hauses an Werkzeug, wie auch wagner-, Schrei
ner- und drechslerarbeit von denen dieser arbeit kundigen Züchtlingen selbst gemacht.
Den Schluß der Druckschrift bilden Tabellen über die Kosten der Haushaltung des Schallenhauses und des Arbeitshauses seit Vollziehung des Reglements von 1783, Danach betrugen die
Reinauslagen (über den Verdienst hinaus) fü r einen Gefangenen während der Jahre 1784 bis
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1787 durchschnittlich nur noch I8V2 Kronen im Jahr. Gedr. M 21 N 23; französische Aus
gabe aaO N 22; dazu Heinzmann, Beschreibung der Stadt und Republik Bern (1794) 33ff.,
der nur bedenklich fand, daß Gefangene zusammen in einem Bett schlafen mußten, was leicht
unnatürliche Sünden veranlassen könnte; ferner, daß Züchtlinge zum Tragen, Graben und
andern Handarbeiten ausser dem Hause vermietet wurden1, was den ehrlichen taglöhnern
schade, die in Bern nicht unter 8 bz arbeiten können (S. 42); vgl. auch aaO I I (1796) 24ff.
Über die spätere Beurteilung der beiden Häuser und die Bauten des Jahres 1829 vgl. Staats
verwaltungsbericht 1814-1830 (1832) 172ff.
9. In dem am 14. November 1788 beschlossenen Zedel der R und B an die Herren der schallenund arbeitshaus-direction wurde zum neuen Reglement fü r diese Anstalt bemerkt: da sich die
Direktion damit befasse, zu untersuchen, ob nicht ein Teil der Sträflinge in salz- oder eisenbergwerk im land etc versetzt werden könnte, so sei das Ergebnis dieser Untersuchung abzu
warten; bei Bejahung der Frage könnte im Schallenhaus wegen immer zunehmender anzahl
der criminalen --- mehr raum verschaffet, der --- angerahtenen Vergrößerung des gebäuds vorgekommen, mithin große kosten erspart werden.
Als Hauptpunkte der Revision werden hervorgehoben:
a) daß die direction nach belieben jedem h. aßeßoren die besondere aufsicht eines
departements in besorgung der häuser auftragen könne;
ß) Bestätigung des Ratsdekrets vom 12. Juni 1787 betr. Bezahlung der Gefangenen (Be
merkung 5 hievor).
y) Verschiedene lästige Aufgaben, die bisher dem Bauamt oblagen, werden den verschiedenen
departements, in welche sie einschlagen, zugeteilt; die zuchtmeister seien nun von der Direkion
zu wählen; fü r den ersten derselben habe sie den Vorschlag den Räten einzugeben.
d) Es werden zuchtleisten eingeführt, wonach die Gefangenen, je nach Arbeit und verdienst
auch in speis und trank beßer oder schlechter gehalten werden;
e) Der Schulmeister fü r das Schallenhaus wird bestätigt; sein Jdhresgehalt ist 60 Kronen,
wo bey ihme aber alle gratification abgestellt seyn solle;
f ) die Direktion ist ermächtigt, Sträflinge, die sich gut aufführen, etwas von ihrer Strafzeit
zu erlassen (P 18. 609-613; R M 398. 380).
10. R und B änderten am 9. April 1790 das Reglement über das Schallenhaus dahin ab,
daß Sch und R ermächtigt wurden, auch kürzere, als vierjährige Schallenwerkstrafen zu
sprechen, also je nach maasgabe der umständen ---so wie bisher in das Arbeitshaus, für
ein, zwey, drey und mehr jahre [zu] verfallen. Zugleich wurde die Vergrößerung des Schallenhauses abgelehnt und verfügt, daß dort in 56 betten niemahlen mehr als 110 mannspersohnen,
und in 22 betten nicht über 42 weibspersohnen; in dem arbeitshaus aber in 35 betten
mehr nicht als 69 mannspersonen und — in 32 betten nicht mehr als 63 Weibspersonen
sich befinden sollen, damit die krankenstuben beyder haüser leer und — für nothfähl ein
plaz in beyder haüser offen seye. Die Direktion hatte der criminal commission monatlich
zu berichten, wie viel gefangene in jedem zuchthause sich vorfinden, damit obige zahl nicht
überschritten werde (P 19. 235-237; R M 408. 43).
11. Am 6. Heumonat 1790 erteilten Sch und R der schallen- und arbeitshaus direction - -zu ersparung der zeit die Kompetenz, Badenkuren — , so viel solches die in dem arbeitshaus
enthaltene Züchtlinge ansihet, auf eingeholte attestata medica zu erteilen und die Kosten
1Beispielsweise bewilligten Sch und R am 26. Mai 1786, daß 50 Mann aus dem Schallen
werk zum üblichen Taglohn von je 5 bz zwei Privaten fü r den Bau einer Papiermühle verabfolgt werden (R M 384.103).
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der Obrigkeit zu berechnen. In betreff aber der im schallenwerk enthaltenen gefangenen
laßen mgh es bey der bißherigen Übung lediglich bewenden - -- (P 19. 310; R M 409. 364).
12. Am 9. August 1790 verfügten Sch und R ferner, damit den öfteren Schwängerungen in
dem schallen- und arbeitsbaus vorgebogen werden möchte, - - - daß allen in denen beyden
zuchthaüseren schwanger werdenden Weibspersonen diejenige zeit, so sie wegen ihrer 5
genißt im großen spithal zubringen würden, nicht zu der eigentlichen Strafzeit gerechnet,
sondern von derselben abgezogen und denn auch nach ihrem auslauf noch besonders abverdient werden solle; hiebei werden Sch und R nach beschaffenheit der umstände die
Strafe vermehren.
Diejenigen Weibspersonen, welche in den zuchthaüsern - -- schwangeren leibs anlangen, 10
sollen mit ausnahme jedoch derer, welche für ledige fehler dahin kommen und welche eben
durch ihre enthaltung im arbeitshause für ihre Schwängerung büßen, lediglich die zeit,
welche sie wegen der genißt im spithal zubringen, nachholen, aber keiner besondern abverdienung unterworfen seyn (P 19. 312-314; R M 410. 27).
13. Am 22. Oktober 1795 ermächtigten Sch und R die Schallen- und Arbeitshaus-Direktion, 15
40-50 Züchtlinge des Schallenhauses in verschiedene Städte, je 8-12 in eine Stadt, zu ver
legen, da sie dann von einem zuchtmeister begleitet, auf rechnung der betreffenden Städte
unterhalten würden. Das Nähere hatte die Direktion anzuordnen (P 20. 295; R M 442.191).

n ) Spinnstube, im Obern Spital
1697 August 14.

20

R u n d B an die Vennerkammer: Nachdemme - -- m it bedauren beobachtet
worden, wan es sich begibt, daß burgerskinder entweders umb schulden,
diebstahl, begangener unzucht oder anderer u n that willen in straff fallendt,
und jeh nach dem verbrechen endtweders m it schmächlicher leibsstraff
angesechen oder des landts verwisen werden, daß solche straffen den sonst 25
unschuldigen verwandten verkleinerlich, und die verwisenen entweders den
eydt übersehendt und widerumb ins land kommendt, oder drußen durch
fortsetzung ihres schlimmen lebwesens und abfahl vom wahren glauben in
völliges verderben leibs und der seelen gerahtend, ja mehrmahlen gar durch
verschmächte handt ihr leben verlieren und enden m üßendt, zuo ihrer elteren 30
und verwandten großen(!) kummer und hertzleydt, der s ta tt aber zu
schlechter ehr und reputation, und daharo schon lange zeit von uffrichtung eines ehrlichen schallenwerks g’redt worden, darinnen dergleichen
ungerahtene leüth by Zeiten eingespehrt, zur arbeit gehalten und angewendt
werden könten, wordurch sie der lasteren vergeßen, der besserung sich 35
befleißen und ihre nahrung zuo gewinnen lehrnen, auch andere daran sich
stoßen und ein exempel nehmen wurden, haben R und B festgesetzt, daß in
dem Oberen spitahl ein spinnstuben uffgerichtet, und dahin das ungerahtene und unzüchtige weibervolk losiert und zur arbeit angehalten werden
solle, auch bereits die anstalt gegen mnhh. bauwherren ergehen laßen, m it 40
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erbauw und einrichtung derselben nach dem ihme bekanten proiect fortzusetzen. Wegen der unterhalt- und atzung der Insaßen soll die Venner
kammer Vorschläge machen.
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P 9. 323. R M 258. 216 fügt bei, die Einrichtung der Spinnstube solle so gefördert werden,
daß die bereits bekannten dames einlogirt werden könnindt.
B em erkungen: 1. Damit die Verpflegung der spinnstuben-gesten im Oberen spithal
mit minstmöglicbem costen geschehe, habend mgh volgende Verordnung gethan:
1° sollen die
so von übel Verhaltens wegen in die spinnstuben erkent werden, als
gefangene innbehalten, und hiemit deren Verpflegung gleich den schallenleütben eingerich
tet werden, und soll der jebweilige spithalmeister für selbige nit mehr, als für die schallenleüth anzürechnen, und sie weder in feldarbeit noch in hausgeschefften zu brauchen haben.
2° soll die commercien cammer - - - einen inspectorn zu bestellen haben, der diese leüth
fleißig zur arbeit halte, zu dem end ihnen, was sie täglich verrichten sollen, praescribieren,
und was zum spinnen, lißmen vonnöthen, beyschaffe, die jenigen auch, so dergleichen
arbeit nit kündig, an dem ohrt Selbsten underweisen laße.
3°. Deßgleichen wirt derselbige sie fleißig zum gottsdienst und Verrichtung des morgen
und abendts gebetts halten.
4°. So die eint oder anderen in der arbeit saumselig oder sonst auf deß inspectorn ver
mahnen sich widerspenstig erzeigen wurden, soll derselbige denzmahlen begweltiget sein,
sie nach verdienen mit dem rinderzähn abzuostraffen oder solches durch jemand anders
verrichten zu laßen.
5°. Damit ein inspector in seiner function desto fleißiger seye, habend megh --- sein
pension dahin eingerichtet, daß gleichwie dergleichen persohnen, wann sie leicht abgerich
tet, jede wohl ein batzen biß 6 creützer täglich verdienen kan, also der inspector, wann
mehr dan zehen persohnen drinnen sein werden, er darvon ihren halben verdienst, wann
aber nur zehen und minder persohnen wären, den gantzen verdienst zuo genießen haben
solle. Von diesem Beschluß, vom 28. Februar 1700, erhielt die Commercienkammer eine Aus
fertigung, damit sie den Inspector bestelle, der nach dieser mrgh intention die Sachen ein
richte; weitere Ausfertigungen gingen an den Oberspitalmeister (der denen dortsitzenden
allwegen die speis reichen zelaßen und zeverrechnen hat), und an die Vennerkammer, die
aufsicht haben soll, daß der Spitalmeister darnach die rechnung einrichte (P 9. 482; J.G.
Schaffroth, Geschichte des bernischen Gefängniswesens, 1898, S. 45).
2. Durch Weisung an den Bauherrn von Graffenried, vom 5. Juni 1704, statteten mgh die
Spinnstube im Obern Spital mit Garten aus, und erteilten den Herren Inspectoren gewalt, sich
angebende mangelhaffte burgers persohnen jeh nach befindender beschaffenheit in die
Stuben auffzunemmen, oder aber dieselben deßtwegen abzuweisen oder vor ihr gn. den
anzug zu thun (P 9. 704).
3. Am 29. Februar 1712 beschlossen R und B bei Beratung des hurengsatzes1 — , daß
in gewüßen fählen die bürgerstöchteren in das spinhauß gespehret, auch äußere, so es
vermöchten, auf ihren kosten hin darein logiert werden sollen ---. Wan aber darbey von
nöthen seyn wirt, die gebühr zu. verordnen, wie die burgerstöchteren, so es vermöchten,
und die, so es nicht vermögen, der azung und kost halben zu halten; item auch, waß die
äußern, so darein logiert werden (weilen es allein vermügliche betreffen wirt) zu bezahlen
1 Vom 19.Februar/l. April 1712 ( V I 756f, 760 N 30i,).
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haben sollend, so erhält die Vennerkammer Auftrag und Vollmacht, unter Beiziehung des
Landvogts Wagner als inspectoren der spinstuben, das nothwendige abzurahten und zuo
verordnen (R M 50. 428).
4. Als ein Metzger ihr gn. in wehemut hinderbracht, wie daß die spinnstubenstraff, so
mgh an ihne verwenden laßen, verweißlich vorgehalten, solches dan auch also außgedeütet werde, alß wann dieses an die ehr gehe, so daß zu forttreibung seines handwerks er
benöhtiget werde, ihr gn. umb einen schirm anzuflehen, beschlossen Sch und R am 5. April
1740, da sie den Gesuchsteller, der nach Bericht beßerung erzeige — , schon vor etwelcher
zeith - - - wieder ledig erkent, daß dergleichen Züchtigung niemahl in dem absehen, daß die,
so sie außstehen, unehrlich werden sollen, ergriffen werde, sonder nur beßerung zu erzihlen
und erkannten, daß an fortsezung seines handwerks dieses ganz ohnnachtheillig seyn solle;
er könne also seinem handwerk unverdroßen obligen und dardurch seiner haußhaltung,
wie es sich gebührt, vor stehen (R M 165. 142).
5. Uber die Spinnstube sind ferner zu vergleichen: Heinzmann, Beschreibung der Stadt
und Republik Bern (1794) 30; Hans Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals (1945)
136ff., 172, 188f, 196ff., 235ff., 240f. usw. Die Regiemente vom 17.Juli 1715 (vgl. aaO
179ff.) und vom 28./29. Juni 1730 fü r das Große Spital (aaO 206) enthielten auch Vor
schriften über die Spinnstube; ebenso das Reglement vom 29.April 1783 (aaO 354ff., be
sonders 358f ) .

10

o) Spinnstube und Gitterstübli im Großen Spital
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1788 Januar 23.
R und B an die Spitaldirektoren:
So viel die arrestanten sowohl in der spinnstube, als in dem gitterstübli
anbelangt, ist mrgh und oberen will, daß in Zukunft solche personen niemals anders als auf eine lim ittirte und bestimmte zeit dahin verfällt, und
sodann nach auslauf derselben von eüch, mnhwh, mngh oder demjenigen
dicasterio, so den arrestanten h at einschließen laßen, die anzeige davon
geschehen solle, damit solche alsdann ohne anders wieder auf freyen fuß
gestellt werden können; zu welchem end jeweilen die ursach des verbrechens(!) und die strafzeit in denen dahero an eüch aberlaßenen berichtzedlen angezeigt werden soll.
Es sollen auch in die spinnstube und gitterstübli hinfort keine andere als
burger eingeschloßen, und in dem avis-zedel das vergehen dergleichen personen, die gegen sie angebrachte beschuldigungen deütlich beygerukt werden etc.
Die Spitaldirektion hat wie bis dahin, alljährlich eine verzeichniß vorzulegen von denjenigen personen, welche im spithal enthalten sind. —
P 18. 525-527; R M 393. 456.
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39. Nachrichter und Wasenmeister. Infeln

a) Nachrichter bestellung
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1487 September 21.1
Sch und R urkunden:
Als dann Claus ein zit unßer sta tt nächrichter gewäßen und je dahar
sunder neygung und beger h a tt gehept, sich zuo uns in ander gestalten dann
bißhar desselben sins ampts halb, da durch e r2 sich cristglöubiger rechten,
deren [er] also beroubt wär, nächern und siner seel säligkeit wyter möcht
bedengken, zuo verpflichten, und deßhalb uns demuottenklich gebetten und
angeruofft, imm darinn zuo verwilligen und fürdrung zuo geben; und als wir
nuo begern, mengklichen allso zuo fürdern und ouch an rä t geistlicher wolgelerter personen gefunden, sölichs in gestalten, wie dann hernach stän, wol
mogen beschächen, so haben wir diß nachgemelt m ittel und stugk m it
imm uffgenommen - - -:
[1.] Des ersten, so wellen wir dem obgenanten Claußen zuo wüchlichem
sold, diewyl und er statthaftig ist, sölich sin am pt zuo versächen, geben und
ußrichten drü3 pfund unßer müntz, und im darzuo huß, hoff, kleider und
holtz, wie dann sölichs von alter har gebracht ist, volgen laßen.
[2.] Item wir wölleü imm ouch dabi den gewonlichen ry tlo n ,4so er und
ander bißhar genommen und gehept haben4, nit abschlähen.
[3.] Dagegen aber — Clauß, was er m it richten, fragen und andern gestalten, es sy in unßer statt, land, gebiett oder andern ußländigen orten
verdient, des nütz segklen, sunder sölichs durch unßern stattknecht, so je zuo
ziten m it imm ryt, ingenomen, unserm segkelmeister überantw urt und dam it fürer nach unßerm gevallen gehandelt werden.
[4.] Und als dann — Clauß drühundert guldin hinder unsern seckelmeister gelegt und behalten hat, sollen die also an eynich zinß und beladnüß
an dem end beliben5 und imm, wenn er nit mächtig ist, zuo richten, zuo
siner notdurft widergeben werden.
1 Datum im R M 56 S. 191.
2 Es folgen hier die durchgestrichenen Worte: das heilig wirdig sacrament emphächen, und.
3 In der zweiten Abschrift dritthalb.
4 Statt so - -- haben steht in der 2. Abschrift: so er in unsern oder andern diensten handelt.
Ob. Spruchb. I 767; zweite Abschrift oder Entwurf aaO 768.
5 2. Abschrift von hier an: und uns die nach unserm gevallen bruchen, nutzen und innhaben lassen.
Nachher gestrichen: Er sol ouch solich ampt an redlich ursach und unsern willen nit
übergeben, noch urlouben, sunder ob joch sölichs imm von uns zügelassen, in unser statt
zu end sinr wil zu beliben und davon zu ziechen — . Vgl. N. 21 hievor.
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[5.] Wir wollen im ouch sölich am pt nit nämen, sunder in in vorberuorten
gestalten dabi beliben lassen1, in kraft diß briefs.
Ob. Spruchb. I 767; zweite Abschrift oder Entwurf aaO 768.
Bem erkung zu Ziffer 4: Claus hatte die 300 Rhein. Gulden am 26. April 1487 hinterlegt
biß uff sin wider erfordern und bedörffen (Ob. Spruchb. I 638).

5

b) Nachrichterlohne in den gemeinen Herrschaften der Städte Bern und Fryburg
1524 Oktober 9.
Sch und R beider stett Bern und Fryburg urkunden: Da von belonung
wägen unser stett nachrichter, so die in unsern herschaften, da wir miteinandern gemeinschaft haben, übeltätig verwurckt lüt hinzuofertigen, irrung und misferstand ist gewäsen, allso das dieselben nachrichter unglyche
besoldung ervordert, ist folgende Ordnung vereinbart worden:
[1.] So eintwädre unser stett iren nachrichter abvertiget, in beider unser
stett gemeine lantschaft zu richten, so sollen wir oder unser am ptlüt demselben nachrichter, ouch sinem gleitzman dem weibel, so m it im rytet,
inen beiden alltag für zerung und rytlon gäben und ußrichten namlichen
drü pfund, geburt sich jedem des tags für sinen teil dryssig schilling; und
zu dem dem weibel an sinem abscheid har heim zuo trinckgelt ein pfund,
und doch nit mer, dann für ein mal.
[2.] Und ob sich in söllichem begäben, das einer oder mer vom läben
zuom tod gericht, eß sye m it dem strick oder schwärt, oder dz einer ertränckt, m it ruoten usgeschlagen oder die oren abgehüwen wurde, alldann
so sol dem nachrichter für sin Ion und arbeit zuo dem so obstät gefolgen
und ußgericht wärden ein pfund funf schilling, und für strick und häntschuoch X ß.
[3.] Ob er aber einen oder mer redern, verbrönnen oder inen ander derglychen schwär töd anthuon wurde, wellen wir, das dem nachrichter für
sin richtlon, arbeit und usschleipfen, ouch für strick und häntschuoch gefolgen und zuostan solle dru pfund und X ß, alles der m untz und wärung,
so da löuffig ist, an dem end und in der herschaft, da m an richtet.
[4.] Und dam it so sol der nachrichter von dem fragen der übeltätigen
an der m arter dehein belonung vordem , noch von der bereitschaft und dem
gezüg, so zuo dem redern gebracht wirdt, nützit nämen, noch im darumb

10

15

20

25

30

1 Statt dieses Satzes in 2. Abschrift: Und wann er sölich sin ampt nit versuchen, noch
erstatten mag, söllen wir inn und sin husfrowen mit einer pfründ oder sust mit dem sinen 35
zimmlichen versorgen und hie in unser statt versorgen, wie sich geburt.
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einicher abtrag beschächen, sunder er sich benuogen der belonung, so obangezöigt ist. —
--- Gebieten ouch daruff --- unsern am ptluten, by diser ordnung zuo
belyben, däro zuo geläben, nachzekomen und gnuog zethuond, so lieb inen
sye, darumb unser straff zuo vermiden. — Siegelvermerk. Beschächen etc.
Ob. Spruchb. A A 682. R M 203. 24.

c) Nachrichters ordnung
s. d. [1529.]
[1.] Inhaltlich wie I I 2 112 Zeilen 10-19, ohne Nennung eines bestimmten
io Nachrichters.
[2.] Wie aaO Z. 20-27, jedoch Wochenlohn nun 2 %, nebst holtzgelt ohne
Nennung eines Betrags oder einer Holzmenge.
[3.] = aaO Z. 28-35.
[4.] = aaO 113 Z. 2-5.
15
[5.] = aaO Z. 6, mit Zusatz: 1529: für die hentschen V und fur den
strick V ß.
[6.] = aaO Z. 7-9.
[7.] = aaO Z. 10-12.
[ 8 . ] = aaO Z. 13-22; jedoch a u f Z. 15f . und gotzhüsern gestrichen, mit
20 dem Randvermerk 1529; Z. 17 ist j argult nachträglich ersetzt durch guotjar;
nach underscheyd: wann ein stattknecht, sin geleytsman und er an andre
end — ; Z. 19: statt rittgelt hier trinckgelt; statt Z. 22 hier zwey pfund
pfenning und sinem geleytsman ein sundrig zerung und Ion, namlich I
für ein mal, wan sy in miner herren dienst ryten, aber under dem Bonwald
25 1% ob X ß, in andern luten dienst I gulden.
[9.] = aao Z. 23-25.
[10.] — aaO Z. 26-31 (richten).
[11.] - aaO Z. 33-36.
[12.] E r swert und gelopt ouch, wann im min herren urloup geben, dise
30 ordnung unverendert der sta tt großweybel oder gerichtschriber wider in
eren zuoantwurten.
P lfo l. 188 und 189.
Bem erkung: Am 5. Oktober 1527 beschlossen Sch und R, daß dem nachrichter von einem
grosen houpt vich zu vergraben X ß, von einem kleinen V ß gebühre (R M 215. 32).
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d) Ordnung des nachrichters ernüwert
1543 Ju n i 29.
[1.] Eid wie in I I 2 112 N 148 Zeilen 14—19, jedoch ohne Nennung eines
bestimmten Nachrichters.
[2.] E r soll sich ouch benuogen lassen sins wuchen Ions, jeder wuchen
2%
von der sta tt seckelmeystern uff jedem frytag zeempfachen; ouch
gibt man ime jerlich ein buochen, die er in sinem kosten sol uffholtzen und
heimfuoren lan; darzuo das tuoch, wie andern dienern.
[3.] E r soll sich ouch dermassen halten und tragen, das es einem schultheissen und rhat gevellig, anderst sy all m anet oder all wuchen gwalt hand,
ime ze urlouben.
[4.] E r soll ouch ane besunder erlouben von der s ta tt oder dem dienst
nit wichen noch scheiden; darzuo so soll er sich zuo kilchen und straß demuotigklich halten, sich gegen mencklichem fridlich und fründlich erzöugen, der schwuoren sich entzichen und mässigen und niem ant schmach,
weder m it worten und wercken bewysen, sonders frommen, biderben, erberen lütten eer thuon und wichen; ouch uff die stuben oder gsellschafft zegan sich mässigen, und zuo einer anzöug sins stands ein strick oder jeger
horn uff dem ermel tragen, uff miner herren farb.
[5.] Und so er in thuorn beruofft wirt, ein person, wyb oder man, an dem
seil oder anderer m arter zuo fragen, so ist sin Ion ein % X ß ; muoß er aber
die selb person darnach meer fragen, denn ist sin Ion X ß uff ein mal und
darnach nüt mer.
[6.] Und wen er einen menschen schlechtlich richtet, so ist sin Ion I
und V ß für hendtschuoch, und V ß für den strick. (Weiter wie I I 2113 Zeilen
7-9.)
[7.] Und wann er ouch zuo einem menschen zuo thödten roß oder geschier
bruchen muoß, soll er die, so mans lösen will, wider ze lösen gen umb II .
[8.] Und was der übelthätter und arm mensch, den man richten wirt,
nach ergangner urtel, so er dem nachrichter an die hand geben wirt, für
kleider und anders by und an im hette, soll dem nachrichter belyben.
[9.] inhaltlich — aaO Zeilen 13-15, jedoch Geltung der Ordnung gegen der
sta tt Bern und allen iren am ptlüten(!) und ingesaßnen(!) burgeren — .
[10.] Demnach ouch gegen den underthanen der sta tt Bern stetten und
lenderen, von denen ein nachrichter sin sonderig guot ja r h at und dasselbig jerlich empfachet und im geben w irt; wer aber das guot ja r im nit
j erlich gibt, soll der nachrichter und der weybel sin gleitzman belonet werden, wie hienach von den frömbden gelütret stat.
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[11.] Und so der nachrichter in miner herren dienst zuo iren am ptlütten
oder von der ingeseßnen Iburgeren wegen in ire gericht, oder deren wegen,
so im das guot jar jerlich bezalten, an andre end für die sta tt Bern ußriten
muos, dann so soll im alle und jede tag für zerung und roßlon geben werden
II
d, und sinem gleitzman alle und jede tag I
V ß, und für das gleit
gelt für ein mal I % ; und des tags allein, so m an ein person richten wurde,
soll dem nachrichter und gleitzman die zerung zwyffach geben werden,
und sunst wyter keins andern tags.
[12.] So er aber von frömbden herren und stetten, da min g. von Bern
nit herren sind, als gan Sanen, Biell, Nüw enstatt, Landeren und der glychen ort, oder ouch gan Murten, Granson, Tscherle, besendet und geschickt
wurde, so sol er von einem schlechten oder schweren richten allweg eins
pfunds mer ze Ion nemen, dann obgemeldte ordnung inhalt, und nit w ytter;
und alldann soll er ouch alle und jeden tag für zerung und roßlon nemen
I II %, der gleitzman II U und für ein mal für das gleit II %.
[13.] inhaltlich = aaO Zeilen 33-36, mit Zusatz wie c hievor Ziffer 12.
V on a b g e f a lln e n t h i e r e n .
[14.] Min g. herren land dem nachrichter die m atten an der Engehalden,
m it gedingen, das er ein knecht heig, der alles ungsüber daselbs hin ververtige; und lat man dem nachrichter von jedem stuck, klein öder groß,
von der sta tt seckelmeystern zewerden ein plaphart, als von altem harkommen.
[15.] Und von thieren, roß oder khüe, so abfallen und verterben, git man
von eim stuck ußzeschleypfen V /?; und weß joch dasselbig abgefallen stuck
were, so einer die hut will han, soll er dem nachrichter oder sinem knecht
vonn (!) ußschinden gen XV ß. So er aber dem nachrichter die hut lan
wellte, ist er im vom ußschinden nit w itter verbunden; des dann jeder,
dem das abgefallen stuck gehört, volle wal hat.
[16.] Was aber des kleinen verdorbnen vees were, als kelber, hünd, schwin
und der glichen, sol er darumb bescheidenlich handlen und biderblütt nit
überschetzen.
Und habend min g. herren inen vorbehalten, alle und jede zy tt dise ordnung zeendern, zemindern und zemeren nach irem willen und gevallen etc.
Ob. Spruchb. M M 55-60.

35

B em erkungen: 1. Die Ordnung ging, datiert vom 28. Juli 1544, fast unverändert in
das Satzungenbuch der Herrschaft Spiez über (RQ Frutigen 178ff. N 52 Ziffer 43). Eine
spätere Fassung (erhöhter Wochenlohn des Nachrichters!) in RQ Konolfingen 308 N 125
wurde in der Herrschaft Oberdießbach angenommen.
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2. Am 6, Juli 1609 forderten Sch und R alle Deutschen Amtleute und die Freiweibel auf,
festzustellen und zu berichten, wie mancher waasenmeyster in diner Verwaltung whone,
war und wannen, ouch von wz eltern, item weß läbens und Wandels, und ob sy von uns
angenommen, item ob kindt vorhanden oder nit, und ouch ob die unseren deß mangelbar
syendt; dies weil das Land mit pfätzeren oder waasenmeystern (wie man sy nambset)
treffenbeb übersetzt, und dan wir und unsere underthanen nach absterben derselben mit
iren hinderlaßnen kinden, wyl dieselben nit für ehrlich noch redbeb gehalten, — besebwärt
und überladen werden; wegen solcher verschmachten dieneren soll ein gepürend insechen
getan werden (M 3. 355).

5

e) Des scharpff- und nachrichters bestallung

10

1666 August 21.
[1.] Ein jehwesender angenomener und bestelter scharpf- und nachrichter gelobt und verspricht, einem ehrsamen, hochweisen rah t und der
sta tt Bärn gemeinlich, und allen den ihren auff dem land ihren schaden
und unglimpf zewenden, nutz und lob zefürderen, so fehr er sich dessen in
allen dingen verstehet und vollbringen mag, by guten treüwen ohne geferd, auch zehälen und fürzebringen, w aß1 fürzebringen ist;
[2.] sich im übrigen in seinem wandel zu kilchen und zu straßen demütig
zehalten, die predigen fleißig zebesuchen, darum er auch sein eigen sitz
und stuol in der kirchen hat, die heiligen sacrament, wie christen sich gezimbt, üben und brauchen, gegen mäniglich frid und fründtlich sein, deß
schwerens und fluochens sich enthalten, niemanden kein schmach weder m it
worten noch wercken nit bewisen, auf die stuben und gsellschafften ohne
unsers schuldtheisen und rahts oder unsers großweibels sondern befelch
zegahn sich müßigen, und sich insonderheit also tragen und halten, daß es
einem herren schuldtheißen und ehrsamen weisen rah t gefellig seye, dann
sie ihne sonsten alle m onat oder wuchen zu urlauben gewalt habend.
[3.] E r soll auch ohne sondere ihr gn. erlaubnuß, befelch oder vorwüßen
eines — großweibels von der sta tt und dienst nit weichen noch scheiden.
[4.] E r soll auch sich der hienach geschribenen besold- und bestallung,
auch diensten einfaltig und ohne mehrere forderung gäntzlich benügen
laßen, und namblichen jeder wuchen von der s ta tt Teütschen seckelmeister uff jeden sambstag zuo empfahen haben 4&f, so nun fronföstlich,
und jeder fronfasten 52 % außgericht werden soll; denne h at er fronföstlich
von dem kornherren zuo empfahen dinckel 6 m ütt, by dem bauwherren von
burgeren haber 4 m ü tt; item jährlich 2 buochen, die er in seinem kosten
holtzen und zuohin führen laßen soll; item 5 eilen Löntschen der s ta tt farb;
1zehälen oder fehlt.
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dene hauß und heim in der s ta tt; er nutzet auch die m atten in der Engihalden, m it gedingen, ein knecht zuo haben, welcher das unzeifer dahin
ferggen1; so hat er von einem Teütschen h. seckelmeister für jedes stuck,
klein und groß, 1 bz, wie von alter har gebraucht zuo empfahen; von roßen
und kühnen, so abgefallen und verdorben, von jedem stuck außzeschleipfen
X ß. Und weßen das abgefallene stuck were, so derselbig die h u tt widerumb begehren wurde, solle dem nachrichter oder seinem knecht von dem
stuck ußzeziechen 2 % ertheilt werden; wann aber derjenig dem nachrichter die h u tt laßen wurde, so soll er ihme (rev.) kein außschinterlohn
schuldig sein; deßen ein jeder, dem das ab gefallene stuck gehört, völligen
gwalt haben sol, und der nachrichter oder sein knecht die außgeschuntene
haut m it solcher wahl demjenigen anzebieten schuldig sein.
[5.] So solle ihme doch für sein recht 5 %, dem pfältzer2 aber (fahls er in
dem ambt, darinnen er säßhafft oder in dem selbst nechst herumb gelegen,
maßen er in einem halben tag solches verrichten könte) auch 5 #(, ußerthalb
demselben am bt aber, fahls er einen oder mehr tage darm it versaumen —
wurde, dem nachrichter zwahr 5 %, jedoch aber dem pfätzer 5 % solle bezahlt --- werden3.
[6.] So er ein persohn, m ann oder weib, an dem seil oder aber anderer
m arter zuo gichtigen beruofft wirt, so soll sein lohn sein für das erste mahl
2 % , für das ander mahl 30 /?, für das dritte mahl 1 <66. Und zuo düemlen
30 ß. Und ein persohn zebesichtigen und zuo probieren, ob sie vom bösen
geist bezeichnet, 30 ß. W ann er ein persohn außschwingt, so h at er 30 ß ;
für die hendtschen 10/5; daß Zeichen auffzebrönnen, 30/5; ein ohr abzehauwen 30 ß. Dergleichen ding auff dem land betreffend, mag solches wohl
durch die pfätzer und wasenmeister ohne des nachrichters eintrag geschehen. Dene so hat er, einem die zungen abzeschniden, 30 ß, m it fürigen
zangen zefätzen, die brächen auffzerichten, die leiteren auffzestellen, den
bock auffzerichten, von einer bygen zemachen, auf die urtheil zewarten,
einen m it dem schwerdt hingerichten cörpel an sein ort zeverlochen, jedes
mahls 30 ß. Denne so hat er von jedem, so er hingerichtet, für strick und
hendschen 1 % , und für das mahl auch 1 %.
[7.] W ann er einen menschen schlechtlich, als m it dem schwerdt, strangen
und dergleichen richtet, so ist sein lohn 3 %. Muoß aber er einen radbrechen,
viertheilen, verbrönen, lebendig vergraben oder dergleiche schwäre töd
anthuon, so soll alsdann sein lohn sein zweifach, namblich 6 %, h at also
1 soll/e/i/t.
2 sic! statt pfätzer.
3 Ziffer 5 scheint Fehler zu enthalten!
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von einem m it dem schwerdt zerichten 8&f, m it dem strangen 9 ^ , ein
radzebrechen oder viertheilen 14 %.
[8.] Inhaltlich wie d Ziffer 7 und 8, mit dem Zusatz: außgenommen gült
und gültbrieffen; weilen solches m it dem rechten müße bezogen werden,
dem nachrichter aber weder gricht noch recht zeüben nit gebürt, solle es
einem jehwesenden herren großweibel zuo ihr gn. handen übergeben und zuogestelt werden.
[9.] Wäre sach, daß der nachrichter an andere end und ort, doch in unseren landen und gebieten zerichten reisen m üßte, solle ihme alle und jede
tag für sein zehrung, roßlohn, gleit und mahlzeit entrichtet werden 5 ,
und sein gleitsman auch so viel; jedoch deß tags aber, so man ein persohn
richten wölte, oder gerichtet wurde, solle alsdann ihme und seinem gleitsmann — gefolgen — jedem 8 %.
[10.] Diese Ordnung gilt auch gegen landtvögten, ambtleüten, auch gegen
den underthanen der sta tt Bärn stetten und landen, von denen ein nachrichter sein sonderbahr guetjahr zuo empfahen h at — . Welcher aber ihme
von unseren underthanen das guetjahr nit jährlich außrichten wurde, so
solle alsdann der nachrichter und sein weibel belohnet werden, wie zuo
Murten, Grandson und Tscherlitz beschicht, namblich von einem schlechten und schweren tod zerichten, aUwegen zwifachen lohn haben ---, also
soll auch der reitlohn verstanden sein. So er aber von frömbden herren,
stetten, die nit in der sta tt Bern beherschung sind, als gahn Biel, Neüwenstatt, Landeren und derglichen ohrt zerichten berüfft, und ihme solches
erlaubt und anbefohlen wurde, solle er - - - dreyfachen lohn haben, der reitlohn aber, wie nechst von Murten, Grandson oder Tscherlitz geschriben
staht, ihme verfolgen. W ann aber auch er an einem anderen — ohrt nit
nach urtheil und recht richten wurde, solle er ußert seinem — rytlohn
nützit zeforderen, sondern vielmehr der entsatzung seines dienst und verweisung nach beschaffenheit der sach von unß zuo erwarten haben.
[11.] Es soll auch der nachrichter allwegen, wann er zuo richten außritet
oder geht, disere ordnung m it sich nemmen, die herfür zeigen und by privation seines diensts nit mehreren — lohn forderen - - -. Und im fahl dann
auch der nachrichter von mngh beurlaubet wurde, so soll er disere ordnung
dem großweibel oder grichtschriber by poen ihr gn. ungnad und unvermeidelicher straff — widerumb einhändigen. Syne rechnungen und anvorderungen seines diensts lohn betreffend, solle solches durch den h.
grichtschriber passiert und verfertiget, und demnach dem Teütschen h.
seckelmeister zuogestelt werden. Übrig sein anligen und begehren, so er an
ihr gn. zuo gelangen zelaßen hette, sol er einem — großweibel entdecken,
34
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der es dann nach beschaffenheit der sach fürzebringen wüßen wirt. - Alles
so lang es — ihr gn. — belieben und gefallen wirt, als welche — vorbehalten haben, disere — ordnung --- jederweilen zeenderen, zeminderen
oder anderst ze verordnen - - -.
P 9.43-50,
Bem erkung: Die von den vier argauischen Städten getroffene Wahl eines sc h a rp fr ic h te rs , wurde bestätigt am 2, Juni 1674:
Statthalter und Rat urkunden: demnach — Schultheiß und räht der vier Ergeüwischen
statten anstat des abgestorbnen meister Marti Hotzen, bei leben gewesnen nachrichters zu
10 Arauw, Bernhard Hotzen, seinen sohn, zu einem nachrichter ernambset, wie wir aus den
uns fürgewisnen schrifftlichen attestationen verstanden, daß wir darauf ihne, Bernhard
Hotzen den sohn, zu einem scharpfrichter an seines vatters --- stat confirmiert und bestettiget und zu dem end ihme die Ordnung in unser cantzlei verfertigen und zustellen
laßen; der meinung, maßen ihme hiemit alles ernsts eingescherpft sein sol, daß er dieselbe
15 einichen wegs nit Übersechen, sonderen sich derselben conformieren, und deß darin bestimbten lohns ohne exceß ersettigen und vernügen sol. Siegelvermerk, Datum, (U.Spruchb,
WW 20b),

5

f ) Wasenmeister und Scharfrichter
1699 M ai 2.
Statthalter und R urkunden, daß der Scharfrichter Rudolf Hotz durch den
Großweibel klagte, daß ihme in seinem verzeigten bezirk durch ußere wasenmeistere --- eingriff widerfahre und ersuchte, daß ihm gestattet werde, wie
anderer ohrten gebräuchlich, daß er wan abgehende wahr, als roß und
anders vich, so under 5
pf. verkaufft wirt, zu seiner beßeren nahrung
den
kauff
zeüchen
möchte.
Es
wird ihm entsprochen, [1] also daß in seinem
25
bezirk oder weid, als in dem stattgricht, in denen ämbteren Frinisperg,
Buchsee und Laupen, und gemeinlich in drey stund wegs umb unsere
haubtstatt, wie ihme vermog seines bestallungbrieffs der ertheilten freyheit, vom 4ten octobris 1687, und zweyer erkantnußen de datis 4. aprilis
30 und 27.junii 1693 verzeigt ist, kein ußerer oder anderer wasenmeister, dan
der, so von ihme bestelt wäre, ihres dienst gebraucht werden solle, by
straff dreyer pfunden pf. buß zu handen deß ambtmans an dem ohrt, da
gefählt worden wäre, neben entrichtung deß gewohnten lohns, als wan er
durch unseren scharpfrichter oder seine leüht verdient worden; [2] — daß
verkauffende vich gegen abrichtung deß kauffschillings
35 er das under 5
zu seinen handen ziehen möge — ; in hoffnung, daß er jedermanniglich
auff erforderen an die handt gehen und sich deß ihme bestim bten lohns
vernügen werde« Abänderungsvorbehalt. Siegel. Datum.
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U, Spruchb. BBB 337.
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B em erkungen: I. Am 19.Mai 1753 teilten Sch und R den Amtleuten der Aar nach
gelegen mit, daß vielerorts der Ordnung und üebung zuwieder vorgenommen werde, von
dem todtnen vieh das aaß ins waßer zu werffen, welches dann der strohm nit allwegen
fortführt, sonderen viels an gestaadt sich anhengt und großen ekel und unlust verursachet,
fürnemlichen aber bey nun einbrechender sommers bize noch weitere übele folgen daraus
entstehen dörfften. Weilen nun dergleichen Unanständigkeiten --- insonderheit durch die
wasen meister widerfahrent, so in ihren pflichten hinläßig und die cörper nicht verscharren
etc, als befehlen wir dir - - -, den wasenmeisteren hierüber scharpf zu injungieren, was ihnen
zu thun oblige, mit beyfüegender bedrohung, daß auff fernere klägden sie in gemeßene
straffen fallen wurden. Übrigens denn werdet ihr diesere Verordnung zu männiglichs nachricht und verhalt kund machen — (M 18. 432; R M 218. 325, wonach dies auch dem
Sanitätsrat, sowie dem Stand Solothurn eröffnet wurde wegen von den wasenmeisteren von
Olten und der enden ins waßer werfenden s. v. todtnen veichs).
2. In dem Mandat vom 19. Juli 1764 an alle Deütschen herren amtleüth, in deren bezirk
sich waasenmeister befinden, verboten Sch und R den Wasenmeistern, da es vorkam, daß sie
ihre Schweine mit fleisch von allerhand abgestandenem vieh und thieren futteren und
mästen ließen, statt pflichtgemäß die abgestandenen Tiere zu verlocken, allen waasenmeisteren
in Zukunft das halten der schwinen bey oberkeitlicher straaff; die Amtleute hatten dies zu
eröffnen und die Durchführung zu überwachen. Nach beigefügtem Verzeichnis waren Scharf
richter, die zugleich Wasenmeister waren, in Bern und Arau; Wasenmeister waren zu Burg
dorf, Büren, Wimmis, Münsigen, Signau, Interlaken und Thun; im Amt Erlach wohnte der
Wasenmeister auf der Fluh bey Ins, im Amt Nidau auf dem Jeisberg, im Amt Thun auch
auf der Schwarzenegg, im Amt Interlaken auch zu Brienz, im Amt Obersimmenthl zu Zweysimmen und in der Lengg, im Landgericht Seftigen zu Übisch, im Amt Wangen zu Herzogenbuchse, im Amt Trachselwald zu Huttwil und zu Ranflüh, im Amt Fraubrunnen im Blumenthal, im Amt Wildenstein im Hafen (M 21. 358fl).
3. Formular des Wasenmeisterpatents im Formularbuch von 1742 (St) S. 225.
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g) Instruktion fü r die Wasenmeister
1786 September 27.
Der Gesundheitsrat verordnet, daß den Wasenmeistern bei ihrer Wahl fol
gende Vorschriften zugestellt werden sollen:
1. Sie sollen dem Bergfahrtsreglement vom 20. Hornung 1772 1, besonders
den Art. 5 und 6 desselben nachkommen; ebenso der Verordnung vom 1. Sep
tember 1776 betr. die hauptm ürdigen pferde12, mit Anhang vom 19. September
1782*.
2° sollen sie auf alles vieh --- in ihren bezirken sorgfältig achten und
falls sie etwas verdächtiges wahrnehmen, solches den vorgesezten des orts
zu handen des h. oberamtmanns - - - anzeigen.
1 Gedr. M I N 13; V I N 26; X X N 9.
2 Gedr. M V N 21 und 22.
8 Gedr. M V I N 27.
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3° Werden sie anstatt eines arztes zu kranknem vieh berufen und bemerken etwas verdächtig an demselben, so haben sie a u f Kosten des Vieh
besitzers eine beschreibung der um ständen nach wißen und gewißen auszufertigen und dem richter des orts zu handen m rhgh1 zu übergeben, dam it - - - die erforderlichen anstalten vorgekehrt werden können.
4° W ird ihnen in herrschenden krankheiten oder sonst ein verdächtiges
oder wirklich verrektes vieh zum abschaffen übergeben, so sollen sie daßelbe
in gegenwart zweier vorgesezten und wo möglich eines vieh-arzts secieren,
und eine getreue schilderung der um ständen in schrift verfaßen und dem
richter — zustellen zu Handen der Herren Gesundheitsrate,
5° sollen sie alles verrekte oder ihnen zum abthun übergebene vieh —
in genugsammer tiefe verscharren und kein aas in das waßer werfen.
Ungehorsame Wasenmeister werden bedroht mit der hochobrigkeitlichen
ungnade und einer nach den um ständen eingerichteten körperlichen strafe.
Die Vorgesetzten des Orts sollen einem wasenmeister, der seinen pflichten
treülich nachkommen will, m it rath und th a t an die hand gehen.
M 28. 731,

h) Beispiele von infeln
I,
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1519 M ai 31, (zinstag in der crützwuchen)

C onis T h o m is v o n M unß t i t t e l d e r h a ls y s e n in f e ln — .
Diser schanntlicher buob, so hie gegenwürtig ist, m it schnödem willen
und bösem list sich, wo er hilff mogen finden, vermässen hat, das diser loblichen eren sta tt zuo grosser schand, schmach und nachteil gedient; dann
er m it sinen worten vermeint, es täte nit guot under siner erlichen herschafft,
untzit er und ander trüwloß ungehorsamen aberm als2 m it m acht zugent
für söliche sta tt, geheißen Bern; so wellte er von hertzen gern derselben
fuorer und houptm an sin. Desshalb er wol verdient die pin vierteillung oder
anders schäntlichen tods, zuom minsten, das m an im sin houpt von den
achslen schlachen sott. Da abet min gnädigen frommen herren grosse p itt
erlicher geistlicher und weltlicher personen eins gantzen landtgerichts
Sternenberg, sin toub hirnwuotigkeit, ouch arme husfröw und kleinen
unerzognen kind angesächen, und im semlich sin verwürcket leben geschänckt, dess er iren gnaden billich dancken sol hie in diser zyt, und
gegen gott ouch nach sinem end.
U P Band 21 N 142.
1 seil. des Sanitätsrats.
2 Das erste M al war der Könizer Auflauf 1513

(Anshelm 111

443ff.).
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1519 Ju n i 18. (sampstag in der fronvasten zuo pfingsten)

U rs u le s u ß d em E m m e n ta l in f e lz e d e l ---.
Dise aberglöubige buobin --- sich uß narrheit und bösem glouben, und
darm it ir narung dest bas ze uberkommen, usgeben hat, sy fuore m it fröw
Sellden und dem Wuotisher, dadurch sy allerley heimligkeit moge wüssen,
und damit from biderb erenlüt angeben und geleidet sy syent strüdel und
hexen, und aber sich erkennt, das der tüfel so ir erschinen sy, sy darm it
betrogen, dann sy den biderben lütten unrecht und gantz unguotlich gethan, und semlichs allso usß ir narrheit und bösem missglouben uff sy
erdacht und erlogen. Und wo ira min gn. herren nit so grosse gnad und
barmhertzigkeit gethan, sy hettent die gloubketzerin und buobin in einem
für verbrönnen oder in der Aren erträncken lan.
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aaO N 143.

III.

1521 A pril 20. (sampstag vor jubilate)

H a n n s — des p f ä n d e r s in f e lz e d e l — :
Diser lotter und buob --- biderben lütten das iro ingezogen, nit überantw urt, sonders in sinen nutz bekert und vertan hat, und wo im mgh nit
so grosse gnad gethan, sy hettent in nach sinem verdienen richten län.
Dartzuo h at er einen eyd gschworen uß miner herren landen und gpiet
und niemer darin, untzit er jederm an deß, so er biderben lütten inzogen,
zefriden gstellt und benuogig m acht.
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aaO N 148.

IV .

1522 August 11. (die sancti Tiburcii martiris)

Diser meineyder buob, so hie stat, [hat] sich lassen ußklagen und den eyd
innhalt der sta tt Bern recht gethan, zuo mer malen übersächen und gebrochen; und als er, darüber sin trüw an eins geschwornen eyds s ta tt an
den stab gelopt, des rechtens deßhalb zeerwarten, söliche eyd glüpt ouch
nit gehalten h a t; und wo im mgh nit gnad gethan, sy hettent den meyneyden buoben sinem verdienen nach richten län.
aaO N 151.
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V.

1524 Oktober 12. (mittwuehen vor Galli)

A u f Befehl von Sch und R läßt der Schultheiß von Unterseen einen Gottes
lästerer ins Halseisen stellen mit der Infel, dieser habe ein hoche kätzerische
red antreffend das — sacrament des zarten fronlichnams — Jhesu Christi
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gerett und es gelestert ---, hat grett, er geloube nit, das in dem heilligen
sacrament des altars bluot und fleisch sye etc. Ohne Gnade mgh9 würden sie
ihn als einen kätzer in einem für verbrönnen län.
aaO N 152.

5

i) Nebenstrafen
Vgl. RQ V I an den Stellen,, die im Register genannt sind unter abbitte, Landesverwei
sung, Gefängnis, Konfiskation, Leistung, Leibesstrafe, usw. Über Bußen, hienach N 48.

E . Gerichtsbarkeit (Notariat. Streitige Gerichtsbarkeit. Betreibung)

10

Vorbemerkung: Über die geistliche Gerichtsbarkeit vgl. die im Register zu RQ V I angegebenen Stellen unter Gerichtsbarkeit, Chorgericht.

40. Notariat und Urkundenwesen
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Vorbemerkungen: 1. Daß auch lange nach dem Entstehen eines bernischen Notariats noch
Notariatspatente nach Reichsrecht erteilt wurden, ergibt sich aus der in A rchiv X L IV (1958)
120ff. mitgeteilten Ernennung des Bernischen Notars Johann Durheim zum Notar kraft
kaiserlicher Vollmacht, im Jahr 1608.
2. Als Beispiel fü r die Art der Ernennung der Notare in früherer Zeit folgt das N o ta ria ts
p a te n t des Joh a n n B ä li, vom 26.Mai 1448:
Johannes Andree in decretis licenciatus, officialis curie Lausannensis reverendique in
Christo patris et domini, domini Georgij de Saluciis, dei et apostolice sedis gratia Lausan
nensis episcopi et comitis in specialibus vicarius, dilecto nobis in Christo Johanni Ballini
clerico de Berno Lausann, dioeesis, salutem!
[I.] Ne contractuum memoria deperiret, id inventum est notariatus officium, quo contractus legitimi ad cauthelam presentium et memoriam futurorum debite notarentur, unde
interdum predictum officium personis, que ad hoc reperiuntur ydonee, conceditur, ut illud
prudenter fideliterque exerceant et exequantur, ac ut ad eas, cum necesse fuerit, in hiis
que ad officium proprium pertinent, fiducialiter recurratur. Hinc est, quod nos supplicationibus tuis inclinati, tibi, qui de honesta conversatione, laudabilique vita et fama apud
nos fidedigno commendaris testi[monio], quique ad dictum officium exercendum post
diligentem examinationem sufficiens et ydoneus repertus fuisti, predictum notariatus
officium seu jure ad omnia curie officialatus Lausannensis, auctoritate ordinaria prelibati
reverendi patris domini Lausann, episcopi nobis commissa, et qua fungimur in hac parte,
concedimus, teque notarium sive juratum ad omnia dicte curie facimus, creamus, constituimus et ordinamus per presentes, dantes propterea et tibi concedentes licenciam atque
facultatem, omnia et singula acta judicialia curie dicti officialatus, nec non instrumenta,
litteras, contractus quoscumque licitos tarnen et juri consonos, testamenta, codicillos et
quascumque ultimas testantium voluntates sub sigillo curie dicti officialatus recipiendi,
faciendi, scribendi, signandi, levandi et grossandi, personasque viva voce citandi, ac omnia et singula alia faciendi et exercendi, que ad fidelem notarium et dicte curie juratum
pertinere dignoscuntur.
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[II.] Nos enim a te propterea corporale juramentum in manibus nostris ad sancta dei
euuangelia prestitum recepimns in forma, quam presentibus inseri fecimus, ut per eam
plenius informeris, que est talis:
«Ego Johannes Ballini, clericus Lausann, diocesis, juro ad sancta dei euuangelia, quod
ab hac bora in antea fidelis et obediens ero ecclesie Lausannensi ac reverendo in Christo
patri et domino, domino Georgiö de Salucijs, miseratione divina Lausann, episcopo et
comiti, domino meo colendissimo et suis successoribus canonice intrantibus atque officiarijs
suis; bonum et salutem ac conmodum eorumdem et dicte curie promovebo et amabo,
dampnaque et inconmoda eorum pro mea possibilitate avertam, statuta dicte curie edita
et edenda firmiter servabo, nec faciam vel procurabo aut consentiam aliquid fieri, ex quo
ipsi dominus episcopus seu successores aut eorum officiarij predicti ipsi inconmodum patiantur vel odium cuiuscumque merito incurrant; contractus licitos et approbatos recipiam, et reprobatos respuam secundum juris statuta et a deo prudentiam michi datam;
testamenta, codicillos et quascumque ultimas testantium voluntates, necnon dicta et
depositiones testium conscribam fideliter et occulte servabo nec ulli pandam, donec debeantur aut de mandato judicis vel alias exigente justicia publicari; officiumque meum huiusmodi michi commissum fideliter exercebo, non attendendo odium vel amorem; contractus
in quibus requiritur consensus partium fideliter faciam, nil addendo vel minuendo sine
voluntate partium, quod substantiam contractus inmutet; instrumentum sive litteram non
conficiam de aliquo contractu, in quo scivero intervenire vim vel fraudem; contractus quos
recipiam sub sigillo curie predicte de per se et in particulari prothocollo redigam, et postquam in prothocollum redigero, maliciose non diseram1 contra voluntatem illius vel
illorum, quorum erit contractus super eo conficere, instrumentum et litteras, salvo meo
justo et consueto salario; sic me deus adiuvet et hec sancta dei euuangelia.
[III.] Mandantes igitur nos officialis et vicarius prefatus tenore presentium sigillifero
curie dicti officialatus presenti et futuro, quatenus acta, instrumenta, litteras, processus,
testamenta, ultimas testantium voluntates codicillosque et alios contractus predictos, quos,
quas et que ut prefertur, recipies et signabis, in debitamque et solitam formam rediges,
sigillis dicte curie sigillet, ut moris est.
In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium premissorum, sigillum
camere prelibati reverendi patris domini Lausann, episcopi, quo in talibus utimur, presentibus litteris duximus apponendum.
Datum Lausanne sub sigillo camere prelibati reverendi patris domini Lausann, episcopi, quo in talibus utimur, die vicesima sexta mensis maij anno a nativitate domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.
Per dominum vicarium
officialem prefatum.
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Hugo de Beea
( Handzeichen).

O riginal: St, Fach Stift. Pergament 58x22/23,3 cm. Am abhängenden Pergament
streifen Spuren eines roten Siegels.
Vgl. Diebold Schilling, herausgegeben von Gustav Tobler I (1897) 46 Note 1; H.Türler,
Meister Joh. Bali, in Neujahrsblatt der Litterarischen Gesellschaft Bern 1893.
3. Gedruckte Satzungen:
Schreiber sollen nur anwesende Zeugen in ihren Urkunden nennen: 1385 s. d.: I I 76
N 179 — 1112 N 172 = F X 358 N 756.
1 sic! fü r disseram.
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Über den Stadtschreiber und die Stadtkanzlei: s. d. I I 44 N 92 = I 111 N 171; 1465
I I 2 47 N 67; s. d. 88 N 125; s. d, 89 N 125; V (siehe Register, unter Stadtschreiber, Kanzlei,
Gerichtschreiber).

a) Schriber in der Stadt Bern
1523 Januar 12.
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Sch und R haben — zuo furdrung gemeins nutzes, und dam itt der rych
und arm zimlichen gehalten und bedacht wärd, diß nachgeschriben ordnung und satzung zuo halten angesächen, allso, das hinfür deheiner in der
sta tt Bern gesässen, sich schribens beladen noch annämen, und insonderheit deheinen kouffbrieff, schuldbrieff, eebrieff, testam ent oder ordnungbrieff machen noch uffrichten solle, es sye im dann von einem gesässnen
rä t erloubt und nachgelassen und der dartzuo gesetzdt und geordnet; und
wellichem allso söllich am pt gonnen und befolchen wirdt, derselb sol dartzuo
schweren, und namlich des ersten:
[1.] was brieffen er macht, alldann derselben meynung und substantz in
ein besunder buoch zuo schriben und uffzuozeichnen, und doch söllichs nit
anders, dann in bywäsen des köuffers und verköuffers, und dero es die sach
beruort;
[2.] deßglychen allwägen zwen gezugen zuom minsten dartzuo zestellen,
und ob die lüt under ougen sin möchten, alldann die parthyen zuo ermanen,
so si zuo inen komen, si des zuo berichten.
[3.] Ob ouch jem and sin guot versatzdte, alldann die sächer zefrägen, ob
das underpfand und guot ledig oder vorhin jem andt anderm versatzdt und
verpflicht sye; und ob er wüßdte, das jem andt ein guot zweyen für fry lidig
eigen wellte versetzen, alldann darumb dehein brieff uffzuorichten, es beschäche dann m it willen des andern teils, oder das die eitere beladnüß und
versatzung in der nachgänden verschribung bestim pt und erlutert wärde.
[4.] Es söllent ouch die schriber erberlüt, heimsch und frömbd, der belonung halb zimlich und bescheidenlich halten, und niem andt überschetzen,
damit deheiner ursach hab, sich zuo erclagen, alles erberlich, an alle gefärd
und in guotten trüwen.
R M 196. 42.

b) Wuchermandat
1530 Februar 23.11545 Februar 20.
35

Der schryberen halb (Ziffer 14 bis 18).
D ruck hievor N 24a.
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c) Reformation-ordnung
1613 Februar 27.
Wie die schryber die gültbrieffen empfahen und fertigen und die besigler besiglen
sollend (Ziffer V III).
Mässigung der schryberen und besigleren belohnung von schynen und gültbrieffen
(Ziffer IX ).
Von der notarien ampt in Verfertigung [von] dingsköuffen (Ziffer X IX ).
D ruck hievor I. Abschnitt C N 24b.
Bem erkungen: 1. Am 16. Februar 1592 teilten Sch und R dem Amtmannzu Lenzburg mit:
Ob wol - - - wir solche fürsechung gethan, das niemand under das sigel schryben oder krefftige contracten uffrichten und empfachen sölte, dan die, so harzuo von uns gnedige vergünstigung ußgebracht habind und von uns zu geschwornen schryberen angenommen und
beeidet syen, ouch den predicanten derglychen Sachen fürzenemmen ußtruckenlich verpotten, so vernemmen wir doch, daß — an vielen orten — , insonders aber an denen, so
an den grentzen sind, frömbde und heimsche - - - inen selbs den gwalt zümäßend, allerley
gmeine contracten und brieffe zu empfachen und under daß sigel zestellen, die dan auch
von thwingherren, undervögten oder anderen sigelmäßigen personen bsiglet werdint, deßglychen vor gricht und recht nit minder in krafft erkent, als wen sy nach unseren - - - satzungen verfertiget worden werind, welches aber - - - zu großem schaden und abbruch unserer
herrli- und grechtigkeit langet, soll öffentlich verwarnt werden, kouff-, tuschbrieff und andere derglychen contracten und handlungen, darumb gloubwürdige brieff söllent uffgerichtet werden, niemands anderen, dan denen anzegeben, die wir zu geschwornen schryberen
und notarien uff- und angenommen. Den Richtern und Rechtsprechern wird befohlen, solche
unformkliche gschrifften ---, so --- in winklen uffgericht worden, keins wegs in krafft
zeerkennen und gültig syn zelaßen; so denne denen, so befugt sind, eigner siglen sich zegebruchen, daß sy derglychen krafftlose brieff nit besiglen, und was die winckelschryber
heimlich machend, damit nit zu bestettigen, so lieb inen ist, die würde des sigels zebehalten
und darzu unser ungnad und straff zevermyden — (Miss. 0 0 579).
2. Die von der Obrigkeit zu gemeinen schreiberen und Notarien angenommenen und be
stätigten Personen hatten zu beschwören, briefe, urkunden, kaufbriefe und contracte, so sie
empfangen, zum fleißigsten und bester form sie können, aufzuzeichnen, zu stellen, auszufertigen und in ihre register oder protocoll zu schreiben, und hierinn die Ordnung, so der
schreiberen halb in ausgegangener reformation gemacht, getreülich zu halten, ihr gewöhn
liches notariatzeichen zu end der briefe, so sie verfertigen, fleißig zu verzeichnen, damit
man sehe, welcher Schreiber jeden brief geschriben, derselben Zweifels halb, so einiger ent
springt, an den Schreiber oder sein protocoll zu kommen; desgleichen auch die Vergabungen
der armen- und gottesgaben, so in denen durch sie aufnemenden und verfertigenden testamenten gemacht werden, so selbige nach absterben des testatoris von den erben nicht
angegeben würden, ordentlich anzugeben und zu offenbaren, damit dieselben desto richtiger
bezogen werden; und sonst alles das zu thun, so einem getreüen notario zustehet, alle gefehrd vermitten (Tarifen und Eyden (36) 24 Seite 1, s. d.).
3. Der gemeinen schryberen eid ging dahin, alle und jede brieff, urkhundt, khouffbrieff,
contracten, so sy empfahendt, zum flyßigsten und bester form sy khönnendt, uffzezeichnen,
stellen, uffzeschryben und in ire register oder protocollen zeschryben, und hierinnen die
Ordnung, so der schryberen halb in jünst ußgangner reformation gemacht, getrüwlich ze
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halten, und ir gewonlich notariatzeichen zu end der brieffen, so sy verfertigend, --- zü
verzeichnen, damit man seche, welicher schryber jeden brieff geschriben, derselben zwyffels
so offt endtspringt, an in oder sin protocoll zekommen, und alles das zethün, so einem
getrüwen uffrechten notarien zuogehört.
1 Deßgleichen ouch die Vergabungen den armen gottsgaben, so in denen durch sie ufnemmenden und verfertigenden testamenten gemacht werdend, alle halb jar in der cantzly
ordenlich anzegeben und zeoffenbaren, damit die desto richtiger bezogen werdind1.
Juramenti formula: Wie die gschrifft wyßt, die mir vorgläsen ist, deren will ich nachgahn und die vollbringen in güten trüwen, so wahr mir gott helff, ohn alle gvard (s. d. Blatt
lose eingelegt im Matrikelbuch N 1, über die von 1566-1618 beeidigten Notare, mit deren
Unterschriften und Handzeichen).
4. Um die Rechtssicherheit in dem 1536 gewonnenen Waadtland zu stärken, hatte Bern am
3. Januar 1539 folgende Notariatsordnung erlassen, welche von den dortigen Notarien und
Amtleuten zu beschwören war:
[1] Erstlich haben wir geordnet, das niemands sich der schryberi und ampts des notariats undernemmen solle, dan der, so unser amptlütt12 darzü bstellen und ordnen.
[2] Demnach, das gsagt unser amptlütt darzü ordnen sollend trüw, fromm, biderb,
unverlümbdet personen, und die der pratick und art des schrybens umb khomen und wol
berycht3 syend; des sy sich vorhin eygentlich erkhunden sollend; und wan sy die gnügsam
und togenlich finden, inen bestell brieff geben4, ir namen in ein rodel5 verzeichnen und sy
heissen, ir signett darzü machen6, und darvon nit über zwo krönen von inen nemmen und
sunst gar keyn miet noch gab.
[3] Die schryber sollend ouch all instrument ,brieff, urkhundt, contracten und ander
schryfften in Welsch7 schryben und mit iren manual signeten8 underzeichnen.
[4] Wan sy brieff empfachend, wellicherley die syend, sollend die contrahenten, ouch
die zügen, zügegen sin.
[5] Item die schryber, so --- geordnet wärdend, wan sy brieff empfachend, sollend
eygentlich fragen und erkhunden, wem die güter, dero halb man contrahiert, löbig syend9,
ouch erfaren, was beladnussen uff den stucken syend, und das alles eygentlich uffzeichnen
und in die instrument stellen.
[6] Sy sollend ouch die löb, denen die selbigen gehörend im jar viermal, nämlich zün
fronfasten10 angeben, und sollend unser amptlütt die eygentlich inschryben; und ob je«
1 Deßgleichen — werdint ist von späterer Hand eingeschoben, mit dem Vermerk decretum
coram senatu 28 ap[rilis] 1649.
2 Übersetzt bailliffs et chastellains.
3 Übersetzt personnaiges feaulx et de bonne renommee, gens de biens, scavants et experts
de la pratique et art de notairie.
4 baillier lettres de Constitution.
5 libure.
6 faire escripre leurs noms.
6 en Romain.
7 en Romain.
8 signets manuaulx.
9 diligemment enquerir et experimenter, desquels yceulx biens --- sont mouvants et a
qui louds appartienent.
10 aux quarts temps.
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mands den notarien anmüttete, die register zesächen, sollend sy die zöugen. Es sol ouch
dheyn notary usserthalb der herrschafft und landvögty, dar inne er gesessen1, brieff
empfachen.
[7] So denne haben wir --- geordnet, das die edellütt oder ander, so grychtszweng
habend12, oder commissarien, notaryen, curialen nodturfftig sind, kheynen darzü brachen
sollend, dan die, so unser amptlütt bestelt und den eyd und dise Ordnung geschworen
habend.
[8] Wir haben ouch versächen, das die notaryen keyn testimonialen3 jemands geben
söllind, dan die, so mit erkandter urtheyl vor grycht erkhendt werden4, und das beyd
parthyen under ougen syend oder zum minsten inen khundt than56sye (!).
[9] Was die curialen® urkhund und ander grychtshändel zeschryben nemmen söllind,
des wärden sy mit der zytt bescheyden. Es sol ouch mit inen geredt wärden, das sy die
rächtshändel zum kürzesten7 schrybind.
[10] Wir haben ouch --- gesetzt: wellicher notary dise Ordnung und den eyd, den sy
thünd, überträtten, das wir sy nach grosse und schwäre, ouch gestalt der Sachen, an guott,
eer, lyb und laben straffen wärdend. Darnach wüß sich ein jeder zehalten und vergoumen.
[11] Item: die khöuffer der löbigen gütter sollend innerthalb dryen manodten, den
nechsten nach beschächnem khouff, zu denen, so die lob gehören, keeren und mit inen des
lobs halb überkhon8 und machen, by verlierang der güttern.
[12] Und damit sich niemands entschuldigen möge, diser unser Ordnung und mandats
kheyn wussen zetragen, ist unser will, das söllichs publiciert und den begärenden in sinem
costen9 des gloubwürdig abschryfft geben wärdind. Actum ut supta.
Die Weltsche vertolmetschung, wie die ußgeschickt, stat im Weltschen missivenbüch.
Miss. W 852. Vgl. fü r die Übersetzung Welsches Missivenbüch B. fol. 100ff. Charles
Gilliard, La conquete du pays de Vaud par les Bernois (1935) 247.
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d) Urkundsform (Privat- und Notariatsurkunde)
1607 Brachmonat 10.
A u f Begehren Ulrichs von Bonstetten, Herrn zu Jegenstorf, Urtenen und
Vaumarcus, Beat Jacobs von Neuenburg, Freiherrn zu Gorgier und Bern
hards von Alingen, Herrn zu Colombier, urkunden Sch und R, welche oberkeyt 30
halben schuldig und verbunden, inen und mencklichem begärenden kundschafft der warheit und zügnus zegäben, --- daß von unverdencklichen
1 ou il faict sa residence.
2 seignieurs, banderets et aultres nobles et non nobles que ont --- jurisdictions.
8 testimoniales.
35
4 par cognoissance et publicque sentence des jures seront ordonnees.
6 notiffie.
6 curiales.
7 memoriaulx et aultres escriptures en briefve forme et non pas sy long comme par avant.
8 convenir.
40
9 pour son argent.
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zytten har by uns und den unseren die obligationes und gült verschrybungen, die glychwol nit durch offne beeydete schryber stipuliert und expediert, aber durch den debitoren oder schuldner selbs eintwäders geschriben oder m it synem eignen insigel bestättiget und verw ahrt gäben
worden, in und ußerthalb gricht und recht so gloubwirdig, krefftig, gültig
und beständig sindt gehalten und erkent worden, und noch fürer also ge
halten und erkent werdent, als wann dieselben ein offner geschworner
schryber nach aller solennitet empfangen, verfertiget und signiert hette.
Und so söllicher bruch und gwonheit by uns und den unseren in derglychen
fhälen ist, haben wir — gegenwirtige attestation und zügsamme nit abschlachen wollen. Bitte an den Senat zu Cammerach, die vorstehend genann
ten Gesuchsteller diser unser zügsame und comendation in dem rechtshandel, so sy gegen dem herren von Mairoux — ußzefuoren habent, günstig
geniessen zelassen.
U. Spruchb. K K fol. 367.

e) Notare; subsignieren der brieffen
1609 Marz 2.
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Sch und R erfuhren, dz die geschwornen notarij und schryber die grichts
urkundt, sprüch, acta und sonst andere gmeine contracten und pactungen
nit stätts underschrybent, noch m it irn gwonlichen signeten underzeichnent, wie sy aber nit allein nach inhalt deß eydts, den ein jeder, so von ir
gn. zuo offnem schryber erwrölt und paßiert wirt, schwert, sonder ouch vermög der deßhalben - -- ußgangnen m andaten1 zethuon pflichtig und schuldig
wären, daruß dan erfolget, dz nit allein vil unrichtigkeiten und wytlöüffige
händel entspringent, sonders ouch m ithin acta und contracten, so ir gn.
christenlichen m andaten zuowider, uffgrichtet werdent. Deshalb ist für guot
angsechen, [1.] erstlich alle notarios und schryber ires gethanen eydts und
gemachter ordnungen zeerinneren, und dan [2.] ernstig zevermhanen, hinfüro keinerley gattung acta, noch contracten von handen zegeben, die
syen dan ordenlich underschriben und underzeichnet, by peen und straaff
nichtigkeit der brieffen, privation der schrybery und andrer wol verdienter
straaff, die ir gn. einem jeden nach gstalt deß fhälers und wichtigkeit der
sach uffzeleggen ihnen vorbehalten haben; [3.] demnach ouch alle andere
in gmein zuo verwarnen, von den schrybern einiche brieff zelösen, noch zeempfachen, die syen dan ordenlich underschriben und underzeichnet;
1 Vgl. N 24a Ziffer 14 und 17.
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[4.] uff welches nun großweybel und grichtschryber sam pt den geordneten
deß grichts allhie flyßig achten, und da derglychen unsignierte brieff in
recht glegt wurden, uff dieselben nützit setzen, sonder für ungültig halten,
und dem schryber, so den gschriben, nachzefragen und, da er zefinden, an
gepürenden orten verzeigen söllint, dam it er nach verdienen gstraft werde.

5

P 3. 82. R M 17.124. Vgl. 1614 fol. 24.
B em erkungen: 1. Formular eines Notariatspatents von 1585/6: Sch und R urkunden
daß N .N . an uns begärt, inne zuo einem geschwornen öffentlichen notarien und schryber
anzenemmen, das wir inn baruff durch unser grichtschryber siner khunst und wüsenbeit
halb befragen und examinieren laßen und uß deßelben relation vernommen, das er zuo
söllicber kunst gmeiner schrybery gnuogsam erfaren und bericht, deßhalb wir inne uff
guot vertruwen sines flys und sonst gebürlicher erbarkeit, die diser stadt ervorderet, zuo
einem gmeinen geschwornen notarien angenommen und bestättiget, so lang er sich hierin
den eeren gemäß trägt und der kunst getrüwlich vorstat, nach besag deß geschwornen
eyds, den er, (wie auch andere unsere notarien) in unser cantzely hierzu gethan und geschworen hat, deß wir imme gegenwärtigen brieff under unserm gewonlichen statt secret
insigel habend werden und zuokommen lassen. Datum. ( Ob. Spruchb. DDD 335 und 764).
2. Am 16. Juli 1632 beschlossen Sch und R,daß dem Begehren des Gerichtsschreibers, die
burger dißer stat, so sich zuo geschwornen schryberen passieren zelaßen Vorhabens sindt,
unter Ausschluß des Stadtschreibers prüfen zu können, nicht entsprochen werde; da hierüber
kein sonderbare Ordnung vorhanden, werden sie, wie bisher, die Prüfungen entweder vom
Stadt- oder vom Gerichtsschreiher, je nach beschaffenheit der sach vornehmen lassen (P 4.
522).
3. Einem Schreiber, Burger zu Bern, der wegen übersechung unserer angesechnen reformation, Ordnung und gesatz der schryberen halb ußgangen, so im ohne gefärd und uß
einfalte widerfaren, --- der fäderen stillgestelt worden und söllichen Stillstand jetz über
jar und tag mit gedult getragen, haben Sch und R am 23. Juli 1615 den fäler verzigen und
vergäben, ouch die fäderen widerumb zuogestelt und vergönt ---, das er dieselb und die
kunst derselben als ein ordenlicher geschworner schryber in empfachung und Verfertigung
allerhand instrumenten und contracten uoben und bruchen möge, dieselben ouch gültig
und krefftig gehalten werden söllind, wie recht, billich und gewonheyt ist (U. Spruchb.
M M fol. 48).
4. Am 7. September 1785 beschlossen Sch und R, daß kein geschworner Schreiber seine
angenommene und immatriculierte paraphe mit dem Stempel beytruken solle, wenn ihm
dies nicht von Sch und R bewilligt sei. (P 18.158; R M 380. 280).
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f ) Landschreibereien
1615 Ju n i 28.
Wie seinen Vorgängern, so erteilten Sch und R auch dem Lienhart von
Werdt am 28. J u n i 1615 das Recht,
[1.] daß er als Landschreiber zu Trachselwald ausschließlich contracten
oder brieff in und ußerthalb der landvogty Trachselwald, die under unsers

40

542

5

10

15

20

25

30

35

40

40

landvogts ynsigel gehören!, ze empfachen und zu fertigen habe; anderen TVotarien und Schreibern ist dies bei 3 % Buße verboten, die der landvogt von jedem
übertretter, so oft hierwider gehandlet wirt, ohne verschonen zuo synen handen bezüchen soll. Wer derglychen brieffen und contracten durch und by andern schrybern uffrichten, schryben und verfertigen laßt, hat dem Landschrei
ber nütdestominder die gebürliche belohnung von solchen brieffen zebezallen.
[2.] Es soll jeder, so umb habende spän und stryttigkeyten vor gricht
erschynnen und wegen abgangner urtheil ein urkundt begert — , angsicht
deß grichts solche gefeite urkündt imme, verordneten landschryber ohne
eynichen intrag ußwyßen und bezallen solle.
[3.] Der Landschreiber soll jedoch m it synen gschrifften biderblüth nit
ufzüchen und sie bescheydenlich halten. Würden Klagen über ihn vorgebracht,
wollen Sch und R dieses insechen widerruoffen und hierin enderung thuon.
Damit notarii und schryber, wie ouch ander, so diß beruoren mag, diser
abstrickung und verpotts kein unwüssenheyt fürwenden, noch darm it entschuldigung gebruchen mögint, soll dieselb offentlich von cantzlen verläßen und mengclichem verkündt werden.
U. Spruchb. M M fol. 42.
Bem erkungen: 1. Sch und R erteilen am 25. August 1626 dem Frienisperger schryber,
wie hievor uf anruoffen und ersuchen underschidenlicher unserer landtschryberen unserer
ämpteren uf dem land — solche fürsechung und beschirmung — , das keine andere unsere
schryber und notarii ime an der ribung und nutzung synes ime anvertrüwten diensts yntrag,
schmelerung, noch Übergriff thün --- sollent, by unnachläßiger büß zechen pfunden den.,
welche unser amptman zuo Frynisperg jedes ubertrettenden fhals von dem verbrächer bezüchen und verrechnen soll; und sollend hiemit nüt desto weniger die jenigen, die solche
briefen und contracten — by anderen schryberen empfachen, schryben und ververtigen
laßen wurdend, dem zuständigen Schreiber davon die gebürliche besoldung zeerlegen schul
dig — syn, glych als wan er die selbs empfangen, geschryben und ververtiget hette. Der
Amtmann von Frienisberg soll diesen patent brieff — an notwendigen orthen zuomennigklichs
gehorsammen nachrichtung von cantzlen ußkünden laßen ( U. Spruchb. 0 0 fol. 157).
2. Am 15. Juli 1628 erteilten Sch und R dem landschryber zu Erlach ein entsprechendes
Privileg, wodurch sogar dem stattschryber und schuolmeyster daselbst zuo Erlach verboten
wurde, sich der landschreyberey in gesagter amptyung, und was derselbigen anhanget, ze
undernemmen — , by 10 guldi buoß — von jedem instrument, so hierwider empfangen
wurde (aaO fol. 215); ebenso am 8. Oktober 1635 wieder dem schryber unsers huses und
closters Frienisperg, besonders gegen andere schryber, als auch predicanten und Schul
meister (U. Spruchb. QQ fol. 116); am 20.Dezember 1638 dem amptschreiber zue Brandiß
(aaOfol. 273), am 31,, Oktober 1640 demjenigen zu Fraubrunnen (aaOfol. 363); am 9. Oktober
1641 dem Schreiber des Klosters Thorberg (U. Spruchb. RR fol. 37); am 2.Mai 1644 dem
Landschreiber zu Wangen, Arwangen und Bipp (l. c.fol. 189); am 11. September 1647 dem
Amtschreiber zu Fraubrunnen (U. Spruchb. SS fol. 31) und am 31. Juli 1655 dem LandSchreiber zu Büren (l.c. 323).
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g) Zerstörte Urkunden werden ersetzt
1616 April 27.
Sch und R urkunden, daß ihr Burger B att Ludwig Mey - - - zuo erkennen
gäben, daß kürzlich in der behusung, welliche syn gefiepte frouw schwyger
bishäro schlyßwyß besäßen, ein erschrockenliche leydige brunst ufgangen,
wobei u. a. underschidenliche alt hargebrachte brieff und sigel, welche hinder
inne, als diser zyt den eitesten deß geschlechts in unser statt, durch syne
bruoder gelegt gewäsen, — dan aber vilerly imme zuostendige schrifften, gewarsammen, rechten, erkanntnußen, urbar, gült und zinßbrieff und siegel—
durch des fürs gwalt allencklichen verzehrt - - - und er hiemit deßen allessin
destituirt und entblöst --- worden; dam it er --- widerumb, so wyth möglich, aller der schryfften und verbrunnen gwarsammen, es sye in unser
cantzly und by den schryberen alhie und uffem land — verfast und genoß
werden möge, h at er uns - - - ersuocht, imme einen uß unseren mitlen zevergünstigen, der von mehreren ansechens wegen in synem costen näben imme
dz ein und ander verrichten helffen würde.
W an dan wir so schuldig als geneigt, den unseren in der glychen und anderen zimmfichen und billichen sachen oberkeytliche förderliche hand zepietten, so wird ihm der m itraht, --- herr Samuel Jenner verordnet, und
imme — gwalt und bevelch gäben und zuogestelt, das er sich zu siner glegenheyt m it — [Mey] uff deßelbigen costen an alle die jenigen ort, da imme
untz anhero herschafft-, lächens- oder andere gerechtigkeyten, es sye an
zinsen, zenden, gefellen und anderem rechtmeßig ingangen und erkent wor
den, verfliegen, unsere underthanen in gmein oder sonderbarlich, die es
beruoren mag, uß unserem ansächen für sich erforderen, den einen und anderen die billiche erkantnuß irer schuldigkeiten anmuoten, die selb von inen
gepürender maßen empfachen, und durch einen unseren geschwornen notarien in gepürender form verzeychnen laßen, und also die urbar, erkantnus
und lächenbuocher, so --- durch die brunst verzehrt, bereinigen und ernüweren; dannethin ouch die houpt-, mitschuldner und bürgen, uff welchen
er rechtmeßige verschrybungen umb den järlichen gepürlichen zins, m it
gepürlicher versicherung und underpfendung gehept, zuo erfrischung irer
schuld und versprächung zehalten und sölliche brieffen ernüweren, und in
summa alles das verrychten solle, was — [Mey] zuo recuperation und erholung syner verbrunnen rechten gwarsammen, brieffen und siglen dienstlich, billich und ervorderlich syn mag.
Hieruff so gelangt unser — will und bevelch an alle und jede unsere
underthanen, welche gegen — unserem burger in den einen oder anderen
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weg --- verpflychtet sin möchten, solche ire pflychten by iren guotten
thrüwen, ehren und eyden und gewüßne gethrüwlich — unserem abgeordneten m itraht anzegäben, und sonderlich die es beruort, die alten ingesatzten underpfender äbenmäßig zuo vermelden und deren nützit zeverhalten, sonders alles ordenlich zuo entdecken und die data der brieffen in
thrüwen anzegeben; - demnach an alle und jede schryber und ire erben,
dz sy by ihren geschwornen eyden und pflychten alles das jenig, so —
unserem burger in schryfften verbrunnen, imme rechtmäßiger wyß zuogehört, und uff iren - - - minuten, protocollen und buocheren verzeychnet und
ufgenommen ist, imme uff gepürliche bezalung in bester form ußzeschryben
und zeververtigen und in die hendt zegäben;
darzuo unsere ober- und underam ptlüth — unserem m itrhat und burger
in söllichem zimlichen und biUichen vorhaben gegen den schuldneren alle
gepürliche hilff, bystandt und befürderung erwysen — söllendt, dam it —
unser burger syner verbrunnen brieffen und gwarsammen durch solche
herein- und ernüwerung ersetzt und ergetzt werden möge, als wir uns zuo
unserer am ptlüthen geflyßenheyt und unserer underthanen billichen gehorsamme versehen, und inen, unseren am ptlüthen neben unserem mitrhat besonders bevolchen haben wellendt, die schuldner und zinßpflichtigen
zuo gethrüwer angäbung deßjenigen, so sy schuldig sind, zevermögen, die
widerspenigen durch gepürenden ernst und ervorderliche m ittel darzuo zehalten, und dz unser m itrhat die gehorsammen1 wo von nöthen uns verleyden solle, Ausfertigung dieser commission unter dem secret insigel der
Stadt. Datum.
U. Spruchb. M M fol. 126.
Bem erkung: Zum Vorstehenden gehört das vom gleichen Tag (27. April 1616) datierte
Zeugnis von Sch und R über eine Anzahl durch den Stadtschreiber aus unseren scblaffbücheren oder uß den original briefen gezogenen Vidimus, die, in einem libell und buch
geschrieben, gleicher krafft und gültigkeit sein sollten, wie die Urschriften (U. Spruchb.
M M fol. 234-261).

h) Notariatsprüfungen
1641 Juli 30.

35

Sch und R beauftragen den Gerichtschreiber, einen Notariatskandidaten zu
examinieren; dabei bemerken sie im allgemeinen, was maßen die kunst der
schreiberey so gar in mißbrauch gezogen und nun baldt dahin gerhaten
welle, daß auch die jenigen, so kümerlich ein faderen recht glehrt spitzen,
1 sic! statt ungehorsammen.
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von angetrettnen handtwercken laßend, oder sonst in ander weg nit vil
bsonders zepraestieren tüechtig, zuo notarien und schryberen passiert und
angenommen werdent, darauß dann uß derselben mehrentheils unkönnenden übel gefaßten schrifften --- vilerley unrichtigkeiten in kostbare
weitleüffigkeiten den partibus --- erwachsendt, iren vil von ihren ersten
begangenschafften ablaßend und sich zuo disem als einem letsten m ittel
ergebend, — daby ohne besondere übung gleichsamb in arm ut verschmachtend, biß die ein oder anderen etwan uß gnaden und erbärmbd ein dienstli
erlanget und underdeß deß — verderblichen müßiggangs pflegend — , also
das durch dergleichen (sonderlich alhie in der statt) vilfaltiges miltes und vilmahls in eiteler vergebner hoffnung — hernach erlehrnender perfection
bestehendes passieren der notarien ir gn. geschefft nit --- beförderet, sonders auch vilmahls uff - -- wichtige commissionen deßwegen ervolgend expedition gar keine schryber gefunden werden könnend. Der Gerichtschreiber
soll die m it gewohnten zedlen an ihn gewiesenen Kandidaten de rigore
— examinieren — , daß ir getruwind, der jenigen halb, so in matriculam
notariorum - - - anzenemmen sein, by eüwerem eidt ohne ansechen der persöhn, noch trib einichen genießes eüwere relation, die ir selbs (neben fürwisung der ein und anderen schrift) — mgh schuldtheißen thuon und nit
anderen übergeben sollend, gethan und verrichtet zehaben, die jenigen aber,
so nit albereit tugendtlich und qualifiziert werend, eintweders gar ab- und
zuo andern ehrlichen begangenschafften, oder aber zuo ergreiff- und erlehrnung
diser kunst perfection und mehrern volkommenheit zewisen.
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P 5. 400; R M 82. 424.
Bem erkungen: 1. In einer mit dem Siegel der Stadt Bern versehenen Urkunde (Per
gament 69 x 42,3 cm, wovon ein etwa x/6 großes Viereck links unten 20,2x21,5 weggeschnitten
ist), auf der Rückseite betitelt Instruction umb observation eineß, so sich will zum notario
laßen paßieren, waß [er] nothwendigklich wüßen und in obach[t] nemmen solle, auf der
Vorderseite unterzeichnet M. Fröüdenrych, jun. 1644 ist enthalten eine delineation oder kurtze
und aller einfältigste beschrybung, worin die gantze kunst der schryberey so wol in theoria,
alß in praxi bestände.
Danach besteht die kunst der schryberey fürnemlich in dreyen stucken, als: I) In contracten, so da sind zweyer oder dreyer verglichung gwüßer Sachen halben — . 2) In testamenten und letsten willen ---1. 3) Abgeschnitten.
Zu 1): a) SuflBciens causa oder die würkliche ursach, daß dan sich die contrahierenden
personen, da dann in obacht] zu nemmen, ob sye contrahieren können oder nit; dan
nit contrahieren können und sollen: taube und unsinnige, underjährige, oder die bevogtet
sind, weyber ohne vogts handen, ein sohn, so noch under seynes vatters muß und brot ist;
1 Fortsetzung großenteils abgeschnitten.
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drunckne personen mögen wol contrahieren, der contract aber ist der nullitet underworffen;
ein lächenman ohne bewilligung deß lächenherren; die jänigen, denen guter verpäniget
sind, und derglychen personen mehr.
b) Materialis causa, dz ist grad die sach, darumb contrahiert wirt, da dan widerumb
zu observieren, wie und was gestalten es in contract kommen möge, ob es durch nachgelaßne oder wucherische mittel beschechen, ob kein wuocher, finantz, betrug.
c) Formalis causa, das ist eines jedes contracts ordenliche form, syner natur nach — .
d) Finalis causa, dz ist dz end und zweck der parthyen, da zu observieren: gefhärd, list,
faltsch namen bürgen und underpfänder, oder ins gmein, daß der contract nit wider die
reformation streyte etc.
Under dem titul der contracten sind begryffen: kauffbrieffen, beylgschryfften, bybrieffen,
consens, lächen zu verkauffen, verkomnußen, tuschbrieffen, übergaben, gültbrieffen, bürgschafften, reversbrieffen, entschednußen, lehenbrieffen, hinderlagsbrieffen, lichungbrieff,
erbaußkäuf, bestallungbriefen, verdingbriefen, gmeintschafftbrieffen, spruchbriefen, ehebriefen, compromissen, büntnußbrieffen, obligationes ins gemein.
Zu 2): a) Testamentum solenne, das ist ein fromcklicher, aller notwendikeit und solennitet nach aufgerichteter [let-]ster [will], das dan darumb underschei[den] wirt in [a] scriptum, so in gschrifft verfasset wirt, darin folgende puncten erforderet. [/?] nuncupativum,
daß allein muntlich beschicht und doch auch etlichmal mit glychen sollenniteten verfertiget wirt.
[b] Codicillus, so dan ein unvolkommen testament ist, ohne insatzung eines erben und
[derjglichen erforderlichen [sojlenniteten; die können [gern]acht werden [a] vor dem testament, [ß] in und mit dem testament, [y] nach dem testament, [<5] et ab intestato, alß
wan einer schon gar khein testament gemacht.
Under den testamenten und codicillen werden begriffen dise species, als 1) die vrächikeit(!) oder habilitet deß testatoris, 2) die insatzung deß erben, 3) die vrächigkeit deß
erben, 4) die legaten oder Vergabungen, 5) syben erbättne zügen, 6) die ordenliche formalitet,
so brüchlich sind, 7) underschrybung, 8) besiglung und verSchliessung, 9) die vorbehaltnuß
mutationis clausulae codicillaris und der glychen.
Unter die Kategorie 3, welche auf dem abgeschnittenen Teil des Pergaments stand,
werden gerechnet:
[a] Publica instrumenta, so da durch einen geschwornen schryber nach aller form und
solennitet uffgerichtet werden, weliche dan begryffen müßen [a] narrationem, daß ist, daß
man darein vermelde, woher die sach, so in dz instrument kompt, harkäme; [ß] extensionem, daß man dem instrument seyn ordenliche form gebe; [y] publicationem, das dz
instrument öffentlich verfertiget und hiemit jedermänigklich kündbar gemacht werde;
[<5] circumstantias etinductiones,die umbständt, inwändungen und gantzer sach eigentliche
beschaffenheit.
[b] Privata instrumenta, oder sonderbar und von sich selbs gemachte schrifften, so da
beschehen [a] von eigner hand, zu eines anderen nachteil gälten n it; [ß] von eigner hand zu
seynem nachteil gälten; [y] von eigner hand ihme und anderen zu gunst und ungunst,
als rechnungen und handtschrifften; denen wirt mithin glaubt, mithin nit.
Zu a scheinen die folgenden Beispiele zu gehören: Vergäbungen under läbendigen, vergäbungen von todts wegen, vergäbungen stipendiorum, bewilligung zu testieren, inventaria, theil[l]ybell, bürgschafft umb erbgüter.
Under dem titul der instrumenten werden begryffen: scheyn gält aufzebrächen, quietantzen, gwalt, schuldtbrief, lherbrief, vidimus ad trans[s]umpt, supplicatio, commissio,
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citationes in gmein, gleit zum rechten, dilationes, replica, duplica, mandata, urpfehnd(I),
compasbrieff oder paßporten, kundschafft cleger (!), grichtliche acta, capiatis oder arrest,
wapenbrief, notariatbrief, legitimation une<c>lich[er] gebürt, manrecht, abscbeid, burgrecbtbrieff, schembrief1, attestationes etc.
A u f der rechten Seite der Urkunde werden am Beispiel eines Kaufvertrages die zu 1 hievor
erwähnten vier causae oder Ursachen der contracten erläutert; nachher ebenso die extension
der testamenten und die Art der Verfertigung der Instrumenten (Varia I I I : Recht).

5

i) Lehrgang der Notarien
1661 August 12.
Sch und R bestätigen das bedencken der hinfüro passierenden schreiberen
halb, wie die Vennerkammer es entworfen hat: Es ist das notariat ein solches
von der höchsten lants-obrigkeit introduciertes am bt, welches m it besonderem gwalt und ansechen authorisiert und versechen, und dahar auch
nach solchem seinem valor in achtung und ehr zehalten. Und gleichwie
daßelbe am bt m it gwalt und ehr versechen, dann die notarii auch judices
ordinarii sind, der für sy kommenden parteyen verhandlungen nach den
vorgeschribnen rechten und landts ordnungen m it der zugehörigen solennitet in ein bestendigen und immer wehrenden actum und zierliches instrum ent zuo bringen, also werden auch darzuo besondere personen ervorderet,
welche verstants, wüßenschaft, geschicklichkeit und ehrlichen wandels und
guothen lümbdens halber anderen vorzeüchendt. Und so lang m an in ertheillung dieses ambts bei solchen darzu qualificierten personen bleibt und
daßelbe nit auch auf gemeine, ungeschickte, der sachen unerfarne und zugleich verachtliche leüth kommen laßt, so lang wirt daßelbe m it ehr und
ansechen vertretten und etwas nutzliches im stand und gemeinen wesen
darin außgerichtet. Im widrigen fahl aber gerahtet selbiges am bt und stand
in große verachtung und — gerathen auch die parteyen zu schaden, und
andere gescheffte, so solchen unkönnenden schreiberen vertrauw et werdend, zuo gefahrlichen ausschiegen. Wie weit aber die beobachtung solcher
requirirten qualiteten — bißhar an ein ort gestellt worden, auch in was
nachtheilligen abgang dahar die erfahren- und könnenheit in der kunst der
schreiberey — gerahten, das bezeügt die dißmalige überschwenckliche
anzal der vilen gemeinen unkönnenden und unachtsammen schreiberen allhier, so — ohne underscheid bißhar angenommen worden und die — seer
schlechte verrichtung derselben, sam bt der dahar volgenden verachtung,
welcher abus dann, in dem bald ein jeder, so etwas anders zelernen sich
1 Wohl verschrieben fü r schirmbrief.
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geschembt, zum schreiber gerahten und hernach solchen nammen zum
deckmantel des muosigangs gebraucht, handtwercksleüth dann, so von ihrer
begangenschafft wegen angenommen worden, so sonst ihre kinder zuo der
selben halten sollten, solche auch zun schreiberen gezogen, jedoch in solcher
5 unerfahrenheit, daß in fürfallenden geschefften selten etwas m it ihnen
außzerichten gewesen, in solchen grad gestigen, daß demselben — zuo remedieren die höchste noturfft sein wellen, in welcheßin — betrachtung mgh
und oberen - - - z u volgender ordnung und inzihlung zeschreiten bewegt
worden - - -:
10 [1.] Daß, welcher den gradum eines geschwornen und ordenlich creierten
notarii begeren wirt, derselbe aufs wenigest zwentzig jehrigen alters sein,
und jünger nit darzuo gelangen solle, wie dan im rechten hierzuo auch ein
gewüßes alter bestim bt ist.
[2.] Ein solcher aber soll hierzu auch nit adm ittiert werden, er habe dann
15 gestudiert, daß ist, daß er, wo nit den cursum philosophiae, doch aufs
wenigest die classes durclhloffen und ad lectiones publicas promovirt worden. Darzuo soll er zeügnus und attestation haben, daß er bereits drü jahr
lang in einer schreybstuben sich gebrauchen laßen, der schreibkunst obgelegen und in derselben die ervorderliche wüßenschafft erreicht habe1.
20 [3.] Under disen aber sollend ausgeschloßen sein erstlich die jenigen,
deren vätter erst neüwlich von ihrer handtwerckhen und begangenschafft
wegen (bei der sy und die ihrigen verbleiben sollend)12, ins burgrecht aufgenommen worden, sie seyen geistlichen oder weltlichen stants; denne die
jenigen, so in der obrigkeit costen gestudiert oder den muoßhaffen genoßen,
25 es were dann einer der einten oder anderen gattung m it qualiteten der gestalten begaabet, daß man denselben auch gelangen zelaßen sonderbare
ursach funde, in welchem fahl es zu der obrigkeit gefallen stahn soll, nach
demselben hierinn zehandlen.
[4.] Die jenigen dann, welche obigen requisitis nach zuoleßlich sind, söl30 lend zwar fürbas weiters wie bißhar durch einen jewesenden herren grichtschreiber nach noturfft examiniert werden, und demselben das emolument
darvon wie von alter har verbleiben, solchem examini aber von mehreren
ansechens wegen zween mrgh der rähten sam bt dem herren stattschreiber
beiwohnen; doch also, daß wan der einte oder andere geschefften oder ab35 wesenheit halb nit darbei sein könte, in gegenwart deß anderen m it der
1 Am Rand von anderer Hand; Disers requisiti sind diejenigen erlaßen, welche nit nur
puhlici werden, sonder auch den exteris academiis nachgezogen und uff denselben gestudirt. Sic 4. junii 1663.
2 Vgl. V 166f., 174ff. und 204 RB Ziffern 104 und 111; RB 3 Ziffer 20).

40

549

sach fürgefahren werden möge. Und soll nach solchem examen, wie durch
daßelbe und den ex tempore aufgesetzten actum der jenige capacitiert befunden worden, durch den herren grichtschreiber in gegenwart deß jenigen
herren, so beigewohnet, vor rah t in treüwen referiert und darüber die erkantnuß mrgh erwartet werden.
5
[5.] Und damit gegen den notarien aufem land etwelche gleichheit gehalten, der überfluß verhüetet und die ervorderliche wüßenschafft und
könnenheit --- erhalten werde, alß wellend ihr gn. derselben halb angesechen haben, daß einer, so des notariats begert, ein beglaubten schein
von dem herren ambtsmann, under welchem er geseßen, daß es selbigen 10
orts eines schreibers mangle, m it sich bringen und darzuo attestation aufzelegen haben solle, daß er aufs wenigest zwey jah r by einem schreiber
und practicanten der schreiberey obgelegen und der kunst berichtet seye.
Ein solcher mag alß dann zum examen vor rah t auch adm ittiert, und deßen
befundene capacitet durch den herren stattschreiber (demme dann solches 15
examen wie von alter har, in beisein wie hieoben erleüteret und des herren
grichtschreibers, zustan, und das emolument darvon gefolgen soll) vor rah t
referiert werden, der erkanntnuß darüber zeerwarten.
[6.] Hierbei h at es disen verstand, wan ein burgers sohn dißmals der
schreiberey bereits obligen thete, in hoffnung, den gradum des notariats 20
zeerlangen und zwar ad lectiones publicas n it kommen, dargegen aber nebend den principiis der Lateinischen sprach der Frantzösischen (als welche
den schreiberen nit wenig nohtwendig ist) berichtet und könnend were,
daß ein solcher für dißmal nit außgeschlossen sein solle, sonderen zum
notariat, wan er im examine bestehen mag, wohl adm ittiert werden möge. 25
P 7.101-105; R M 142. 3.
B em erkungen: 1. Am 3. Juli 1762 wiesen Sch und R alle Amtleute und die 4 Städte
im Argau an, daß keiner, der nicht albereit das 25. jahr seines alters zuruk geleget, zu einer
notariatstelle gelangen, noch darzu aspirieren könne. Dies sollte gewohnter maßen seines
ohrts bekannt gemacht werden, mit der Beifügung, daß die, so sich darfür bey uns anmelden
wollen, zugleich auch sich mit dem behörigen authentischen tauffschein versehen (M 20.
544; R M 261.190f ; P 14. 279).
2. Auch fü r die Burger Berns erklärten Sch und R am 22. Februar 1766, daß sie weder zum
notariat-examen admittiert, noch weniger aber für einen notarium publicum angenommen
werden, wenn sie nicht durch den tauff-schein das 25 te jahr alters erweislich gemacht ( P 14.
665; R M 279.151f ) .
3. Am 27. Mai 1783 ermäßigten Sch und R das alter, zum notariat zu gelangen, von 25
auf 23 ja h r/n r das ganze Staatsgebiet (M 28. 66; R M 369. 241).
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k) Strafe der Notare, die trotz ihrer einstellung oder privation das notariat
zuo exercieren understehen wurden
1702 Marz 13.
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Sch und R ordnen: Demnach — einiche der geschwornen schreiberen,
so umb übersehung ihres beruoffs oder begangener untreüw und verbrechen
wegen die federen eingestellt oder priviert worden, sich nun und dan erfrächen
dörffen, m it exercierung deß notariats fortzefahren und handlungen auffzuonemmen, habendt - - - mgh zuo beständiger beobachtung in ansehung dero
abstraffung — geordnet, daß ein solcher fühlbarer vor allen dingen ohne
gnad m it dem eydt von sta tt und landt verwießen und nicht wieder begnädiget werden solle, biß er vor allen dingen den erwachsenen schaaden
gueth gemacht und deme genuog gethan haben wirdt, was zuo seiner abstraffung und begehrender wiederbegnädigung fehrners erkendt seyn oder
werden möchte.
P 9. 632; R M 7. 362.

I) Schreiber m andat fü r die Ämter des Oberlandes ( ohne Saanen)
1718 Januar 11.
Sch und R an die Amtleute des Oberlandes: Demnach - -- theilß die bestellten geschwornen schreiber eben nicht m it allen qualiteten versechen, welche
20 das notariat erforderet, theils dann deren ein allzu große menge hin und
wider sich befindend, habend wir dem gemeinen wesen vortheilhafft befunden, selbige auff eine gewüße anzahl auff dem land einzuzihlen und zugleich von nun an in ansehen der capacitet, m it deren die jenigen, so sich
zu gemeinen geschwornen schreiberen passieren laßen wolten, versechen
25 seyn sollen, unßere hievor underem l7 .junii 1699x, 22.septembris 17031
2
und 5.junii 17043 destwegen beschehene einsehen - -- samethafft - - - i n ein
ordnung bringen laßen und hiemit statuieren wollen, daß ins künfftig keiner, so sich zum notariat widmen und destwegen allhier zu einem geschwornen schreiber passiert zu werden verlangte, sich ohne vorwüßen seines amt30 manns allhero begeben, sonderen aUwegen by demselben angeben und ein
schreiben an unßere destwegen bestelte examinatoren der schreiberen mitbringen, darinn aber enthalten seyn solle, wie viel schreiber der enden und

35

1 Wohl richtig 17. Januar 1699 (M 10. 414, fü r das Welschland).
2 Keine besondere Verordnung von diesem Tag zu finden.
8 M 10. 741 (für das Welschland).
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im gantzen am t sich befindind, umb allso darauß zu sechen, ob die jedem
am t bestimmte anzahl völlig, oder mehr verhanden, folglich die, so sich angeben möchten, zum examen zuzulaßen seyn wollind, m it dieser — erläüterung, daß niemand sich zum examen nur nicht angeben möge, der nicht
durch glaubwürdige scheinen beglaubt machen könne, daß er wenigstens by
drey jahren in einer guoten schreibstuben gedienet - - - habe, denne durch das
examen zeige, daß er neben einem sauberen, läßlichen buochstaben auch die
rechenkunst zum genüegen verstehe und deß gsatzes und aller oberkeitl.
ordnungen, nachdem das notariat sich richten soll, kündig seye, und allso
hierdurch der anlaas zu kostbahren rechtsüebungen abgemitten werde.
Damit aber diesere begangenschafft nicht übersetzet und allso einem
geschwornen schreiber desto sichere m ittel an die hand gegeben werden,
sich m it seiner arbeith auffzubringen und jeh länger jehe mehr erfahren zu
machen, so habend wir nöthig erachtet, selbe in jedem am bt nach deßen
große und menge der grichtstellen einzuschrancken; inmaßen wir in ansechen deß amts Frutigen — geordnet, daß für jede der 5 darinn sich befindenden gerichtstellen 2 geschworne schreiber — zugelaßen, die dießmahlen über diesere zahl darinn sich befindtliche notarii aber von nun an nicht
abgeschaffet, sonderen m it passation anderer so lang angehalten werden
solle, biß under zechen werden abgestorben oder sonsten under disere zahl
verminderet seyn werden.
Weilen aber etwelche — landschafften nicht m it überflüßigen schreiberen
versechen, alß habend wir — unß einfaltig vorbehalten wollen, an solchen
orthen nach sich eräügender nothwendigkeit die gebühr vorkehren zu
können - - -.
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M 12. 275-278; R M 74. 245.
Bem erkungen: 1. Es wurden ferner vorgesehen: fü r das Amt Thun ein obrigkeitlich
bestellter Landschreiber neben den nach bisheriger Gewohnheit in der Stadt Thun nicht be
schränkten Zahl von Notaren; Oberhofen 2, Unterseen 2 zu den 2 Gerichtstellen; Inter
laken ein Landschreiber, Oberhasle 2, Wimmis 10 (für jede der 5 Gerichtstellen 2), Zwei
simmen 8 (für 4 Gerichtstellen). Saanen war in der entsprechenden Ordnung fü r das Welsch
land (M 12. 274) bedacht; vgl. RQ Saanen 245 N 113; 402 N 167.
2. Am 16. August 1753 forderten Sch und R die Amtleute zu Frutigen, Zweisimmen und
Wimmis auf, bey sich ergebenden vacanzen in Notariatsstellen diese Vacanz von den Kanzeln
kund tun zu lassen, daß die allfähligen praetendenten und aspiranten innerth 14 tagen
zeith bey unserem amtsmann sich angeben sollen, welcher dann denselben einen tag vor
uns zu erscheinen ansetzen --- wird (M 18. 449; R M 219. 412).
1 M 12. 275-281.
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m ) N otariat brieff ( Beispiel)
1750 Dezember 7.
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Sch und R urkunden, daß Vinzenz Frisching, Herr zu Wyl, vorhabens
wäre, dem Michael Juzeler von Boltigen die schreiberey in seiner herrschafft
anzuvertrauwen, wo ferne wir ihne in die zahl der gemeinen schreiberen
und also zu einem geschwornen notario annemmen wolten — ; nachdeme
wir ihne — vor unseren darzu verordneten deß rahts durch unseren —
stattschreiber seiner in der kunst gemeiner schreiberey habenden wüßenschafft und erfahrenheit halbs examinieren und erforschen laßen, wir dann
selben auf — bericht, daß er darinn genugsamm berichtet — erfunden
worden, hierdurch zwar zu einem offenen geschwornen notario angenommen, so daß er in gedachter herrschafft Wyl und derselben twings angehörigen allerhand contracten, instrum ent und verhandlungen --- stipulieren und verfertigen möge, als lang er sich dem am bt und der gebühr
gemäs verhalten wird, alles jeh dennoch in dem --- verstand, daß er --außert der herrschafft Wyl bey poen der privation der feder und nullitet
der instrum enten nirgends wo etwas zu stipulieren haben, solches auch bey
ergebenden vaccanzen droben im am bt Zweisimmen ihme gegen andere
kein vorrecht geben solle, wohl aber — dannzunahl sich — neben anderen bey uns darumb angeben möge; ansonsten aber nach fernerem inhalt
deß angewohnten notariat-eyds, welchen er in unser canzley geschworen
hat, in krafft gegenwertiger patent, die wir ihme zustellen --- laßen, --(Siegelvermerk. Datum).
U. Spruchb. M M M 89.

25

Bem erkung: Nach gleichem Formular wurden andere Notariatsbriefe ausgestellt (For
mularbuch von 1742 im St S. 359ff.).

n) Notare im Oberland
1761 Januar 3.
30

35

Sch und R an die Amtleute zu Oberhoffen, Frutigen, Unterseen, Interlaken, Haßlee im Weißland, Wimmis und Zweysimmen: Das Mandat vom
11. Januar 1718 der gemeinen schreiberen halb im Oberland1 wird erneuert
und wie folgt verstärkt:
I. daß die zu einem am t gehörige und darinn fixierte schreiber in dem
am t wohnen und daselbs ihren siz haben sollen, allermaßen die stellen
1 M 12. 275-281.
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derjenigen schreiberen, so beständig außert dem am t wohnen, als vaccierend angesehen werden sollen;
II. daß ein jeder grichtschreiber so viel möglich an dem ort seiner grichtstell seyn und dorten seine schreibstuben haben, dam it die grichts protocoll
allda verbleiben.
5
III. Dam it aber die land- und herrschafftschreibereyen m it tüechtigen
subjectis versehen werden, so wollen wir uns in gnaden erlaüteren, daß
wann schon keine schreiber-steil ledig, wir uns jedennoch geneigt finden
werden, in gutfindenden fahlen capacitierte m änner allso zum notariat zu
admittieren, daß sie zwar für sich selbst keine instrum ent signieren, doch 10
aber m it glübd auffnemmung an den grichten und in den landschreib er eyen
bedient seyn, und auch zu herrschafft-schreibereyen gelangen können. So
ihr auch seines orts einschreiben laßen werdet.
M 20.183; R M 253. 392.
Bem erkungen: 1. Am 9. Juni 1764 teilten Sch und R dem Amtmann zu Thun mit, daß der
Landschreiberei Thun alleine, und mit ausschluß der notariorum von Thun, zu stipulieren
überlaßen werden solle, alle diejenigen instrument, so an denen gerichtsstäben des amts
Tbun gefergget werden sollen, denne auch alle diejenigen, welche bodenzinsen, mannlehen
und andere lehenschaften ganz oder zum tbeil berühren und ansehen. Was die anderen
Stipulationen aber anbetrift, mögen <solche> — die obbemelten geschwornen Schreiber von
Tbun solche gleich dem landscbreiber nach beheben und auswahl der contrahierenden
partheyen ausfertigen; alles aber mit dem - -- Vorbehalt, daß -- - notarii, welche dergleichen
actus, so unterpfandrecht haben und nach sich ziehen, stipulieren, solche in die von der
landschreiberey abhaltende protocolls innert monatsfrist einschreiben, prothocollieren und
registrieren, da dann der landscbreiber gegen einem emolument con 10 Schilling --- auf
dem notarialiter ausgefertigtem instrument unter seiner Signatur zu certificieren, daß
und wo das Instrument in seinem Buch eingeschrieben ist. Wird die Einschreibung unter
lassen, so hat bei sich ergebenden verlurst derjenige notarius, so den actum stipuliert, den
allfähligen schaden ex proprio zu ersetzen (M 21. 330-333; R M 270.180).
2. Am 30. November 1766 richteten Sch und R an die Amtleute zu Frutigen, Wimmis,
Zweysimmen, Saanen und Ählen ein einsehen wegen denen geschwornen schreiberen; da
nach erreichte die 1718 vorgegangene reduction der schreiberen im Oberland ihren Zweck, de
nen vielfältigen Unordnungen und von solchen schreiberen unternommenen irregulariteten
zu steüren nicht; vorsäzliche betrüg, verscblagnußen und andere dergleichen straf bahre ver
gehen, welche sich in öffentlichen instrumenten ergeben, veranlaßten den Befehl an die Amtleute, denen vorgesezten — die nohtwendigkeit eines einsehens kräfftigst vorzusteUen
und - - - dabey zu erzeigen, wie daß gesamten landleüthen - - - an Widerherstellung ihres
credits daran gelegen, daß denen notarialiter ausfertigenden instrumenten und gelt-auffbruch-scheinen in zukonfft mehr dann biß anhin glauben zugestellet werde, wir auch
mitlest beybehaltung der ihnen biß anhin gegonten freyheit, zu dergleichen Schreiberstellen zu gelangen, solche auf ihr — nachwerben hin nach nohtdurfft einzuzihlen —
uns geneigt erfinden damit die zu große Zahl der Schreiber nicht einzelne davon nötigt, um
ihren unterhalt zu gewinnen, auch andere geschaffte zu unternehmen (M 22. 87-89).
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o) Auswärtige Notarien als Substituten von Land-, Amt-, Herrschaft
oder anderen Schreibern
1771 Dezember 7.

5

10

15

20

25

30

35

Sch und R an alle Deutschen Amtleute, Schwarzenburg, die 4 Städte im
Argau, Freiweibel, Landgerichtsvenner und Verwalter der schultheißen
g’richte: Es wird erlaubt,
[1.] daß unsere land-, amt-, herrschafft- und übrige geschworne schreiber
Teütschen lands, welche in officiis stehen, in ermanglung einheimscher
tüchtiger notariell, deren sie sich vorzüglich zu substituten bedienen sollen,
fremde notarios annemmen und
[2.] die vorkommende gelübdte durch ihre substituten abnemmen laßen
können, alles jedennoch unter nachbeschriebenen vorsorgen und bedingen,
daß diese ihre substituten erst dennzumahlen für sie die vorkommende
gelübde abzunemmen befügt seyn sollen, wann
1° die so aus der zahl unserer burgeren oder übriger unserer angehörigen
sind, von uns zu geschwornen schreiberen creirt, und die lezteren zu abnemmung der gelübden von uns ins besondere begwältiget worden;
11° ein fremder dann unserem geliebten staats schreiber durch darlegung seines actus notariatüs wird erweislich gemacht haben, daß er a
competente zu einem geschwornen schreiber creirt worden, den hiesigen
gemeinen schreiber eid, und daß er sich während seinem aufenthalt in
unseren landen allen unseren der schreiberen halb ergangenen verordnungen getreülich unterziehen werde, abgelegt, und seine angenommene signatu r und handzeichen in der in unserer canzley für dergleichen fremde
notarios besonders eingeführten m atricul wird eingeschrieben haben. Inmaßen unter diesen vorsorgen und gedingen allein denen — geschwornen
schreiberen Teütschen lands, welche in officiis stehen, erlaubt seyn soll,
durch ihre substituten die vorkommende gelübde abnemmen zu laßen und
auf deren pflichtmäßig erstattenden rapport die vorwaltende instrum ent zu
signieren, und zwar m it dem — beding, daß der — in officio stehende
geschworne schreiber Teütschen lands in dem instrum ent selbs den notarium, der die gelübde abgenommen, vermelde, und so es nicht einer unserer
burgeren ist, beysezen soll, daß er von uns darzu die befügsamme erhalten; alles bey hoher straff und stillstellung oder entsazung von dem notariat und
der auf habenden station, wie auch bey ersazung alles dißorts entstehenden
schadens ab seiten deß im fehler sich befindlichen land-, amt-, herrschafftoder anderen in officio stehenden geschwornen schreibers ---, fahls --dieser unserer verordnung wäre zuwider gehandlet worden.
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Die Verordnung tritt a u f 1. Januar 1772 in Kraft und ist in den schlafbücheren nachrichtlich einschreiben zu lassen. Die Freiweibel hatten sie den
in ihrem Bezirk befindlichen Herrschaftsherren in Abschrift mitzuteilen, die
Amtleute den Land- oder Amtschreibern und den in ihrem A m t befindlichen
Herrschaftsherren, die Landgerichtsvenner ihren Landgerichtschreibern, die
Verwalter des schultheißen freygrichts — dem frey-grichtsschreiber, daß sie
der Verordnung unter dem darinn ausgesezten poenale nachkommen und
fremde und einheimische Substituten zur Anmeldung und Eidesleistung bei
dem Staatsschreiber veranlassen.

10

M 24. 413-419; R M 309.122.

p)

5

Notariatstarif fü r die Landgerichte, den Oberargau und das Emmental
1772 Februar 20. 27. 28. / Marz 2.
Entspricht dem in RQ Konolfingen 597-602, N 240 Titel X I gedruckten Emolumententarif.
P 16.115-129; R M 310. 388-392, 452f., 459-462; 311.13-17.

q) Verordnung über die vorrechte, obligenheiten und pflichten der landschreiberen in den ämteren, worfür sie bestellt sind

15

1772 Marz 7. )13.
1. Es sollen die land- und amtschreibere einzig — befuogt seyn, in den
ämteren, worfür sie bestellt sind, alle contracten und instrum ent zu empfahen und zu verfertigen, die nach der stadtsatzung und dem ta rif notarialiter ausgefertiget werden müssen, oder deren notarialische ausfertigung
die partheyen freywillig anbegehren.
2. Desgleichen soll den land- und amtschreiberen einzig das recht, wie
auch die pflicht obliegen, die audienz des amtmanns und die gerichte zu
besorgen, die davon abhangende scripturen auszufertigen und die davon
fallende emolument zu erheben.
3. Hingegen aber sollen die land- und amtschreiber nicht befuogt seyn,
die amtsangehörigen anzuhalten, jenige verhandlungen bey ihnen ausfertigen zu lassen, worzu die stadtsatzung und der ta rif selbige nicht ausdruckenlich verbindet.
4. Allen anderen schreiberen und notarien wird derowegen verbotten,
in den ämteren, worfuor sie nicht bestellt sind, einige contracten oder instrum ent zu empfahen und zu verschreiben, noch einige von der amtlichen
audienz- oder gerichtsstellen des am ts abhangende scripturen zu verfertigen, alles bey strafe der ersatzung des schadens, so daraus entstehen
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könnte, auch 20 pfund buß von jedem deme zuwider verfertigten instrum ent oder schrift; von welcher buß ein drittel der oberkeit, ein drittel dem
amtsmann des orts, und ein drittel dem verleider zukommen wird.
5. Ueber diß soll der fehlbare schreiber das schreib-emolument von der
dieser ordnung zuwider verfertigten schrift oder instrum ent dem landschreiber des orts gut machen und ersetzen, als wann er selbes selbs ausgefertiget hätte.
6. Auf alle notarialiter ausgefertigte instrum ent und contracten, wie auch
auf alle spruoche, urkund und scheinen, desgleichen auf alle abschriften,
extracten und andere Schriften sollen die land- und amtschreibere die bezogenen schreib- und sigel-emolument aussetzen, und zwar an einem solchen orte auswendig, daß es männiglich in die augen falle.
7. Es werden die land- und amtschreibere ernstlich angemahnt, in denjenigen fällen, wo die emolument nach dem halt der bogen und seiten bestim mt sind, sich einer gewissenhaften und nicht allzusehr ausgedehnten
schreib-art zu befleissen, auch ihre substituten ebenfals hierzu anzuhalten;
insgemein sollen sie auf jede ganz uoberschriebene seiten wenigstens zwanzig
und zwey linien sezen, auch in ansehen des Zwischenraums und anfuollung
der linien m it genugsammen wörteren nach maßgabe dieser vorschrift sich
zu verhalten befleissen.
8. Es sollen die land- und amtschreibere ihre substituten selbsten besolden, und fuor selbige weder von ihnen, noch von ihren principalen kein
emolument eingefuohrt, bezogen noch geforderet werden.
9. Allen land- und amtschreiberen, auch ihren substituten und schreiberey-dieneren wird ernstlich verbotten, einigen partheyen, wer sie immer
seyn möchten, proceduren oder andere rechts-schriften, von welcher art sie
wären, zu verfertigen, vielweniger jem and vor den richterlichen audienzen
oder vor gericht zu aßistieren.
10. Alle scheinen, urkunde, urtlen und spruoche, die vor der richterlichen
audienz, vor gericht oder vor geldsverordneten ausgefällt werden, wie auch
alle contracten und instrumenten, die notarialisch ausgefertiget werden,
die hauptdoppel wie die nebendoppel und abfertigungen, sollen unter das
oberamtliche sigel gestellt, auch von den land- und amtschreiberen den
partheyen nicht unbesiegelt heraus gegeben werden, bey straf der ersazung
des schadens und nachtheils, so jem and daraus Zuwachsen könnte.
11. Hierunter sind jedcnnoch die obligationen, reversen, quittanzen,
bürgschaft-briefen und dergleichen schriften nicht begriffen.
12. Ferners wird allen land- und amtschreibereien — verbotten, von
irgend einer audienz- oder gerichtlichen verhandlung, noch sonsten von
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irgend einem contract, instrum ent oder anderen schrift, die unter das oberamtliche sigel gehöret, vor deren besiglung weder auszuog noch abschriften
jem and zu ertheilen; auch weder collocationen noch anweisungen zur ge
duld jem and vor der passation des geldstags-rodels heraus zu geben; gleichfals bey straf der verantwortung für alles, so daraus entstehen wird.
13. Dam it die partheyen zu rechter zeit gefergget, und alles seiner zeit
behörig besiglet werden könne, sollen die land- und amtschreiber schuldig
und verbunden seyn, innert nachgesezter zeit die vorfallenden schriften
jeweilen auszufertigen; unterlassenden falls aber für allen schaden und
nachtheil gut stehen und verantwortlich seyn, so aus der verzögerung entstehen könnte: A. In appellations- und recurs-sachen sollen die urtheile,
so weiters gezogen werden möchten, nach ausweis der stadtsazung längstens in zeit von dreyen tagen, von ergangener urtheil an zu rechnen, in
behöriger form gefertiget und in 24 stunden nach derselben fertigung ge
bührend besiglet, und den partheyen, so sich darum anmelden, heraus ge
geben werden. B. Andere urkunde aber und gerichtliche scheinen dann
längstens innert vierzehen tagen von der zeit an gerechnet, da selbige ge
fällt worden. C. Instrum ent und contracten, so notarialiter ausgefertiget
werden, vom tage der angab an gerechnet wo möglich in dreyen monaten
zeit, auf das spätheste aber in 6 m onaten zeit. D. Testam ent, codicill
und andere vergabungen von todes wegen sollen vom tag der angab an
gerechnet längstens innert drey tagen zeit ausgefertiget und besiglet werden.
14. Dieser oberkeitlichen instruction — sollen die land- und amtschreibere
— nachgeleben, und die im XVI. titel des tarifs enthaltene executionsvorschrift - - - angehen (!).
Actum coram senatu den 7. und 13. m artii 1772.
Canzley Bern.
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D ruck: als Nachtrag zu dem 1772 gedruckten Tarif der Emolumenten für die vier landgricht etc. (p hievor).
Bem erkungen: 1. Denjenigen Doppeln der Landschreibereiverordnung (q hievor), welche
als eine instruction zur befolgung den h. landschreiberen abschrifftlich an plaz ihrer bißher
gehabten Provision zugestellt werden sollten, wurde beigefügt:
14° Die oberamtlichen schreiben, befehle, und alle oberkeitlichen schreiben und scripturen soll die landschreiberey mit all möglichster beförderung ausfertigen.
15° So offt der amtsmann begehren wird, die protocoll oder bücher der landschreiberey
einzuschauen, soll dieselbe — ihme solche, eben wie alle schrifften, so er nöhtig haben
wird, ohne aufschub verabfolgen — .
16° Der landschreiberey soll obliegen, die audienz-, mandaten-, instructionen-, informationen-, testamenten- und andere bücher, wie auch die vogts- und andere rödel mehr --ohne entgelt zu führen.
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17° Deßgleichen soll den land- und amtschreiberen obligen, die amts-rechnung der amtleüten, deren ämter sie bedienen, ohne entgeh aufzusezen und in duplo auszufertigen.
18° Ferners sollen sie schuldig seyn, alle schreiben und beylagen, so der amtsmann an die
oberkeit, oberkeitliche dicasteria und commißionen, benachbahrte ständ, amtleüt oder
andere personen wegen amts-geschäfften abgehen laßet, ohne entgeh auszufertigen.
19° Denne sollen sie auch alle oberkeitliche scripturen, militar- und criminalsacben ohne
entgeh verfertigen.
20° Bey den geltstagen sollen - - - [sie] nicht nur die protocoll wegen den in den geltstagen befindlichen giitheren genau einseben und nachschlagen, sondern auch die bausbücber, quittanzen und andere scbrifften der vergeltstagten --- erdauren, damit sie
bekanntnuß der gläubigeren erlangen.
21° Werden nun glaübigere ihre anspracben in dem geltstag nicht eingeben, soll der
Schreiber vor der collocation selbige annoch wahrnen und den tag zur eingab bestimmen,
damit viele revisionen ausgemitlten werden.
22° Dieser - -- instruction nun sollen die land- und amtschreibere fleißig nachgeleben und
die im XVI. titel des tarifs enthaltene executions-vorschrift1 auch alle in dieser instruction
enthaltene artikel angehen (M 24. 499-501; P 16.177-185. R M 311.131 ff.).
2. Der Emolumententarif (p hievor) wurde den Amtleuten am 11. Mai 1772 im Druck
zugesandt (M 24. 546; R M 312.131).
3. Sch und R entschieden am 30. Mai 1775 die Streitfrage, ob die ausfertigung der erbstbeiflung eines erblaßers demjenigen landscbreiber zukomme, in deßen bezirk er säßbafft
gewesen, oder aber dem, wo solcher verburgeret wäre, im erstem Sinn. Die Amtleute hatten
diesen Entscheid dem amtschreiber des orts zu eröffnen und in die Schloßbücher einschreiben
zu lassen (M 26. 501; R M 329. 29).

r)

Verordnung betreffend die aufbewahrung der Protokolle, m inuten und
andern buochern der geschwornen schreiber hiesiger hauptstadt
1783 Januar 6.
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Sch und R urkunden, daß sie als nötig erachtet haben, wegen den protokollen der geschwornen schreiber in hiesiger haubtstadt und dazu gehörenden stadtgericht eine Verfügung zu treffen; als verordnen wir hiem it:
1. sollen alle protokolle, concepten, m inuten und andere dergleichen
buocher etc von verstorbenen geschwornen schreibern hiesiger haubtstadt,
alsobald nach öfnung des auf ihre verlassenschaft gelegten siegels, von demjenigen, so das siegel öfnet, zu handen genommen, sogleich verpitschiert
und der gerichtschreiberey übergeben werden. Sollte die verlassenschaft
nicht unter siegel kommen, so sollen die erben obigen unsern willen erfüllen.
2. Gleiches gilt fü r die Schriften der entsetzten oder sonst ab gehenden
geschwornen schreiber.
3. Alle diese bücher sollen an einem eigens dazu gewidmeten sichern ort
sorgfältig aufbehalten, und darüber ein genaues inventarium gezogen wer1 Gedruckt in RQ Konolfingen 607ff. N 240.
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den, von welchem unsere verordnete archiven-commission ein doppel,
das andere aber ein jewesender gerichtschreiber in händen haben soll; diese
sollen bey jeder änderung eines gerichts-actuarii vervollkommnet und ergänzt werden.
4. Diese verordnung soll — soweit möglich, auch für das vergangene in
execution gesetzt werden, weswegen jederm ann, so dergleichen Protokolle,
concepten, m inuten und andere bücher etc in händen hat, erm ahnt wird,
solche unserm gerichtschreiber einzuhändigen.
5. Im fall jem and zu seinem rechtsbehuf nöthig haben sollte, etwas in
diesen in verwahrung genommenen Protokollen nachzusuchen, oder sich
davon extracte geben zu lassen, so soll dieses, wenn es noch lebende personen betrift, nicht ohne deren vorwissen, weder bey lebenden noch todten
aber anders als m it bewilligung eines jewesenden gerichtschreibers geschehen.
6. Diese verordnung soll nicht nur öffentlich gedruckt und samtlichen
hiesigen burgeren ausgetheilt, sondern auch dem tarif der geschwornen
schreiber hiesiger haubtstadt eingerückt werden, dam it jederm ann davon
wissenschaft habe.
So wie nun diese verordnung einzig und allein zum besten und zur
sicherheit der in hiesiger haubtstadt und stadtgericht contrahirenden personen gerichtet ist, so sind wir auch erwarten, daß jederm ann sich befleissen werde, unseren absichten m it williger folgleistung zu entsprechen.
Datum.
Canzley Bern.
P 17. 304.
D ruck: A u f S. 36-38 nach dem 1783 in der hochobrigkeitlichen buchdruckerey ge
druckten Tarif der Emolumente fü r die Notarien der Hauptstadt (Gedruckte M X X I N 8;
ebenso X X I I I N 1).
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s) Tarif der emolumenten für die notarii der hauptstadt
1782 Dezember 23./1783 Januar 3.
R und B haben fü r angemessen erachtet, auch für unsere hauptstadt und
das hiesige stadt-gericht eine verordnung zu errichten, nach welcher alle
in hiesiger hauptstadt und stadt-gericht angesessene burger und angehörige
sich verhalten sollen, wenn sie entweders freywillig oder nach vorschrift
unserer gesetze notarialische stipulationen verfertigen lassen; wie wir denn
auch nöthig erachtet, die schreib- und siegelgelder zu bestimmen, welche
für jede art von instrum enten bezahlt werden sollen; maßen ein mehreres
nicht, wohl aber weniger als das bestimmte, gefordert werden mag.
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I. V on e in e m g u o ltb rief o d e r s c h a d l o s b r i e f u n d d e rg le ic h e n
v e r s i c h e r u n g s s c h r i f t e n m ag b e z o g e n w e r d e n :
1. Stipulations-emolument - -- % vom hundert, das ist
von 100 pfund
bz. 3
xr 3
Wird aber das capital nur 400 % und darunter halten,
alsdenn weniger (!) nicht als
bz. 15
Siegelgeld von jedem 100
bz. 1
Wird aber das capital 400 H und darunter halten, alsdenn
weniger nicht für das siegelgeld, als
bz. 3
xr 3
2. Diß emolument und siegelgeld soll der schuldner bezahlen, und der
schuldtitel dem gläubiger ohne entgeld zugestellt werden.
3. Dergleichen versicherungsschriften sollen - -- notarialiter ausgefertiget
werden1, und zwar durch den schreiber des orts, wo sich die sämtlichen
unterpfänder oder der mehrere halt derselben befinden.
II. V on d e n t a u s c h - , k a u f - , s te ig e r u n g s - , w ie a u c h s c h a tz u n g s- u n d s c h le iß b r ie f e n . 4. - - - 12.
5. Der Käufer zahlt den schreiblohn, der Verkäufer das siegelgeld, andere
Parteivereinbarung Vorbehalten.
6. Bey tauschbriefen soll jeder täuscher das - - - emolument nur von dem
werth seines ertauschten guts bezahlen, und von der nachtauschsumme
nichts erhoben werden.
7. Es sollen auch bey tauschcontracten allezeit beyde doppel ausgefertiget
werden, weil jede parthey einen titel für ihr eigenthum haben muß.
8. Bey kauf- und steigerungscontracten ist nur die einfache ausfertigung nöthig, und zwar zu handen des käufers, wenn die kaufsumme an
gläubigere zu bezahlen angewiesen, oder alsobald ausbezahlt wird. --Bleibt — etwas von der kaufsumme zu bezahlen übrig, so soll — dem
verkäufer der kaufbrief unter dem nahmen kaufbeile als ein schuldtitel
zugestellt, und des käufers willkühr überlassen werden, auch ein zweytes
doppel zu begehren.
9. Wenn bey — dergleichen contracten lehenguoter hand ändern, oder
daß wittwen und waysen contrahiren, so soll zur sicherheit des lehenherrn,
wie der vögte und ihrer pupillen, das instrum ent durch einen geschwornen
schreiber ausgefertiget werden.
10. Wenn ferners in — dergleichen contracten das unterpfandrecht vor
1 1761 Teil I Titel 25 Satz. 15-21.
2 E s folgen die Ansätze an Stipulationsemolument fü r Haupt- und Nebendoppel und
Siegelgeld, nach dem Wert abgestuft, wie in I.
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behalten wird, soll das instrum ent notarialiter stipuliert werden, bey verlust des unterpfandrechts.
11. In allen fällen, da dergleichen instrum ent durch einen geschwornen
schreiber ausgefertiget werden, soll es --- durch denjenigen notarium geschehen, hinter dessen bezirk die erhandleten guoter sämtlich, oder der
mehrere halt derselben, liegen1; —
12. Falls ein kauf gezogen wird, soll kein zug-instrument ausgefertiget
werden, sondern der zug lediglich in die vorhandenen doppel des kaufbriefs eingeschrieben werden; da denn der züger bezahlen wird: für die
einschreibung und einprotokollierung des zugs in den kaufbrief und
Protokoll
bz. 15
und für die einschreibung in das nebendoppel, wenn eins
vorhanden ist
bz. 7 xr 2.
13. Würde aber der käufer kein doppel des kaufbriefs in händen haben,
soll der zuoger solches ausfertigen lassen, dam it er einen titel zu seinem
eigenthum in die hände bekomme, und selbiges als ein nebendoppel bezahlen; gleichwie er auch schuldig ist, dem käufer die emolumente, so der
selbe bezahlt haben mag, zu restituiren2.
III. V on t h e i lu n g e n u n d e r b a u s k ä u f e n m a g e rh o b e n w e r d e n :
14. Stipulations-emolument — a. von dem hauptdoppel % vom hundert, das ist von jedem 100 pfund
bz. 1 xr 3.
b. Von weitern Doppeln je die Hälfte.
c. Von einer jeden abfertigung, die begehrt wird, von der darinn enthaltenen fruchtbaren erbs-portion ein quart vom hundert, das ist von
jedem 100 pfund
bz. 1 xr 3%.
15. Von reinem Vermögen bis zu 1000% soll weniger nicht
bezahlt werden, als
bz. 37 xr 2.
16. Mit diesem --- emolument sollen sich die schreiber begnuogen, und
unter keinem vorwand mehrere emolumente, noch einigen tag- oder reitlohn beziehen, sondern an denjenigen tagen, die sie m it der inventorisation
oder berichtigung der erbschaft aussert dem hause zubringen werden, sich
m it freyer kost und unterhalt ersättigen.
17. Es soll aber diß emolument — nur von dem fruchtbaren vermögen
bezogen werden, das ist von demjenigen, so nach abzug der schulden uobrig
bleiben wird; —
18. Bey den erbauskäufen ist das — emolument nur von der erbauskaufsumm — zu beziehen.
1 1761 Teil I Titel X V I Satz 2-6.
2 aaO I Titel X X L
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19. Wird ein erbauskauf einer theilung vorgehen, so soll dafür das emolument vorerst von der erb-auskaufsumm erhoben, und dann — von dem
restirenden fruchtbaren vermögen das emolument fuor die theilung bezogen
werden.
20. Die nebendoppel — , eben wie die abfertigungen, sollen den partheyen nicht aufgedrungen, sondern nur im fall sie es begehren, ausgefertiget werden; die vögte aber, so die hauptdoppel nicht in die hände
bekommen, sollen jederzeit entweder ein nebendoppel oder eine abfertigung zur justification ihrer verhandlungen und rechnungen ausfertigen
lassen.
21. Wenn bey theilungen einige lehenguoter in der erbschaft sich vorfinden, die hand ändern, oder daß wittwen und waisen intereßiert sind, so
sollen die instrumente durch geschworne schreiber ausgefertiget werden;
in andern fällen aber mögen die intereßirten die theilung under ihnen selbst
ausfertigen.
22. Jedoch im fall bey theilungen und erbauskäufen die erbsportionen
auf liegende guoter angewiesen und uoberbunden werden, soll die ausfertigung des instruments durch den notarium geschehen, und widrigenfalls
das unterpfandsrecht verlieren.
23. W ird jem and von den intereßirten die notarialische verschreibung
zu seiner sicherheit begehren, so sollen die andern solches geschehen zu
lassen schuldig seyn.
24. In den fällen, da erbauskäufe und theylungen in der stadt und stadtgericht notarialisch ausgefertiget werden muossen oder die partheyen selbiges
begehren, soll hierzu jederzeit ein notarius, so burger von Bern ist, gebraucht werden.
25. Von testam enten und dergleichen vergabungen, wie auch von eheverkommnissen oder ehebriefen, mag der notarius für den aufsatz, einschreibung und ausfertigung eines, bey beyden letzten instrum enten aber
der beyden behörigen doppeln, je nach den vermögensumständen der personen — fordern bz. 75 bis höchstens 15 cronen.
26. Von einem codicill oder vergabung — nach dem mehr oder minderen
werth des vergabeten oder weitläuftigkeit des codicills — von bz. 30 bis
höchstens 60.
27. Von einem verpfruondungsbrief — je nach den vermögensumständen
dessen, so sich verpfruonden will - --, von bz. 30 bis --- 60. Verlangen aber
die partheyen die ausfertigung eines zweyten doppels, so m ag dafür das
halbe emolument bezogen werden.
28. (Hinweis a u f I Titel X X X I Satzungen 6-8 der Gerichtsatzung 1761).
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29. Will aber eine mannsperson ihr testam ent oder codicill durch einen
geschwornen notarium verfertigen lassen, oder auch eine weibsperson nach
vorschrift der stadtsatzung1 testiren, so kann die eint- und andere solches
thun, an welchem ort sie will; jedoch --- daß --- sie --- einen solchen
notarium gebrauche, der daselbst das stipulationsrecht habe.
5
30. Ehebriefe, eheverkommnisse und verpfruondungsbriefe können die
ehepartheyen insgemein selbst ausfertigen; wenn aber --- unterpfänder
verschrieben — werden, soll — 2 das instrum ent notarialiter ausgefertiget
werden; und zwar an dem ort, wo der mehrere halt derselben gelegen ist.
31. In den fällen aber, da die partheyen freywillig einen notarium zu io
ausfertigung ehebriefen, eheverkommnissen oder verpfruondungsbriefen gebrauchen wollen, soll der Notar an dem ort, wo der contract verfertiget wird,
das stipulationsrecht haben.
32. Von einer obligation mag — in allem bezogen werden von dem wehrt
der schuld ein quart vom hundert — , doch weniger nicht, als bz. 22 % 15
und mehr nicht, denn 3 kronen oder 75 bz.
33. Der Schuldner kann die Obligation selber schreiben oder unterschreiben,
oder durch einen Notar mit Stipulationsrecht ausfertigen lassen3.
34. In allen fällen, da - -- unterpfänder verschrieben werden, oder lehenguoter hand ändern, davon der mindere halt in einem andern gerichtsbahn 20
liegen, soll der notarius, so das instrum ent ausfertigen wird, pflichtig und
verbunden seyn, den andern schreibern, hinter deren bezirk der mindere
halt dieser guoter lieget, ein verzeichniß derselben samt auszug aus dem
instrum ent zu übersenden; da denn der letztere - -- verpflichtet seyn wird,
das erhaltene verzeichniß — in seinem protokoll einzuschreiben und zu 25
registriren; widrigenfalls derjenige notarius, so etwas hierinn versäumen
wrürde, für allen schaden und nachtheil verantwortlich bleiben und haften
soll, so aus der unterlassung entstehen könnte.
35. (Dies gilt auch bei Teilungen, Erbauskaufen, Schatzung- und Schleiß
briefen und allen andern contract en, jedoch nicht fü r Testamente und Kodi 30
zille.)
36. (Ebenso in ansehung der zügen.)
37. Dam it aber ein jeder schreiber für diese bemühung das billige emolument empfahe, soll für jede seite, welche dieses verzeichniß oder auszug
hält, von der parthey bezogen werden 4 bz, davon der halbe theil dem an- 35
dern notario gleich übersendt werden soll.
1 aaO I Titel X X X I Satz. 9.
2 aaO Titel X I I I und X IV .
8 aaO I Titel X X V I Satz. 1 und 2.
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38. Von einem züger denn kann fuor jeden avisbrief erhoben werden
7 bz 2 xr, wovon der halbe theil dem andern notario fuor die einschreibung
zugesendt werden soll.
39. In allen fällen, da ein notarialisches instrum ent besiegelt wird, soll
der siegler weder den partheyen noch dem schreiber verw andt seyn.
40. Damit auch der gemeinen sicherheit rechenschaft getragen werde,
so --- [sollen] alle instrumente, welche unterpfandrecht sowohl in hiesiger
hauptstadt als stadtgericht m it sich bringen ---, in dem hypothekenbuch
der allhiesigen grichtschreiberey eingeschrieben werden, unterlassenden
falls aber solche das unterpfandsrecht verlieren sollen.
Diese einschreibung denn soll längstens innert 6 wochen zeit geschehen,
von dato an des erstatteten geluobds, und, falls der verzögerung des vorgangrechts verlustig seyn gegen diejenigen instrumente, so in der zwischenzeit errichtet werden.
Es soll aber diese einschreibung von demjenigen notario geschehen, welcher das instrum ent ausgefertiget hat.
41. Desgleichen sollen alle instrumente, welche zwar von ausseren schreibern verfertiget worden, dennoch aber — unterpfandsrecht auf einige in
hiesiger hauptstadt oder stadtgericht gelegene grundstuocke erhalten, innert 14 tagen zeit, von dem dato der stipulation gerechnet, der gerichtschreiberey zur einschreibung in das hypothekenbuch zugesendet werden,
bey der hievor bemeldten strafe der unterlassung oder verspätung.
42. Damit aber derjenige, zu dessen gunsten ein unterpfandsrecht verschrieben wird, wissen könne, ob das instrum ent innert der bestimmten
zeit und behörigen orts eingeschrieben worden, nebst dem dato der einschreibung, wie auch daß selbiges behörig --- registriert seye, unter der
namens unterschrift des gerichts-substituten, oder in dessen abwesenheit
eines in der gerichtschreiberey arbeitenden notarii bescheinigen.
Ein gleiches zeugsame soll die gerichtschreiberey ebenfalls demjenigen ausseren notario zusenden, der ein solches instrum ent in die gerichtschreiberey
zur einschreibung einsenden w ird; damit derselbige diß certificat dem originalinstrum ent beyfuogen und dem gläubiger zu seiner sicherheit zustellen könne.
Fuor die einschreibung des instruments in das protokoll soll bezahlt werden 7 bz 2 xr, und fuor das zeugsame 3 bz 3 xr, welche emolumente der
gläubiger bezahlen soll.
43. Damit diese in den drey vorhergehenden artickeln enthaltene, fuor
die gemeine sicherheit so wichtige vorschrift auf das genaueste — befolget
werde, so — [soll] derjenige notarius, durch dessen negligenz jem and zu
schaden kommen wuorde, nicht nur schuldig --- seyn, allen dahero ent
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standenen schaden - - - z u ersetzen, sondern auch je nach den um ständen
der feder verlustig werden.
44. Die vom Kleinen Rat schon 1762 angeordneten protokoll und hypothekenbuocher1 sind ununterbrochen zu führen. A. für hiesige hauptstadt
und nächstgelegene, in die stadtkirchen kirchspännige güter. B. - -- für die
gemeinde Boiligen. C. — für die kirchhöri Muri und diejenigen häuser und
güter, die zwar zu der kirchhöri Münsigen, jedoch - - - i n dem stadtgericht
gelegen. D. — für die kirchhöri Vechigen und diejenigen häuser und güter,
so von den kirchhörenen Worb und Hochstetten in der stadtgerichts-march
sich befinden. E. --- für die kirchhöri Stettlen. F. --- für die kirchhöri
Könitz und die güter und häuser der kirchhöri Bümplitz, so in dem stadtgericht gelegen. G. — für die kirchhöri Kilchlindach, nebst denen gütern
und häusern, welche von den kirchhörenen Bremgarten, Wohlen, Meykirch
und Schüpfen in dem stadtgericht sich befinden. H. — für die kirchhörenen Zimmerwald, Ober- und Nieder-Muhleren, zusamt den gütern und
häusern, so in der kirchhöri Belp liegen, jedoch aber zum stadtgericht eingemarchet sind.
Alle diese hypothekenbücher sollen in der gerichtschreiberey liegen, allda
fleißig geführt, und m it ihren behörigen personal- und local-registern versehen werden.
Es soll auch unser gerichtschreiber alljährlich einmal diese bücher examiniren und die aufsicht halten, daß --- [sie] fleißig geführt --- werden;
ebenso soll er alljährlich dem Kleinen Rat rapport erstatten, in welchem
zustand er diese bücher gefunden, und was er unrichtiges --- bemerket
habe, damit die hochobrigkeitliche remedur alsobald erfolgen könne.
45. Endlich denn verbieten wir allen aussern schreibern, die nicht burger
hiesiger hauptstadt sind, — in der stadt Bern und deren stadtgericht
irgend einen contract oder ander instrum ent — notarialisch aufzunehmen
noch auszufertigen, unter der strafe einer buß vom doppelten werth des
hievor dem instrum ent bestimmten emoluments bey dem ersten fehler; bey
einer recidiv aber bey der doppelten buß; und falls jem and zum drittenm al
sich vergehen würde, soll der fehlbare die doppelte buß erlegen und ohne
gnade der feder verlustig seyn. Von den dahero fallenden bußen soll ein
theil dem verleider zugestellt, ein theil dem richter gehören und ein theil
uns verrechnet werden.
Ein jeweiliger gerichtschreiber soll, sub beneficio recursus an unsern täglichen rath, der richter seyn, und falls — ein ausserer schreiber, der nicht
1N 25 n hievor.
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burger ist, in den dritten fehler fallen würde, selbigen ohne schonen unserem
kleinen rath verleiden, damit derselbe seiner notariatstelle entsetzt werde.
46. Hingegen ist unser wille, daß ein jeder, der in der stadt oder stadtgericht ein notarialisches instrum ent ausfertigen läßt, zu verschreibung desselben denjenigen burger darzu auswählen möge, so ihme belieben wird,
ohne daß weder der gerichtschreiberey, waisenschreiberey, spital- und
Insul-schreiberey, noch den gesellschaftschreibern oder jem and anders ein
vorzug gebuohren mag; maßen derjenige, so das schreibemolument bezahlt,
die freye wahl des schreibers, und derjenige, so das siegelgeld erlegt, die
freye wahl des sieglers aus der zahl der standsglieder, die weder den partheyen noch dem schreiber im grad des abtretens verw andt sind, völlig
haben soll, es seye denn, daß die partheyen selbst etwas anders freywillig
verabreden.
Datum.
M 28. lff.
Hier nach d em
D ruck: 1783 in der hochobrigkeitlichen buchdruckerey; Gedr. M X X I N 8 S. 1-25.
Bem erkungen: 1. In dem eben erwähnten Druck folgt auf S. 26-35 die vom 17.März
1783 datierte, von Sch und R erlassene Verordnung wegen den geldstagsko st en, für die stadt
und Stadtgericht; auf S. 36-38 die am 6. Januar 1783 von Sch und R gegebene Verordnung
betr. die aufbewahrung der Protokolle, minuten und andern büchern der geschwornen
schreiber hiesiger hauptstadt (r hievor).
2. Am 31. März 1762 hatten Sch und R allen Gesellschaften der Stadt Bern befohlen, daß
für alle - - - gesellschaffts-angehörige, welche vor raht eine beysteür supplicando verlangen,
und die sich auf dem etat befinden, die supplication durch den gesellschafftsschreiber
gratis geschrieben, und durch den umbieter der acceß begehrt, und alles übrige, nemlich
die sistierung vor raht, abholung deß zedels und gelts, auch gratis verrichtet werden solle;
dies, weil mit den Supplikationen straffbahre abusen Vorgehen, zumahlen von denen schreiberen und procuratoren, so hierinn gebraucht worden, exceßive emolument und sportlen
geforderet worden (P 14. 263; R M 259. 445).

41. Gerichtspersonen
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Vorbemerkung:
Über die städtischen Gerichtsbehörden vgl. V, Register unter Gericht, Rat, Großer Rat,
Schultheiß, Gerichtschreiber, Großweibel, Einunger usw.
Weitere bereits gedruckte Satzungen über
Gericht schreiber: Pflichten s. d. I I 63 N 144 = 1 104 N 156; I I 44 N 93 — 1 111
N 170; I I 2 92 N 125.
Schirmbrief I I 2 47f. N 67. 1465 .
Siegel des Gerichtschreibers s. d. I I 2 83 N 122.
Eid s. d. I I 2 89 N 125.
Bußenbezug s. d. I I 2 83 N 122.
Großweibel: s. d. I I 63 N 144 — 1 104 N 156; 1404 März 31. und 1406 Mai 21. I I 114
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N 250 und 116 N 256 = 1 116 N 183; 1532 März 29. 1 257 N 415.
Brüggermaß 1406 März 5. I I 116 N 255 = 1 117 N 184.
Einzelne Aufgaben vgl. Register zu I unter Großweibel.
Fürsprech: vor Rat s. d. I I 75 N 175 — 227 N 362.
Pflicht und Recht 1367 April 1. I I 86 N 205 = I 91 N 121 = F I X 30 N 47; 1411 Sep
tember 16. I I 118 N 260 — I 64 N 70.
B eistä n d er, A d v o k a te n , vor auswärtigem Gericht s. d. I I 79 N 186 = 1 228 N 364.
Anzahl vor städt. Gericht 1358 März 8. I I 80 N 191 — 1 97 N 137 = F V III 242 N 647.
Überflüssige vogtyen und byständeryen V I2 835 N 31a Ziffer 14.
Vgl. Anita Dübi, Geschichte der bernischen Anwaltschaft, 1955. Grundzüge I I 59; I I I 91,
147ff., 257ff. usw.
1539 I 265ff. N 1 und 2; 275 N 24.
1614 fol. 6-8.
Über die Ausstandspflicht der Gerichts- und Amtspersonen beschlossen R und B am 6. No
vember 1472 einhelliclich
das niemand --- von deheinen Sachen oder urteilen [wegen]
uß dem ratt, noch von keinen Sachen gan sol, dann allein swagern und die, so einandern
zen dritten kinden sind, oder einandern von sipschaft wegen ze rechen hand, damit das
zeppel, so bishar sich menigvalticlich gemacht hat, vermitten werde und sich nieman ze
erclagende habe (R M 11. 79).
Für die spätere Zeit ist auf die Stellen zu verweisen, die im Register der RQ V unter abtreten, außstand und Verwandtschaft genannt sind.
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a) Gerichtschreiber
1578 Januar 13.
Sch und R haben vernommen von der ungehorsame dero, die der Gericht
schreiber uß ir gnaden bevelch vermöge seines Amtes unternehme m it recht
zu vertigen, das sy uff gepott nit erschynend, noch dem rechten begägnend
und ordnen am 13. Januar 1578, daß der Gerichtschreiber solche Personen,
denen er ordentlich fürpietten lassen, die aber in erster instantz nit erschynen
wurdent zuo antw urten, dem schultheßen anzeigen, wellicher sy alldann
inlegen und harnach an das gericht fuoren laßen soll, damit sie dem Gericht
schreiber m it red und antw urt begägnen; doch ist hiebei bevolchen, inen die
fürpott ordenlich verkünden und wüßen zelaßen, dam it sich dheiner der
unwüßenheit zeentschuldigen habe.

25
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St I I I Gfol. 264a.

A m 13. September 1578 beschlossen Sch und R ferner: wan hinfür der
grichtschryber von fräveln oder anderer sachen wegen nach sinem amptbevelch jem and rechtlich anlangen und sich erfinden wirt, das denselben
ordenlich fürpotten worden, sy ime aber nit begägnet, noch zum rechten
erschinen, so solle er dieselben herren schultheissen anzeigen und dann
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derselb söliche unghorsamen bevelchen vengklich anzuonemen und inzuolegen, damit sy volgendts vengklich an das gricht gfuort und gevertiget
werdind.
R M 396. 33. Vgl. aaO 277 (20. Januar 1579).
5

b) Ordnung und ansächen, deß W ältschen appellatz und seckelschrybers
halb gemacht
1588 Dezember 11.
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R und B beschließen:
[1.] — Dem nüwen general und W ältschen appellatz schryber wird von
der selben ämpteren wägen ein nüwe bsoldung zewidmen bevolchen; sein
Jahresgehalt wird bestimmt, bestätigt durch Sch und R, a u f 200 %, 40 Mütt
Dinkel, 20 M ütt Haber, 2 Faß ryffwyn, zwöy fuoder spälten und für das
Brönngarter1 jarholz X V % ---.
[2.]12 Da ein neuer W ältscher seckelschryber unnötig geacht, und min
gn. h. — befunden, das der Tütsch seckelschryber dem W ältschen seckelmeister söllich dienst in verhörung der W ältschen am ptlütten rechnungen
und vertigung deß seckelmeisters jarrechnung gnuog thuon und allso beid
seckelschryberyen verseche, sollen Seckeimeister und Venner den jetzigen
Seckeischreiber von deß W ältschen seckelschryber diensts wägen ettwas j argelt s verordnen.
P 1 fol. 512b; R M 416. 300f.

c) Deß herren eynungers und herr grichtschrybers bevelch zuo vertigung
der übertretteren deß reformation m andats
1613 August 6.
25
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R und B urkunden: Demnach wir uß pflicht oberkeitlichen ampts und
billicher fürsorg, ouch schuldiger fürsechung, so wir zuo unser lieben getrüwen burgeren und underthanen allgemeinen nutz, frommen und wolfh art haben sollend, verursachet worden, wider aller hand betrengnus,
übernutz, gytt und wuocher, so leider zuo sta tt und land m it großer beschwärdnus und undertruckung der armen im schwanck gangen, ein algemein ernsthafft, nutzlich und heilsam insechen, satzung und ordnung3
1 Wohl verschrieben fü r Bremgarter.
2 Ziffer 2 ist nach dem Datum beigefügt, aber nach R M gleichen Tags, wie Ziffer 1 be
schlossen.
3 Vom 27. Februar 1613 (N 24 b hievor).
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zuo — statuieren, dardurch wir verhoffend, solchen bösen lasteren durch
m ittel guoten uffsechens und execution moge abgewhert werden, wie dan
jedes regiments glid uff die übertretter achten und dieselben angeben
sollen(!), das aber bißhar nit solcher maßen beschechen, das wir gespüren
mögen, anzogne unser ordnung styffe volg und erstattung gewinnen möge,
wo nit sunderbare uffsecher und rechtvertiger der übertretteren verordnet
werdint, habend wir — uß sunderem vertruwen, so wir zuo — unseren —
burgeren Samuel Jenner unseren eynunger und David Fellenberg unseren
grichtschryber habent, sy zuo uffsecheren und rechtfertiger (!) alhie in unser
sta tt und deren bezirck der übertrettungeti, so wider anzogen unser mandat beschechen möchtend, gesetzt und verordnet, und inen — ufferlegt,
- - - nit allein uff die übertretter deßelben flyßig, ifferig und ernstig zeachten,
sunders dieselben umb sachen, die an die weltlichen gricht zuo rechtfertigen
gehörent, daselbst zuo beclagen und zevertigen und die buoßen zebezüchen;
was aber für sachen und übertrettungen sind, die dem chorgricht zuo reformieren und zestraffen zuostand, dieselben unseren chorrichteren zuo verleiden, dam it sy nit ungrechtfertiget und ungestrafft hingangind, sunders
ab — unserem m andat styff gehalten werde; und so es sich wider verhoffen
begebe, dz ettlich sich ungehorsam erzeigen und — unsere verordneten
uffsecher und executoren unsers m andats m it worten oder wercken antasten und beleidigen wurdent, sollend sy uns dieselben verzeigen, damit
wir sy nach gstalt ires überfharens, anderen zum exempel abstraffen könnind, dan wir gesinnet, bemelte unsere verordneten als billich in disem
irem bevelch zeschirmen und handhaben, deß wir inen disen offnen brieff,
m it unser sta tt secret insigel verwhart, zuogstellt. Datum.
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Ob. Spruchb. LLL 340-343.
Bem erkungen: 1. Entsprechende Briefe wurden am 24.März 1614 dem Gerichtschreiber
D. Feilenberg und dem Einunger Rudolf Gering ausgestellt (aaO 499). Gering erhielt am
29. September 1614 noch besondere Vollmacht fü r das Eintreiben der Bußen (aaO 609):
wenn weder Geld noch genügende Pfänder erhältlich waren, so wurden die sumseligen in
gefangenschaft gelegt, bis sie Buße und Kosten bezahlt hatten.
2. Von inzug deß eynunggelts handelt 1614 fol. 162.

30

d) Fremde Advokaten sind nicht zuzulassen
1615 Dezember 18.
Da es im Welschland vorkam, daß unsere underthanen — in iren rechtshendlen, so sy vor den underrichteren, landtvögten und volgendts ouch vor
unseren Weltschen appellatzrichteren zeverfhuoren fürgenommen, frömbd
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und ußere advocaten und bysthender angesprochen — , durch welche sy
vilmalen und vast gmeinlieh listiger, eigennütziger wyß zuo unnötigen trölhändlen angestifftet, in unertreglichen costen gebracht, wir und unsere
am ptlüth beschwerlich überloffen und andere nodtwendige geschefft hiedurch verhinderet werdendt etc. W ann dann derglychen ußere bystender
gewonlich vil mehr iren eignen gwinn, dann die billigkeit der sach selbs
suochendt, durch ire list und geschwindigkeiten ein richtig und heitter geschefft verwirrend, und also neben vilen anderen unglegenheiten die armen
underthanen als schädliche bluotäglen ußmärchlend und sugendt, und nun
uns, der oberkeit, zuostaht, gegen denselben — ersprießliche m ittel anzuowenden, so verboten Sch und R by höchster ungnad und unfälbarlichen
straff, daß kein Untertan in rechts und anderen händlen - - - einichen ußeren
bystender bruchen, sonders (so es vonnöthen) sich der ynheimschen vernuogen, und hiemit imme selbs vor schaden syn solle. Dies Verbot ist zu
publizieren, damit wir zuo begebender übertrettung die gwüße straff ergan
laßen mögindt.
M 4. 365.

20

B em erkung: Über die einheimischen zuo» oder byständer vgl. Maimandat von 1573
( V I 2 835 N 31a Ziffer 14) und hienach N 47 l V III (29. Mai 1583). Über Beiständer der
im Jetzerprozeß angeschuldigten Geistlichen (1508) vgl. Anshelm III138JF.

e) Fürsprechen in Appellationssachen
I.

1673 Februar 10.

Sch und R beschließen: Über die frag, so der fürsprecherey halb in appellatz-sachen vor rähten und burgeren, da bißhar die parteyen ihre herren
25 fürsprechen selbs erpetten und darauff ein rahtsbefelch an dieselben außbringen müeßen, uß anlaß der daharigen beschwerd erwachsen, hat die
Vennerkammer auftragsgemäß ein bedencken auffgesetzt, wonach einhellig
erkannt wird, [1.] daß es zwar bei dem alten brauch und herkommen, welchem nach allein mgh die räh t zuo solchen fürsprechen gebraucht worden,
30 ohngeenderet verbleiben, under denselben aber die beschwerd und bemühung umbgehen, und also under denselben, darunder auch die herren
heimlicher von burgeren verstanden, m it außschließung meiner hochgeehrten herren derTeütsch- und Weltsch-, iezigen und alten seckeimeisteren
und venneren, einer nach dem anderen dem siz nach in vorfallenden ap35 pellazen vor räh t und burgeren das fürsprechen am bt vertretten solle, ohne
daß es weiteren zedel außbringens vom rah t bedörffe anderst, dan daß allwegen in der canzley, allwo sich die parteyen anmelden mögend, und da
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hierüber ein verzeichnete ordnung wirt gehalten werden, einer jeden ein
zedel an den jenigen herren, den die ordnung treffen wirt, verfertiget und
ertheilt werden solle und möge; [2.] der meinung, wan derselben herren,
welche die ordnung treffen wirt, der einte oder andere leibsunvermügligkeit,
geschefften oder absentz halb solche fürsprechenpflicht nit erstatten könte, 5
der nechst ihme nachgehende solche an sein sta tt verrichten, und wan es
dan z’nechst an ihme were, derselbe ihme vorgehende, demme er solche
mühe abgenommen, denzmalen dieselbe auch für ihne über sich nemmen
und verrichten solle.
[3.] Darbei dan nit verwehrt, sondern zuogelaßen bleibt, wan uß der zahl 10
der — excipierten herren seckeimeisteren und venneren der einte oder
andere sich zu disem fürsprechen am bt brauchen und erpetten laßen weite,
solches ihme freygestelt und zuogelaßen sein solte.
[4.] Da ihr gn. es des emoluments halb bei den bißharigen 15 audientzgelt, und noch 3 cronen, die jede partey darzuo gibt, under die herren für- 15
sprechen gleichlich abzuotheilen, verbleiben laßend.
P 7. 626; R M 167. 467.

II.

1696 Dezember 11.

Nachdemme megh. und oberen R und B — h e ü t----das gutachten mrgh
der rähten, ob namblichen dieselben nicht von der beschwärd der für- 20
sprecherey in appellationssachen, so vor den höchsten gewalt gezogen werden, zu entlaßen seyen? nach aller weitleüffigkeit --- angehört, habend
dieselben endtlichen durch das m ehr umb wenig händ geschloßen und geordnet, daß megh die räht, denen sonsten viell geschaffte obliegen und die
zeit zu wichtigeren sachen zu vergonnen, hinfüro und von nun an aller 25
fürsprechereyen, die appellationssachen vor dem höchsten gewalt zu verfechten, entlaßen sein sollind.
P 9. 296. R M 254. 275f.

III.

1697 Januar 13.

R und B richten folgenden zedull an herrn Seckeimeister von Murallt,
herrn Willading, herrn alt landtvogt Steiger und herrn großweibel Sinner:
Es wird nach dem Bericht der genannten Herren fü r das rahtsam m er und
vortraglichere erachtet, daß megh. die burger gleich mngh. den rähten m it
solcher beschwärd verschont, und außert dem standt regimentsvechige
burger darzu gebraucht werden sollen, der hoffnung, daß sich deren gnuog
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hervor thun, der burgerschafft occupation verschaffet und dardurch den
partheyen desto geschwinder auß den sachen gehollffen werde. Auftrag an
die Adressaten, ein Reglement aufzusetzen, ihre befindtnuß abzufaßen und
zuwiderbringen (!).
5

P 9. 298. R M 255.101.

IV .
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1697 Januar 29.

Unter Hinweis a u f die Beschlüsse vom 11. Dezember 1696 ( I I hievor) und
vom 13. Januar 1697 ( I I I hievor) haben R und Burger nach Anhörung des
Gutachtens ihren entschluß abgefaßet und in nachfolgende ordnung und
eydt bringen laßen:
[A] O rd n u n g u n d i n s t r u c t i o n d e r f ü r s p r e c h e n v o r dem h ö c h s te n g e w a lt.
Erstlichen sollind allein regimentsvechige ehrliche burger zu dießen fürsprechereyen zugelaßen, und alle die jenigen, so sich deß procurierens und
der beyständereyen annemmen, darvon außgeschloßen sein.
Zum anderen solle die anzahl derselbigen nicht restringiert und reguliert
sein, sonder ein jeder tüechtiger darzu gelangen mögen.
D rittens: denenselben wirdt heimbgestelt, von nun an m it würcklicher
verfechtung der instehenden appellationen den anfang zemachen, oder welcher lieber will, für den anfang eine appellation in der Teütschen appellation cammer zu verfechten.
Viertens: die kehr oder ordnung sothaner beendigten fürsprechen solle
sein, nachdem ein jeder von den partheyen angesprochen w irdt; in meinung, wann sie, die partheyen, keinen finden könten, selbige ihnen vor
raht <aus)> soweit müglich der kehr nach auß der anzahl gesagter fürsprechen geordnet und befelchnet werden sollindt.
Fünfftens: diesere fürsprächer(I) sollendt in der verfechtung best müglichest sich der kürtze beflißen, und ohne noht und erforderende beschaffenheit des obhabenden proceßes die gegenparthey weder verkleineren, noch
verschwertzen, sonsten megh ihr mißfallen und empfinden gegen denen
widerfahrenden verspühren laßen wurden.
Sechtens sollend die fürsprächen den angesetzten rechtstag nicht suchen
abzeenderen, sondern ihres theils beflißen und behollffen sein, daß die obhabenden appellationen ihren vortgang nemmen mögindt.
Sibendens solle umb vielfaltiger bedencklicher ursachen willen bey verfechtung der appellationen niemand als die beyde zu der verfechtung der
appellation bestehen fürsprächen samt den partheyen in die stuben ge
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laßen und alle übrige fürsprechen und burger, so n it deß regiments sind,
draußen gelaßen werden.
Achtens sollend die fürsprechen nach verfechtung und beschehenem
rechtsatz samt den partheyen selbsten auch den au ß tritt nemmen.
W ann nun eint und andere ehrliche burger sich auf diesere weiß zu solchen fürsprechereyen werdend applicieren und gebrauchen laßen, wirdt
solches mngh. und oberen, räh t und burgeren zu sonderem gnädigem gefallen gereichen. Actum coram 200en;, 29.januarij 1697.
[B] E y d t , so d ie f ü r s p r ä c h e n v o r i h r e r z u la ß u n g s c h w e re n
s o lle n d t.
Schwerend die fürsprächen in appellations sachen vor dem höchsten
gewalt, der sta tt Bärn treüw und wahrheit zu leisten, dero nutzen zefürderen und schaden zewenden, in obhabenden appellationen den partheyen
nach ihrem besten verstandt, wüßen und gwüßen zu rahten, auch dero sach
in aller aufrichtigkeit und treüwen zu verfechten, sich alles berichtens und
recommendierens in ansehen deß obhabenden proceßes aller ohrten, so wohl
durch sich selbsten, als andere, zu müßigen, ein mehrers als das geordnete emolument nicht zu forderen, auch umb mehrere bestallungen weder
directe noch indirecte weder anzuhalten, noch anhalten zu laßen, und im
übrigen bestens seines vermögens alles das jenigebeyzutragen, was zu aüffnung der lieben gerechtigkeit dienen mag, alle gefehrd verm itten.
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P 9. 298-303. R M 255. 227f.
Bem erkung: Innert der von R und B angesetzten Frist von 14 Tagen meldeten sich in
der Kanzlei drei junge herren als Fürsprechen (R M 255. 360, vom 17. Februar 1697).

V.

1700 Februar 28.

A u f Bericht der Appellationskammer ordnen Sch und R , dam it es m it verfechtung der von1 dem höchsten gewalt gelangenden appellationen keine
unordnungen abgebe — :
1° Weilen underschidenliche proceßen vor dem höchsten gewalt zu verfechten sind, durch welche mehrmahlen ungunst zu erwerben, deren sich
dann keiner von den herren fürsprechen gern beladet, und hiemit die partheyen aufgezogen werden, als soll zuo entladnuß der hn. fürsprechen und
ablehnung besorgender ungunst eine alternativ, und die verfechtung durch
einen zedul von dem secretario der Teütschen appellationcammer ihnen aufgetragen werden; welcher dann ein jedeßen kehr nach die zedul dirigieren
1 sic! wohl verschrieben statt vor.
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und also einzurichten haben soll, daß wann einer von den hn. vorsprechen
die einte appellation agendo verfochten, die andere, so ihne in seiner kehr
treffen wirt, deffendendo zu verfechten haben soll.
2° Daß die partheyen, so appellationsweis vor den höchsten gewalt kommen sollen, sich nach in hiesiger Teütschen cammer ergangenen urtheil
bey dem secretario dieser cammer umb einen zedul anmelden sollend, welcher dann den zedul an j einigen herren vorsprechen, deßen kehr es treffen
wirt, zustellen und also einzuorichten haben soll, daß er sich parat halte,
dieser parthey ihre appellation von dato an nach verfließung dreyer wochen
zu verfechten, damit also so wohl die herren vorsprechen jederzeit drey
wochen term in habind, sich darzuo zuo praeparieren, als auch die partheyen
nit allein, sich umb die tagsatzung zu bewerben, sondern noch meghn durch
und durch zuo informieren, wormit sie dann desto sicherer und ohne gefahr
aufschubs m it ihren appellationen vortkommen.
3° Daß kein fürsprech innert jederweiligen drey wochen m it mehreren,
als m it einer appellation beladen werden solte, es wäre dann sach, daß der
eint oder andere selbiges guotwillig auf sich nemmen, oder solches ein extraordinarj casus erforderen thete - - -.
P 9. 483f. R M 271.181.
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B em erkungen: 1. Siehe hiezu die erleühterung, wie sich in denen appellationen vor
räht und burger der herren vor sprechen halb zu verhalten, vom 18. Januar 1705, hienach
N 45 k V .
2. Vgl. zu der Bildung eines ständigen Anwaltsstandes in Bern: Anita Dübi, Geschichte
der bernischen Anwaltschaft (1955) 38ff.

f ) Zuständigkeit des Einungers und des Gerichtschreibers
1681 März 9.

30

35

Sch und R an den Einunger und den Gerichtschreiber: da laut satzung —
ein jewesender herr einunger bevelchnet seye, alle buoßen ußert den holtzfräfflen zuo rechtfertigen und zuo bezeüchen und dies auch getan habe, bis
zwei Einunger es aus conniventz und leibsunvermüglickeit unterließen, deren
sich die herren grichtschreiber zum vortheil bedienen können, dieselben
m it buoßen betzeüchen den anfang gemacht und nach und nach ein recht
daraus machen wollen, so wird verordnet, daß solch eingerißener abus gentzlich auffgehebt, der einunger dienst im alten stand gelaßen, und demselben
--- widerumb gebühren und anbevolchen sein solle, alle buoßen, ohne die
holtzfräffel, zebetzeüchen, zuo berechtigen und einzuobringen ---, dam it ihr
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gn. widerumb deß orts daß jenige eingange und verrechnet werde, was
brüchlich gewesen — .
P Ö. 263; R M 190. 463.
B em erkungen: 1. Den Vierern wurde von Sch und R am 21. September 1680 die Befugnis
erteilt, in ihrem Bezirk Bußen bis zu 10 ß wegen Übertretungen von Ordnungen über Weidgang,
Holzhau und Acherum zu verhängen (P 8. 250; R M 189. 117).
2. Sch und R entschieden am 21. Juli 1691 zwischen dem Gerichtschreiber und dem Einunger,
von denen jeder meinte, die Berechtigung und bezeühung der — fräfflen und — büßen sei
seinem dienst anhängig: die Gründe eines jeden sind so starck und erheblich, daß diese
Befugnisse nicht dem einen ganz zu-, dem andern abgesprochen werden können; es wird deshalb
umb scheinender bequemligkeit willen — geordnet, es solle einem jehwesenden b. einunger
züstehen die berecbtigung und bezeühung der fräfflen und büßen, so allbier in der statt
und innert dem bürgeren zibl oder dem ihme anvertrauten und seinem dienst anhängigen
gricht Mühleren fallen; einem b. grichtschreiber aber aller deren, so sich äußert dem
burgerenzihl und in dem stattgricht zütragen möchten — . (P 8. 808-810 und 837f ;
R M 226. 262).
3. R und B erkannten am 31. März 1698, nachdem wieder Streit zwischen dem Gericht
schreiber und dem Einunger entstanden war, daß die Stattsatzung dem grichtschreiber dienst
nur allein die vertig- und bejagung, keineswegs aber die bezeühung der eynungen und
fräfflen, wohl aber daßelbe dem eynunger dienst zügeben thüye, daß es hiebei bleiben solle,
jedoch dem grichtschreibern dann, wans ein eynunger verlangte, demselben mit der vertigung verholffen zu sein, obliegen solle; Vorbehalten allein dem grichtschreiber dienst die
holtz fräffel, als welche derselbe nach inhalt der Stattsatzung auch eintzig vertigen, bezeühen und verrechnen soll. - - Dem Einunger wuide befohlen, den Bußenbezug in alten stand zu setzen und der Vennerkammer jährlich Rechnung darüber zu legen.
Dem Gerichtschreiber wurde bei diesem Anlaß geboten, die verspendung claret und metts
auf die jehweiligen neüwj ahrstagen, womit die Gerichtschreiber selber ihren Dienst beschwert
hatten, zu unterlassen, da dies als eine übertrettung der miet- und gaaben Ordnung aufgenommen und abgestrafft werden würde; andere neüwenjahrsgaaben,diemngh denrähten
und dero bedienten von einichen amptleüthen nach altem güten herkommen entrichtet
werden, bleiben jedoch in Übung (P 9. 350-353; R M 261.127).
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g) Ordnung wegen herr großweibel und herr grichtschreiber
1702 Februar 13.
Sch und R verfügen wegen der zwischen Großweibel und Gerichtschreiber
entstandenen animositet, welche der execution hochoberkeitlicher befelchen,
hiemit der befürderung der geschäfften so wohl die oberkeit als die particularen betreffend, sehr hinderlich ist, — :
1° soll einer dem anderen die gebührende ehr als oberkeitlichen bedienten
erweisen, die schwachheiten und mängel suochen zuo bedecken, nicht aber
zuo entdecken, außert denen fählen, wo deß standts nutz, ehr und dienst ein
anders erforderet.
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2° sollen die oberkeitlichen befelchen, es beträffind civil oder criminal
sachen, so an h. großweybel und grichtschreyber conjunctim abgehen, wie
zuogleich alle costens moderationen auch conjunctim - -- exequiert werden,
zuo dem end sie sich zeiths und ohrts halben vergleichen sollendt.
3° soll der h. grichtschreiber nicht schuldig seyn, in frefel und straaffsachen, es seye umb citationen oder incarcerationen zethuon, von der verwilligung eines h. großweibels zuo dependieren, sondern von sich selbsten
begwältiget seyn, harzuo sich der weiblen zuo bedienen, so ihme auch deßwegen zeobedieren schuldig seyn sollen.
4° soll der h. großweibel die examina in der gefangenschafft in beysein
eines h. grichtschreybers oder seynes substituten verrichten, wie - - - auch
wan jemandem der eydt zum außschweren soll imponiert werden, damit
solches seines gebührenden ohrts registriert und dem thurnbuch einverleibet
werde. Zuo dem end sollen allwegen die zedull an beyd conjunctim expediert
werden, und ein h. großweibel schuldig seyn, den h. grichtschreyber harzuo
zeberuoffen, wie auch die beeydigungen nit in seinem particular hauß, sonder
in der gfangenschafft zuo verrichten.
5° soll der h. großweybel befüegt seyn, die urkunde, welche quoad sensum defectuoß sindt, und darauß der parthey ein praejudiz zuowachsen
kan, nach der intention eines ehrsammen grichts befelchen zuo cortigieren
und anderwertig zuo verferggen, nicht aber die jenigen, welche nur eine
geringe litur oder orthographischen fehler innhalten; hingegen aber soll
h. grichtschreiber auch die anstalt verfüegen, daß die expeditionen so weith
müglich sauber expediert werden.
6° soll ein — grichtschreiber pflichtig seyn, so weith müglich dem gricht
selbsten beyzuowohnen und in wichtigen verfechtungen selbsten die feder
zuo führen und die erforderlichen gründ und gegengründ zu annotieren, wie
zuogleich auch guote inspection über die grichtschreiberey zuo halten, und daß
die einschreibung in die büecher fleißig beschehe und alles in guoter ordnung gehalten werde. H. Großweibel aber soll ihme den zuotritt an sein
ohrt am gricht gewohntermaßen nemmen laßen.
P 9. 627-629. R M 7. 93.
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Bem erkung: Der Schultheiß erhielt Auftrag, diseren beiden bedienten das oberkeitlicbe mißfallen ab ihrer mißverständtnuß und zweyträchtigkeit — in gesäßenem raht vorstellen und hingegen die nothwendigkeit und anständigkeit ihrer eintracht einscherpfen
zelaßen, als worzu sie beidersyts — befelchnet seyn sollend mit der commination der
oberkeitlichen ungnadt, wo der eint und andere hieran - - - fählbahr wurde erfunden werden, die zwüschen ihnen vorgangene empfindliche wort und werk oberkeitlich auf hebende
(R M 7 .9 4 ).

41

577

h) Gerichtschreiberei
1738 A pril 2.
R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens der Rate und X V I über
die Frage, ob die Gerichtschreiberei anders einzurichten sei, daß die grichtschreiberey auff altem ehevorigen fueß gelaßen, ein - - - grichtschreiber, wie
hievor beschehen, selbige versehen oder also bedienen laßen solle, daß in
verfertigung der sachen sich keine klagen hervorthüyen, sonsten — er ohngesaumbt durch eüwer, m rgh1 authoritet zuo erstattung seiner pflicht angehalten, er zu verfertigung von der grichtschreiberey her fallenden expeditionen in civil- oder criminalsachen derselbe gnuogsahmme persohnen bestellen, selbe ohne mrgh entgelt salarieren, auch eine offene schreibstuben,
wie hiebevor beschehen, halten, in summa alles so einrichten solle, daß
keine versaumnuß deßthalben widerfahre — .
Der Gerichtschreiber hatte diesen Beschluß behörigen ohrts zuo künfftiger
nachricht einschreiben zuo laßen.
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P 12.167-169; R M 157. 472, 507f.; vgl. auch R M 158.13.

i) Wahl in Gerichtsbehörden
1746 Januar 7.
Nach Anhoren des Gutachtens der Vennerkammer beschließen R und B,
[1] daß einem jeden standtsglied, so in underen grichtsstellen eine aßeßorenstell bekleidet, hinfüro die vechigkeit und eligibilitaet in höchere grichtsstellen als aßeßor vorgeschlagen und promoviert zuo werden, beygeleget sein
solle,12 m it vorbehalt jehdennoch deß wäysengrichts und dahariger erkantnuß de anno 1722.2 [2] Alles unter --- beygefüegter erleüterung, daß eine
gleiche persohn auff einmahl und zuo gleicher zeith nicht zwey besondere
justiz cammeren zuo bedienen befüegt, sonder in solchem fahl, wan ein
standes glied in ein höcheres tribunal oder grichtsstell beförderet, also bald
die ehebevor gehabte undere justiz cammer ein solcher zuo resignieren schuldig, m ithin dann dieselbe auch von nun an in verledigung sein und m it
einem anderwertigen ehrenglied wieder ergenzet werden solle. —
P 13.162; R M 188. 286.
1 seil, des täglichen Rats.
2 Die Worte mit Vorbehalt — 1722 sind gestrichen gemäß Beschluß vom 4. Mai 1746
(P 13.187-189). Vgl. hievor N 8p.
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42. Gerichtsanständigkeit (örtlich und sachlich);
anwendbares Recht
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Vorbemerkung:
Bereits gedruckt:
Ratsgerichtsbarkeit s. d. I I 45 N 95 = 1 97 N 138; I I 75 N 175 = 1 227 N 362.
Ratsurkunden s. d. I I 44 N 92f. = 1 111 N 170f.
Geistliche und fremde Gerichte: Handfeste Art. 23 ( 1 11 und I I I 5; s. d. I I 16 N 36 — 1 81
N 100; 1405 April 16. I I 66 N 152 = 1 82 N 101.
Westfälische Feme 1438 s. d. und Juli 21. I P 72ff. N 105, 109f.
Gerichtshilfe der Stadt s. d. 50 N 109 — I 108 N 163; I I 57 N 127 = 1 85 N 107; 1403
Februar 5. I I 22 N 46 = 1 43 N 27.
Fronfastengericht 1405 April 19. I I 45 N 93f. = I 96 N 134f.; 1456/1457 s. d. I 199
N 318, 321; 1432 November 13. /1467 März 30. I I 75 N 176 = 1 195 N 315.
Sicherung ungestörten Rechtsganges s. d. I I 64 N 147 — 1 57 N 58; s. d. I I 65 N 148-150
= 1 113 N 177; 38 N 18; 227 N 361.
Frevelverfahren gegen Bürger und andere; Zuständigkeit der Gesellschaften der Handwerke
1511 April 17. I 237 N 379f.
Schultheiß und Räte dürfen Fremden nicht Rat sein oder geben gegen Einwohner der Stadt
s.d. I I 61 N 139 und 140 = 1 106f. N 160 und 161; I I 63 N 143 = 1 109 N 166.
1539 I 265ff. N 1 und 2; 272 N 16; 321 N 156; 328ff. N 181-189.
Über die Gerichtsbarkeit in leichten Frevelsachen, die in der metzg, schal, gerbern graben
geschehen, vgl. RQ I 239f; in allgemein schlechten buosswirdigen Sachen, so sich uff den
stuhen zutragen, aaO 240 (beides N 379 vom Jahr 1511); dazu H. Rennefahrt, Grund
züge I I 4ff. Umb stösse, die in denen geselschaften geschechend bestätigte eine Satzung vom
1. August 1422 eine alte Gewohnheit (RQ I I 44 N 91 = 1 151 N 246. Die Gerichtsatzung von
1539 bestätigte im wesentlichen das Herkommen (RQ I 311f. N 129 und 130); ebenso die
jenige von 1614 (fol. 157f. Teil I I I Titel X I. Satz. Iff.).
Am hochen donstag (22. März) 1543 setzten Sch und R und XVI der bürgern fest, es sei
allen und jeden gesellschaften hie in der statt nachgelassen, die Unzuchten und frävel, so
mit zu und übertrincken, überässen, Unwillen, spilen und schweren uff den Stuben, von
wäm joch die hinfür begangen werden, ze straffen, und die buossen, so darvon vallend, wie
gemeldt min g. hern die hievor lut ir mandaten uffgeleit, zu iren handen ze züchen und zu
der Stuben und gesellschaften nutz ze behalten. Ob aber jemands umb söllich frävel und
büssen angelangt wurde, der des nit bekanntlich wellte sin, damit niemands zkurtz und
unrecht heschächen, soll alldann söllichs für ein gmein pott kommen, daselbs grundtliche
erfarung ze thänd und des anglangten entschuldigung ze verhören.
Sodeime habend egemeldt min g. hern geraten und angesächen, das ein jede Stuben
in iren kosten ein abschrift uß der statt Satzung, der andern(!) fräveln und büssen halb,
so sy zu straffen und ze verrichten habend, nemmen solle, sich hinfür darnach wüssen ze
halten ( P I , Blatt, zwischen fol. 322 und 323 eingelegt; R M 284. 114).
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a) Änderung von Gerichtsbezirken (Beispiele)
a) Limpach
I.

1472 Januar 29. (donstag vor purifficacionis)

Sch und R verjehen hiem it: als dann bishar mergklich gebrest zuo Mülheim gewesen ist von des wegen, das sie da nit gerichten konnten gebresten
halb der lüten, also haben wir die erwirdigen unser lieben andechtigen
eptissin und gemein convent frowen zuo Frowenbrunnen gebetten, den iren
von Limpach ze gönnen und ze erlouben, an das gericht zuo Mülheim ze
gan, das ouch si getan hand, durch b itt und keins andern rechten willen.
Darumb so wellen wir nitt, das semlichs inen, noch iren nächkomen an
iren gerichten oder herlicheiten nuo oder hie nach kein schaden bring, oder
si da m it in keinen weg bekrenckt werden, luter an geverde, in craft dis
briefs, dar an wir unser s ta tt secrett haben tuon hencken. Datum.
O riginal: St, Fach Fraubrunnen. Pergament 22,2x16,4 cm. Kleines Stadtsiegel hängt
wohlerhalten an Pergamentstreifen.

II.

5

10

15

1474 Februar 25. (fritag nach sant Mathis tag)

Sch und R nehmen Bezug a u f die Urkunde I hievor und verkünden: --nach dem wir dann von den vermelten frowen, ouch iren vögten und andern,
den die ding kund sind, underricht werden, das inen semlichs an iren 20
gerichten, gerechtikeiten und altem harkomen merglichen abbruch und
schaden bringen, ob das fürrer bestan wurde, das üns doch in trüw en leid
wer und ouch ungern vertragen woltent, darumb so wellen wir, das die
vermelten frowen und ir ewigen nachkommen nuo fürwerthin bi allen iren
gerichten, herlicheiten, twingen und bännen und allen anndern dingen bli- 25
bent, und die von Limpach und annder an ir gericht gen Frowenbrunnen
gangent und da umb all sachen, frevel, geldschulden und anders richtent
und recht gebent und nement, wie das von altem har komen ist; und das
ouch daruff der amman und gerichts lüte den frowen zuo dem gericht swerent, als sie das harbracht hand. Und ob dann yemand von Limpach oder 30
von anndern iren gerichten gebetten wurd, an das gericht zuo Mülheim zuo
gän, das sol alles m it der frowen und ir am ptlüten guotem willen und anders
nit beschechen, und ouch inen gantz an schaden an buossen und allen anndern dingen. Und wer hie wider tete, von Limpach oder us anndern ünnsern
oder iren gerichten, den wellend wir ouch darumb straffen, und die frowen 35
und ir nachkomen dabi hanthaben, schützen und schirmen, luter an alle
geverde.
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Und sind wir, so hiebi gewesen sind: Niclaus von Diespach ritter, herr
zuo Branndis, Thüring von Ringgoltingen, herr zuo Landshuot, Peterm an von
W abern, herr zuo Belp, Urban von Muolron, Peterm ann Schopfer, Benedict
Tschachtlan, Hanns Kutler, Gilian Achshalm, Bartholome Huober, Cuonrat
Rietwil, Peter Starck, Hanns W anner und Heinrich Ditlinger. Datum.
O riginal: St, Fach Fraubrunnen. Pergament 37,7x25. Kleines Stadtsiegel hängt, wenig
beschädigt, an Pergamentstreifen. A u f der Rückseite Lindpach.

ß) Münchringen und Holzmühle
1518 Dezember 10. (fritag vor sant Lucyen tag)
10
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Sch und R urkunden, daß vor uns erschienen sind ettlich in namen und
von wägen der unsern von Müncheringen, ouch inhab er und besitzer deß
hoffs genampt zuo der Holtzmüli und haben uns erscheint, wie si dann byßhar von wägen der spänn und irrung zwüschen inen erwachsen, vor dem
gericht zuo Alchenfluo einandern haben müssen fürnämen und beclagen, alles
inen zü mercklichem costen und grosser unkomlichkeit dienende und haben
gebeten, si desselben zü entheben und si in das gericht zü Ried komen zü
lassen. Da wir eygentliclie underrichtung gehept der beswärd und ungelägenheit, so den selben von Müncheringen m it besüchung des gerichtes zü
Alchenflü zügestanden ist, haben wir zü söllicher ir begär gewilligot und —
die von Müncheringen m it sampt dem inhaber obbemelts hof deß gerichts
halb zü Alchenflü ledig gelassen also das — hinfür der ansprächig den antwurter vor dem gericht zuo Ried fürnämen und beclagen und alda der urteil
erwarten; und ob si an söllichem gericht umb einich buoß oder fräffel fellig
wurden, das aldann die selben buossen denen, so die rechtsame des gerichts
zuo Ried zuostät1, sollen dienen und gelangen. Ob aber durch sölliche endrung in künftigem ettwas irtung(!) zuostan, dadurch uns oder unser nachkomen wölte beduncken, die genampten von Müncheringen m it sam pt dem
obbemelten hof von söllichem gericht ze Ried zuo wysen, und sie an andre
ort, das rächt zuo suochen, bescheiden, wollen wir uns und denselben unser
nachkomen luter vorbehalten haben, darin allzit endrung zetuond nach
unserm guotten beduncken, in kraft diß briffs, den wir deß zuo urkünd m it
unserm anhangenden sigel verw art und den genampten von Müncheringen
zuo iren handen geben. Beschächen - -- (Datum).
1 Nach dem Regionenbuch 1,4. Teil (Landgericht Zollikofen) 236ff. stand Civilgerichts*
barkeit und Niedere Policey zu Kernenried dem Grossen Spithal zu Bern zu; Holzmühle
und Münchringen bildeten in dem Gericht den zweiten Bezirk. Die Mühle bei Münchringen
gehörte in das Gericht Jegenstorf (aaO 197).
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O riginal; St, Fach Fraubrunnen, Pergament 40x22 cm. Kleines Stadtsiegel hängt,
wenig beschädigt, an Pergamentstreifen,
Bem erkung; Die Urkunde wurde durch Sch und R am 5,November 1562 bestätigt; dies
auf Begehren des Hans von Erlach innamen sins brüders Petterman von Erlachs, landvogts
zu Losenn, nachdem sich abermals etwas spans zwüschen unserm lieben getrüwen dem 5
fryweybel unsers landgricbts Zolligkoffen in unserm namen erhept und zügetragen, in
dem daß er einem genant Petter Schmyd etlich büssen, im gricht zu Ryed verfallen,
abgefordert, da aber egedachter unser burger als mitberr zu Ryed vermeint, ime oder
unserm grossen Spittal (dem daß gricht daselbß zu Ryed am dritten jar zeverwalten züstat) selbige büssen uß kraft obanzognen — briefs1 gehörig sin etc, also haben wir nach 10
eygendtlicher erdurung deß oftberürten briefs - - - geraten und erkant, daß derselbig brief
in sinen kreften bestan und plyben solle, und egedachtem von Erlach oder unserm grossen
spittal alhie, denen daß gricht zu Ryed damalen, do dieselben büssen verfallen, zü verwalten zugstanden, die rächtsame und büssen daselbß ane intrag und wyderred gevolgen
und heimdienen sollend. ( St, Fach Fraubrunnen. Papier 21,8 X 33 cm; aufgedrücktes kleines 15
Stadtsiegel [secret]).

y ) Münchenwiler
1527 M ai 8 ,1Oktober 30.
D ruck in RQ Laupen 88 N 52 e.
Bem erkung: Seit dem Verkauf der Herrschaft an den Schultheissen Hans Jacob von
Wattenwyl (1535) übte wieder die Herrschaft die Gerichtsbarkeit zu Münchenwiler aus, das
Malefiz ausgenommen (RQ Laupen 91 N 52g),

20

8) Schüpfen und Seedorf
1534 Januar 2.
Sch und R beschließen: die dörfer Ortschwaben, Grechwyl, Ried hinfur
an das gricht gan Schüpfen verordnet, dohin grichts gwertig zesin. Denne
Allenwyl, Dampwyl, W alendorf gan Sedorf grichtshörig.

25

RM 244, 2f,

s) Wohlei I Frauenkappelen
1558 April 15.
D ruck: RQ Laupen 239 N 121.

1 Nämlich vom frytag vor sant Lucyen tag 1518.

30
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b) Bern ordnet das Verfahren um Bußen wegen Frevels im Gericht des
Johanniterhauses Buchse
I.

1481 Marz 10. (uff sampstag vor dem sunnentag invocavit)

Sch und R urkunden, das uff hüt sinr dät vor unns sind erschinnen des
würdigen huß Buchse sanct Johanns ordens ersam bottschaft innamen desselben huß eins, und des anndern teills die gerichtslüt däselbs zuo Buchse,
und gäben uns die botten des huß zuo erkennen, als dann das selb huß
mercklich hochweld und anndre höltzer, ouch ettlich vischentzen haben,
die imm und suß niemand m it eigenschaft zuogehören, understanden die
10 undertän däselbs, därinn heimlichen zuo howen und vischen, und so si
dann die fürnämen und meinen, m it recht zuo vertigen, meinen si därwider,
sich zuo schirmen und not zuo sin, si sölicher frefel bewisen und an ir hand
nütz gezogen werden, und wo das n itt beschäch, so soll das gotshuß die
überklegt abtragen, das aber irm gotshuß vil beswärung wurd bringen, zuo
15 dem, das es ouch an anndern enden n itt gebrucht werd; und haben uns
angeruofft, das selb gotshuß därinn sölicher mäß zuo fürsechen, das es bi
dem sinen, das ouch alles in unserm schirm stande, mog beliben.
Däwider ouch die vorberuorten gerichtslüt allerley sagten, und meinten
sölich uobung, wie sy vorgemelt, sy je und je dähar kommen, und si ouch
20 n itt wyter, wann si fanden oder m it kuntschaft überwunden werden,
schuldig, dann von einem türren stock achtzechen pfennig, daby sy ouch
getrüwten zuobeliben, dann si doch dem huß suß in sin gerechtikeit nütz
tragen.
Und ward das alles m it merern worten vor uns gelütert und damit zuo
25 unserm entscheid gesatzt. Also haben ouch wir die sachen m it irn umbständen bedächt und därinn also m it wolbedächtem muot gesprochen, das
das obberuort wirdig gotshuß für sich und sin nächkommen bi sinen holtzern und vischentzen jetz und hinfür soll beliben. Und ob jem and in sollichen sinen hölltzern fräffellichen schädlich holtz vallt, hüw oder hinfuort,
30 die mag das selb huß durch sin am ptlüt m it recht ersuochen, beclagen und
fürnämen, und, ob es inen gevellig ist, an ir hand ziechen, so dick und vil
das zuo schulden kom pt; und ob sich dann däselbs ir unschuld vindt, so
sollen doch die selben am ptlüt von wegen des huß Buchse niemand nütz
zuo antw urten haben, angesechen, das sölichs in anndern unsern herrschaf35 ten und landen ouch gebrucht w irdt; däbi wir ouch das selb huß wellen
hanthaben und schirmen, alle gevärd und widerred verm itten, in kraft dis
briefs, den wir des zuo urkünd dem vorgemelten huß m it unserm angehencktem sigel besigelt haben geben. Und sind wir die, so hieby sind ge
5
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wesen: Ruodolf von Erlach schultheis, Wilhelm von Dießbach ritter, Jörg
vom Stein, Urban vom Muolren, Benedict Tschachtlan, Anthoni Archer
seckelmeister, Hanns K uttler, Bartholome Huober, Ludwig Dittlinger
vänner, Hanns Schütz, Peter Starck und Urs Werder. Beschechen uff --(Datum).

5

O riginal: St, Fach Fraubrunnen. Pergament 29,6 x 23,6 cm. Kleines Stadtsiegel, wohl
erhalten, an Pergamentstreifen.

II.

1501 März 10. (mittwochen nach reminiscere)

Wir, Sch und R embietten gemeinen underthan deß gotshus Buchse
unsern grüß zuovor und thuond üch zuowüssen, das uns anlanget, wie dann 10
ettlich under üch der meynung syend, das die am ptlütt und geschwornen
deß jetzgemelten gotshus dehein frävel oder buoßwirdig sachfürnäm en oder
vertigen, dann die si selbs gesechen und vernomen haben; und dabi so
sollen sich die, so der sachen halb in kuntschafts wiß angezogen werden,
widerwertig erzöugen, kuntschaft und lüttrung zuogeben allein darumb, das 15
inen dehein belonung daher begegnet; das alles sachen, die uns nit zu gevallen sind; dann wo ouch die allso zuo fürgang sollten kommen, möchte
damit zu strafft deß übels n itt wol gehandlet werden. Dem allem vor zuo
sind, so wellen wir, das deß beruorten gotshus Buchse am ptlütt und geschwornen m acht und gewalt sollen haben, n itt allein die frävel und buoß- 20
wirdig sachen, so si selbs sechen, sonder ouch die, so inen von andern fürkomen, anzuogeben und zuovertigen, und darumb an alle die, so der sachen
halb wüssen mogen haben, kuntschaft zuo züchen, wellich gezügen ouch
alldann darumb reden und lüttrung geben sollen, sovil inen beschechnem
andingen nach von dem handel zuo wüssen ist, allso das si dawider nützit 25
schirmen noch fryen sol, es were dann, das sich einer frundtschaft oder der
gelichen sachen halb m it recht möchte entschuldigen, alldann wir solichs
ouch lassen beschechen. Dem wellend nachkommen und üch harinn nit
ungehorsam und widerwertig erzöugen. Daran beschicht uns guot gevallen.
Datum.
30
O riginal: St, Fach Fraubrunnen. Papier mit Wasserzeichen. 31,3x28,2 cm. A uf
gedrucktes kleines Stadtsiegel.

I I I . 1508 November 22. (beschächen mitwuchen vor sant Catharinen tag)
Sch und R tuond kundt m it diserem brieff, das hüt siner dato vor uns ist
erschinen der erwirdig edel her Peter von Endlispärg, commendür zuo 35
Buchse, unser getruwer burger, und h at uns zuo erkennen gäben, wie im
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dann in sinen höltzern mercklich muotwillen m it abhouwen und wuosten
der selben beschächen, dem er äne unser hilff nit mog vor sin, und daruff
uns angeruofft, die notdurfft und das wir einem yeden schirm und handthabung sins eigenthuombs zuobewysen schuldig syen, zuobedäncken und im
also zuo gonnen, söliche höltzer zuo verbannen und m it besatzung der banwarten nach notdurfft zuoversächen. Also in ansächen sölicher zimlichen
bit haben wir har zuo gewilliget und deßhalb dem genanten herren commendür für sich und sin nächkomen erloupt und zuogelässen, die höltzer sins
huß obbemält by dryen pfunden in ban zuolegen, banwarten zuosetzen und
durch die selben alle die, so in sölichen höltzern äne urloub einich holtz
abhouwen, wuosten oder schwänden, zuopfänden und die obberuorte buoß der
dryer pfunden von inen zuobringen, wie dann das an anderen orten in unser
landtschafft ouch geuopt und gebrucht wirdt, dann wir inn darby wollen
lassen beliben und, wie sich gebürt, handthaben und schirmen, in crafft dis
brieffs ---. Siegelvermerk. Datum.
O riginal: St, Fach Fraubrunnen, Pergament 33 X 17,8 cm. Kleines Stadtsiegel hängt, wohl
erhalten, an Pergamentstreifen.

c) Wie und wann man urtheilen sol nach dem landt rechten
1543 März 26. (uff dem ostermentag)
20

25
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35

R und B tun kund: als dan unser sta tt Bärn stett, land und herrschafften
m it sonderbahrem statt-, land-, herrschafft-, hofrechten, geschriben satzungen oder althargebrachten gwonheyten und brüchen underscheyden
und anders m it rechtungen versechen sind, dann aber unser sta tt recht
wysdt, und deßhalber, so uß denselben unseren stetten, landen, grafschafften oder herschafften spänig sachen durch appellationen oder anderer
gstalt an uns langend und gesetzt werdend, offt und dick m ißverstand
darinn erwachsdt, allso das etlich umb dieselbe spän nach unser sta tt
recht, etlich aber uff der parthyen heymisch statt- oder landtrecht erkennend, dardurch aber unser sta tt ungemach gefürderet werden möchte, das
wir derselben unser stat ehr, nutz und frommen zuo schaffen und ir loplich
regiment in langwiriger bestendigkeyt zuo erhalten angesechen und geordnet
haben, namlich:
[1.] wenn und so dick und vil fürhin uß unseren stetten, gräfschafften,
herrschafften, landen und gepieten uff uns eyn urtheil zwüschen parthyen
zuo entscheyden oder zuo gäben in appellationen oder sonst gezogen und geschlagen wirt, es betreffe ehehändel, erbfäll oder ander sachen, das wir
sollend und wellend sömlich urtheilen setzen, feilen und gäben uff das statt-
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recht, landtrecht, graffschafftrecht, herrschafftrecht oder hofrecht, darunder die parthyen wonhafft, oder die fähl gerechtfertiget, oder denen sy
underworffen sind; ja, so nit brieff und sigel, ordnungen oder testam ent,
eheberedtnuß, gemechte, gedinge, verkommnuß oder ander contracten in
söllichen fählen und darumb vorhanden sind.
[2.] Doch wenn umb spänige sach keyn stat-, land-, graffschafft-, herrschafft-, noch hofrecht, keyn alt harkommenheyt, brüch, noch gewonheyt,
noch ouch brief und sigel, testam ent, ehetag, noch ander contracten insonderheyt gefunden wurdend, alldan mag eyn jegklicher syn urtheil gründen und erlüteren nach syner conscientz, wie in billich und recht bedunckt,
allwegen nach gottes lob und ehre. Actum — .

5

io

O riginal nicht auffindbar. Hier nach
A b sch rift in Grünerfol. 220; weitere Abschriften St I I I Ffol. 220, II I . B. von Erlach
fol. 237f ; St I I I 1539/49 fol. 298. Vgl. R M 284.116 (26.März 1543).
B em erkungen: 1. Der Text von Ziffer 1 und 2 hievor ging dem Sinn gemäß über in
1614 fol. 191 und 1761 III. Teil 15, Titel 10.-12. Satz. (S. 422f ) .
2. Am 12. März 1742 forderten Sch und R Murten, Schwarzenburg, Ahlen, Petterlingen
und alle Teütschen amtleüth auf, von allen geschribenen land-sazungen, die an dem eint
oder anderen ortb deines amts etwann üblich seyn mochten, vidimierte copeyen dir eingeben zu laßen, und selbe unser Teütschen appellation cammer sobald müglich einzu
senden. Dies deshalb, weil derselben proceduren und Streitigkeiten zu dero beurtbeilung
von solchen partheyen vorgetragen werden, welche an ortben geseßen, die mit eigenen
land- oder berrschafft-rechten versehen und wo unsere stat Satzung nicht üblich, so daß
wir uns dasiger sazungen und rechten wohl zu erkundigenfür notwendig finden (M 16.382).
Der Erfolg dieser Aufforderung ist aus den erhaltenen Akten des St nicht ersichtlich; eine
Sammlung der damals eingelangten Landsatzungen scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
Über den Fortbestand der Ortsrechte vgl. den Beschluß vom 9. Christmonat 1761 über das
Inkrafttreten von 1761 (gedruckt zu Beginn von 1762) , und Grundzüge I 66 und 68.
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d) Berner Stadtsatzung in den Landgerichten anwendbar fü r Frevelstrafen
1564 Februar 4.
Sch und R an den Schaffner zu Buchse. Da die unsern by dir die begangnen frävel äben ring achtend und einen herdfal1 m it 30 /?, einen fuststreich12 m it X V III & haller abzelegen vermeinend, sind wir höüschender
nodturft und der gepür nach zu folgendem insechen veranlaßt:
diewyl sy, wie ouch andere in unsern landgrichten gesässen, unserer sta tt
satzungen und ordnungen in frävel sachen billich underworffen sind, so ist
1 Vgl. I 338 N 209 (15 39).
2 Vgl. aaO 335ff. N 202 und 205.
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unser ernstlich will und meinung, das sy sich hinfür der selbigen unsern
Satzungen nach haltind und die, so frävel begand, durch dich nach unser
sta tt recht1 gebüßt und gestrafft sollend werden; doch das an stadt der
leistung für jeden m anot ein pfund pfenningen erlegt und allso die leystung
abkouft möge werden - - -.
P lfo l. 462 a.

e) Behandlung der kleinfuogen sachen
1561 November 26.
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[1.] Erstlich sol ein schultheis und sin stathalter gwalt haben, den appellierenden parthien, so tagsatzungen, es sye für den rat, die sechzig oder
zwöyhundert begerend, nach irem guotbeduncken ze geben und anzesetzen.
[2.] Zum andern: denen, so nüw recht begärend (die m an aber nit gewonst, in abwäsen des gegentheils uffzethuond), brieff an die am ptlütt zebewilligen, beyd parthien für rh at zevertagen; denne ouch den jhenigen, so
ettwan umb fryung wibren oder khinden guots anruoffend, gliche brieff zuo
geben, damit die personen, so unnutzer hußhaltung angezogen und wider
die sölich friungen begert, har betagt werdend, dam it sy hörend und ansächend, weß sy verclagt und warumb die begerend parthy zefryen sye.
[3.] Zum dritten mag ouch ein schultheis und sin stathalter im Gornigel,
Gibeleck, Schlegweg und andern banhöltzern, da man gewondt hat, buwhöltzer ußzegeben, nach gstalt der sach und sinem guotbeduncken holtz zuo
erlouben; doch den Brem garten, Wyler, Wanckdorff und andere höltzer
umb die stat, dero schirm und huott der stat satzung2 einem ersamen rh at
zuo gibt, vorbehalten und ußgesetzt.
[4.] Zum vierdten: vögt und byständer erlouben nach sag der ordnung,
die nit im ring noch andern, dann der parthien gerichten gesessen, und erst
dännzmal die parthyen für rh at zelassen, wann sich die erloupten vögt
oder byständer deß ußreden und hinderziechen wöltend.
[5.] Zum fünfften: den schirm oder fryungbryeffs begärenden tagsatzungen zuo erlouben und werden zelassen, die gegenpart allhar under ougen
zehaben und vertagen.
[6.] Zum sechsten: denen, so sich verelychend und eintweders frömbd
ist, den kilchgang zeerlouben, aber nit sich hie zesetzen.
P 1 fol. 166. R M 358. 252.

35

1 1539 ( I 321ff. N 155-239).
2 Vgl. 1539, ( I 354ff. N 255f f ) .
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Bem erkung: Am 7.Dezember 1582 erteilten Sch und R dem Schultheißen gwalt, denen,
so mit gloubwürdigen attestationen bewysen, das sy irer Schuldnern güts nützit ankommen, daruff sy zalung erholen mögen, gegen denselben ein niderwurff und lybhaft zevergünstigen und darumb brieff werden zelassen ( P I fol. 166b). Diese Bestimmung war
in der neuen Gantordnung enthalten (R M 404. 362; N 49 b hienach).

5

f ) Vergleiche Privater über Frevel heben die Strafbarkeit nicht a u f
Wie die frävel, so versprächet, sollen verzeigt werden
1608 Januar 14.
Demnach min gn. h. --- bewegt worden, die satzungen, so der fräfflen,
welche in der sta tt Bern und den dar zuoghörigen grichten begangen, abstraffung halb gesetzt sind, für sich zenemmen, dieselben zerduren und dan
nach notturft zuo verbeßeren, wie dan beschechen, alle die satzungen, wie
und was ein jeder, der da an obgehörten orten fräflet, ly den sol, das wysendt, solches ouch durch min gn. h. rh ät und burger abgehört und bestättiget worden etc, und nun under anderem gemeldet wirdt, dz alle die
sprüch, so von fräflen und derglychen sachen wegen zwüschen den parthyen
gmacht, und sy dardurch m it einander früntlich versuont und betragen,
einem herrn schultheißen, großweybel oder grichtschryber, so je am am pt
syn, durch die sprücher vermeldet und angezeigt, dam it den fräfflen nachgefragt und die fhälbaren inhalt der satzung gestraft werdint, doch hierinn
allein den gsellschaften ir recht und fryheit, so sy buoßung halb der freflen
hand, vorbehalten — , habend — min gn. h. deßen durch offne zedel uff
alle gsellschaften, jedermennigklich verstendigen, und darby ernstig bevelchen wollen, alle frävel, so begangen und früntlich versprächet und betragen werden, vorgehörter maßen zuoverzeigen und anzegeben, so lieb
einem jeden ist, ir gn. straaff und ungnad zuo vermyden.
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P 3. 52. Vgl. Handfeste Art. 34; I 311 N 129; 316 N 141 (1 5 3 9 ); 1614 fol. 45 b.

g) Zuständigkeit und Gebühren des Stadtgerichts
1662 November 21.
R und B ziehen in Betracht, daß ein ehrsam stattgricht allhier by disen
unrichtigen und verwirten zeithen m it vilfaltigen trölhendlen und geschefften überheüfft — , hingegen aber — m it so geringem emolument und darbey einicher authorisation, absolute zeurteilen versechen gewesen, sonderen alle urteilen, wie gering und nichtswertig die sachen seyendt, durch
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trölsüchtige leüth zue anderer cammeren nit geringer belestigung, der ihrigen aber verkleinerung weiters ziechen laßen müeßen. Dam it nun solchen
tröleren der gang umb etwas abgeschnitten, mh deß grichts aber der lust
und eyffer, in diser schuol und cameren zedienen erweckt, hiemit selbige
auch anderen cammeren gleich gehalten werde, haben R und B geordnet:
[1.] Erstlichen solle ein ehrsam gricht fürohin über alle sachen, die da
haubtsechlich nit über einhundert pfundt antreffend, absolute also zuo erkennen und abzesprechen haben, daß es bei solcher ihrer erkanntnus gentzlichen verbleiben und deßwegen einiche appellation gestattet noch zuog’lassen werden solle; der meinung jedoch, daß by solchen absoluten urteilen minder nit, alß ihren siben m it dem richter sitzen, und hierinn die
herschafft- und bodenzinß rechte, gleich wie gegen anderen cammeren auch
beschechen, heiter außbedingt und vorbehalten sein sollindt.
[2.] Damit aber ein ehrsam gricht umb etwas beßer alß bißhero salarirt
und belonet werde, wellend mgh und oberen, daß die ihnen durch einen
jehwesenden Teütschen herren seckelmeister zu halben jahren bißhar außgerichteten 75 % nun fürohin getopplet und hiemit 150
entrichtet werden, die parteyen auch volgender massen contribuiren söllindt; namlichen
von processen und langen verfechtungen, da beid teil zugegen sindt und die
urteilen angenommen werdendt, mag ein — gricht von jedwederem teil 5,
hiemit von beiden parteyen zechen schilling forderen; von den jenigen urteilen, die da weiters geweigeret werdend aber, für die passierung und correction, die dafürohin vor versambletem gricht und n it den fürsprechen
allein, altem brauch nach beschechen soll, 1 pf; von den geringen sachen
dann, alß umb führung der klag, ja oder nein gebung, angryffung der
underpfenderen, fellung der außklegten und was der gleichen geringe sachen mehr sindt, darvon das gricht biß dahin nichts bezogen, nun fürohin
von einer jeden urteil einen halben batzen urteilgelt beziechen - --.
[3.] Dieweilen — eine zeith hero an dem ußeren stattgricht allhier diser
mißbrauch eingerissen, daß die kuntschafft aussagen, ehe und bevor selbige
an versambtem gricht verlesen worden, den parteyen zue communicieren
erkennt werdend, darauß dann entspringt, daß trölsüchtige leüth selbige
regrabiliren1, reiciren oder aber sonsten ihren vorteil daraus ziechen könnend, da sonsten solche kuntschafft aussagen vor disem erst denz’malen
den parteyen zuo communicieren zuerkennt worden, wan selbige vor gricht
bevorderst abgelesen gewesen, alß habend mgh und oberen guotfunden, dise
alte ordnung dahin widerumb einzefuohren, daß — niemandem — die
1 sic! statt regradieren?
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kundtschafft aussag zu communicieren zuerkennt werden solle, biß selbige
bevorderst vor gricht ordenlich abgehört worden. --P 7.141-143; R M 144. 532.

h) Instruktion des äußeren Stadtgerichts in Bern
1735 Marz 28.
5
R und B beschließen:
1. Im fahl der einte oder andere mrhwh deß außeren stattgerichts auß
einligender noht gezwungen wurde, davon außzubleiben, soll derselbe sich
angelegen sein laßen, für so lang er abwesens sein wird, einen statthalter
auß den zwey letsteren promotionen zu stellen, und im fahl, daß derjenige io
mrgh, den er deßentwegen ansprechen wurde, sich weigeren thäte, soll er an
einen zweitten und endlich an einen dritten sprechen; wurden sie sich aber
all weigeren, kan er solchen fahls dem h. großweibel einen anzeigen, der
demselben so dann wird biethen laßen; und trug sich zu, daß derjenige, dem
dergestalten für gebotten worden, auch nicht erscheinnen wolte, wird danzu- 15
mahlen ein h. großweibel einen solchen vonpflichts wegen beym ngh verleiden.
2. Was geschworne auffseher bey ihren eyden fürgeben, das sollen mhwh
alles nach denen satzungen sogleich zubekennen; wurd sich aber etwas
zweiffelhaffts eräügen, können sie darüber sich bey mngh den rähten rahts
erhohlen. Anlangend dann die freffel, so von denen geschwornen Brem- 20
gartneren, Forstneren oder anderen bahnwarten indiciert werden, sollend
selbige nach anweisung der stattsatzung noch ferners von dem stattgericht
gefergget werden.
3 . W ann der gerichtschreiber um etwas, so der sta tt ihre einnung ansihet, keine kundschafft haben mag und demnach an eineßen hand ziehen 25
müßte, so sollen dann die gerichtsherren den gewalt haben, harinnen zu
erkennen zu gottes lob und der s ta tt Bern ehren nach ihrem besten bedunken, und soll sodann der gerichtschreiber an ihrer erkantnuß ein benügen haben und seiner ehren wohl bewahret sein.
4. Demnach --- sich zugetragen, daß --- frefel und bußwürdige sachen, 30
so von den partheyen selbsten oder von dem gerichtschreiber vor gericht
angebracht und geklagt worden, nachwerts aber dem rechten wiederum
entzogen und durch die gerichtsäßen oder andere anderstwo dann am gericht über solche betragen worden, soll solches — verbotten sein, also daß,
was einmahlen offentlich am rechten geklagt worden, dem rechten nimmer 35
soll entzogen, sonderen selbigem sein lauff soll gelaßen werden, dam it nit
der sta tt Bern ihre bußen von den frefffen zurukbleiben.
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5. soll dem gericht zugelaßen sein, wann etwann wichtige casus in freffelsachen sich zutrugen, dieselbe zu bedenken zu nemmen oder solche vor
mgh die räht zu weisen, um alldorten die parthey zu bescheiden oder sonsten zu handlen, doch daß beydes innert monats frist beschehe.
6. So auch ein gerichtsäß angefragt wurde, über etwas seine meinung zu
5
eröffnen und aber ein solcher anstuhnde, also daß er von übrigen gerichtsäßen ihren rah t begehrte, soll solches alsobald und inwährend gleicher
Session beschehen, und er sodann sein urtheil zu geben gehalten sein, dam it nit die sachen m it gefehrdt auffgehalten werden.
7. Weilen sich öffters begibt, daß fremde handwerks-gesellen bußwürdige
10
sachen begehen und aber, ehe und bevor sie darum gefertiget werden, sich
äüßeren und hinwegg ziehen, also der s ta tt Bern ihre einnung zurukbleibt;
item
8. sich zutragen kan, daß in deß statt-gerichts seinem bezirk sich so viele
15 freffel und bußwürdige sachen zutrugen, daß nit alles an denen ordinari
gerichtstagen behandlet und gefertiget werden mag, soll auff guttfinden
deß großweibels und gerichtschreibers zu fertigung dergleichen sachen, sie
betreffen gleich fremde oder einheimsche, das gericht extraordinarie versamlet werden, und die gerichtsäßen, so ihnen gebotten wird, es seye in
20 denen zeitten, da das gericht auffgeschlagen, oder nit, bey ihren geschwornen eyden erscheinnen und gehorsam sein.
E id des ä u ß e r n S ta d tg e r ic h ts , den auch schweren sollend ein jehweiliger jüngster herr venner und rahtsherr: Pflicht, zu den bestirnten tagen
und gewohnter stund, als osteren biß Michaeli um 7, und von dar biß
wieder
auff osteren um 8 uhren, auch wann extra gebotten wird, dem ge25
richt --- bey zuwohnen, und ohne ehehaffte ursachen oder vorsetzlicher
weiß sich davon nicht zu äüßeren, das recht — unpartheyisch und so weit
möglich schleünigst den armen gleich als den reichen, den fremden wie den
einheimschen zu führen, auch nach mrgh ihren gesatz und ordnungen jedermänniglich
getreüwlich zu richten, von denen rechtshängigen partheyen
30
oder jehm and anders in ihrem nahmen weder geschenke, m ieth noch gaaben1, nach dem buchstäblichen innhalt Rohten buchs2, und also dem
hochoberkeitlichen mieth und gaaben verbott sich gemäs zu verhalten, und
in summa alles dasjenige zu thun oder zu laßen, was ein gewüßenhaffter
35 ohnpartheyischer richter vor gott schuldig ist, alle gefehrdt verm itten.
P 12. 29-38; R M 146. 423.
1 anzunehmen oder ähnlich ist zu ergänzen.
2 V 441f. Ziffer 27.
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B em erkung: Aus R M ergibt sich, daß die Instruktion nach Anhören des Gutachtens der
Deutschen Appellationkammer beschlossen wurde,
Sch und R beschlossen am 30, Mai 1761, daß statt der bisherigen Gerichtstage (Montag
und Donnerstag) nur noch wöchentlich einer am Montag vom Stadtgericht abgehalten werden
solle, weil, wie das Stadtgericht vorgebracht hatte, bey jezigen Zeiten einer zu befürderung
und ferggung der vorkommenden geschafften genugsamm seye, in demme seith verschiedenen jahren daher an den ordinari-grichtstagen ---e s öffters gar keine, meistens aber
wenige und selten für eine stund lang daurende beschäfftigung sich ergeben. Wenn später
die Geschäfte wieder zunehmen sollten, würden die zwey gewohnten wöchentlichen gerichtstagen wider gehalten werden (P 14,198; R M 255, 404),

5

10

i) Gerichtstand der Burger
1740 November 25.
R und B beschließen und eröffnen der T. und W. appellationcammer,
waysengricht und außeren stadtgricht: Demmenach auß gehabtem anlaß
sub lö.septem bris 1738 die frag entstanden, an welchen richter ein allhiesiger burger, so an einen seiner mitburgeren, der aber außerth der haubtsta tt und dem sogenanten außern stadtgricht wohnhafft, eine personal
ansprach hätte, gewiesen werden solle, diesen rechtlichen zuo belangen, ob
an denjenigen richter, da der schuldner m it feüwr und liecht geseßen, oder
aber an den richter hiesiger haubtstadt, allwo er verburgeret ist und wohnhafft zuo seyn censiert wird, so wird, nachdem R und B am 19, November
1738 diesere quaestion in erforderliche consultation zeüchen laßen ---,
nach angehörtem gutachten — angeordnet und statuiert, daß in solch zuotragendem fahl zwar beyden partheyen freystehen solle, sich eines richters
zuo vereinbahren; da aber jeh deßen sie sich unter ein anderen nicht vergleichen könten, dannzuomahlen der angesprochene burger, wo er immer
wohnhafft, pflicht und schuldig seyn solle, ein domicilium, da die rechte
nohtdurfft angezeigt werden könne, in allhiesiger haubtstadt seiner gegenparth zuo verzeigen und selbigeren vor dem allhiesigen richter rechtens zuo
gestehen.
Alles in dem — außtruckenlichen vorbehalt, daß harunter nicht verstanden, sonderen außgenohmmen seyn sollen all real actionen, freffelsachen, so denne auch solche persohen, die nicht allhiesige burgere, wann
schon dieselben an hiesige burgere personalansprachen hätten, sonder all
dieser sachen halben es by demme fürbas sein bewenden haben solle, daß
jeh nachdemme die ansprach von einer sach harfließet, der ansprecher einen
solchen Bernischen burger belangen solle an dem ohrt, da er entweders
domiciliert, gefrefflet, oder auch das reale und der fundus gelegen. - - -
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P 12. 378-381; R M 167. 503, Die Satzung ging inhaltlich über in 1761 Teil I I I Titel 2
Satzungen 9 und 10 (S. 332).

k) Gastgerichte a u f dem Land
1565 M ai 3.
5

Sch und R ordnen wegen der Klagen ab der überflüssigen und gantz thürköufligen gastgrichten, zu deren Erlaubnis sich die Amtleute umb allerley
ringfuoger ursachen willen bewegen lassen und dhein maß, rechnung, noch
underscheid der fürfallenden sachen, so sich m it dem rechten ußzefuoren
gepurend, haltend: daß die Amtleute in Zukunft niemand einich gastgricht,
io umb dheinerley sachen willen, dann umb zuored, die jem and an sin glimpf,
seel und eer reichten, oder das einer m it gyselschaft, leystung oder pottinen dermassen getriben, das er unvermoglicher nott halb gastgricht gegen
sinen entheberen zekouffen und erwerben genöttiget wurde, erlouben noch
halten; darnäben ouch sich einer söllichen mässigung und bescheidenheit
15 irer und der grichtsässen belonung halb gebruchen söllind, das niemand
überschetzt, noch übernutzet werde; und das bemelte grichtsässen sich
der zerung eines mals zum. tag und zimlichen Ions, wie von alter har bruchlich gwäsen, benuogind und nyemand m it wytherer zerung, noch belonung
beschwärind. Doch sollend die ußlendischen, so in frömbden grichten gsessen
20 sind, hierin unbegriffen sin und unsere am ptlütt woll gwalt haben, denselben
gastgricht zehalten, doch m it der messigkeit des costens, als vorstat - - -.
P I fol. 458 a, R M 366. 214.
Bem erkung: Über die Gastgerichte vgl. 1 28 Zeile 30 N ID; 1539 in 1 272 N 16; 1614
fol. 145f, 195 b; 1761 Teil I I I Titel 25 (S. 457). Grundzüge I I 185, I I I 145, 376ff.

25

l) Gastgrichten ordnung alhie in der sta tt
1580 November 17.

Seckelmeister und Venner haben uff widerbringen und gfallen miner gn.
herren beratschlaget und Sch und R haben approbiert und b e s tä tig e t: —
[1.] Alls sich dann die grichtsässen deß usseren stattrechten alhie irer
30 ringen und kleinfuogen belonung halb, so inen von --- personen, es syend
frömbde oder heimsche, die von einem schultheyssen gastgricht, umb wellicherley sachen das immer sye, zuogestellt werde etc, da so ist wolgenampter
miner herren meynung und bedencken, das sy die inneren oder stattsessen,
als ein burger gägen dem anderen, diser gastgrichten halb einicher gstalt
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beschwären oder nüw ufflagen uff sy richten, sunders sy by der alten belonung und bißhar geübtem bruch belyben lassen wöllind.
[2.] Allein m it dem anhang, das wan die ordenlich wuchgricht uffgeschlagen sind, und ein burger gägen dem anderen gastgrichts nit embären
mag, sunders söllichs erworben und bruchen wil, der soll einem ersammen
gricht angentz bar erleggen X ß.
[3.] Ein usserer aber, der ussert dem burgeren zill gesässen ist, ungeacht
das derselbigen vil alhar grichts gehörig sind, dieselbigen sollend alle mall,
so oft sy gastgricht bruchen wend, und ungeacht die gewonten wuchgricht
nit contramandiert sind, X ß. Aber wann die ordenlichen wuchgricht uffgeschlagen und dieselben nit gehalten werden, sy aber m it gastgricht fürschryten wellend, I
# einem gricht bar erleggen.
[4.] Item , wann sach, das ein ersam gricht hinuß für die sta tt zuo eintwäderem burgeren zil citiert und bescheiden wurde, gastgricht zuo halten,
der oder dieselbigen, so söllich gastgricht erworben, er sye glich ein burger,
usserer grichtsghöriger oder frömbder, soll inen für ir muoy und arbeit, vor
und sy zuo gricht sitzend, bar erleggen und ußrichten II %
Doch mögend
sy gägen einem armen burger, an dem söllichs woll angelegt ist, die hand
offen oder beschlossen haben, imme dieselbigen gar oder zum theil abzenemmen.

5

10

15

20

P lfo l. 411. R M 400. 416.

m) Kosten der Gastgerichte
1588 Oktober 26.
Sch und R an die Amtleute deutschen Landes: da vielerorts die Gastgerichte
gar unglych und th ü r erkhoufft, ouch die unseren so wol als die frömbden
dardurch höchlich, besonders zuo disen thüren zytten beschwert werdint,
haben wir milterung und lütherung getan, wie folgt:
[1.] das in denen grichten und orten, da es brüchlich, die gastgricht m it
einer gwüssen und bestimpten summ gelts zeerkhouffen, den grichtsässen
nützit wytters, dann söllich gelt ußgericht werden, und by demselben bruch
und harkhommen blyben, allso das der, so gastgricht khoufft, das ordenlich
gält darumb erlegen und nit wyters schuldig syn solle;
[2.] wo aber brüchlich were, jedem grichtsässen, der an dz gastgricht
khompt, ein gesalzt mal zegäben, dieselben gastmäller wollend wir in ansechen und das der gmein man dardurch by diser zytt khostlichen zeerungen
zuo vil beschwärt wurde, gentzlich uffgehept, und aber jedem grichtsäß,
schryber und weibel, so an dem gastgricht erschynen wurden, für das mal
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vier batzen geordnet haben, daruß sy dann nach irem gfallen zeeren, und
sich dessen ouch vernuogen, und wyter nit uff den gastgrichtkhöüffer tryben
söllind. --M 2. 262.
5

10

B em erkung: Der Auftrag, eine Verordnung über die Kosten der Gastgerichte zu entwerfen
war der Vennerkammer am 27. April 1583 erteilt worden (R M 405. 297). Über die in den
einzelnen Gerichten üblichen Gastgerichtskosten holte sich die Obrigkeit hierauf Auskünfte
ein, die in UP Band 20 N 175-223 nachzusehen sind; vgl. auch UP 30 N 67 und hienach
N 44b Ziffer 2.

n) Emolumente des außeren stattgrichts fü r Gastgerichte
1734 Februar 12.
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R und B an das außere stattgricht: es wird auß gehabtem anlaß — erkent, [1.] daß in denen fählen, da man das gastgricht in offener zeith brauchet, oder da die ordinari gricht gehen, bey der ersten erscheinung der
kläger ein gulden in die grichtsbüchsen erlegen, beynebens für jegliches
urkund, so gefelt wird, von ihme klegeren ein pfundt und vom antw orter
zehen schilling bezogen werden soll. [2.] In denen fählen aber, da die zeith
in ansehen der grichten beschloßen und also extra gastgricht angestelt
werden und denen herren grichtsäßen expresse darzu gebotten werden
mueß, daß — bey jeder session einem assessoren von jeglicher parthey
1 , hiemith von beyden zusahmen 2 entrichtet, denzumahlen aber kein
gastgulden in die büchsen geforderet, und für ein gewohntes urkund von
dem klügeren 1
von dem antworteren aber 10 /?, übrigens aber mehrers
nicht bezahlt werden soll.
[3.] Worbey --- nit allein particularen, sonderen auch die hochoberkeitlichen fiscalen bey vornemmenden gaßtgrichtlichen berechtigungen diese
emolument zu entrichten schuldig seyn sollen.
Eine entsprechende Mitteilung geht an den Großweibel und den Gericht
schreiber.
P 11.1020-1022; R M 142. 277.
B em erkung: Bei der Beratung des vorstehenden Beschlusses nahmen laut burgerspuncten
die dißmabligen sambtliche assessores am gricht sambt ihren h. anverwandten den außtritt; nach hierüber gewalteter Umfrage wurden die anverwandten wider hineinberuffen und
die herren, so sich dißmahlen am gricht befinden, für ihre persohnen allein zum außstand
gehalten (R M 142. 277).
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43. Vorladung (fürgebott)
Gedruckte Vorschriften:
Verfahren gegen Flüchtige s. d. I I 9 N 20 = 1 90 N 120.
Vorladung wegen bußwürdiger Frevel I 2402(>S' N 379 (1511); 1539 ( I 270ff. N 12-17
Vorladungen im gewöhnlichen Verfahren und vor Gastgericht).
R und B beschlossen am 17. März 1470: wa yeman den andern, er sie inwendig oder
ußwendig der statt, vor minen herren verclagt, das man die cleger alweg behalten, die andern, so verclagt werden, beschicken, und dann beid teil einandern under ougen verhören; und welcher teil unrecht gewynnt, den sol man straffen nach erkantnusse miner
herren, damit biderb lüt mit Unschulden nit vertragen werden (R M 6.7).

5

io

Öffentliche Vorladung, Ediktalladung
1615 August 26.
Sch und R urkunden: demnach unser verordnet eegricht uns zuo erkennen
geben, wie ihnen durch X X , Y Y und Z Z namens der Dorothea M ., irer
schwester und baßen, vorgetragen worden sei, daß N N ira eeliche verlobung
gethan, ouch vilvaltig versprochen, dieselbige m it offnem kilchgang zeerstaten, uff welche eeliche versprechung sy etliche Zeichen von imme empfangen; N N sei aber ins Ausland verreist, obwohl sy inne so schrifftlich als
m undtlich durch ehren personenn ersuocht und ermannen laßen, syner zuosag gnuog zethuon. --- Deßwegen sy von solcher eheversprechung und irer
ehren wegen billich verursachet worden, recht anzeruoffen, und an — unser
eegricht begert, das sy den N N für sy zum rechten, als das die eeversprechung alhie in unser stat beschechen, citieren welten, ira daselbst m it
bescheyd zuo begegnen. W an aber --- unser eegricht betrachtet, das --[NN] diser zyt sich an ußeren und frömbden orten enthaltet, und uns als
der oberkeyt gebüren welle, an die end, wo er sich befinden möchte, zeschryben, damit er zum rechten gehalten werde, habend wir ein söllich
billich begeren so wenig unserem ehegricht, als der recht anruoffenden person
zuo verweigeren gewüßt. Wyl dan — Dorothea M angeregte eheversprechung zuo bewysen getruwet und dieselbige alhie in unser stat ergangen, als
gelangt an alle und jede fürsten, herren, potentaten, m agistraten und adm inistratorn geistlichen und weltlichen rechtens der enden und orten, da
sich — [NN] enthalten möchte, unser demütig, dyenstgeflißen und fründtlich pit und begeren, die wellent zü befürderung rechtens gnedig und günstig gestaten und die verfügung thün, das imme [NN] — die notification
deß rechttags, so von unserem ehegricht uff mentag, den 27. nechtskünfftigen wintermonats — angesetzt ist, nach form und bruch rechtens insinuirt,
und bewyßerem diß, das imme — [NN] die verkündung des rechttags
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ordenlich beschechen oder nit, ein schrifftliche zügsamme ertheilt werde,
damit - - * [Dorothea M] sich deren, es erschyne - - - [NN] oder nit, vor oftgenamptem ehegricht wüße zuo behelffen.
Das begeren wir gegen jedem nach syner hochheyt, stand, qualitet,
würde und gepür bestes vermögens zuo beschulden. Deß zuo warem urkünd
ist gegenwürtiger citationbrieff m it unser stat secret insigel verw art und
geben worden - --. Datum.
U. Spruchb. M M fol. 55. Emolumente fü r einen rufbrief: V I2 783 Ziffer 4 und 784
Ziffer 16 in Bemerkung 7 zu N 30k.
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44. Beweis- und Urteilsverfahren
Vorbemerkungen: 1. Bereits gedruckte Vorschriften: Hundfeste Art. 15, 22, 25, 52.
Eid durch Gegenbeweis verhindert, s. d. I I 10 N 23 — I 223 N 347.
Streit über die Frage, ob eine Schuld bezahlt sei, 1403 Februar 5. I I 23 N 47 = 1 89 N 118.
Streitiger Lidlohn, 1403 Februar 5. I I 23 N 48 — 1 89 N 117.
Kuntschaft umb einung mit ussren lüten zelegen, 1420 November 15. I I 24 N 49 —
1 42 N 25.
Beweis der Schulden eines Verstorbenen, s. d. I I 33 N 66 — 1 225 N 354.
Ruhiger Besitz von Jahr und Tag, 1272 s. d. I I 33 N 67 — I 226 N 355.
Ursetz zur Sicherung des Vollzugs von Urteilen oder Vergleichen, s. d. I I 33 N 68 =
1 60 N 63.
Zeugen nach Jahr und Tag, und nach toter Hand, 1434 Juni 28. I I 39 N 79 = I 222
N 344.
Umb ussklegde, 1405 April 19. I I 45 N94 = 196 N 134f; s. d. I I 56 N126 = I 9 3 N 360.
Kein Eid wegen geringen Streitwertes, s. d. I I 46 N 96 = 1 98 N 139.
Eide zu vermeiden, 1427 Juni 29. I I 120 N 262 = 1 98 N 141 und 29 N 1 F .
Eid wegen Forderungen, die 10 Jahre lang nicht geltend gemacht wurden, s. d. I I 47
N 100 = 1 90 N 119.
Gleichheit in rechts-sachen, 1655 Mai 14. (V 677, alte Burgerspunkte Ziffer 29).
Trölen, 1573 April 20. V I2 835 Ziffer 14.
2. Der Gang des Verfahrens ist erkennbarfü r die Zeit vor der Gerichtsatzung von 1539 z.B.
aus den Urteilen, die zwischen den Handelsgesellschaftern des Jörg von Laupen einerseits
und dem Sohn Jörgs von Laupen, Wolfgang, andererseits, in den Jahren 1502 bis 1508
ergangen sind (Druck in Archiv I X [1878] 276ff., herausgegeben von Emil Blösch als
Anhang zum Aufsatz Georg von Laupen); dazu UP Band 32 N 153-165.

a) Neue allgemeine Ordnung des Gerichtsverfahrens und der Gerichtskosten
1648 April 13.
R und B allen Teutschen ober- und underam ptleuten, thwingherren, auch
geist- und weltlichen grichtsessen - - -: obwol wir - - - 1628 - - - allen grichtsstetten unsers Teutschen landts und jeder besonders, nit ohne sondere muoh
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und fleiß ein gewüsse gemässigete ordnung und regel, was jeden orts von
den rechtsuobenden fuor grichtsgelt, schreiber-, sigel- und weibel-lohn bezogen werden solle und möge, auffsetzen und schrifftlich außfertigen lassen,
solche in der grichtsstuben in einer tafelen auffzuhencken und deren nach
sich ohne überschritt zu regulieren1, so ist doch in forder- und bezuochung
der grichts-emolumenten nach eingefuohrter gewonheit und eygnem belieben gefahren worden, dahar --- beschwerden und klegten geführt und
gespürt worden, gestalten wir von oberkeitlicher obligenheit wegen ursach
genommen, solchem durch ein andere krefftigere form also zebegegnen — ,
habend also — uns entschlossen, allen orten und grichts-stetten unsers
Teutschen landts ein gleiche durchgehende und allgemeine ordnung und
regel zubestimmen und gedruckt außzufertigen, dieweil solches n it weniger
erforderlich, anstendig und billich sein will, als die durchgehende gleichheit
unser statt- und landtssatzungen, gegen denen dann dise unsere newe ordnung und regel für ein zugehörig und anhengig stuck kan gehalten werden;
da dann nit allein unsere am btlüth und ein jedes gricht sich bestendig und
ohne weitere beseitssetzung deren nach zurichten wissen, sonder auch die
gerichtsbruchenden selbs sich ihrer schuldigkeit darauß zuersehen haben
werdend.
Euch unseren ambtleuten, thwingherren und fürgesetzten geist- und
welt-lichen gerichts, auch schreiberen und weiblen - - - befehlend, m it gentzlicher hindansetzung der bißharigen brüchen und gewonheiten, bey meydung unser straff und ungnad, euch nach gegenwürtiger --- regel in forderung ewer grichts-gefellen und emolumenten zurichten, über dieselbe nit
zuschreiten - - -, wie wir uns dann zu allen - - - gnedig versehen und darbey
nit zweyflen wollend, dann daß solche durchgehende gleichheit an jedem
ort für billich und beliebig werde erkent und auffgenommen werden.
[1.] W id e r d a s m u tw illig e t r ö l e n u n d a p p e llie r e n . Dam it aber
das unnöhtige trölen der underthanen verhütet und abgehalten werde,
sollend unsere amb[t]leut und grichts-fürgesetzte ihre grichts- angehörige
von dergleichen allein von schlechter, liederlicher und ungegründeten ansprachen wegen fürnemmenden täglichen rechts-hendlen, auch mutwilligem unnötigen appellieren, ab- und zu anstendiger fridsam- und einigkeit
anmahnen, und jederweilen die parteyen zu vermeydung grösseren kostens
in der fründtligkeit summarisch zubetragen sich befleissen und bemühen;
und so der einte oder andere in seinem ungereimten rechtigen oder appellieren ohne gnugsammen grund fürfahren wolte und also, ohne annemmung
1 Diese Ordnung von 1628 war nicht zu finden.
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der billigkeit und fruondtlicher abmahnung sein eintönigkeit erzeigte, den
oder dieselben nach verdienen und erkandtnuß deß grichts m it gefangenschafft abstraffen; auch in erlaubung der vögten und beystenden alle bescheidenheit und fuorsichtigkeit brauchen, also das derselben keiner anderst,
dann nach erkantnuß deß gerichts zugelassen, und hiemit die parteyen nit
mehr ins trölwerck hinyn, als daruß gewisen werden.
[2.] G a s t g r i c h t, u m b w as s a c h e n es z u b e w illig e n . Auch soll
zu vermeydung unnötigen grösseren kostens niemandem, wer der auch seye,
umb keinerley sach willen gastgricht bewilliget und gehalten werden, es
seye dann, das es landts-frömbde und entlegne leuth, item schältwort, seel
und ehr, gw altthat und sachen, die augenscheinlich an wachsendem schaden ligend, berühren thuoye; zugleich auch gast-chorgricht allein umb sachen, die an wachsendem schaden ligend, und die m an noht halber unvermydenlich abtreiben muoßte, erlaubt und angestelt werden.
Welchem nach wir die ort in unser graffschafft Lentzburg (und hiemit
andere, so denselben gleich weren, auch), an welchen bißhar nur gastgricht
gehalten worden, dahin gewisen und verbunden haben wollend, die ordinari- und wuchengrichts haltung anzustellen und die fürfallenden hendel
zufertigen, in zwischen aber allein umb hievor angedüte nohtwendige sachen gastgricht zubewilligen und zu verführen.
[3 .]- -- b e s tim m u n g d e r g r ic h ts e m o lu m e n te n . W o c h e n g r ic h t.
An den ordenlichen wochengrichten soll der ambtsman und das gricht für
ihr emolument in die büchsen zuforderen haben1:

1 Vgl, hiezu die Ansätze in 1539 ( I 323f. N 165-170), Über die Ausklegtbuße wurde in

25 Verhandlungen vom Mai 1569 folgendes gesagt:
G rich tz g elt h a lb . Als dann vormaln der brach gsin, daß die grichtsweybel die X ß
gricht gelt von ußklegten, so am rechten gevelt werden, von der beklagten, und nit, wie
jetz, von der klagenden party inzezüchen verbunden sind gewesen, siderhar aber sovill
erlangt, dz min gnedig herren für gut hat angesächen, daß der und die, so ußklegten fellen,
30 solich grichtgelt an der beclagten stat erleggen müssen etc; da so hat ettlich miner herren
beduncken wollen, beschwärlich sin, daß einer sin schuld der gstalt mit khosten bejagen,
derselben ußstan und erst grichtgelt darzü geben, sonders sollichs wideramb, wie von
alterhar den beklagten ußzerichten uferlegt werden solle; by diser meynung lassend es
m. h. ettliche der vorderten(!) ouch blyben.
Andere aber vermeynend, es wurde den weyblen disere enderang ein merckliche unmüß,
35
überlast und irrung, darzü ouch den grichtsässen ein grossen abrach(!) ireß geniessens
und mercklichen Unwillen, dem gricht umb sonst zesitzen, bringen; und sye deßhalb
weger, das es by dem ansächen, wie es letst dißhalb gemacht und ein zyt har gebracht
worden, nochmaln belybe. Zum letzten Absatz gehört die Randnotiz von anderer Hand: Ist
40 das meer und giltet.
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von jedem, so einer ergangenen urtheil ein urkundt nim pt, an pfenningen
fuonff schilling;
von dem, welcher kundtschafft namset
2 ß 1;
und von dem, so ein urtheil weiters appelliert —
5 ß 1.
In fertigung von keuffen mag das gericht an denen orten, da solches
breuchlich ist, von jedem kauff oder tausch forderen und nemmen — ein
pfundt; und von einer appellation, die vor gricht widerumb verlesen und
passiert wirdt, an denen orten, da solches gewohnt und breuchlich ist, --1% .
[4.] G a s t g r i c h t. W ann jemandem umb hievor angezeigte sachen und
hendel gastgricht bewilliget wirdt, der soll fuor die erwerb- und bewilligung
desselben erlegen
zwey pfundt;
und einem jeden grichtsessen, er seye in der nähe oder weit gesessen,
fuor seinen gang an gelt
5 batzen;
und h at darzu das gemeine gricht noch weiters gleiche gefell, wie --deß wochengrichts halb erleuteret ist, zu bezuohen und zu empfahen.
[5.] A p p e l la t z - g e lt . Von einer appellatz, die vom underen richter fuor
den amptsman zogen wirdt, gehört demselben fuor ein urtheil, die er daruober gibt, wie von alter har - - 2 %.
[6.] S ig e l - g e lt. Fuor das sigel-gelt soll ihme — bestirnt sein: von einem
gemeinen urkundt, auch einem schein zu einem gelt-auffbrach —
10/3;
und von einem appellation-urkundt vom underen gricht
1 .
[7.] S c h r e ib e r . Die bestehen schreiber sollen sich an den ordenlichen
wochengrichten ihres bestirnten schreiberlohns vernuogen. An den gastgrichten aber soll einem fuor den gang, so er under zweyen stunden weit
dahin zureisen hat, verordnet sein, neben gastfreyhaltung - - 1
;
So er aber zwo stund weit und daruober entsessen —
2 %.
Denne soll er fuor seinen schreiberlohn zuforderen - - - haben:
von einem gemeinen urkundt - - 1 %;
von einer appellatz, die nicht weitleuffig ist —
2 ;
von einer grösseren aber —
3 % ;
und von den weitläuffigesten - - 4 %.
Deß wegen ein jeder schreiber allein klag, antw ort, replic und duplic,
vor der urtheil klar und verstendtlich einzubringen, und alle unnöhtige
weitläuffigkeit und nicht zur sach dienende schrifften außzulassen wissen12
wirdt.
1 Im Original hier und bei den spätem Gebührenansätzen durchwegs in Worten.

2 1711 gewiessen.
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Deß amptsmans außgesprochne appellatzurtheil einzuschreiben, gehört
dem schreiber, so er am ort selbs sitzt, - - 1 .
So er aber nicht grad nechst an der hand gesessen - - 2 .
Von einem schein, so von begärenden gelt auffbruchs wegen gefellt wirdt,
soll ihme geordnet sein, an pfenningen
1%.
[8.] W e y b e l. Den grichts weyblen soll für jedes fürbott, so in der nähe
kann verrichtet werden, gebühren und geordnet sein ein halben1 batzen.
Von einem weiteren fürlbot aber
1 batzen.
Und wann einer dem gastgricht zusammen bietet, soll er darvon haben - - -

10

[9.] L e u te r u n g d e r o r te n h a lb , d a h ie v o r m in d e r e g r ic h ts k o s te n in ü b u n g g e w e se n . Doch ist --- unser verstand und meinung,
das an denen orten und grichts-stetten, an welchen bißhar ein minders
und leydenlichers emolument, als in diser gemeinen ordnung bestirnt ist,
15 zu beziehen gewohnt gewesen, es beym selben geringeren brauch fürters
auch verbleiben, und dise moderation sich allein auff die mißbräuch und
die übrigen ort, da man m it den grichts-kosten höcher gefahren, verstahn
und erstrecken solle.
[10.] A b s te llu n g a lle s w e ite r e n k o s te n s . Und wollend wir —
20 allen verneren --- kosten, so bißhar m it mahlzeiten, bezahlung weins und
anderen forderungen über die parteyen gegangen, gäntzlich auffgehebt, abgestelt, und den amptleuten, richteren, schreiberen und weyblen, jemandem etwas ferners abzuforderen ernstlich verbotten haben.
[11.] D er th w in g h e r r e n u n d n id e r e n g r ic h t e n h a lb . Hiemit ist
25 unser verstand ---, das was in diser gantzen ordnung unseren ampt- und
grichtsleuten aufferlegt und fürgeschriben wirdt, dasselb sich ebner massen
auf die thwingherren und die, so12 nidere grichts herrligkeit hinder uns habend und besitzend, erstrecken, und dieselben nicht weniger als unsere
am ptleut sich solcher ordnung nachzurichten gewisen, pflichtig und ver30 bunden sein sollind, damit die gutfundene gleichheit an allen orten gebührend observiert und die underthanen durch auß gleich gehalten werdind.
[12.] C h o r - g r ic h t. Die chor richter aller orten unsers landts dann, sollend in aufflag gemeiner bussen und abstraffung fählhafften persohnen an
ordenlichen chor grichts-tagen, wie auch ihrer gefellen und belohnung halb
35 an bewilligten und erkaufften gast-chor grichten sich allerdings verhalten
nach laut — unser chorgrichts-satzung und gemeiner erbarkeit halb auß1 1711 halber.
2 1711 so mittlere und nidere
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gangner m andaten, und niemandem weiter, dann in derselben bestim pt ist,
forderen noch abnemmen. Da wir es dißmahlen auch bey dem guldi, so für
die bewilligung deß gast-chorgrichts erlegt werden soll, bewenden lassend.
[13.] R y t t l ö h n d e ß a m p tm a n s . --- lassend wir es bey --- alter
ordnung1 verbleiben, daß namblich einem, der an gelts-tagen oder anderen 5
sachen aussert dem rechten12 zwüschen den parteyen beschäfftiget ist, und
von nähe wegen nicht zu roß sein muß, deß tags für sein gang3 4 ; wann
er aber sich an weitere ort zu sprächen, theilungen, spännen, auff augenschein und dergleichen geschäfften innert dem becirck seiner verwaltung zu
pferdt begibt, für ihne und seinen diener zum tag 6 % 4 — aussert füter 10
und mahl; so er aber auß seinem am pt an andere ort zu solchen geschäfften, die er nicht ampts halben in seinem eignen kosten zuverrichten schuldig ist, berufft wirdt, für seinen tag und rytlohn5 8 % --- aussert füter und
mahl, und nit mehr, gebühren und durch die instierende partey erlegt
werden solle.
15
[14.] D eß s c h r e ib e r s . W ann auch m it ihme, dem amptsman, sein
schreiber zu solchen verrichtungen begert und erfordert wirdt, mag derselb zum tag, er seye zu roß oder fuß, neben füter und mahl ein guldi6 für
sein reiß forderen und nemmen.
[12.] V e r b o tt d e r m ie t u n d g a b e n . Es sollen unsere am ptleut von 20
den rechts-übenden und anderen persohnen keine miet und gaben, weder
goldt, silber, gelt, kleider, faß m it wein, getreidt, roß, vieh, noch anders,
solches werde gleich thätlich anerbotten oder durch verschreibungen versprochen, weder durch sich selbs, ihre weiber, kinder, haußgenossen, noch
jem andts ander zunemmen noch zu empfachen, gantz ernstlich erm ahnt 25
sein, allein fisch, wildbrät und andere dergleichen ässige speisen und unargwönige geschenck vorbehalten; alles laut — hievor-außgangner satzungen
und ihrer geschwornen eyden7, bey poen der verleid- und entsatzung von
den ämpteren, auch ferner verdienter abstraffung, so wohl an dem geber
als dem nemmer solcher verbottnen miet und gaben zuerstatten.
30
[13.] B o t t e u m b s c h u ld e n . W ir wollen der bottenen halb, welche
bißhar an etlichen orten, da es in übung gsin, an sta tt deß rechten braucht
1 Wohl vom Ostermontag 1539 (M 1. 175),
2 1711 ist hier beigefügt und auch an chorgrichten.
3 1711 statt 4 % : augenschein und ausspruch 6 %,
4 2722; 8&.
5 1711 statt 8 % ; und ausspruch 10 *66,
6 1711: 4 ^ pfenning.
7 Vgl. z.B. V101 Ziffer 24 und I 265 N 1 (1 5 3 9 ); 1614 fol. 6v.
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worden, hiemit (aussert der graffschafft Lentzburg, als die in disem stuck
m it einer anderen ordnung von anno 16451 versehen) erleuteret, und von
kuortze, auch minderen kostens wegen nachgelassen haben, daß umb gichtige und bekandtliche schulden der amptsman dem begehrenden bewilligen
möge, dem schuldner zur bezahlung ein b ott thun zulassen, und so derselb
solches bott ohne darschlagung rechtens (welches der gläubiger auff solche
darschlagung anzutretten schuldig were) annim pt, dem gläubiger aber innert monats-frist nechst darauffvolgend m it bezahlung nicht begegnet,
dannzumalen der schuldner 3 % buoß verfallen sein, und die annemmung
deß botts und drauff ervolgte monatliche gestuondung anderst nicht, als
wann der gläubiger alle rechte außgefuohrt und erlanget hätte, gerechnet
werden, deßwegen auch ihme zugelassen sein solle, deß schuldtners haab
und gut rechtlich anzugreiffen und sich auff demselben ordenlich bezahlt
zumachen oder auß mangel der m ittlen dem gsatz nach weiters gegen seinem leib zu procedieren.
[14.] U b e r w as s a c h e n d ie a m p t le u t e n d tl ic h e r k e n n e n m ög e n d . So dann wir auch betrachtet, daß bißhar durch die underthanen vil
geringe händel für uns, von den am ptleuten und under-richteren, gezogen,
und m it solchen appellatzen offt mehr kosten aufftriben worden, dann aber
die haupt-ansprach sich beioffen, haben wir --- hierwider thunlich sein
befunden, unseren ober-amptleuten (wie hiemit beschicht) so vil gwalts
zuubergeben, m it zuthun der grichts-geschwornen uober sachen und händel,
die hauptsächlich nit uober 50 % antreffen (doch herrschafft-rechti und
sachen, so unsere gerechtigkeiten beruohren, außgeschlossen) endlich und
definitive zu erkennen und abzusprechen, ohne daß einiche partey die ergangne urtheil weiters, dann für unseren ober-amptsman, dahin der beschwärende theil recourieren mag, ziehen und appellieren möge. Jedoch
m it disem außtruckenlichen vorbehalt, daß in solchen absoluten erkandtnussen dem rechten, unseren gesatz und ordnungen, und den darzu geschwornen eyden und der billigkeit nach geurtheilet werde, also daß unser
raht, auff fürkommende klag nicht ursach habe, dieselben zur verbesserung
zuruck zuschicken oder nach befinden selbs darüber zu erkennen.
[15.] S t r a f f l e i c h t f e r t i g e r t r ö l e r e n . Dam it aber auch nicht ein
jede also ergehende urtheil trölhaffter weiß allhar geweigeret12 werde, soll
einem jeden, der in einer also eigensinnig hargezognen urtheil von unserem
rah t am ungrund und unrechten funden wirdt, 24 stündige gefangenschafft
1 RQ Argau Land I 315ff, N 82 besonders Ziffer 4-6.

2 1709/1711: gezogen.
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zu verdienter straff aufferlegt sein, dieselbe ihme zur wahrnung und anderen zu einem exempel dannzmalen unnachlässig an ihm zu erstatten.
[16.] R e c h t d e r a rm e n . W ir wollend auch zu gutem der armen, welche
von arm ut und mangels wegen den kosten der rechts-uobung anzuwenden
und dem rechten nachzugahn nicht vermögend, hiemit fuor- und angesehen
haben, daß dergleichen arme landts-einheimische1 persohnen, es seye daß
beyd parteyen oder nur eine darfuor möge erkennt werden, sonderlich aber
die, so m it reichen und hiemit ihnen all zu ungleichen leuthen zuthun
hätten, ihr sach und anligen m it vorgehnder ordenlicher bewilligung unsers ober-amptmans und so weit muoglich in seinem bysein dem gricht
fuorbringen mögend, da dann die geschwornen schuldig sein sollend, die
andere partey zum rechten zuhalten, beyd theil demnach in klag und antwort summarisch, wie in sprüchen gebraucht wirdt, sam pt der kundtschafft, so die vorhanden und begehrt wirdt, gegen einanderen anzuhören
und volgends dem rechten und der billigkeit nach kurtz, schleunig, ohne gestattung unnöhtiger beyhändlen, darüber zuerkennen, welche urtheil zwar
nicht weiters appelliert, aber durch die beschwärende p artey 12 allhar fuor
unseren täglichen rah t gebracht werden mag, desselben erkandtnuß daruober zu erwarten.
[17.] Z u b e k e n te guoter n i c h t in v e r b o t t z u le g e n . Allen und jeden unseren ober- und under am ptleüten soll bey meydung unser unfehlbaren straff hiemit ernstlich interdiciert und dieselben verwarnet sein,
einiche guoter und underpfender, so die schuldgläubiger auß mangel der
Zahlung ihnen rechtlich zu bekennen lassend, und dahero durch den besitzer abgetretten werden sollend, in verbott zulegen, wie bißhar durch
etliche bey fuonfftzig pfundt oder anderer drauffgesetzter buß wider die
form deß rechten beschehen; dann wir solche zu strenge procedur an keinem
ungestrafft lassen wurden. Dargegen soll ein jeder sich diser gewohnten
formalitet zu befleissen wüssen, das dem saumseligen schuldtner zu drey
underschidenlichen mahlen, von drey zu dreyen tagen bey 3 %6 buß von
jedem mahl der ubersehung ab dem underpfand gebotten und nach dem
dritten uobersechnen b ott derselb in gefangenschafft gelegt oder, so er nicht
zubetretten, der gläubiger zur außbringung eines allgemeinen capiatis fuor
unseren täglichen rah t gewisen werde.
[18.] Buoß u m b uobersechne b o t t i in s g e m e in . Und soll von a n 
deren uobersechnen bottinen, umb was sachen die rech[t]mässiger und form t1 1709/1711 lands-heimmische.
2 1709/1711 fügt hier bei: so die haubt-sacb 100

übersteigt.
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licher weiß ergangen, auch nicht mehr, dann von jeden (!) uobersechnen mahl
3 % biß auffs dritte mahl geförderet, und erst vom vierten übersehenen bott
zehen pfundt bezogen werden.
Geben in unser grossen rahts-versamblung donnerstags den l3.aprilis
1648. jahrs.
D ruck: 1. St, Gedr. M 17 N 20. Format 14x18,5 cm, 24 Seiten. A u f dem Titelblatt
Berner Wappen in Blätterkranz der durch ein Band umwunden ist, auf dem als Wahlspruch
steht Pie, iuste et fortiter. Darunter: Gedruckt zu Bern bey Georg Sonnleitner, im jahr
MDCXLVIII.
2. St, Gedr. M 7 N 2 (von 1 nur im Druck etwas abweichend: anders geformte Initialen
und Verzierungen).
Bem erkungen: 1. Am 25. Januar 1653 erließen Sch und R an ihre Amtleute folgendes
Mandat: da einigen bisherigen Mandaten zuwider die Amtleute vielerorts die ambtsgefelle
an büßen, fräfflen und anderem durch botten außschicken rechtfertigen, tryben und
zeüchen laßind, anstatt die ambtleüth selbs solche Sachen by glegenheit ohne das halten
den wuchengrichten, und hiemit ohne costen ußert dem außgebenen gelt rechtfertigen und
einbringen söltind, dahar dann die sonsten leider erarmten underthanen desto mehr beschwerdt werdend, so wird den Amtleuten befohlen, wenn sie solche Forderungen hätten,
den unseren mit botten schicken und dergleichen beschwerlichen cösten — verschonet
und denselben ußert dem außgegebnen gelt gar kein costen gevorderet noch abgenommen
werde. Wirst auch — mit büßen und geltstraffen dich gebürender bescheidenheit und
sonsten dem ambtlichen ansechen gemäßen, das hertz der underthanen gewinnenden
fründtligkeit zebefleißen wüßen - -- (M 7. 456; R M 116.75).
2. Am 1. Februar 1653 beschlossen R und B: da kostenpflichtige Personen schwerlich oder
gahr nit dahin zebringen, uff anhalten der instierenden parthy der abhörung und erwarthung der — bestimmenden cosltens moderation zebegegnen, also daß der heüschende theyl
zu seinem billichmäßigen costen by suchenden außflüchten deß gegentheyls vilmals schwärlich gelangen mag, so ist erkannt worden, daß ein jeder, wellicher etwas costens rechtmäßig
zeheüschen - -- haben möchte, den selbigen - -- specifice aufs papeir bringen, selbigen seiner
partey comunicieren und durch einen weybel ira derselbigen zyt und orth kundt thün
solle, wan die erste moderation durch herren großweybel und grichtsschryber — werde
fürgenommen werden; in dem verstand, daß - die citierte parthy erschine oder nit - beide
herren nüt desto weniger (uff erschynung deß weybels zügsamme) fürfahren und also die
erste moderation thun söllind, welliche hernach der abwesenden parthy ebenmäßig comuniciert, und wo dieselbige sich derselbigen zebeschwären vermeinte und die sach für beyde
herren costens moderatoren deß raths zur revision zezüchen begerte, sölliches ihra zü
gelaßen, underdeßen aber schuldig sein solle, söliches innert den nechsten 14 tagen abzetryben; wo nit, es da fürohin ohne wytere Weigerung und hiemit absolute by der ersten
moderation gentzlich. verbleiben solle --- (P 6 fol. 266; R M 116. 105).
3. Am 14. Januar 1760 erläuterten Sch und R durch zedel an den Großweibel und den
Gerichtschreiber, daß die kosten« verzeichnußen von allen proceßen, so entweders in der
hauptstatt angehoben und beurtheillet, oder aber von dem land zu fernerem entscheid
vor höhere allhiesige tribunalia gezogen worden, worunter ihr gn. zu gleich auch begreiffen
jenige, so von Sprüchen, welche; commißionaliter oder von arbitris ausgefeilt und darin
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die kosten, nicht per embloc determinirt und bestirnt worden etc, in folg der Ordnung de
1. febr. 1653 --- von eüch sub beneficio recursus an mhh die ober moderatoren moderirt
werden sollen (P 14.1; R M 248. 434f.).

b) Prozeßverfahren: 1. Wider das eigenwillige allhar lauffen der underthanen,
2. zu was zeit die rahts cammer beschlossen sein solle

5

1662 Marz 24.
R und B zur Publikation von den Kanzeln an alle Amtleute, vier Städte im
Argau, Freiweibel und Ammänner: Unter Hinweis a u f das Mandat vom
2. März und 31. August 16541, wonach ein jeder ohnbefragt und ohne forcht
der straff in gebührenden anligenheiten für uns kommen möge, da fehr es io
allwegen dem gegenteil, den es beruoren mag, ordenlich zu wüßen than
werde12, wird die sidharige erfahrenheit erwähnt, daß viele anlaß nemmendt,
gegen ihrem nebendmenschen list und geschwindigkeit zebrauchen und uns
m it glimpflichem fürgeben zehindergehen, es seye m it außtretten auß dem
lauff des rechten, m it trölsüchtiger verachtung güetlicher mitlen, dardurch 15
schedliche weitleüffigkeit kan verhüetet werden und in andere dergleichen
weg mehr, dardurch dan die sachen verträyt, ehrliche einfaltige leüth,
witwen und weysen am rechten verkürtzt und umb einanderen gezogen
und entlich, die sach falle aus wie sie welle, zu großem costen und schaden
gebracht, wie auch underdeß vil beunruohiget und an wichtigeren gescheff- 20
ten verhinderet werdend. Weilen nun — deßen sich verstendige underthanen etlicher orten selbs erklagen, und dam it wir — zu unser lieben
angehörigen nutz, wolfahrt und frommen weiters thüyind, was wir tragenden oberkeitlichen ambts halber schuldig sind, wellend wir — .
[1.] menigklichen dahin gewisen haben, daß ein jeder gegen seinem nech- 25
sten in streitigen sachen sich vertreglich erzeige und wan ihme durch güetliche mitel nit geholffen werden kan, des lieben rechtens gebrauche, welches
dan hierzue ordenlich eingesetzt, also daß m an sich vermitlest des rechten
und der darzue gegebnen oberam btleüten oder anderer beliebiger mitelspersonen jedes ohrts fein selbs vergleiche oder die sach durch den gang des 30
rechten von einer instantz zur anderen außfuore und darvon keine absprüng
nemme, welche zu weitleüffigkeiten gerahten, dann wir in solchen fühlen
niemandem gehör geben, sonderen den oder die, so gleichwol allhar lauffen
wurden, ab weisen, auch umb den costen, den sy der gegenpart darm it
verursachet, verfellen, darzu dann nach gestalt der sach m it verdienter 35
1 N 48 c mit Bemerkung 1.
2 Vgl. Burgerspunkte in V 676 Ziffer 26.

606

5

10

15

44

straff ansechen wellend, es weren dann die sachen etwan also bewant und
besondere ursachen vorhanden, daß unsere am btleüth guotfunden, die parteyen m it ihrem bericht für uns zeweisen, in weichem fahl, wie auch in
allen anderen angelegenheiten — unsere am btleüth bevorderst besuocht
und wans von nöten derselben bericht m itgebracht, die gegenpart auch,
wo einiche vorhanden, deßen wüßent gemacht und darum b beglaubts
zeügnuß aufgewisen werden soll; anderst — werdend die vorfür- und muothwillige allharleüffer abgewisen und obgedeüter maßen angesechen werden.
[2.] Rechtmeßige beschwerden und klegten wider die am btleüth und fürgesetzten aber, es seye, daß einem nit gebürend recht gehalten werden,
oder sonsten überschechen weite, sollend ihren ungehinderten freyen Zu
gang allhar, wie --- hievor zuogelaßen worden, verm itlest gebürender notification behalten.
[3.] Es soll aber unsere rahtscammer, gleich wie in der heiligen zeit, also
auch allwegen vom lO.julii biß auf den lO.augusti, und im herbst drey
wuchen lang beschloßen sein, nothwendige sachen, so an wachsendem
schaden ligen und keinen verzug leiden mögen, vorbehalten. - - M 8.173-175; R M 143. 226. Französische Übersetzung in M 8. 176-178.

c) Summarisches Gerichtsverfahren
20

25

30

35

1667 Marz 14.
Als der Großweibel namens des Stadtgerichts angefragt hatte, ob in dem
summarischen recht es den verstand habe, daß gleich wie die instantzen
von 24 zu 24 [stunden] ergangind, also auch nach der ußklegt oder ergangner urtheil die gant oder pfendung gleichermaßen zu 24 stunden ihren gang
haben solle, findind ir gn. die sach, weilen dardurch mancher praecipitirt
und ubereilt wurde, bedencklich — x. Sch und R erläutern nun, daß es bei
dem durch R und B dem Gericht am 11. Januar 1664 gegebenen gwalt, das
summarische Recht zu erteilen, verbleibe, selbiges aber sich — weiters nit,
alß uff eine haubt-urtheil allso erstrecken solle, daß, so der antw orter nit
begegnete, der kleger m it seinem ersten, anderen und driten grichtstag
von 24 zu 24 stunden fürzefahren, und druf innert gleicher vier und zwentzigstündiger zeit die ußklegt zebegeren und zeerwarten haben solle, uf deren
erlangung aber, oder so der antworter erscheinen, der klag halb sich beantworten und eine urtheil darüber außgefelt wurde, die der beschwerende
1 Bis hieher gemäß RM; das Folgende nach P.
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theil weiters ziechen und appellieren oder beid theil darm it acquiesciren
thäten, soll disem nach es bey dem gewohnten runs der weiteren instantzen
und rechten halb einfaltig verbleiben und allso dise procedur von 24 zu
24 stunden uffhören, alß welches summarische recht nur zue abmeydung
der trölsüchtigen uff zügen und unnötigen accessorien angesechen ist — .

5

P 7. 357; R M 155.126.

d) Erneuerte ordnung und einsehen wieder allerhand mißbräuch in verfuohrung deß rechtens, bezeuhung der kosten, bussen und gefellen, gestellt
fuor der s ta tt Bern Teutsche landschafft
1709 September 14./1710 Januar 10./15./1711 A pril 10./ M ai 8./
September 9./25.
In der Vorrede erinnern R und B an die Ordnung vom 13. April 1648, deren
ungeacht uns - - - zu vernemmen kommen, daß deroselben nicht aller ohrten
nach unserem vorsatz und willen entsprochen; deshalb - - - wir gut funden,
selbige m it etwelchen — Zusätzen und anweisungen zuvermehren, zu verbesseren und zuerneueren, darauß dann die vorgesetzten und bedienten,
und jenige, so deß rechtens gebrauchen, ihre gebühr abzunemmen und zuerstatten, unsere underthanen aber insgemein zuersehen haben werden,
daß wir ihrer wohlfahrt halb sonderbahre rechenschafft getragen.
Allen unseren ober- und under-ambtleuthen, twingherren, geist- und weltlichen grichtsässen, auch schreiberen und beyständeren unserer Teutschen
bottmässigkeit — befehlende, m it gäntzlicher beyseitssetzung der bißhe^rigen verübten anderwertigen gebräuchen und gewonheiten, bey vermeidung unaußbleibender straff und ungnad nach diser gegenwertigen neuen
ordnung, als ein beysatz unser statt- und land-satzung, sich pflichtmässig
zu richten, darwieder in einichen weg nicht zu handlen, sondern unverbrüchlich darbey zu verbleiben. —
[1.] F r e u n d li c h k e i t s o ll v o r a lle m r e c h t ig e n v e r s u c h t w e r d e n .
Erstlich wollend wir gehebt haben, daß vor aller rechtigung unsere ambtleuth und grichts-vorgesetzte die partheyen in die freundlichkeit zu weisen
und in möglichster kürtze und minsten kosten zu betragen sich befleissen
sollen; jedoch ohne zwang, und daß den partheyen ihr freyer willen gelassen werde. Für solche anweisung zur freundlichkeit aber sollen unsere
ambt-leüth von den partheyen kein emolument forderen. Darbey sollend
auch unsere am bt-leuth eingedenck seyn, in bewilligung der beyständeren
alle bescheidenheit und fürsichtigkeit zugebrauchen, und dißfahls nach innhalt der zu endt stehenden ordnung der beyständeren halb sich zuverhalten.
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[2.] G a s t g e r i c h t , u m b w as s a c h e n es zu b e w illig e n . In fählen,
da man gastgerichtlich verfahren wolte, sollen unsere am bt-leuth bevorderst
wol erwegen, von was wichtigkeit die sach seye, in was intention die wort
geredt worden, was etwann für um bständ zubeobachten, ob der beklagte
noch beharr? etc etc, umb solchem nach sich äusserstens zu bearbeiten,
daß die sach in freundtlichkeit beygelegt werden möge, damit fernere kosten
verm itten bleiben; zu solchem end soll auch der kläger dahin gewiesen seyn,
von dem beklagten bevorderst zuvernemmen, ob er in der freundlichkeit
ihme begegnen wolle ?
Wo aber die sach so gestaltet, daß die partheyen zur freundlichkeit1 nicht
verstehen wolten, so mag zwar in begebenheiten12, da es lands-frembde und
entlegene leuth, als die in grossen kosten ligen, denne gewaltthat und sachen, die augenscheinlich am wachsenden schaden sind, item schältwort,
so seel oder ehr berühren, antreffen will, gastgericht bewilliget, dasselbe
aber in heiligen Zeiten ohne sondere tringende noht nit gehalten werden.
Und soll auch fuorhin eine parthey, so zur rettung ihrer ehr in fählen wie
erläuteret ist, gastgerichtlich procedieren wurde, nicht mehr als zwo persohnen von verwandten zu ihrem behelff und rah t m it sich nemmen.
Der meinung, daß aussert obigen fählen umb keinerley ursachen gastgricht bewilliget, und ins besonders under dem namen der schältworten
nit verstanden werden sollen stich-, schimpff- und verachtungs-wort, als
welche unsere ambt-leuth auffzuheben und guotlich hinzulegen befelchnet
seyn sollen; welchem nach auch unsere ambtleuth, wann sie sich ihrer eigenen persohnen halben in obigem casu befinden wurden, zurichten haben,
und dardurch denen ambts-angehörigen m it gutem exempel vorgehen sollen. In specie aber sollen unsere am bt-leuth schuldig seyn, wann sie umb
schelt-wort, so ihre eigene persohn berühren, gastgrichtlich procedieren wolten, beforderst unserem täglichen rah t den casum vorzustellen und dessen
bewilligung darüber zu erwarten etc.
Worbey wir — wollind, daß unsere am bt-leuth die bussen nit gastgrichtlich, sonder am ordinarj gricht einforderen sollend.
[3.] --- b e s tim m u n g d e r g e r ic h ts e m o lu m e n te n .
W o c h e n - g e ric h t = 1648 (a hievor) Ziffer 3, mit Zusatz: W ann die
ambt-leuth und die land-schreiber an die ordinarj gricht reiten, sollen sie
deßwegen nichts zu forderen haben.
[4.] G a s t g r ic h t — 1648 Ziffer 4.
1 sic! sich fehlt!
2 Vgl. Ordnung von 1648 Ziffer 2.
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[5.] A p p e lla z - g e lt = 1648 Ziffer 5.
[6.] S ig e l- g e lt == 1648 Ziffer 6.
[7.] S c h r e ib e r — 1648 Ziffer 7, mit dort angemerkter Änderung.
[8.] W e ib e l = 1648 Ziffer 8.
[9.] L e u th e r u n g d e r o h r te n h a lb , d a h i e r v o r m in d e r e g e r ic h ts k ö s te n in u b u n g g e w e se n = 1648 Ziffer 9.
[10.] A b s te llu n g a lle s w e ite r e n k o s te n s = 1648 Ziffer 10, mit
Zusatz: Die einicher ohrten bezeuhende audientz-gelter, da man nur raht
begehrt und nit gespruochet wird, wie auch die jenigen gelter, so für eröffnung oberkeitlicher erkantnussen oder deren ablesung auff diesem oder
jenem am bt etwann geforderet werden möchte, sollen — abgestellt seyn.
[11.] D e r t w i n g h e r r e n u n d n id e r e n g e r ic h te n h a lb , ite m wo
s o n d e r b a r e r e c h t e s in d = 1648 Ziffer 11, mit dort angemerkter Bei
fügung und dem Zusatz: Fahls aber die einte oder andere grichtsstatt deßwegen sonderbahre authentische rechte hätten, denselben soll hierdurch
nichts benommen seyn; welche authentische rechte aber m it aller befürderung allhier verificiert und vor gewiesen werden sollen.
[12.] C h o r g r ic h t, inhaltlich = 1648 Ziffer 12, jedoch ohne deren Schluß
satz.
[13.] R e it- lo h n d e ß a m b tm a n n s . Diß orhts wollen wir ---, daß
unsere am bt-leuth keinen augenschein erkennen und einnemmen sollen,
es sey dann, daß beyde partheyen, oder eine allein auff ihren kosten es
begehren thue, und daß das geschäfft noch der wichtigkeit und natur seye,
daß es anderst nicht, als durch einnahm eines augenscheinß erheiteret und
beygelegt werden mag. Was dann der ambt-leuthen reit-lohn betrifft, lassen wir es — (weiter wie 1648 Ziffer 13, mit dort angemerkten Änderungen
und mit dem Zusatz:) Da in ansehen deß futer und mahls wir ferners verordnet, daß die partheyen für deß ambtsmanns, deß schreibers und deß
ambtsmans dieners zehrung dem wirthen für ein m ahl nicht mehr zubezahlen schuldig seyn sollen, als drey cronen. Diesem nach sollen sich auch
reguliren und einrichten die cammeren und grichtstett hiesiger haubtstatt.
[14.] D eß s c h r e ib e r s r e i t l o h n = 1614 Ziffer 14, mit dort angemerkter
Änderung.
[15.] V e r b o tt d e r m ie th u n d g a b e n . — (Verweisung a u f die Ord
nung im Rohtenbuch und das Mandat vom 21, Marz 1710)1.
[16.] B o tte u m b s c h u ld e n . (E s wird verwiesen a u f den Inhalt von
1648 Ziffer 13, jedoch mit dem Zusatz:)
1 RB 6 Ziffern 29 und 30 ( V 341ff.); M 11. 355.
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Weilen aber die einforderende bussen von wegen der übersehenen bottenen fuor allzuhoch und excessivisch geachtet worden, als habend wir dieselbige dißmahlen auch dahin gesetzet, daß fuorohin im Oberen-Ergöw,
wann das vierwochen bott verflossen, und vor gricht wuorcklich geklagt
wird, nicht mehr als 3 , im Underen-Ergöw aber von den ersten drey
bottenen, wann es darbey bleibt, nicht mehr als 2 , von dem vierten
übersehenen b ott aber 4
buß eingeforderet und bezogen werden solle.
Darbey hat es auch insbesonders die meinung, daß die jenigen 5 % buß,
so einicher ohrten wegen angekündeten leistungen geforderet werden, abgestreckt seyn sollen.
[17.] Z u b e k e n te g ü te r n i c h t in v e r b o t t le g e n z u la s s e n 1. Demnach sollen die güter und underpfänder, so die schuld-gläubiger auß mangel
der Zahlung ihnen rechtlich zubekennen lassen, nicht in verbott gelegt,
sondern dargegen diesere form alitet beobachtet werden, daß den saumbseligen schuldneren zu clreyen underschidlichen mahlen drey tag nach
einanderen ab dem underpfand gebotten, und nach dem dritten übersehenen bott derselbe in gefangenschafft gelegt, oder so er nicht betretten,
der gläubiger zu außbringung eines allgemeinen leibhaffts für unseren
täglichen raht gewiesen wrerde.
[18.] W e g en d e n w e ib e is u n d a n d e r e n b e w illig u n g e n . Und
weilen an einichen ohrten bey den weibeis und anderen bewilligungen theils
neue und theils höchere und vor diesem gantz ungewohnte emolument geforderet werden, als ist dißfahls unser will und meinung, daß unsere ambtleuth, die es berühren mag, solche neuerungen abthun und selbige dahin gewiesen seyn sollen, sich der emolumenten auf dem fuß der ordnungen und
der alten, nicht aber der neuen praxin zubenügen. Fahls aber, sonderlich
in ansehen der forderungen für botte, da die underthanen für ihren ambtm ann citirt werden, eint oder ander ambtsman sonderbare rechte zu haben
vermeinte, soll er dieselbige uns vorweisen oder in ermanglendem fahl für
dergleichen bewilligungen nichts forderen, es wäre dann sach, daß ein ambtsangehöriger in ein anders am bt citirt wurde.
[19.] W e g en b e z e u h u n g d e r e h r s c h ä tz e n . Weilen dißfahls under
schidliche mißbräuch beobachtet werden, habend wir — gesetzt, daß fuorohin auff eine blosse zubekantnuß kein ehr-schatz geforderet werden solle,
sondern erst denzmahlen, wann ein anderer ein gut in würckliche besitzung
genommen h a t; wie es dann auch gleichmässig in geltstagen den verstand
hat, daß wegen darschlagung der ehrschätzigen güteren den gemeinen gel
1 FgZ. J64Ö Ziffer

17.
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ten, kein ehrschatz bezogen werden soll, sonderen nur von dem, der das
gut in dem gelts-tag wuorcklich durch die collocation bekomt. Weiters haben
wir - - - geordnet, daß von denen käuffen, so nach dem gsatz ungültig seynd,
sie seyen schrifftlich oder mundlich vorgangen, kein ehr-schatz geforderet,
wol aber, wann zwey m it einanderen einen gültigen m ärit ehrschätziger 5
güteren halb treffen, obgleich sie hernach reuig und den m ärit auffgeben
wurden, daß nicht destoweniger in diesem fahl ein ehrschatz, aber nicht
mehr bezogen werden solle.
[20.] I n a n s e h e n d e r g e lt s ta g e n . Und weilen — m an begint, eintund anderer ohrten bei verfuohrung der geltstagen einiche neuerungen vor- 10
zunemmen, da nit allein die sonst grosse kosten vermehret, sondern auch
sachen under herrschafft-rechte gesetzet werden, so eigentlich nit darunder
gehören, als habend wir — deme zu begegnen nohtwendig erachtet, wie
--- folget:
1°. Wird durch ein mißbrauch eingefuohrt, daß dem jenigen, so ein gut 15
in einem gelts-tag an die hand nemmen muß oder im höchsten bo tt ersteigeret, ein formalischer kauffbrieff. so er besonders bezahlen muß, verfertiget und zugestellet werden will, welches wider die alte und gewohnte
ubung(!), auch zu vermehrung der kosten gereichet; derowegen w irhiem it
solches verbotten — haben wollend, also daß ein jeder sich m it dem col- 20
location-zedel auß dem gelts-tag rodel, in welchem aber jederzeit die anstöß der under-pf änderen der guolt-brieffen außgetruckt werden sollen, sich
vernuogen wird, welches für ein gnugsam gültiges instrum ent zu halten ist.
11°. Es ist schon vor diesem befunden worden, daß die bussen und zehndrestantzen nicht under die herrschafft rechte zu stellen seyen, derowegen 25
wir - - - geordnet haben wollend, daß dergleichen bussen und zehnd-restantzen, so wol vergangene als künfftige, wie auch das zum ansäen oder sonsten
außgelihene gewächs nicht mehr under die herrschafft-rechte gerechnet,
noch auff diesem fuß collocirt werden soll.
111°. Weilen auch an orten, da die verstücklung der güteren zugelassen, 30
verschidene käuffer einter und anderer stucken sich befinden, welche stuck
aber sammenthafft in einem oder mehr gült-brieffen verhafft sind, und
demenach die innhabere der gültbrieffen umb ihre summen auff die
vilen käuffer verstückelt collicirt (!) werdend, als habend wir - - - geordnet,
daß dises alles dem inhaberen deß brieffs an seinem vollkommenen under- 35
pfand recht auff alle stuck gantz nichts benemmen, sondern wann die be^
Zahlung erfolgen wird, solche sammenthafft beschehen und biß dahin alle
stuck, in wessen hand sie je kommen, in verhafftung und underpfandspflicht verbleiben, auch demenach in gelts-tagen collocirt werden soll,
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ussert denen jenigen guolt-brieffen, so nach dem schatzungs-recht auffgerichtet sind, oder noch möchten auffgerichtet werden.
IV°. Endlichen dann wollend wir in ansehen der geltstag-kösten und
emolumenten gehebt haben, daß dieselben vorauß und ab nach dem gesatz
genommen, und nicht auf vielfaltige stuck oder underpfänder geschlagen
werdind. Im fahl aber kein baar gelt oder andere fahrhab vorhanden wäre,
darauß die gelts-tag-kösten bezahlet werden möchten, so sollend dieselben
kosten pro rata, das ist eingetheilt, auff die guoter und underpfänder geschlagen werden.
[21.] U b e r w as s a c h e n d ie a m b t - le u th e n d lic h e r k e n n e n m ög in d 1. Zu vermeidung weitläuffiger und mehreren proceduren und grös
seren kostens haben wir thunlich befunden, unseren ober-ambtleuthen, wie
hiemit geschihet, den gwalt ferners zu übergeben, uober sachen, die vom
under-gricht appellations-weis vor sie gelangen, und haubtsächlich nicht
mehr als 100 % antreffen (doch boden-zinß, zehnden, herrschafft-rechte,
auch sachen, die unsere gerechtigkeit berühren, außgeschlossen), endlich
und definitive nach gsatz und ordnungen bey eyd und ehren rechtlich zu
erkennen und abzusprechen, ohne daß einiche parthey die ergangene urtheil
weiters zeuhen und appelliren möge.
[22.] R e c h t d e r a rm e n = 1648 Ziffer 16 mit dort angemerkten Ände
rungen und dem, Zusatz: Was dann hiesige haubt-statt belanget, soll die
bewilligung sothanen rechtens, wie biß dahin, also fürters, von unserem
täglichen raht oder ausseren statt-gricht erhalten und demnach gleichmässig verfahren werden.
Worbey es dann auch den verstand hat, daß das recht in diesem fahl
vergebens und ohne beziehung einichen emoluments gedeyet und administriert werden soll, und zwar beyden partheyen, wann selbige beyderseits
arm sind; im fahl aber die einte parthey bemitlet wäre, soll selbige umb
ihren antheil der gebühr nach abschaffen. Der ferneren m einung: wann der
bemitlete in der sach undenligen wurde, daß er der armen parthey keine
tag-kösten zu bezahlen habe; und wann die arme am unrechten gefunden
wurde, bey dem richter stehen solle, zuerkennen, wie er wegen der dem
bemitleten verursachten kosten und unmuß anzusehen seye.
Endlichen dann wollend wir auch gehebt haben, daß aUwegen die zeit,
wann das proceß zum abspruch unserem täglichem rah t vorgetragen wird,
den partheyen kund gemacht werden soll, damit sie auch berichten können.
[23.] S t r a f f d e r l e i c h t f e r t i g e n t r ö l e r e n = 1648 Ziffer 15, mit dort
angemerkter Änderung.
1 Vgl. 1648 Ziffer 14.
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[24.] N eu e b u s s e n - o r d n u n g . Wir wollend zwar die am btleuth bey
dem bißherigen genoß der bussen halb verbleiben lassen, jedoch daß sie,
die ambtleuth, nach bescheidenheit und in fählen, so in dem gesatz und
ordnungen bestimmet sind, niemahlen höcher verfahren, wol aber nach
gestalten dingen minder beziehen mögind. In wichtigen fählen dann, so
nicht durch das gesatz und ordnungen ausgetrucket und bestimmet sind,
soll hinfuoro kein am btsm ann mehr gewalt haben, die bussen zu bestimmen
noch zu componiren, sonderen dahin durch gegenwertige ordnung verbunden seyn, allwegen den casum um bständlich unserem täglichen rah t zu
uoberschreiben, desselben erkanntnuß darüber zuerwarten und dera nach
zugeleben; in minder straff bahren sachen aber könend die am bt-leuth wol
fortfahren.
[25.] B e s te llu n g d e r a d v o c a te n u n d b e y s tä n d e r e n . Wir habend
hiemit auch geordnet ---, daß fuorohin das advocatisieren und beyständereyen annemmen niemanden zugelassen seyn solle, anderst als auff dem
fuß der deßwegen auffgesetzten mitkommenden ordnung, so daß sie auch
zu derselbigen und daran gehenckten instruction vor unser Teutschen appellation-cammer ernstlich angemahnet werden sollend, die gemeinen
schuldt-botten jedoch hierinn nicht gemeint; auch vorbehalten, wann jem and
die seinigen gebrauchen wolte oder zu sonst jemandem das Zutrauen hätte,
daß er an die bestellten advocaten oder beyständer nicht gebunden seyn soll.
[26.] O rd n u n g u n d r e g ie m e n t in a n s e h e n d e r p r o c u r a t o r e n
u n d b e y s tä n d e r e n . Wir habend geordnet, daß fuorohin weder burger
noch andere eignen freyen willens sich der beyständereyen allhier in der
sta tt nicht annehmen, sonderen es sollen der gleichen statt-procuratores
oder beyständer von unserer Teutschen appellation-cammer ihrer tuochtigkeit halb examiniert, und nachwerts in verordnung derselben solche subjecta außerlesen werden, zu deren fleiß, treu, auffrichtigkeit und tuochtigkeit man sich versehen könne.
Dieser procuratoren und beyständen pflichten und schuldigkeiten sollen
haubtsächlich darinnen bestehen:
1°. daß sie sich in guten treuen und aller auffrichtigkeit, wie sich ehrlichen, die tugend, gerecht- und billichkeit liebenden leuthen gezimmet,
diesers ihres beruffs annemmen und denselben verführen thuoyind.
11°. sollen sie jederzeit bedacht seyn, den partheyen auff das kuortzeste
und beste durch grade weg und ohne schlimme umbgäng aus den sachen
zehelffen.
111°. Ins besonders aber sollen sie keiner parthey wider ihr gewuossen in
ein tröhl rathen, auch in verfuohrung der processen das recht nicht ver
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längeren und entlich sich wol darvor hüten, daß sie ihrer angenommenen
parthey recht der gegenpart bim wenigsten nicht kundbahr machen oder
verrahten thügind.
Auff dem land aber bleibt es bey bereits gemachten ordnungen, so daß
5 ohne bewilligung der ambtleuthen keine beyständer oder advocaten, und
solchen fals allein aus den gerichten oder ämbteren genommen werden sollend, da die parthey gesessen ist. Jedoch h at es den verstand, daß ein
parthey auß einem anderen am bt eben nicht schuldig seyn solle, einen
beystand auß dem am bt deß richters, vor welchem sie zethun hat, zunem10 men, sonderen wohl einen beystand nach belieben m it sich bringen möge.
[27.] D e ro e m m o lu m e n t (!) o d e r b e s o ld u n g . Und weilen uns —
klägden vorkommen, daß die jenigen persohnen, so sich der beyständereyen bißhar angenommen, in beziehung ihres lohns oder verdiensts zimlich
hochgefahren, als habend wir - - - geordnet:
Daß einem procuratoren oder beystand, wann er vor raht, gricht oder
15
sonst in einer cammer zethun hat, von der parthey für jedesmahl ein
pfund bezahlt werden solle.
Für die audientz bey einem herrn schultheissen 5 batzen.
Und für das berichten in appellation-sachen und sonsten, wann er den
20 gantzen tag darm it zubringt, 15 batzen.
Jedoch bleibet denen herren kostens-moderatoren in bescheidenheit überlassen, in gar wichtigen suchen nach verhandenen um bständen etwas mehrers, in gar geringen sachen aber etwas minders zu admittiren.
Darbey es dann die meinung hat, daß diesere procuratores oder bey25 stander(!) aussert ihrem lohn keine verehrung und geschänck bedingen
oder heuschen, weniger die processen überhaubt umb ein gewüsses verdingen, sondern diesers ihres bestimbten lohns sich lediglichen benügen sollind.
Alles under dem außtrucklichen vorbehalt und commination, wann sich
hervor thun wurde, daß ein procurator oder beyständer wieder (!) das
30 jenige, so hieoben gebotten, gehandlet und schuldig worden, daß denzmahlen ein solcher nach gestaltsamme m it privation der emmolumenten,
confiscation dessen, so er über diesere verordnung m it der parthey verglichen haben möchte, auch m it aufflegung der ergangnen kosten und gefangenschafft oder auch m it vollkomner entsetzung abgestrafft werden solle.
Deßwegen die jehwesenden großweibel und gricht-schreib er verordnet
35
sind, zu wachen, daß obgesetztem regiement - - - nachgelebt werde, und auch
nach gestalten dingen die fählbaren unserem täglichen rah t zu verleiden.
[28.] E x e c u tio n u b e r a lle o b ig e o r d n u n g e n u n d e in s e h e n . Dam it nun diesem allem eine getreue und steiffe beobachtung zu wegen ge
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bracht werde, wird die Ordnung gedruckt unsern ambtleuthen zu ihrem
verhalt zugestellt mit dem Befehl, zur nachricht der underthanen nicht allein
solche ordnung von cantzlen verkünden zelassen, sondern auch ein doppel
darvon an jede grichtsstatt ihres bezircks zulegen, umb daselbsten neben
der statt-satzung auffbehalten und bey jeweiliger beeydigung der grichten
abgelesen zu werden.
[29.] W ann aber — ein underthan wider oberkeitliche ordnungen, auch
wider recht und billichkeit wurde gehalten werden, und er also ab seinem
ambtsman zu klagen ursach hätte, so wird er allezeit einen ungehinderten
Zugang bey seiner oberkeit finden, zu welchem end der --- klagende underthan vor allen dingen seine klägten schrifftlich und in der warheit auffsetzen und nachwerts die befuogsamme haben soll, sich entweders bey einem
jehwesenden ehren-haubt, dem regierenden herrn schultheissen, oder bey
jemanden der herren seckelmeister und venneren oder auch bey denen
herren heimblicheren anzumelden, der meinung, daß der jenige herr, so also
von einem klagenden landm ann wird angesprochen werden, in der pflicht
stehen soll, solche seine klägten anzuhören und abzunemmen und in folg
dessen aUwegen einem jewesenden ehren-haubt kund zethun, daß ein landm ann ab seinem vorgesetzten zu klagen habe; worauff wol ermeltes ehrenhaubt die audientz verstatten und die in schrifft versetzte klag vor rah t abgehört, selbige aber wie eingegeben und ohne abenderung vor ergehung
einicher urtheil dem am btsm ann uoberschickt und communicirt werden soll,
damit er denzumahlen seinen gegenbericht auch uoberschreiben und also
nach recht und billichkeit verfahren und die gebuohr verschaffet werden
könne; m it vorbehalt, daß wie biß dato, also auch fuorbaßhin unsere ambtleuth befuogt seyn sollen, wann sie sich der darüber vor rah t auß ergehenden
erkantnuß nicht ersättigen könten, solche vor uns, den höchsten gewalt
recurrendo zu ziehen. Endlichen dann h at es auch die billiche meinung,
fahls ein underthan einen am btm ann unguotlich und ungegruondet bey der
oberkeit anklagen wurde, daß denzmahlen auch ein solch unbegründ klagender gebuohrend abgestrafft werden solle. Datum.
D ruck: Gedr. M 7 N 3. Buch von 39 Seiten 16x20 cm; auf dem Titelblatt unter dem
Titel das Berner Wappen von einem Blumenkranz umgeben; unten: Bern, in Eoch-oberkeitlichen druckerey, 1711.
B em erkungen: 1. Am 8.Dezember 1714 bestimmten Sch undR, daß vom Gantmeister in
ansehen der mobihen --- von einer jeden erlösten cronen ein creüzer, in ansehen aber der
gültbrieffen und Obligationen auch von einer jeglichen cronen der schuld, darumb es auf
die ganth gethan worden, auch ein Xr bezogen werden dürfe (P 10. 324; R M 63. 88).
2. Am 3. Juni 1747 wiesen Sch und R alle Deutschen Amtleute an, eüwerem landschreiber
zuo inj ungieren und ihne anzühalten, daß hinkünfftig auff die von handen stellende recurs
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urkund auswendig geschriben werde, was die partheyen für spruchgelt, sigelgelt und für
die Verfertigung der scripturen in allem bezahlt haben, widrigenfahls dieselbe in denen hier
vorkommenden moderationen nicht wurden admittiert werden; dies, damit in den allhier
zur moderation vorkommenden kostensverzeichnußen man wüßen möge, ob die partheyen
in denenselhen excedieren oder nicht. Ermahnung an die Amtleute, in moderation der cösten
eüch so viel müglich nach der Ordnung von anno 1711 zu richten ( M 17, 280; R M 194, 335),
3. Am 23, März 1772 befahlen R und B, daß jenige sätze von der Ordnung von a° 1711,
welche weder in der stadtsatzung, noch im tarif gelegen, d, h. die Sätze über das Beschwerde
recht der Untertanen gegen Amtleute, zusammen mit dem Emolumententarif wiederholt werden
sollen (M 24, 640; R M 311, 315).

e) Ordnung wegen verkuorzung der processen
1724 M ai 3 1 ,/Ju n i 1., 2.,14. und 28./1725 Februar 2 ./ Marz 23.
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Wir schultheiß, räth und burger der stadt Bern, thund kund hiemit:
Demenach wir eine zeit dahero wahrnemmen müssen, welcher gestalt unserer in gott ruhenden regiments-vorfahren bereits in anno 1615 wohlangesehene stadt satzung, sonderlich aber in ansehen deß dritten theils, so da
handelt von dem grichtlichen proceß, theils anders, als deren wahre verstand mitgibet, nun und dann außgeleget, theils erläuterung nöthig, theils
von tröhl- und proceß-liebenden m ißbraucht worden oder sonst etwas wenigs abänderung erforderen; Daß daraufhin wir, wie eint- und anders zu
verbesseren ? und die rechts-uobung also zu verkürzen seyn wolle, daß unsere
burger und angehörige in kürzerer zeit und m it minderem kosten darauß
kommen könnind, grundlichen nach seiner wichtigkeit uoberlegen und bewandtnuß uns hinderbringen lassen; auch solchemnach über den voranzogenen dritten theil unserer stadt-satzung die gutfundene zusätz, erläuterungen und verbesserungen zu gemeiner wolfahrt der unserigen aus landsvätterlicher vorsorg für unsere hauptstadt und das stadt-gricht gemachet,
hiemit gehebt, statuiert und geordnet, wie von einem zum anderen folget;
[1.] W ie d e r k lü g e r , so d a s d r i t t e k la g e n , p fa n d v e rru o ffe n ,
e in a u s k lä g d e r h a l te n w ill, s e in e k la g o d e r a n s p r a c h dem
a n tw o r t e r b e k a n n t m a c h e n s o lle .
Gleich wie wir es in ansehen des dritten klagens, pfandverruoffens, ausklägd erhaltens und anderen dergleichen gesatzen, an denen grichtstellen,
wo solche formaliteten bißhero in uobung gewesen, samt darinn bestimm ten
terminen ohnabgeänderet bewenden lassen, so wollend wir dennoch selbige
dahin erläuteret und gehebt haben, daß zu außweichung allerhand geschwindigkeiten der kläger schuldig seyn solle, dem antw orter bey anlegung deß botts oder pfandforderung, durch den weibel seine klag und
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anforderung, nach n atur und bewandtnuß der sach, substanz- und begriflich bekannt machen zu lassen.
[2.] W ie d ie k la g g e f ü h r t , u n d d e re n v e r s t ä r k u n g n i c h t m e h r
g e s t a t t e t w e rd e n s o lle .
Zu gleichem endzweck der verkuorzung wird auch dienen und habend
wir ebenfahls gutfunden, daß der kläger von nun an und ins kuonfftig ge
halten seyn solle, auf erscheinen deß antworters, seine klag kurz, deutlich
und begriflich in schrifft verfasset, dem richter einzugeben und dann seine
rechte, deren er sich zu getrosten vermeinet, zu vernamsen und beyzulegen,
auch einen klaren schluß zu fuohren, dam it der antw orter vor eingebung
seiner antwort, wo vonnöthen, sowohl der klag als der rechten abschrifft
begehren könne.
Alles in dem beyläuffigen heiteren verstand, daß nach einmahl geführter
klag deren fernere verstärkung so zu nichts als unnöhtiger verlängerung
dienet, hierdurch gänzlich abgestreckt und verbotten seyn solle.
[3.] D e r a n tw o r t e r s o ll a lle s e in e p e r e m p to r is c h e o d e r z e rs tö h r lic h e e x c e p tio n e n , so d e n g e w in n u n d v e r l u r s t d e ß h a u p tg e s c h ä f f ts n a c h s ic h z e u h e n , s a m e t h a f f t e in g e b e n , u n d b eu r th e i le n la s s e n .
Gleichwie der kläger sich vorangeregter massen aller kürze, einfalt und
klarheit bedienen soll; als ist im gegentheil nicht minder billich, daß der
antworter ein gleiches erstatte; gestalten wir in diesem absehen hierdurch
erkennt, daß der antworter, fahls er durch seine einwendungen nicht den
richter außweichen oder mehrers term in verlangen wurde, schuldig und
verbunden seyn solle, alle seine über die an ihne gethane klag habende
peremptorische oder zerstöhrliche einwendungen, als der verjährung, anderwärts außgemachter und erörterter, oder rechtshängiger sachen, etc. auf
einmahl einzugeben und beurtheilen zu lassen; fahls aber keine derselben
den antworteren von dem klägeren zu befreyen gnugsam erfunden werden
sollte, acht tag nach ergangener urtheil die klag zu beantworten.
[4.] D as te r m in u n d z e it zu b e a n tw o r t u n g d e r k la g i s t a u f
a c h t t a g g e s e tz e t.
Wie vorangeregt, habend wir dem antworter, die klag zu beantworten,
anstatt deß zuvor bestimm t gewesenen dritten gricht-tags, hinführo acht
tag term in vergonnet, der meinung, daß unser diener der grichtschreiber
hierdurch angehalten seyn solle, solche veranstaltung zu thun, und zu verschaffen, daß die abschrifften der klag, und auch die copeyen, deren der
antworter begähren möchte, innert zweymahl vier und zwanzig stunden
fertig seyn mögind.
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[5.] W ie d ie a n tw o r t e in g e b e n w e rd e n so lle.
Diesemnach soll der antworter auch schuldig seyn, die klag kurz und
begriflich, und zwar schrifftlich zu beantworten, und alle fundam ent und
gruond seines widersetzens, wie auch seine rechte, deren er sich in bestreitung der klag zu bedienen vermeint, derselben einzurucken.
[6.] W a n n u n d w ie d ie r e p lic u n d d u p lic , d a s i s t d ie r e d u n d
w id e r r e d , g e m a c h t, u n d d e r t a g zu m a b s p r u c h v o m r i c h t e r
a n g e s e tz t w e rd e n s o lle .
W ann nun die klag und antw ort auff obvermeldte weis vorbey, so soll
der kläger innert acht tagen nach in die grichtschreiberey gelegtem beweisthum oder verhörten kundschafften, seine replic oder red und schluß über
seine geführte beweisthum, und der antworter auch innert den darauf folgenden acht tagen seine duplic oder widerred samt dem gegenschluß vor
dem richter entweders schrifft- oder mundlich nach ihrem belieben eingeben und vorstellen, der richter alsdann auch auf anhalten der parthey
den tag zur absprechung ansetzen, worbey wir dem richter und dessen beygelegten authoritet uoberlassen wollend, wann entwedere parthey oder deren
beyständer muthwilliger weis beyhändel einstreuen, durch diß m ittel aber
die rechts-uobung verlängeren wollten, solche böswillige tröhler nach innhalt der ordnung zu hinderhalten und abzustraffen.
[7.] I n n e r t w e lc h e r Z e it d ie a p p e l l a t i o n s - u r k u n d zu s t a d t
u n d la n d p a s s i e r t u n d a u ß h e r g e b e n w e rd e n s o llin d .
Damit aber die appellationen, so vor unserem ausseren stadt-gericht allhier hinweg gezogen werden, desto schläuniger ihren fortgang habind, soll
unser grichtschreiber und sein substituierter bey ihren pflichten schuldig
seyn, dieselben samt der urtheil von wort zu wort aufzusetzen, innert acht
tagen zeit vor dem gricht zu passieren und abzulesen, wie nicht weniger
innert vier und zwanzig stunden hernach, oder so bald immer muoglich, das
urkund ausharzugeben, auf daß die streitenden partheyen, wo erwunden,
ohngehindert fortsetzen könnind.
[8.] A lle im g e s a tz b e s tim m te t e r m in s o lle n f a t a l s e y n , so
d a ß n a c h d e re n v e rf lie s s u n g e in e r s e in r e c h t v ö llig e r o b e r t
h a b e n s o ll.
Wir haben auch wahrgenommen, daß eine zeit dahero wider den wahren
innhalt unserer satzung über sachen rechtzüg genommen werden, obgleich
die parthey den darinn gesetzten term in bereits verstreichen, hiemit die
sach ersitzen lassen, und also das recht bereits zuvor erobert ware; wie
aber diesers anders nicht, als mehreren aufschub, zeitverlurst und kosten
verursachet; als habend wir es einfaltig bey allen den gesatzen und ord
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nungen, darinn dergleichen fatal-term ini enthalten, wie zum exempel in
ansehen der ausklägden, wann die kundschafften zu stellen und die appellationen fortzusetzen, lediglich und dahin bewenden lassen, daß nach verstrichenem diesem term in die sach ersessen, die ergangene urtheil in krafft
verfallen seyn, und also ein solcher ohne rechtzug sein recht erobert
haben soll.
[9.] W as g e s t a l t e n u n d in w e lc h e n f ä h le n e in s c h u ld n e r d ie
s t r e i t i g e su m m h in d e r d e n r i c h t e r zu le g e n , o d e r a b e r a n d e rw ä r tig e g n u g s a m e v e r s ic h e r u n g u n d b u o rg sc h a fft zu g e b e n
s c h u ld ig s e y n so lle.
W ann sich jem and als ein schuldner verschrieben hätte, und also krafft
guoltbrieffen, obligationen, kauffbrieffen, tauschbrieffen, reversen, formalischen theil-libelles, alles besiglet, von den partheyen, vor notario und
zeugen aufgerichtet, oder aber von dem schuldner eygenhändig unterschrieben; item krafft urtheilen und kostens-moderationen, und also durch
solche klare, authentische und bekannte instrum ent um eine gichtige und
bekanntliche schuld pflichtig wäre und um bezahlung angelanget wurde,
sich aber deren m it recht darschlagen entschuotten wollte, so soll ihme solches nicht zugelassen werden; er thuoye dann zuvor innert monats zeit
dem richter um die ganze haupt-sum m eine hinderlag oder aber gebe anderwertige gnugsame versicherung und buorgschafft; es wäre dann sach, daß
der schuldner alsobald darthun und erweisen könnte, daß er die forderende
schuld bereits abgefuohrt und sich also der exception deß bereits bezahlten,
entweders durch vorweisung der quittanz, oder, indeme er es seinem gegner
an die hand dinget, bedienen wurde, oder aber, daß er die exception deß
niemahls geliefferten gelts vorschuotzen wollte, der meinung jedoch, daß
solches innert jah r und tag nach aufrichtung der obligation geschehe; nach
welcher verfliessung er nicht mehr darzu zu adm ittieren: In welch-beyden
fählen und ausbedingungen der schuldner hiemit weder zu hinderlegen,
noch versicherung zu geben schuldig seyn; in nicht beweisendem fahl solcher
exceptionen aber m it angemessener straff angesehen werden solle.
Wie nun das vorstehende eine erläuterung und vermehrung unserer stadtsatzung ist, also habend wir es in offentlichen druck geben, anbey allen
ober- und anderen richteren hiesiger unserer haupt-stadt und des stadtgrichts, als welche gegenwärtiges unser einsehen allein ansihet, befehlen
wollen, nach innhalt desselben bey ihren eyden, gleich der stadt-satzung
(so übrigens in ihrem völligen innhalt verbleibet, in so weit eint- und anders
nicht abgeändert worden) in vorfallenheiten zu richten; worbey wir hiemit
beyläuffig auch geordnet, daß um alle die sachen und fähl, so sich fuorohin
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von dato diß begeben, zutragen und zum fahl kommen wurden, nach gegenwärtiger neuen ordnung verfahren werden, auch alles so lange bestand haben solle, biß wir es abzuänderen, zu vermindern oder zu vermehren gut
finden werden. Geben — .
5

P 11. 248-261; R M 97. 402, 408, 418, 526; 100. 4, 326f.
D ruck in Quartheft 15 Seiten, im St.
Auszug in Emil Schurter und Hans Fritzsche, Pas Zivilprozeßrecht der Schweiz II,
1. Hälfte (1931) S. 62 in Note 68.

f ) Verordnung über die verminderung der prozessen
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1787 März 30./1789 Januar 12.
R und B tun kund, daß, nachdeme wir — m it unlieb gewahren müssen,
daß verschiedene der im rechten stehenden parteyen die uneingeschränkt
gelassene weitersziehung eint- und anderer in die civil-prozeß einschlagender fällen zuweit ausgedehnt und allerhand nebenhändel und geringfuogig fragen vor uns gebracht, die eines solchen entscheids nicht wuordig und werth
gewesen, so haben wir in der absicht, diesem mißbrauch zu steuren, die
hier einschlagenden satzungen untersuchen lassen und nach reifer erdaurung
dieselben verändert, gesetzt und bestimm t - - -:
§ 1. Da unter dem irrigen vorgeben, daß, wenn der werth einer sache
nicht bestimmt, der deshalb waltende rechtshandel auch keiner competenz
unterworfen sey; so wie auch unter dem vorwand, daß die 1. satzung des
XVI. titels im dritten theil der gerichts-satzung1 durch die worte «oder
andere grundgerechtigkeiten» alle und jede streitfragen uober grundgerechtigkeiten bis vor den höchsten gewalt zu bringen erlaube, allerhand geringfuogige rechtshändel dahin wollen gebracht werden, so haben wir zu hemmung dieser mißbräuchen zu verordnen nöthig gefunden, daß künftighin
der werth jeder ansprache um zeitliches gut, so weit es seyn kann, in geld
oder pfenningen solle bestimm t werden, ehe dieselbe vor den richter gelanget; und daß demnach jede unbestimmte anforderung jeweilen vor anhebung der prozedur wenigstens durch zwey beeydigte sollen geschätzt
werden, deren eydliche schatzung dann den maasstab der competenz ausmachen wird, nach welchem die obwaltende streitfrag weiters gezogen
werden kann.
Diesem finden wir nöthig beyzufügen, daß in fällen, wo um dienstbarkeiten gestritten wird, nicht der werth der dienstbarkeit, sondern der werth
1 Am Rand Hinweis auf 1761 S. 424.
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der liegenschaft oder des grundstückes, auf welchem die dienstbarkeit h af
tet, geschätzt und zum maasstab der richterlichen competenz genommen
werden solle, fürs einte; fürs andere, daß, wenn die parteyen unterlassen
würden, den werth ihrer anforderung vor anhebung der prozedur durch
eydliche schatzung bestimmen zu lassen, dannzumal die sach nicht weiters
als vor unsere Deutsche appellations-kammer gelangen könne, inmaßen
dieselbe durch diese unsere verordnung uober jede ungewuordigte ansprach
um zeitliches gut endlich und in letzter instanz abzusprechen haben wird.
§ 2. Zu Satzung 6, Titel V I I Teil I I der Gerichtsatzung (fol.218) betr.
versicherung einer verschriebenen schuld, und zu der in Titel V I Teil I I I
(fol. 356 und 359) betr. versicherung des rechtens wird zwar zugegeben,
daß, wenn der werth der streitigen ansprache die competenz des gerichts
oder des amtmanns, dem sie zum entscheid vorgetragen worden, übersteige,
dieselbe dannzumal gewohnter form nach könne weiters gezogen werden,
aber nicht weiters, als vor unsere Deutsche appellations-kammer, inmaßen
diese über alle schuld- und rechts-versicherungen, so hoch sich dieselben
immer belaufen mögen, endlich und in letzter instanz absprechen soll.
§ 3. Gleicher maßen sollen auch alle incidental-fragen wegen ausschiebung der unzuläßlichen stellen, welche zuwider der 9. und 10. satzung des
X III. titels im dritten theil der gerichtssatzung1 in die replik oder duplik
eingeflossen wären; so wie auch die incidental-fragen wegen aufhebung
und tilgung aller anzüglichen oder unanständigen stellen, welche zuwider
der 10. und 11. satzung des XIV. titels im dritten theil - - - 12 in irgend eine
prozedur-schrift eingeflossen wären, nicht weiters als bis vor die appellations-kammer können gezogen werden, als welche über alle dergleichen
fragen endlich und in letzter instanz absprechen soll.
§4. Ferners unterwerfen wir in erläuterung der 11. satzung des X VI. titels
im dritten theil der gerichts-satzung3 der nemlichen competenz die sämtlichen urtheile um allerhand gemeine frevel, darauf nur eine buß und leistung haften. Was aber wichtige frevel ansiehet, deren beurtheilung wir uns
und unserm täglichen rath vorbehalten haben, die mögen bis vor den
höchsten gewalt gezogen werden, so wie auch alle urtheile um ehrverletzungen, die eine öffentliche entschlagniß nach sich ziehen.
§ 5. Wenn nach der 8. satzung des X V I titels im dritten theil der gerichtssatzung4 der richter die partey, welche sich an der ihr untersagten weiters
1 Am Rand Hinweis auf 1761 fol. 409 und 410.
2 Am Rand Hinweis auf 1761 fol. 416.
8 Hinweis auf 1761 S. 427 am Rand.
4 Hinweis am Rand au f 1 761 S. 426.
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ziehung nicht begnuogen will, m it einem abschlags-urkund versehen soll, so
mögen wir zwar wohl zugeben, daß diejenigen parteyen, welche von unserer
Deutschen appellations-kammer ein solches abschlagsurkund erhalten haben, ihren rechtshandel vor uns ziehen mögen; allein wenn eine partey m it
ihrer weitersziehung auch von uns abgewiesen und also am ungrund erfunden würde, so soll dieselbe zur straf ihrer verwegenheit um einhundert
pfund pfenningen gebuoßt werden, welche den armen ihrer gemeind, oder
wenn es ein burger der hauptstadt ist, seiner ehrenden gesellschaft zukommen sollen.
§ 6. Ferners erachten wir für — dem besten der im rechten stehenden
parteyen angemessen, die fatalität der terminen des V. titels des dritten
theils - - - 1 dahin auszulegen, daß dieselbe nicht schlechterdings nach dem
bloßen verlauf der ordentlichen zeit, sondern erst dann platz haben solle,
wenn die erforderlichen vorladungen ergangen und die eint oder andere
partey, derselben ungeacht, auf die gesetzte zeit ausgeblieben wäre. Also
kann nach der 1. satzung ermeldten titels nicht auf den rechtszug geschlossen werden, es sey dann, daß die den rechtszug begehrende partey durch
richterliche vorladung erweisen könne, daß sie ihren gegner ordentlicher
weise auf den erscheinungstag zu fortsetzung des rechtens aufgefordert
habe, oder von demselben aufgefordert worden sey; desgleichen kann nach
der 8. satzung des ermeldten titels12 der rechtszug nicht begehrt werden, es
werde denn von der den rechtszug begehrenden partey die von ihrem gegner
erhaltene oder demselben kund gethane vorladung, m it der erforderlichen
zeugsame begleitet, dem richter vorgelegt.
So sollen auch die in der 2. 3. 4. 5. 6. und 7. satzung mehr ermeldten
titels3 enthaltenen fatalen termine nicht anders verstanden werden, als in
so weit die saumselige partey, der geschenen vorladung ungeacht, wird
ausgeblieben seyn.
§ 7. Endlich finden wir — vonnöthen, zu gebieten, daß die parteyen
in allen denen vor uns als den höchsten gewalt gelangenden prozessen es
bey dem durch die 1. satzung des X X IV . titels des dritten theils - - - 4 erlaubten druck der prozedur und ihrer beylagen bewenden lassen, und sich
dagegen sowohl der mündlichen informationen durch ihre fürsprechen, als
des drucks aller memorialien oder faktorum enthalten sollen.
1 Hinweis
2 Hinweis
3 Hinweis
4 Hinweis

auf 1761 S. 350.
auf S. 352.
auf S. 350.
auf S. 453.
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Geben in unserer großen rathsversamm lung den 3O.märz 1787 und von
neuem bestätiget den l2 .jan u ar 1789.
M 30.180ff. Gedr. M X V I N 41 (Ziffer V III des Anhang zu der erneuerten gerichtssatzung). R M 376. 452ff. (vom 5. Januar 1785).

45. Weiterzug der Urteile
Vorbem erkung. Gedruckte Vorschriften: Appellation an den Rat s.d. I I 45 N 95 — 1 97
N 138.
Kostenpflicht bei Appellation, 1434 Januar 7. I I 53 N 115.
Frist, innert welcher die weitergezogenen Streitsachen zu beurteilen sind. 1404 Dezember 8.
I I 75 N 174 = 1 109 N 164.
Appellationsbußen der vor Rat Unterliegenden, 1467 März 30. I. 196 N 315.
1539 I 278f. N 33-35; 316 N 141; 326 N 174.

5

io

a) Urkunde über Urteile des Rats und der Zweihundert
1323 M ai 1.
Ich, Johans von Buobenberg ritte r — schultheiss ze Berne, tuon kunt
menlichem m it disem briefe: [1] Sid daz Petur von Gysenstein — , burger
ze Berne, klagte vor dem rate ze Berne uf Ülrichen von Muntennach jungherren, herren ze Belpo, daz er ein holtz in dem Tiergarten absluoge, daz
dez dorfez ehaftigi were von Toffen — , ane vier höltzer öfhelböm, birböme, eiche und buoche; [2] und Ülrich daz verantw ürte also, daz er und
sin vordem daz holtz hettin dar bracht — vür daz ir, und daz die von
Toffen an dem holtz enkein ehaftigi hettin. [3] Und nach ir beider rede und
widerrede beiden teilen tag m it urteil in die kuntschaft gegeben wurden,
und gemein lüte usgescheiden, die die kuntschaft erhortin, und die wider
brechtin vür den ra t; [4] und dü kuntschaft vor dem ra t gelesen wart,
do erteilt - - - der rat, daz Ülrichez kuntschaft die besser were — .
[5] Und wand ein stoz umbe diz urkünt Ülrich ze gebenne waz vor dem
rate, so wart von dem rate und von dien zweinhunderten, dar dirre stoz gezogen wart, erteilt, daz Ülrich daz holtz bezogen hette vür daz sin, und ich
ime diz urkünt har umbe geben sölte.
[6] Daz han ich im och gegeben m it minem ingesigel.
Diss dingez und dirre urteil sint gezüge: 9 genannte Männer, dez ratez von
Bern, und ander genüge. Dirre brief w art gegeben — (D atum ).
St, Fach Seftigen. Hier nach dem
D ruck: F V 334 N 291.
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b) Ordnung der gericht halb, wie die zefuoren und unrechtgwinnend parthyen ze straffen, namlich umb dz jetzlöuffig appellatzgelt
1482 .Marz 9. (sambstag vor oculi)
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Wir, der schülthes, der rä t und die zweyhundert genampt die burger
gemeinlich der sta tt Bern, thuon kundt offenlich hiemit, das wir in ämpsiger
betrachtung unser sta tt und lands gemeines nutz und frommen bedacht
und erwegen haben den inercklichen last, kosten und beswärd, darin die
unsern allhie in unser statt, ouch in andern unsern stetten und landen durch
unordenliche gerichtsvertigung und gevärlich umbzüg gewyst und all sachen hie und anderswä durch licht unnotdurftig ursachen an den geordneten gerichten gesumpt und verhalten und für unsern kleinen teglichen rä t
gezogen werden, dem selben zuo mercklicher muog und hindrung, sta tt andrer
unser treffenlichen und notdurftigen gescheften, und den parthyen zuo großem kosten und schaden. Sölichs gepürlich ze verkomen und den förmlichen gang des rechten ze fürdern, so haben wir m it einhellem, wolbedächten rä t und zitlicher guoter vorbetrachtung angesechen und geordnet,
[1-] das mencklich, so den andern, es sye hie in unser s ta tt oder allen andern stetten und landen oder andern herrschaften därinn gelegen, anzuovordern vermeint, den selben därumb an den ordenlichen gerichten, dähin
dann der ansprächig, oder die sach, es sye umb eigen, erb, fräfell, schulden
oder anders, gehört, suochen und fürnemen, und nit für unsern vorberuorten
kleinen rä t triben oder jagen sol.
[2.] Ob aber dann jemans m it der urteil an den selben enden geben, vermeinte beswärt ze sin, so mag er die für uns und unsern rät, als die obersten
herrschaft, ziechen und appellieren; doch m it sölichen fürworten, das er
sinen widerteil umb den kosten, und unsern husherrn sanct Vicentzen umb
einen guldin zuo buoß vertröste; dann welicher sin sach also für unsern rät,
es sye vor oder näch der urteil, ziechen und dannethin däselbs underligen
und sin sach aber verlieren wurde, der sol ouch sinem widerteil allen zimlichen findtlichen kosten abtragen, und därzuo unserm husherrn sanct Vicentzen einen gulden als vor stät, än gnad geben.
[3.] Es sollen ouch alle die, so hie oder andern enden unser stetten und
landen an die gericht gesatzt werden, sweren und inen sunders in iren eyd
gebunden werden, dhein sach für einen rä t zuo wisen oder slachen, dann
därumb sy nit bekennen können, und das by iren eyden behalten mogen.
[4.] Doch den geistlichen prelaten unser landen oder ander treffenlich
personen und sachen, so uß altem harkomen für unsern rä t zuo vertigung
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an m ittel gehören, oder uns uß mercklichen ursachen beduocht, däselbs zuo
handeln sin, ußbedinget.
Und damit sölichs vestenclich bestand, so sol diß ordnung jerlich uff den
hüpschen mentag, m it andern unsern satzungen, gelesen und gesworen
werden, doch unser endrung, mindrung und merung luter vorbehalten.
Datum — .

5

Ob. Spruchb. H 743; R M 36 S. 11; Anshelm I 229f. Vgl. Grundzüge 1 109. U I. 386.

c) Appellationen
1512 April 19. (mentag nach quasi modo)
Sch und R tun kund:
Wir sächen täglich unordnung - - - i n dem, das [die unsern] die gericht,
darinn si sitzen, verachten und ir händel — für unsern täglichen ra tt ziechen, inen selbs zuo grossem costen und schaden und uns zuo mergklicher
muog und hindrung andrer — notturftiger geschäften — ; dem vorzuosind
— , ouch den förmlichen gang gerichts und rechts zuo furdern, wird geordnet:
[1.] das hinfür mengklich, so den andern anzuovordern hat, denselben,
so er ansprächen wil, an den ordenlichen gerichten, dahin der ansprächig
oder die sach, es sye umb eygen, erb, frävel, schulden oder anders, gehört,
suochen, vertigen und furnämen, allda ein urteil erlangen und vor dem der
handel für unsern rä t nit solle kommen, gezogen, noch gewisen werden, es
bescheche dann in appellierenswyß oder das die gerichtsässen umb die sach
nit wüsten zuo bekennen; alldann so lassen wir solichs beschechen.
[2.] Doch also, das der, so appellieren wil, sinen widerteil vorhin umb
den costen vertröste und solicher appellation in vierzechen tagen end und
ustrag gebe.
[3.] Dann welicher also har für unsern rä t appellieren und allda der sach
underligen wurde, der sol sinem widerteil allen zimmlichen, vindtlichen
kosten abtragen und darzuo unserm husherren sant Vincentzen einen guldin
zuo buoß geben.
[4.] Wir wellen ouch, das alle die, so an die gericht gesetzt werden,
sweren und inen in irn eid gebunden solle werden, dehein sach für unsern
rä t zuo wysen, noch zuo schlachen, dann darumb si nit können bekennen
und ouch das by iren eiden mogen behalten;
[5.] doch die geistlichen prelaten unser landen und ander träffenlich personen und sachen vorbehalten.
[6.] Und so wir nu solich unser ansächen loblich und guot und gemeiner
unser landschaft nutzlich und fruchtbar sin achten, bevelchen wir üch ernst40
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lich, den unsern by üch soliche ordnung für zuo halten - - -, damit dero gelebt --- werde; dann wir ouch unsern schulthessen haben bescheiden, ob
jem and der unsern für inn kommen und inn in widerwertiger gestalt wurde
anruoffen, denselben nit zuo horen, noch im fur unsern rä t zuo helffen. --5
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Miss. M fol. 440 b, 441; Anshelm I I I 388.
Bem erkungen: 1. Gemäß einem Groß-Ratsbeschluß vom 10. April 1515 (R M 165. 57)
verkündeten Sch und R allen Amtleuten und ersamen, lieben getrüwen, daß [1.] künftig
jeweilen an Freitagen nichts anderes im Rat gehört werde, dann die Sachen und händel, so
unser statt berürendt und antreffen. [2.] Die unsern sollen einander suchen und fürnämmen an den orten und in den gerichten, da si dann sindt gesässen und nicht unnütze Kosten
durch Gänge zu Sch und R verursachen; die Amtleute sollen deshalb die unsern underrichten,
sieb rechts by üch zu benügen und ir Sachen nit har für uns zu ziechen anders, dann in
appellierens wiß, oder das die gerichtsäßen umb die sach by irn geschwornen eyden nit
wüssen zu bekennen; alldann so mögen si umb die urtheil rätt haben oder die parthyen
für uns wisen, wie das vornächer ouch gebrucht ist. [3.] Ferner haben wir uns underredt
und vereint, hinfür niemandt dehein nüw recht uff zethünd, es syen dann vorhin beid
theil vor uns erschinen und wir durch dieselben ir beschwerd und anligens gruntlich und
allso underricht, dadurch wir mögen wüssen, das jemand! verkürtzt und imm das recht
uffzethünd sye; demselben werden wir alldann das recht uffthün, doch allzitt mit ußrichtung oder legen des voruffgelüffnen kostens.
Das wollend allso von uns uß gütter meynung, und üch und uns zu rüw und abstellung
unbillichs kostens beschechen, vermercken, und die unsern by üch diß unsers ansächens
berichten, und gegen inen daran sin, dem allso zu geleben, nachzükommen und gnüg zetünd; daran beschicht uns gut gevallen (Miss. N 364b).
2. Die Ordnung vom 10. April 1515 wurde neuerdings verkündet an Städte und Länder
am 8. Januar 1518 (Miss. 0 56) und am 16.April 1518 noch dadurch verstärkt, daß der
Schultheiß bei seinem Eid keine andern, als Stadtsachen, auf Freitag ansetzen sollte (Miss.
0 74; vgl. auch R M 177. 81). Ähnlich wieder am 7. Oktober 1524 (Miss. P 285b), am 2. Ja
nuar 1552 (Miss. P 496b) und 15. Dezember 1525 (R M 208. 3).
3. Am 16. April 1526 beschlossen Sch und R, das wie von alterhar der bruch ze appellieren noch geübt wärde, nämlich vom ussern gericht für den kleinen rät; dadannen für
rät und LX und ze letst für rät und burger.
Deßglichen soll in rätslegen umb schwer Sachen gehandelt wärden des ersten vom
deinen rät fur die LX; dadannen für die IIC (R M 209.154; Anshelm V 184).

d) Appellationsinstanzen
1577 November 3.

40

R und B teilen ihren Amtleuten des Deutschen Landes mit: Demnach wir
sächend ---, daß die täglichen ratsgeschäft und besonder appellationssachen unß je länger je mer beschwärlich fürfallendt, haben wir unß erinneret, wöllicher massen die appellationen by den unseren W ältschen landes
erstlich für die am ptlüth und demnach für unß gezogen, und daruff uff
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dasselbig m ittel gedacht; wöllichem nach wir unsere Tütschen underthanen ouch dahin wysen und dardurch viller muohy, arbeyt und überlouffens abwänden möchtendt, und deßhalb unß dahin m it einhäUem rh at
entschlossen, daß nun fürhin alle und jede urtheillen, so von den underen
richteren eintwäderer parthy beschwärlich fallendt und wyther geweigeret,
erstlich für dich alß unsern am ptm an und volgendts von dir, wo sach, für
unß geappelliert würden söllendt, keins wägs der meynung, dye unseren
hiemit inn, sunder alßbald von costen zewysen, und unß etlicher massen
ruow zeschaffen, ouch dahin trachtendt, dz du und andere unsere am ptlüth
in sachen gricht und rächt beruorendt, dest bas geuobt und erfaren wärdindt.
Befehl, dies an allen grichten zeversorgen oder selbs anzuozöigen, damit
mencklich sich darnach wüsse zehalten.

5

10

Miss. I I 216.
B em erkungen: 1. Am 1.November 1577 wurde im Rat angezogen der Tütschen appellationen halb, daß es gut - - - wäre, wan ein parthy der grichtsäßen urtheil beschwärt und
nit züfriden wäre, dieselb für miner gnädigen herren amptlüth (wie im Wältschen land
beschicht) geweigeret wurde, dardurch nit allein - - - iren gnaden vill Sachen, müy und arbeyt abgenomen, sonder auch ire amptlüth damit geübt, und man iren verstandt darin
gespüren und sächen möchte, sy harnach zu anderen höcheren ämpteren zebruchen. Es
wurde inen ouch ein mitel — sin, sich — zeüben, gricht und rächt selbs zeferfüren, da
sy sonst allßbald söllichs iren underamptlüthen bevelchendt und sy, als die nit mer, dann
deß ampts inkommen inzebringen, zeschaffen, by iren angehörigen in wirtshüseren sitzen.
Der Antrag soll vor R und B verhandelt werden (R M 394. 110); der Antrag wurde am 3. No
vember 1577 von R und B angenommen und der Beschluß in statt und land verkündet (aaO
115; Miss. I I 217).
2. Am 17. November 1580 eröffneten Sch und R den Amtleuten des Deutschen Gebiets:
In bedencken deß täglichen trölens, rechtigens und appellierens, welches dann je länger
je meer im schwanck gat, inmaßen wolgemelt min gnädig herren der appellatzen halb gar
wenig tagen im jar rüw hand, dann das ir gnad immerdar darmit pinlich gemüt wirt, darnäben aber die appellierende parthy von ires fürkeerens wägen iren gnaden gar wenig für
ir müy erlegt, wie dan die parthy en söllichs selbs zun zyten ringgeachtet; deßwägen und
damit etwan einem das appellieren möge erleydet werden, hand min herren seckelmeyster
und vennere uß bevelch vorstat, diß nachvolgend insechen gethan und söllich appellatz
gelt gesteigeret, als nämlich: wölcher fürhin für min herren im rhat appelliert,
sol erleggen
V 2#

für rhät und sechtzig
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und für rhät und burger
In glicher pflicht deß leggelts für die 200 sollend ouch vergriffen sin alle die jehnigen,
so ire Sachen und händel, so glichwoll nit appellieret sind, dahin züchind oder gewysen
werden (U P 30 N 91f.).
P 1 fol. 412 a. R M 400. 416 mit Vermerk: alle amptlüth Tütschen lands dyser Steigerung
deß appellatz gelts berichten.
Miss. I I 831, wo insbesondere als Zweck der Verordnung genannt wird, es sollen Appel-
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lationen umb geringfüge Sachen und bändel vermieden und den Parteien der last langwiriger
trollen erspart werden,
3. 1638 Juli 20, R und B urteilen als höchster gewalt in einer Sache, die zuerst vom Dorf
gericht Bümplitz, in zweiter Instanz von dem dortigen Herrschaftsherrn, in dritter von Sch
5 und R, in vierter von Räten und Sechzig beurteilt worden war, U (Spruchb, QQ fol. 251a),
4, 1652 Juni 17, R und B erkennen:
Im appellatzhandel am rechten zu Blumenstein den letzten octobris in erster, vor dem
h. Schultheißen zu Thun den 11. dec. 1651 in anderer, vor einem ehrsammen rhat den
31.jan. in dritter, volgendts vor rhät und sechszig den 27. febr. in vierter instantz --10 wegen - - - speniger in kraft erkennung eines 600 gültbrieffs und dahar understandenen
gegen beweißthumbs ergangen, ist erkent, in — beiden ersten instantzen wohl, in dritter
übel, in vierter aber auch wolil geurtheillet, und durch den verantwortern — übel für
mgh. r. und b. geappelliert sein solle (R M 113, 326),

e) Ratsgerichtsbarkeit vorübergehend stillgestellt
i5

I.

1586 August 29.

Sch und R an alle Amtleute: Wegen dringender Staatsgeschafte haben wir
angesechen, allen --- am ptlüthen zuo befelchen, das sy ire amptsghörigen
vermanen sollindt, anheimsch zebelyben und uns zwüschen nechstkommend sanct Martins tag m it iren besonderen sachen, die nit lyb und eer
20 oder gefangne personen anberuorend, nit zebemuoyen, noch dero wegen für
uns zekommen, sonders söllind ihr händel durch unsere ampt-, grichtsoder schidlüth vertragen und schlichten lassen. Das befelchen wir dir
offentlich zeverkhünden - , dann die hierüber umb unnöthig sachen allhar
louffen, werden wir widerumb heim wysen und inen kein verhör geben.
25

Miss, M M 198. R M 412,176.
Bem erkung: Über Rechtsstillstand im allgemeinen vgl. hienach N 47c, d und e.

I I . 1630 Januar 4.
Sch und R an alle Amtleute, sie sollen von den Kanzeln verkünden lassen,
daß unßere rhats-, appellation- und andere cammeren alhie biß zu endt
30 und ußgang diß monats Jenners allen privats- und trölhändlen solle versperet und verschloßen syn, und niemandem unßerer underthanen und angehörigen zuogelaßen, innert der zeit alhar zekommen, uns zeüberlouffen
und bemuoigen ---, by höchster unßer ungnad und straff. Wo ouch etliche
weren, so die urteilen für uns geweigeret hetten, söllendt dieselben ebner
35 gstalten daheim blyben, und ihen der vortrib der appellation an irem rechten nützit schaden.
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Begründet wird diese Anordnung damit, daß by der welt verböserung sich
ouch die unrichtigkeiten, trölhändel, hader und gezänck under den menschen vermehrt haben, sodaß uns wenig zytts überblybt, anderen wichtigeren
sachen und standtsgeschefften nachzesinen und abzewarten, als aber die
hoche nodturfft, sonderlich ---, da abermalen an den Eidtgnoßischen gerentzen (!) vil volcks sich besamlen soll, ervorderet, und diewyll der frommen,
nutz und defension des geliebten vatterlandts allem anderen und den weltlichen sonderbaren gespänen vorghan soll.

5

M 5. 366.
Bem erkung: Am 31. Juli 1634 teilten Sch und R allen Amtleuten mit, daß die rahts- 10
kammeren den trölhendlen drey wochen lang beschlossen sein sollen (M 6 fol. 26b); am
4. Juli 1636 wurde mitgeteilt, daß die Ratskammern während 14 Tagen geschlossen seien
(M 6 fo l. 105).

f ) Rechtspflege vor dem Rat
1590 Dezember 28. (oder April 28.)
Sch und R an alle Amtleute: dem früheren Mandat zuwider kommt es oft
vor, daß die, so rächtshändel oder andere spän und mishäll m it jem and
habend, hinderrucks und unwüssend der am ptlüten oder der gegenpart
für uns khommen — , dannenhar die täglichen gschäfft by uns träffenlich
gemehrt, darzuo die parthyen in großen kosten gfuort und die händel in
verzug, ouch vilmalen in solliche verwirrung gebracht worden, daß kümmerlich man den rechten hafft des spans wüssen - - - mag.
Das alte M andat1 wird deshalb dahin erneuert, das fürhin niem andt, der
ein widersecher hat, ohne erlouptnus des amptmans, under welchem er
gesessen, oder unwüssend und hinderrucks der widerpart, für uns khommen und m it synem gschäfft uns bemuoen solle, in ansechen wir unsere
am ptlüt und fürgesetzten von deswegen fürnemblich uff der landschafft
haben, das guot gricht und recht gehalten, und dardurch oder sonst durch
fründtliche m ittel den spänen und mißhälen endschafft gemacht werde. Zuo
denen sollend unsere underthanen zuo vorderst sich verfuogen, ir anligen und
beschwärd inen fürbringen — . W an dan dieselben nit khönnend oder mögind vernuogig insechen thuon, sonders von nötten ist, das wir unser ansechen und gwalt bruchind, als dan mögen sy m it bericht beschaffenheit der
sachen die parthyen uns zuowysen; die werden wir ouch verhören und inen
mit gepürlichem insechen begegnen, die aber, welche hinderrucks der amptlütten und der widerparth nach ihrem vortheill uns zeberichten alhar
1 Vgl. hievor d mit Bemerkungen 1 und 2.
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khommen wurdend, abwysen oder sy gar nit verhören. Öffentlich an den
cantzlen zu verlesen.
M 2. 375; Miss. N N 891 (mit Datum 28. April 1590).
Bem erkung: Am 20. Juni 1592 wurde das Mandat den Welschen Amtleuten in Erin
5 nerung gebracht (M 2. 460).

g) Institution der Teütschen appellatz cammer
1654 Januar 7.
R und B an die Venner: damit ein ehrsammer rhat, der bishar gar überladen gewesen, nach abnemmung der trölhendlen, den standtssachen m it
10 mehreren müßen abwarten könne — , dam it auch den alhar appellirenden
landtleüten, weliche offt gar lang alhier im kosten uffgehalten, ja zuo ihrem
höchsten verdruß zun Zeiten ungeschaffet wider heimbgewisen und uff ein
andere zeit rem ittirt worden, desto schleüniger ab den sachen geholffen
werde, wird diesere cammer wie folgt bestellt:
15
[1.] Richter sol sein ein jehwesender alter Teütscher herr seckelmeister,
oder wan keiner inn leben were, ein lediger venner, der nit am chorgricht
sitz, oder uß mangel deßelben ein anderer von meinen gnedigen herren den
rhäten, der da tugendtlich darzuo möchte erachtet werden.
[2.] So sollend inn disere cammeren noch auch zwen andere von mgh den
20 rhäten verordnet werden, und acht von mgh den burgeren, so weit müglich
alte ambtleüth, oder sonst ehrbare, verstendige und in dem burgerlichen
rechten wolerfahrne m änner;
[3.] item ein sonderbarer schreiber und auch einer von den gmeinen stattweiblen, der die botte verrichten und der cammeren abwarten könne.
25
[4.] Zuosammen sollen si kommen in der alten venner stuben; von dannen
ein jeder ohneinzilet weiters für den höchsten gwalt appelliren mag.
[5.] Emolument soll ihnen gevolgen 3 cronen von jedem appellanten und
noch darzuo von jeder partey ein cronen urtel gelt uffs höchst — , aber in
geringen hendlen wol minder, jeh nach discretion und gestaltsamme des
30 handeis, under die jenigen herren zuo theilen, die dem handel bywohnen
werdend, darunder auch der schreiber begriffen, welcher noch über daßelbige von jeder urtel, selbiges uffzesetzen zechen batzen zuo bezeüchen haben
soll; dem weibel dan für sein müey, den richteren zuosammen zebieten und
der cammeren abzuowartem, soll jede partey zween batzen geben.
35
[6.] Dargegen werdend die parteyen der 5 pfunden, so sie vor rhat, und
der 10 pfunden, so sie vor rh ät und sechzig (weliche cammeren hiemit uffgehebt wirt) gewohnlich bezalen müeßen, erlaßen.
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[7.] Verfürsprechen sollend sich die parteyen gleich wie zuovor im recht
beschechen, die urteil aber umbgehen, wie in der Weltschen appellaz cammeren breüchig.
[8.] Und sollend hiemit alle hendel in der sta tt zuo dreyen instanzen, als
vor gricht, vor diser appellaz cammeren und mgh rähten und burgeren,
uffem landt aber zuo vier instanzen, als vor dem underrichter, vor dem ambtsman, vor der appellatz cammeren, und endtlich vor rh ät und burger einzilet sein; da ihr gn. es im übrigen by der ordnung von a° 1648, da die ambtleüt m it zuothuon der geschwornen biß uff 50 % haubtsächlich, jedoch herrschafft-, lechensrechte, bodenzinsen und zendts gerechtigkeiten vorbehalten, abzesprechen habend, bewenden laßend.1
[9.] Die richter sollend von — den venneren, hernach vor rhat, wie
breüchig und mgh rhäten und burgeren erwelt, der schreiber vor einem
ehrsammen rh at und der weibel von der cammeren aus verordnet und allerseits ordenlich beeidet werden.
Und sol diß bestand haben, so lang es dem stand nutzlich und ersprieslich kan erachtet werden. Actum — .
P 6fol. 284b und 285; R M 119.11 und 13.
B em erkungen: 1. Der Auftrag an die Venner, die Mitglieder der Appellationskammer
zu bezeichnen, wurde gleich darauf vollzogen und am 11. Januar 1654 von R und B bestätigt
(P 6fol. 286; R M 120. 22f.).
2. Am 22. Mai 1693 hörten R und B das bedencken mrgh der rähten, ob die beyden
stellen in der Teütschen appellation cammer, so äußert dem praeside von zweyen rahtsglideren bekleidet gewesen, wegen vielfältigen geschafften der rabtsstuben auß den mittlen
alter herren ambtleütben erfüllet werden solle. R und B erkannten in erwegung, daß in
minderen cammeren und dem undergricht selbsten rahts glider sitzen, daß es bei der bis
herigen Besetzung der Appellationskammer verbleibe (P 9. 70; R M 235.177).
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h) Vermehrter gwalt eines ehrsamen stattgrichts alhie
1654 Januar 11.
R und B beschließen, damit etliche geringe hendel einem herren schuldheißen abgenommen und ein ehrsam gricht alhier umb etwas mehrers
authorisiert werden möchte — :
[1.] die weibels-bewilligung betreffend in sachen, da m an etwas zuo verganten hat, daß zu abkürtzung der sach dergleichen bewilligungen grad
vom gricht auß beschechen und den ganturkunden einverleibet werden
sollind.
1 Hievor N 44 a Ziffer 14.
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[2.] --- daß der grichts cammeren (den oberen umb so viel zuo verschonen
und trölsüchtigen leüthen in geringen ansprachen den weg der weitleüffig-,
keit abzuschneiden) g’walt geben sein solle, biß auf 50
absolute abzusprechen, bodenzinß und zehnden jedoch, auch lähen und herrschafftrechte
in allweg vorbehalten.
[3.] — die bewilligung deß summarischen rechtens belangend, habend
ihr gn. ein ehrsam ußer stattgricht soweit authorisiert, daß daßelbige hierinnen jeh nach gestalt und beschaffenheit der sachen und der persohnen zuo
handlen befüegt sein und im fahl bewilligens volgender maßen procedieren
solle, namlich:
daß der antworter nach 24 stündigem verdanck über die ergangne klag
bscheid geben, und grad alßbald replic, duplic, hiemit antw ort, red und
widerred beschechen, auch die urtheil deßelben morgens ervolgen; da aber
die andere parthey sich auf kundtschafft oder nit byhanden habenden beweisungs schrifften berüffen wurde, an einem — gricht stehen solle, den
partheyen zu stellung der kundtschafft oder fürweisung nit byhanden ge
habter schrifften einen anderen peremptorischen tag zu ernamsen.
[4.] Viertens solle ein je wesender großweibel gwalt haben, umb geringe,
von keiner sonderen im portantz sich ereügende zanck- und schelthendel
auf zuovorige jederwylige wysung in die freündlichkeit, gastgricht zu erlauben; umb wichtige sachen aber die rechtsbegehrenden beharrlich für den
regierenden herren schultheißen zeweisen.
P 6fol. 364; R M 119. 23f.

i) Erläuterungen zu der Ordnung betr. die Appellationskammer
25

30

35

1654 Januar 17.
Sch und R an die Teütschen appellatz richter: über ihre fragen --- ist
mgh guotfinden:
[1.] der verfürsprechung halb, dz der ordnung mgh rhäten und burgeren
uß damals eingewendten erheblichen ursachen und damit die burdi und
der last nit uff etlichen allein lige, selbige, wie hiemit auch die urteil zur
antrag uff des appellanten seiten, umbgahn, und sich deßen niemand, der
diser cammeren abwarten will, beschweren solle.
[2.] Der ferien und verschloßnen zeit, wie auch der abtreibung halb der
für disere cammeren weigerender appellationen halb laßend ihr gn. es durchaus by der darumb — verhandenen satzung bewenden; und fals die eine
oder andere partey solche zeit verscheinen laßen, und seinem rechten appellando nit nachsetzen wurde, dz sitenmal nach gemeiner regul der recht-
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zug an dem ort, dahin geappelliert wirt, sol ertheilt werden, ihr mh die
rechtzüg zuo ertheilen, auch dieselben nach beschaffenheit der sach widerumb uffzeheben gwalt haben söllind.
[3.] Wan einer oder mehr inn fürfallenden rechtshendlen freündtschafftsweis abtretten müeßte oder wegen leibsschwachheit nit bywohnen könte,
ist ihr gn. meinung, dz, was dero geliebte rhatsglider anlanget, ein jewesender herr schuldtheiß einen anderen herren von mgh den rhäten zuo ernamsen, und deßwegen einen bevelchzedel an denselben in ihr gn. cantzley
anzegeben gwalt haben, von meinen herren den burgeren aber die appellatz
cammeren oder der herr richter andere an der ermanglenden sta tt — zuo
nominieren und denselben gebieten zelaßen befüegt sein solle.
[4.] Authorisation und mehreren begweltigung halb diser cammeren findend mgh, dz dieselbige, wie andere hochoberkeitlich verordnete cammeren authorisiert, hiemit auch vechig sein und gwalt haben solle, alle
ehrverletzliche, daselbst sich zuotragende worth und schelthendel zu terminieren und uffzuoheben.
[5.] Letstlichen die appellaz- und rechtstagen, dam it m an nit immerzuo
gspannen stehen müeße, wellend ihr gn. eüch, meinen hochehrenden herren,
überlaßen haben, nach gelegenheit der zeit und fürfallenden geschefften es
in der arbeit also anzuostellen, dz die parteyen gefergget, selbigen müglichst
uß den kosten geholffen, ihr darbey eüwere respiration haben und als1 dem
hochoberkeitlichen ansechen gemes — verrichtet werden könne, maßen ein
jehwesender richter nach fürfallenden geschefften m it versammlung diser
cammeren sich fürsichtig und ohnmasgeblich wol wirt zeverhalten wüßen.
Actum vor rh at - - -.
P 6fol. 286b und 287a; R M 119. 44.
B em erkung: 1. R M bezeichnet das Vorstehende als zedel an die Teütschen — appellatz
richter über ire etlichpünctige rhatspfleg.
2. Unter dem 2. März 1654 erließen R und B an die Teütsche appellatz cammeren und
mh eines ersammen grichts die Weisung: dieweil vast aller orten uffem land durch die
unmüeßige Sommerszeit die grichtsstuben beschloßen gehalten werdend, und nit unbillich
alhie in der haubtstatt etwelcher maßen eine gleichheit zehalten, so sollen das hiesige Gericht
und die T. appellatzen cammer — j ehrlich vom 10. Juli an biß uff den 10. augusti — ver
schloßen und - - - kein ordinari gricht gehalten werden - - -; extraordinari und gastgricht
aber mag umb ehrrüerige, ehehaffte und am schaden ligende Sachen bewilliget und angestelt werden nach discretion eines herren schuldtheißen — (P 6fol. 293; R M 119. 199).
Gleichzeitig teilten R und B der Appellationskammer mit: wiewol der natur und gemeinen
form rechtens nach die rechtzüg vor dem richter, an welchen man appelliert, genommen
werden sollend, jedoch (so vil die appellatzen für rät und burger betrifft) weilen dieselben
1 Wohl fü r alles.
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sich eben nit jederweilen versandend, und damit die parteyen nit aufgehalten werdind,
gebind mgb diser cammer den gwalt, umb appellatzen für räbt und burger uff des weibels
zügsame die rechtzüg zeerteilen, in denselben disen gwalt mit wenigem anzezücben, dieselben auch wider aufzebeben uff abtrag des mit dem rechtzüg durchaus erlitnen costens
(R M 119. 200).
Wie alle andern Kammern, so sollten auch die Mitglieder der Appellationskammer nach
jeder ender- und erneüwerung ordenlich beeidiget und der eidt durch den berren presidem
den übrigen ricbteren intimiert und geben werden. Wer in die Kammer geordnet ist und
nit lust oder nit glegenbeit hette, in derselben zedienen, soll seine Ursachen in der vennercammeren anbringen und daselbst der erlaßung und Verordnung eines anderen an sein
statt erwarten; wer von leibsindisposition oder ehehaffter gescbefften wegen die cammer
ein zeit lang nit besuchen könte,, soll seinen Statthalter dem präsidierenden Richter nennen,
dieser aber ermächtigt sein, einem anderen pieten zelaßen, so er denselben nit tugendtlich
befunde (P 6 fol. 293; R M 119.199f ) .
3. R und B beschlossen am 4. Mai 1742, daß in der Appellationskammer künftig nur ein
rahtsglied alß praesident auß dem rang zu nehmmen, wie die Ordnungen außweisen, seyn
soll, folgsamb die andurcb vacierende stell durch einen mrgb der bürgeren, so noch keine
ämbter gehabt, ergenzt werden solle (P 12. 489; R M 174. 421).
4. A u f Vorschlag der Deutschen Appellationskammer beschlossen R und B am 18. März
1796, daß die sommerferien für die Deütsche appellationskammer statt auf den 10. heümonat, auf den 1. brachmonat bestimmt, und ihre dadurch abgebenden sommer gerichtstagen auf die winterferien verlegt werden, die heiligen ferien aber fernershin beybebalten
bleiben sollen. Die Abänderung erfolgte, weil die kammertage im Sommer auf die wichtigste
arbeit des landmanns fielen (P 20. 317; R M 445.111).

25

k) Appellation
I. Kompetenz der Appellationskammer erhöht
1697 Januar 13.

R und B beschließen: Dam it so wohl mgh m it den proceßen, anderen
wichtigen geschefften halb,, verschonet, als auch denen partheyen, so gegen
30 einanderen am rechten stehen, desto eher von einanderen geholffen werden
könne, solle der gewalt in der Teütschen appellation cammer — verm ehrt
werden; demnach haben sie diese cammer dahin begweltiget und authorisiert — , daß sie biß auf 500 TA pf capital absolute abzusprechen haben
solle, under vorbehalt jedoch, daß herrschafft, lächen oder bodenzins und
35 zehndgerechtigkeiten, und der sachen, die einer persohn eydt und ehr berührend, derenthalb es bey dem gesatz verbleibt; und daß nach bißhariger
gewohnheit die zahl der richter und aßeßoren beobachtet werde, wann es
umb außfellung der urtheilen zethun sein will — .
P 9. 297; R M 255.102.
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I I . Weiterzug der Urteile der Commercien-Cammer
1696 J u n i 17.
R und B stellen in einem Streit über den Bestand oder Nichtbestand einer
handlungssocietet, wobei die haubtsach 2000 francken, und hiemit die Kom
petenz der Commercien-cammer überstieg, fest: Weilen die comercien-cam- 5
meren von zimlich großem gewalt und authoritet, auch m it hochansehenlichen ehrenglideren bestellet, und also einer anderen subordinierten cammeren nit wohl underwürffig gemacht werden kan, die verordnung und uffrichtung dan gedachter - - - cammeren auch heiter ußtruckt, daß die appellation in sachen, so 2000 francken übersteigen, vor den höchsten gewalt io
gezogen werden mögind, so sollen solche Appellationen rectä vor r. und b.
als den höchsten gewalt gebracht, daselbsten nach gewohnter form, jedoch
m it minstmüglichster weithläüffigkeit verfochten und geurtheilet werden. —
P 9. 273.

I I I . Beratung in Appellationssachen

15

1697 März 10.
R und B beschließen aus Anlaß eines bestimmten Falles, daß vor ihnen
nach verrichteten verfechtungen — der kehr nach under gesamten mngh
den rähten — umb die erste urtheil gefragt werden solle — und hiemit der
anfang obenhar gemacht werden solle. Der T. Seckeimeister erhalt, da er 20
dißmahlen der vorderste under den anwesenden seye, den Auftrag, in der
Verhandlung in aller kürtze und ohne weitläüffigen rapport die erste urtheil
zu sprächen und beforderst zu solchem end sich von beyden partheyen
sattsam b berichten zu laßen und dieselben dahin zu weisen, übrige - - - räh t
ebenmeßig zu berichten, dam it jeder, der es verlangte, m it grund darüber 25
reden und urtheilen könne.
P 9. 310.

IV . Ordnung wegen recourierens vom chorgricht
1704 Februar 29.
R und B haben anläßlich der abhandlung der bereits vor jahren anbe- 30
fohlener maaßen projectierten reformation hiesigen oberchorgrichts, sta
tuiert und geordnet:
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[1.] daß der anfänglichen einführung und begwältigung deß oberchorgrichts von a° 1533 gemäß1 die urtheilen deß oberchorgrichts in kräfften
bestahn und denselben ohne einich weiter appellieren gelebt werden solle;
[2.] Wo aber jem and im solichem verkürtzt, ihme vor dem höchsten
gewalt ein neüw recht eröffnet werden möge.
[3.] Dam it aber diesere freyheit nicht m ißbraucht, und dergleichen recoursen wieder den heiteren inhalt der satzungen nicht muhtwillig underfangen werdindt werde, wan ein recourent in underfangenem recourshandel
vor dem höchsten gwalt am ungrund befunden wurde, derselbe zu bezeügung deß oberk[eitlichen] mißfallens abgestrafft — und die straff allwegen
nach beschaffenen dingen alsobald zu bestimmen vorbehalten.
P 9. 693.
Bem erkung: Die Reformation Ordnung fü r das Oberchorgericht, vom 25. April 1708
bereinigte die vorstehenden Bestimmungen über die Appellation in Ehegerichtssachen (E I 2
748f. N 30 h Ziffer 3).

V. Erleühterung, wie sich in denen appellationen vor räh t und burger der
herren vorsprechen halb zu verhalten
1705 Februar 18.
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R und B haben statuirt und geordnet, daß zwar vors künfftige allwegen
die jenigen appellationen, so am wachsenden schaden, vorab, dennoch aber
so weit möglich jederweilen die eiteren zuerst vor meghrn gelangind. Und
damit die herren vorsprechen ihrem verlangen nach geschirmt und sie weder wegen kürtze der zeith oder anderer bißhar eingewendter ursachen halben, noch auch die partheyen selbsten sich der unwüßenheit beklagen mögindt, soll es zwar — bey bißhariger übung sein verbleiben haben, daß die
jenige parthey, so vor meghrn r. und b. von ihrer mrhnwhn [Teütschen
appellation-] cammer aus appelliren will, sich innert 24 stunden nach ergangener urtheil deßen declariren, nachmahls aber ihra annoch 14 tag zeith
vergönt seyn solle, sich zu bedencken, ob sie die appellation abtreiben wolle
oder nit ? da fahls der abtreibung gedeüte parthey, sich bey dem Teütschen
appellation schreiber umb sothane weiterszeühung dem m anual einverleiben zu laßen, angeben, weicheßen pflicht dan seyn soll, daß er zugleich
allwegen der jenigen parthey, die sich sothaner maßen anmelden th u t,
zween fürsprech-zedul der kehr nach, den einten an ihren herrn fürsprechen, den anderen aber für der widerparth herrn fürsprech einhändige,
1 Vgl. Vorrede zu der Ehegerichtsordnung vom 21. September 1533 in V I1 405 N 22 e.
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demnach eben diese parthey, welche diese beyd fürsprech zedul empfangen
hat, ihrer widerparth durch einen weibel notificiren solle, was maßen sie
sich der in ihrer cammer ergangenen urtheil beschwähre und selbige vor
megh. r und b. gezogen habe, und zugleich ihra den zedul an ihren h. vorsprechen überschicke, dam it sie selbigen ihra übergeben und er sich verfaßt machen könne auff jenigen tag, welchen mhghr ambts schultheiß
ansetzen wirdt, ihre sach zu verfechten; und dam it auch die h. fürsprechen
nicht vergeblich bemühet werden, und sie desto eifriger und williger arbeiten thüyindt, so wollend megh. gehebt haben, daß die partheyen dahin
gehalten werdindt, allwegen dem h. fürsprechen bey übergebung deß zeduls sein geordnet emolument zu erlegen. —

5
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P 9. 722. Vgl. RQ V 680 Ziffer 36d.

V I. Ordnung wegen geschwinderer abtreibung der appellationen vor mngh
und oberen räh t und burger
1706 Juli 7.
Dam it die appellationen vor mngh und o., r und b. schläuniger abgetrieben und hiemit dem rechtsstandt in so weith geholffen werde, statuieren
und ordnen R und B, [1.] daß es bey der bereits under denen h. fürsprechen
gewohnter alternativ und ordnung vom l8.febr. 17051 sein verbleibens haben, der appellirenden parthey aber drey m onath term in zu abtreibung
ihrer habenden appellation bestim bt seyn, nach dero verfließung dann säumigen fahls die appellation verseßen und die urtheil m rhwhrn der T. appellations cammer ihre crafft erreicht haben solle; —
[2.] daß in künfftigen fahlen der appellant sich in denen ersten 14 dagen(!)
zu einem jewesenden ehrenhaubt, so das praesidium führt, verfügen und
von dem selben die tags-vernambsung vor dem höchsten gwalt innert denen
bestirnten dreyen monathen erwerben und zu dieser tags erwerbung zugleich sein gegenparth auff die miterscheinung zur audienz wüßen laßen
solle. —
P 9. 760.
Bem erkung: Die vorstehende Ordnung wurde durch zedel der Appellationskammer und
den beiden Schultheißen eröffnet mit der Anweisung, sie denen appellirenden partheyen zu
intüniren, um sich darnach wüßen zu richten (P 9. 761).
1 Vgl. V hievor.
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l) Geltstage, Prozeßsachen und Armenrechtsbewilligungen werden den Appel
lationskammern zur Behandlung zugeteilt
1713 M ai 5./10.
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R und B beschließen zur Entlastung des täglichen Rats:
Was — die geltstag und andere process sachen, wie auch die bewilligung
deß rechtens der armen betrifft, habendt mgh dießere geschaffte den beyden
appellation cammeren beygelegt, namblichen die auß dem Teütschland der
Teütschen, und die auß dem Weltschland der Weltschen cammer; ausgenommen — die geltstagen in dem stattgricht als worüber zu erkennen
es bey bißhariger übung verbleibt1; alles under folgender --- erleüterung:
1° — daß — beyde cammeren dahin erm ahnt sein sollend, stricte nach
den burgerspuncten12 zu verfahren, in specie aber niemanden, der recht
anrufft, in spruch oder erkandtnus zuo zwingen, sonderen das recht mäniglich, der es anrufft, gedeyen zu laßen; inmaßen von solchen fählen auch
anderen sachen wegen, die sonsten von eines ambtsmans competentz sind,
es seye, daß solche vor die gewohnte appellation oder diese extra cammeren
gelangind, ein verordneter h. praesident keinen acceß gestatten, sonderen
partheyen ab und an ihre behörd verweißen soll.
2° — daß die partheyen ihrer difficulteten wegen in geltstagsachen beforderst recurrendo bey den h. ambtsleüthen sich angeben, welche dan gegen einen (!) leidenlichen gewüßenhafften, eher minderen als höcheren, in
den gesatzen und ordnungen bestirnten emolument darüber erkennen sollen; jehdoch, wann es über 100 pfund — steigen und antreffen wurde, herschafft und in den gsatzen vorbehaltene rächte ferners außbedingt, mag die
beschwärende parthey allhero vor die appellation cammeren recurrieren.
3° Gleichwie dießen beyden cammeren der gewalt verbleibet, was appellations weiß vor sie gelanget, also wird auch der Teütschen und Weltschen
appellation cammer über sachen, so durch diß neüwe regiement dahin geleget werden, in der competentz abzusprechen überlaßen, wie der tägliche
rath biß hiehar gehabt, ohne daß man von ihrer erkandtnus vor mgh und
oberen, r. und b. recurrieren möge, außert in denen fählen, da es burger
ansichet oder streitigkeiten zwüschen einem burger und unterthanen, in
welchen casibus beyde theil vor r. und b. recurrieren mögen, so fehr der
streit über 500 % wehrts steiget.
1 Randbemerkung verweist auf die Abänderung vom 19. Februar 1721; vgl. Bemerkung 2
hienach.
2 Burgerspunkte von 1702 Ziffer 59 ( V 707).
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4° Die erscheinenden partheyen sollend, gleich vor anderen commissionen
beschehen, durch sich selbsten oder ihre beyständ, und nicht durch fürsprechen, vor der cammer ihr anligen kurtz und contradictorie vorstellen,
und das in plena sessione, es wäre dann, daß beyde partheyen begehrten
und der richter selbsten funde, daß umb mehrerer erheiterung willen der
sach ein particular verhör vonnöthen, da danzumahlen die cammeren durch
einen gutfindenden außschuß von ihren m ittlen, welches der kehr nach
geschehen soll, daß geschafft in genäüwerem undersuchen laßen kan, entweders den frieden m it consens beyder partheyen güettlich zu verm ittlen
oder bewandtnuß der cammeren zu dero decißion dennoch in gegenwahrt
der partheyen zu referieren.
5° Es sollen diese beyde cammeren von solchen extra sachen, so durch
diß regiement ihnen beygelegt werden, jeh nach viele der geschafften zwey
oder drey mahlen in der wuchen sich versamblen, damit die partheyen desto
ehender auß dem kosten gezogen werden, da die tagen und stunden darzu
außzuleßen — den beyden cammeren überlaßen wirdt, der beyleüffigen
meinung auch, daß dieselbigen in den gewohnten ferien gleich der rathstuben, außert umb sachen, so am wachsenden schaden, beschloßen sein sollen.
6° Was die moderation der kosten belangen th u t, bleibt es dabei, daß
deßwegen — niemanden an seiner competentz etwas benommen sein soll.
7° Fahls — ein underthan ab seinem h. am btsm ann zu klagen hätte,
bleibt es bei der Wegweisung der Ordnung vom 25. September 1711x.
8° Der emolumenten halb habend mgh und oberen geordnet, daß die
cammeren von geringeren und minderen streitigkeiten, darüber also bald
abgesprochen wirdt, 3 % von jeder parthey, in wichtigeren und weitlaüffigeren sachen aber biß auf 5 % zu forderen haben solle, darvon der secretarius von der cantzley für sein emolument allwegen 2
es seye gleich, daß
für solches sitzgelt von beyden partheyen 6 oder 10 % geforderet werde,
zu bezeüchen, das übrige aber under denen dem geschäfft beywohnenden
glideren vertheilet, und die absenten von ihrer portion außgeschloßen werden sollen. Das jenige dann, so in den particular verhören fallet, soll nach
abzug deß secretarii portion (so in diesem fahl gleich einem h. committierten gehalten wirdt) in eine verschloßne büchsen gethan und zu seiner zeit
under den sambtlichen glideren der cammeren, so fehr sie allerseits fleißig
und gleich übrigen den geschäfften beygewohnt, distribuiert werden, weilen
der kehr halber solche einen jeden gleich treffen soll. Da in ansehen der
unbem ittleten persohnen die cammeren von selbsten mitleidenliche consi1 IV 44 d hievor, Ziffer 29.
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deration tragen und selbigen nach beschaffenheit ohne emolument forderüng umb gottes willen beförderlich sein werden.
9° Weilen die überlesung und gutheißung einer expedition nothwendiger
weiß von demjenigen richter beschehen mueß, der dem geschäfft vorgestanden und deßen wüßenschafft hat, als soll ein solches einem jehwesenden
praesidenten, es seye cammer- oder commißions weiß auffgetragen sein,
und sollen desthalben auch alle expeditionen under dem nahmen der cammer abgegeben, von denen herren praesidenten derselben besiglet, und die
sigelgelter denenselben durch den h. stattschreiber auff dem fueß, wie bißhar gegen dem regierenden herren schultheißen beschechen, verrechnet
werden.
10° Gleichwie nun --- die meinung nicht dahin gehet, der Teütsch und
Weltschen appellation schreiberey in denen sachen, so appellations weiß
nach bißhariger gewohnheit vor selbige gelanget, etwas zu benemmen, also
hat es auch den billichen verstand, daß der cantzley und derselben bedienten der jenigen emolumenten halb von solchen der cammeren durch diß
neüw regiement zugelegten und vorhin mngh den räthen zukommenden
sachen nichts abgehen, sonderen gleich wie hiebevor zustehen und gebühren solle, die expeditions gelter nach dem bestimbten tax zu bezeüchen,
ohne daß von seithen der h. appellation schreiberen hierinn einicher eintrag
beschehe, da so wohl in ansehen der emolumenten, als der secretarien abwart die gutfindende einrichtung einem h. stattschreiber vornemblich dahin überlaßen wirdt, daß allwegen beyde cammeren und deroselben verordnende commissionen gnuogsam m it fleißigen und tugenlichen secretariis
auß der cantzley vorsehen seye[n].
P 10. 251, 259-267; R M 56. 240.
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Bem erkungen: 1. Die Mitteilung vom 10.Mai 1713 an mgh die räht empfahl denselben
nun mehro auch als executoren der gsatzen die obsicht zu halten, daß nit allein ob diesem
neüwen reglement, sonderen in allen sachen laut burgerspuncten ob den vorgeschriebenen
gsatzen und Ordnungen gehalten - - - werde, damit — die oberkeitliche authoritet mehrers
respectiert und in krafft behalten werde. Das Reglement wurde durch Zedel vom 10. Mai
auch den beiden Schultheißen, der Burgerkammer, den Appellationskammern, der Vennerkammer, der Proselytenkammer und durch Mandat allen Amtleuten, den 4 Städten im Argau,
Freiweibeln und Ammännern eröffnet ( P I 267—270; R M 56. 240; M 11. 685-688).
2. Am 19. Februar 1721 beschlossen R und B, daß die Geltstagssachen im Stadtgerichts
bezirk nicht mehr vor Sch und R, sondern vor der Teütscben appellationcammer zu verhandeln
seien (P 10. 760); dies wurde am 24.Dezember 1721 bestätigt (P 10. 793).
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m ) Decret, wemme die ertheilung deß neüwen rechtens competieren solle
1721 Ju n i 11.
R und B erkennen nach Einholung eines Gutachtens:
[1.] W ann in proceßsachen vor dem höchsten gewalt geurtheilet worden,
und nachwerts sich die unten gelegene parthey umb ertheylung eines neüwen rechtens bewerben wollte, daß das begehren von — der T. appellation
cammer --- untersuochet, und ob zuo willfahren — , daselbsten geurtheilet
werden, der beschwörenden parthey aber freystehen solle, die von der appellation cammer ergangene erkantnuß weiters vor mgh und ofbere] r. urid
b. zeziehen.
[2.] In fahlen aber, darüber vor dem höchsten gewalt noch nit geurtheilet
worden, mögen mhwh der T. appellation cammer verwilligung oder abschlagung halben deß neüwen rechtens über sachen, so ihre competentz
umb die sum der 500 pfunden nit üb ersteige [n]t, und zwar so wohl im
haupthandel als in beyhändlen, so die haubtsach nach sich ziehet, definitive
und ohne weiters appellieren erkennen.
[3.] Da es aber obige sum übersteigen wurde, so bleibt der beschwährenden parthey die freyheit, — die ergangene urtheil der appellation cammer
vor mgh und o[bere] r. und b. zeziehen.
[4.] Endtlichen — bleibt gleichmäßig denen h. amptleüthen auch überlaßen, in fählen, so ihre competentz nit übersteigen, ein neüwes rächt zuo
ertheilen.
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P 10. 781-783; R M 88. 65. Vgl. Burgerspunkte ( V 680, Ziffer 36c).

n) Frist zur Appellation an Räte und Burger
1722 Februar 6.

25

A u f das Gutachten der Appellationskammer hin erkennen R und B, daß
der beschwörenden parthey obligen solle, sich der begehrenden appellation
halb vor mgh r. und b. über die urtheil der Tütschen appellation cammer
innert 24 stunden, nachdeme die urtheil wird besiglet seyn, zuo declarieren
— , es mögen ferien seyn oder nicht; zuo welchem end dann einem —
Tütschen appellation-schreib er obligen soll, nicht allein denen partheyen
bey ertheilung der fürsprech zedlen disere mrgh verordnung kund zemachen, sondern allwegen auch in die urthlen, darüber appelliert werden
könte, beyzuosezen, welchen tags und stundts sy besiglet worden.

30

P 10. 804-806; R M 90.145. Vgl. Burgerspunkte in V 679 Ziffer 35.
41
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o) Ertheilung des beneficii inventarii
1722 Januar 2.
R und B an die Teütsche appellation cammer:
Sintemahlen durch die erfolgte reglement mgh die räh t aller geltstag sa5 chen entladen ---, auch decretieret worden1, daß die bewilligungen der
geltstagen allhier in der sta tt und dero gericht von der appellation cammer
auß erhalten werden solle (!), als habendt mgh und oberen — in fehrnerem
erkent, daß auch hinkünfftiglich die ertheilung deß beneficii inventarii bey
mnhwh der appellation cammeren gesuochet und von ihnen nach gestalten
10 dingen angedeyet oder versaget werden solle.
P 10, 794; R M 89. 549.
Bem erkung: 1761 Teil I I Titel 16 ( S. 275) von der bedenk-zeit, der erbschaft halben
gibt Vorschriften über das beneficium inventarii.

p ) Ordnung deß libellierens und trukung der factorum
15

I. 1722 Januar 10.

20

Sch und R an die Teütsche appellation cammer, daß sie nach deren Vortrag
und Frage erkannt haben, daß neben den proceduren in vorfallenden rechtshändlen auch facta - - - zedruken zuogelaßen, selbige aber von denen beyden
herren fürsprechen ihrer mrhwh cammer, welche die appellaz verfochten,
zuovor übersehen, und wann neüwe facta oder sachen, so nicht in der procedur enthalten, denne injuriosa und stichelwort selbigen eingebracht werden
wolten, der auffsaz hiervor purgiert und corrigirt werden sollen, wie dann
sy, mhwh, destwegen die nöhtige anstalten --- vorsehen zekönnen hierdurch ersuocht werden.

25

P 10. 797; R M 89. 599.

B em erkungen: 1. Da es vorgekommen war, daß injuriose facta getruket und außgetbeilet worden, ließen Sch und R gemäß Beschluß vom 11. Januar 1723 durch den Groß
weibel allen Buchdruckereien verbieten, facta über civilproceß zetruken, sie seyend dann
zuvorderst von bemelten beyden berren fürsprechen der appellationscammer übersehen,
30 vidimiert und ihnen, den buechtrukeren deßentwegen beweißthumb gewisen und über
liferet worden (P 10. 861-863; R M 92. 504).
2. Am 3. Mai 1723 ergänzten Sch und R, daß die überschauwung und correction — [der
jenigen proceduren, so — von anderen tribunalien auß vor mgh die räbt oder auch vor
mgh r. und b. selbsten gelangen und facta darüber verfertiget werden], vor Übergebung

35

1 Am 24.Dezember 1721 (P 10. 793).
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deß truks j eiligem tribunal oder cammer, von deren die sach an höhere orth gezogen wirdt,
obligen, selbiger(!) aber jehmandem auß ihren mittlen die execution aufftragen solle.
Wenn Partikulare und andere ihre anligen in offenen truk geben und mngh den kleinen
oder großen rähten einlieferen wollen, so sollen solche facta - - - vor Übergebung in den truk
einem - - - großweibel (gleich den zeithungen) auffgegeben werden ( P l i . 17-21; R M 93.538).
3. Den Druckereien wurde gleichzeitig verboten, solche Schriften ohne die Bescheinigung
der erfolgten Zensur zu drucken (P 11. 23).

5

I I . Ordnung wegen truckung der factorum und anbringung neüwer beweißthum ben
1732 März 21.

10

R und B beschließen in Ergänzung der Ordnungen vom 10. Januar 1722,
11. Januar und 3 .M ai 17231 und lassen durch offenen tru k kund machen:
1° solle das truken der verführten procedur der factorum oder information ferners zuogelaßen seyn; wann aber eine procedur beschloßen und die
parthey ein factum darüber außgehen zu laßen gesinnet, soll selbige vor 15
der trukung 2 doppel zur examination mrgh der Teütschen appellation
cammer zur übersehung von den advocaten signiert zugestellet, von denenselben --- wohl erdauret, was stichelreden oder injurios, aus denselben gethan und durchgetrichen, folglich beyde doppel von den herren examinatoren
underschrieben, das einte davon der parthey wieder zuogestellt werden und 20
derselben zu trucken erlaubt, das andere in handen --- der examinatoren
verbleiben, umb zuo schauwen, ob solches dem auffsaz gemäß eingerichtet
und ferners nichts beygefüegt worden; in dem verstand, daß demmenach
weiters nichts mehr in der procedur oder facto abgeenderet werden12, alles
25
under nachgesezter straff.
2° - -- (inhaltlich wie am 3 .M ai 1723 (Bemerkung 2 Absatz 1 zu der Ord
nung vom 10. Januar 1722) --- gleichfahls under nachgesezter straff.
3° Ansehend aber die facta oder informationen der particularen, sollend
selbige zur überschauwung oder correction vor dem tru k einem herren großweibel zuogestellt werden, welcher --- das injuriose oder anzügliche durch- 30
streichen, die doppel signieren, und nachdem ein exemplar wirdt getrukt
seyn, selbiges gegen dem auffsaz halten und so es guot geheißen wirdt, ein
doppel der parthey wieder zuostellen.
1 Am Rand wirdferner verwiesen auf einen Beschluß vom 27. November 1728 (R M 120.27),
wodurch R und B die Appellationskammer anwiesen, die frühem Ordnungen zusammen 35
gefaßt und verbessert auszuarbeiten.
2 solle ist wohl zu ergänzen.
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[4.] Alles - - - in dem verstand, daß nach guotgeheißenem auffsaz keine facta
noch beweisthum mehr weder schrifft- noch mundtlich, noch durch particular informationen, so m ann eint oder anderen richteren bey hauß in
schrifft verfaßt zuostellen laßt, sollen beygebracht und an tag geben, auch
in der verfechtung selbsten vor mngh und oberen, r. und b. nicht ferners
angebracht werden, under folgender straff,
[5.] welche straff mgh und oberen auf 300 % Bern währung gesezt, daran
der truker einen drittel, der advocat ein drittel und die parthey einen drittel
zahlen, und biß selbige guot gemacht, einer umb und für den anderen stehen;
in sachen aber, da der truker nichts von seiner arbeit beygetragen und also
nicht im fehler, von der parthey und dem advocat diesere straff erleget werden; diesere straff dann soll ein - -- grichtschreiber auff verleiden der cammeren ohnaußgesezt beziehen, dieselbe nachwehrts in drey theil getheilt,
einer darvon zuo handen mrgh bezogen, der andere dem h. examinatoren
und der dritte einem herren grichtschreiber für deren bemühung zuogestellt
werden; zuo welchem end hin jegliche cammer ersuocht wirdt, dem herren
grichtschreiber jehweilen von obigem ohngesaumbte behörige nachricht zuo
geben - - -.
P 11. 837-841; R M 134. 540.
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q) Rekurssachen
1736 Februar 17.
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R und B an alle tribunalia hiesiger hau b tstatt und an alle Teütschen
am btleüth: Nach eingeholtem Gutachten über die Fragen, [1.] ob in sachen,
welche recurs-weis, als namlich nit ans undergricht, sonderen rectä vor
unsere am btleüth und von dannen entweders allhar vor höhere tribunal
oder vor unsere T[eütsche] appellation-cammer gehen, auch ein term inus
fatalis oder eine bestirnte zeit in recurs-sachen zu setzen, nach weicheren
verfließung einer sein recht eroberet haben soll; [2.] denne, ob einem ambtsm ann in recurs-sachen eine befüegsamme oder summ zu setzen, über welche
derselbe gäntzlichen und ohne weiterszeüchen absprechen möge, haben wir
nach angehörten und erwogenen gründen geordnet und erkennt:
1° Daß eine bestimmte zeit gesezt seyn solle und zwar also, daß, so jemand sich über ein urtheil in recurs-sachen, in streitigkeiten, da m an das
undergricht übergehet und sich lediglich vor dem am btsm ann eingelaßen,
zu beschwähren vermeint, einem solchen obgelegen seyn soll, innert vierzehen tagen zeit nach ergangener erkantnuß zu erklähren, ob er die urtheil
annemmen oder weiters zeüchen wolle; der beyläüffigen meinung, daß let-
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steren fahls ein solcher bey dem richter oder landschreiber sich angeben
und auf den spruch, urtheil oder erkantnuß den tag und wo möglich die
stund schreiben laßen solle, wann er solches zu thun sich bey ihme angeben;
da dann ferners, wann einer die ausgefelte erkantnuß, spruch etc weiters
zu zeüchen oder zu recurrieren gedächte, ihme über obgesezte zeit der 14
tagen zu abtreibung sothanen recurses annoch eine zeit oder term in von
einem m onat vergonnt seyn soll, sich inzwüschen umb einen tag zu bewerben; underlaßenden fahls aber soll der recurs für erseßen geachtet und die
ausgefeilte erkanntnuß, spruch oder urtheil in krafft erwachsen seyn.
2° In ansehen der competentz oder befüegsamme, über welche summ ein
ambtsmann in recurssachen absprechen möge, haben wir erkennt und ge
ordnet, daß die am btleüt harinn gleiche competentz, wie in appellatz- und
geltstag-sachen ihnen beygelegt worden, haben und also über ein hundert
pfund entlichen bey eyd und ehren abzusprechen und zu erkennen haben
sollind, ohne daß einiche partey die ergangene urtheil weiters zeüchen
möge, vorbehalten jedennoch bodenzinsen, zehnden, herrschafftrechte, auch
sachen, die unßere1 gerechtigkeit berühren — .
Befehl, sich darnach zu richten, diese unßere verordnung auch zu männiglichs nachricht und verhalt von cantzlen verlesen zu laßen12.
M 15,136-138; P 12. 95-97; R M 150. 30.
Bem erkungen: 1. Gleichzeitig lehnten R und B ab, der herrschafftherren competentz
in gleicher Weise zu bestimmen (R M 150. 30f.).
2. Am 15. Dezember 1736 erläuterten Sch und R: wann über ergangne urthlen von mngh
den rähten — die partheyen sich in der canzley angeben und erklähren, daß ergangener
sentenz halber sie vor mgh und obere, r. und b. recurrieren und appellieren wollen, - - - die
canzley die intimation der appellaz ad notam nemmen, der (!) erst folgende tag darauff
aber vor mngh die canzley harüber den anzug thun solle, umb allda zu vernemmen, ob
die materia litis der natur, daß der recurs oder appellation vor den höchsten gewalt zu
gestatten, damit dißfahls eine gleichheit in allen hiesigen tribunalien beobachtet werde.
Dem Stadtschreiber wurde befohlen, dies behörigen ohrts zur observanz einschreiben zu
laßen (P 12.127f.; R M 152. 506).
1 In P ihr gnaden.
2 P enthält nur die Ausfertigung fü r die Tribunale der Hauptstadt, wozu auch Vennerkammer, Kommerzienrat, Welsche Appellationskammer, Chorgericht, Zollkammer und Waisen
gericht und Großweibel kamen, und schreibt keine Verkündung von den Kanzeln vor.

5

10

15

20

25

30

35

45

646

r) Appellations- und Rekursfrist
1747 Dezember 6.
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R und B an die Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und
Ammann, Schwarzenburg und Murten, sowie zur Publikation von den Kanzeln
und an die Pfeiler zu Bern: Da entgegen der Absicht der Ordnung vom
17. Februar 1736, daß in proceßsachen kein theil ob dem anderen einichen
vortheil haben können — , zum öffteren in appellations oder auch in recurssachen jenige parthey, so die tagsansezung vor unsere T[eutsche] appellationscammer erhalten, ein solches ihrer gegenparth nur wenige tag vor
ablauff deß gesezten termins wüßend machen laßen, folgsamm andurch
einer solchen die erforderliche zeit zur information und sonsten dahero
benommen worden, als haben --- zu abmeidung allerhand geschwindigkeiten wir — geordnet, daß jenige parthey, so zuo abtreibung einer appellatz oder recurs von einem - - - praesidenten unserer T. appellation cammer
einen tag ausgewürkt haben wird, gehalten seyn solle, seiner gegenparth
aUwegen 14 tag vor dem abspruch ein solches gebührend zu notificieren,
unterlaßenden fahls bey poen und straff der ersizung deß obwaltenden streitgeschäffts, alles in dem heiteren verstand, daß in sachen, die etwann am
wachsenden schaden wären oder sonsten beschleünigung erforderlich, einem
--- praesidi unserer appellation cammer fernerhin überlaßen bleiben solle,
den partheyen nach guotfinden zuo injungieren, in was zeit jeh eine der
anderen den erhaltenen tag zum abspruch wüßend machen laßen solle; welch gegenwärtige unsere verordnung ihren anfang auff vorstehenden
zwanzigsten tag nemmen wird. —
M 17. 370-372; R M 196. 217f .

s) Rekurs- und Appellationsschreiberei
1757 Marz 16.
Nach Anhoren des Gutachtens der Teütschen appellaz-cammer beschließen
R und B und eröffnen der Appellationskammer, daß von nun an das secre30 tariat in recurs-sachen m it der appellaz-schreiberey vereiniget, also der
eüer mrhwh cammer a° 1654 zugeordnete h. secretarius — gleich in denen
appellations-sachen, also auch in denen recurs-sachen — die feder führen,
solche ausfertigen und expediren, und dafür --- die geordnete emolument
zu seiner belohnung empfahen - - - solle.
35 W ann aber mgh zugleich billich befunden, daß der elteste h. commissions-schreiber, der jehw eilen das secretariat in denen recurs-sachen ver
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sehen, in ansehen dieser der appellazschreiberey zugelegten und vermehrten emolumenten entschädiget werde, so wird verordnet, daß so wohl der
gegenwärtige h. appellaz-schreiber — , als alle seine nachfahren in diesem
secretariat dem jehweiligen eitesten h. commissions secret[ario] jährlich
90 kronen ausrichten und zustellen sollen.
Und damit nicht etwann zu einiger zeith die<sere> nachlaßung der 90
kronen möchte begehrt, oder aber getrachtet werden möchte, den hohen
stand damit zu beschwären, so ist — erkennt worden, daß für diese nachlaßung zu keinen Zeiten einiger access nit gestattet werden solle; dabey - - eüch überlaßen, nach gutbefinden zu der ferggung der vielfaltig vorkommenden geschäfften einem beliebigen subjecto zur hülf deß h. appellatzschreibers den acceß in eüere cammer zu gestatten, dennoch, daß solches
mngh zu keinen Zeiten zu einicher beschwärd gereichen, noch auch, daß
dieser bewilligte acceß bey vorkommender verledigung der appellaz schreiberey nicht das geringste vorrecht gegen anderen diß secretariat praetendierenden burgeren zuwenden und geben solle - - -.
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P 13. 626-629; R M 234. 459f.

t) Appellationen, Kompetenzen
1764 Ju n i 7.
R und B beschließen und senden an alle Deutschen Amtleute, die 4 Städte
im Argau, Freiweibel und Ammann, sowie die herrschaftsherren von Hindelbank, Jegenstorff, Belp, Diesbach, Wyl, W ichtrach, Münsigen, Worb, Uzigen, Spiez, Riggisperg, Wildegg, Rud, Schöftland, Burgistein und Liebegg
die folgende gedruckte erläüterung der von uns ausgegangenen erneüerten
gerichts-sazung, betreffend die competenz unser Deütschen appellationcammer - - -:
1° sollen — die recursen, da eine streit-sach m it übergehung des gerichts
gerade vor einen unserer am tleüten zur beurtheilung getragen wird, —
gleich den appellationen, da in erster instanz vor gericht geurtheilet wird,
falls selbige die von uns hienach bestimmte competenz unser --- appellations-cammer übersteigen wurden, vor uns, als den höchsten gewalt, zu
endlicher beurtheilung gelangen und getragen werden mögen.
2° soll in abänderung der erneüerten gerichts-sazung pag. 425 der 6ten
sazung die competenz unser Deütschen appellation-cammer sowohl in
appellationen als recursen von 500 auf eintausend pfund endlich abzusprechen, von nun an gesezt seyn, es seye dann um obrigkeitliche oder
herrschaftliche rechtsamme, auch bodenzins, zehnden oder andere grund-
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gerechtigkeiten zu thun, wie nicht weniger um urtheile um allerley frefel,
darauf eine buß haftet und insbesonders um ehrverlezliche Zureden, als
welche allezeit, sowohl als die proceß, so unser Deütschen appellationcammer competenz übersteigen, bis vor uns, als den höchsten gewalt, un
gehindert gezogen werden können, zumalen in sachen solcher natur keine
competenz plaz finden soll1 — .
3° Da in geltstagen und geltstags-revisions-streitigkeiten die erneüerte
gerichts-sazung pag. 314 und 315 die 5. sazung, und 318 die 8. sazung unser
Deütschen appellation-cammer die beurtheilung und den endlichen abspruch ohne weiters-Ziehung überlast, soll in abänderung bedeüter sazungen
hinführo, wann die streit-sach die auf 1000 % gesezte competenz unser
Deütschen appellation-cammer übersteigt, den partheyen, es seyen burger
von unserer haubt-statt oder unterthanen, von nun an ferners vergönnt
seyn, in solchen fällen vor uns als den höchsten gewalt, appellieren und recurrieren zu können.
Dies ist öffentlich von den Kanzeln verlesen zu lassen; jeder gerichtsteil
ist eingedrucktes Exemplar zuzustellen und selbiges seines orts einzuschreiben.
M 21. 340-342; R M 270.159-161; Gedr. M V N 43; X V I N 41.
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Bem erkung: Am 16.März 1768 wiesen R und B die Teütsche appelazcammer an, die
avocaten vor sich zu bescheiden, und ihnen mrgh und oberen mißfallen zu bezeügen über
die so lange aufschüb, und ihnen anzubefehlen, daß sie sich in zukunfft in tags-ansezung
und forttreibung der recursen und appellazen nach vorschrifft der stattsazung12 verhalten;
die Advokaten sollen so gleich bey der ersten erscheinung den tag zum abspruch über die
vorwaltende appellaz oder recursen erhalten und derselbige allso angesezt werde[n], daß
wo möglich längstens in dem verlauff von dreyen monaten über die — appellation oder
recurs abgesprochen werden, möge und ihnen keine actus diligentiae ertbeilt werden, wie
bißweilen geschehen — (P 15.145; R M 290. 341).

u) Verfahren vor der Appellationskammer erleichtert
1773 Dezember 29.
30

35

Entsprechend dem Gutachten der Teütschen appellation cammer und in
der Absicht, diese Kammer den standsgliederen annehmlicher zu machen
und die beschwerde deß richter-am ts zu erleichteren, beschließen R und B
und eröffnen der genannten Kammer:
1° die von der Kammer nach habender competenz verfügte Verlegung des
Urteilstags vom Donnerstag a u f den Mittwoch wird genehmigt mit der Bei1 Es folgt Hinweis auf 1761 Teil I I I Titel 16 Salzungen 1 und 11.
2 1761 Teil I I I , Titel 17.
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fügung, daß (ohne nohtdringende fälle) ihr, m hw h1, dispensiert seyn wurdet, auf den mitwochen denen räh t und burgerlichen versammlungen beyzuwohnen.
2° Zu verkürzung der allzuweit hinausgesezten term inen und der proceßen überhaupt, wie auch, dam it nicht so viele dies utiles durch den abstand der partheyen von dem intim ierten und angeschriebenen recurs oder
appellaz, welcher bey der eingeführten übung biß hiehin eüch, mnhwh, biß
zum abspruch unbekant geblieben etc2, eüch mnhwh zu überlaßen, folgende
verordnung auszuschreiben: «daß künftig einer, der eine urtheil weiters
zeücht, zwar seinen appellaz oder recurs in gewohnter zeit und form bey
dem h. praesidenten der cammer angeben solle, welcher ihme aber denzumahlen noch keinen tag ansezen, sondern nur die angab in das urkund
einschreiben, und den appellanten oder recurrenten von da wegg noch 6
wochen zeit vergönnen solle, um sich, wann er die sache fort treiben will,
bey straff der ersizung um die würkliche tag-ansezung behörig zu bewerben;
da dann bey erhaltung deß tags zum abspruch derselbe zugleich auch das
cammer emolument zu erheben haben soll».
3° Die verfechtung der proceßen ab seiten der mitgliederen eüerer, mrhwh
cammer, der eingeführten kehr nach, soll wie seit anfang der institution der
cammer biß hiehin, so geschehen, daß ein jedes geschäfft m it beyseitssezung aller nebenumständen deütlich, kurz, aber procedurlich vorgetragen
und pro et contra verfochten werde.
[4.] Außerdem verordnen R und B, daß zu erzihlung stähter williger subjecten biß nach bevorstehender ergänzung deß großen rahts, wann eine
aßeßoren stelle von der zahl deren, so mnwh denen alten herren am tleuten
anhängig ist, in eüerer — cammer in verledigung gerahten solte, und keiner der alten hh. am tleüten sich darzu gebrauchen laßen wolte, so dann
darzu glieder — deß großen rahts sollen mögen vorgeschlagen und erwehlt
werden, die noch kein am t gehabt, und vice versa, wann eine stelle, welche
diesen lezteren eigentlich zugehörte, darinn vaccant werden, und sich darzu keiner, so zu dieser d a ß standsgliederen zu zählen sind, gebrauchen
laßen wolte, solchenfahls zu der verledigten stelle ein alter herr amtsmann
solle mögen vorgeschlagen und erwählt werden. —
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P 16. 224-227; R M 321. 191.
1 seil, die Mitglieder der Kammer.
2 Satz unvollständig.
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v) Instanzen bey vorfallenden recursen über die getreydconfiscations urteln
1787 Ju n i 18.
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R und B an alle Amtleute: Nach Vortrag der Vennerkammer wird verordnet,
daß fürohin auf den fahl ein burger, unterthan oder fremder denen dißorts
vorhandenen ordnungen zuwieder handlen wurde, darüber von unseren
amtleüthen in erster, unserer korncammer in zweyter und unserem täglichen rath in dritter instanz geurtheilet, und so fort der beschwären(I)
parthey der recurs vor uns gestattet werden solle. Dabey aber haben wir
unsere — korncammer dahin begwältiget, über den werth von zehen m ütt
dinkel oder 15 m ütt haber, so wie auch in absicht auf andere getreid arten
in proportionierter abtheilung absolute abzusprechen; unserem täglichen
rath dann den gewalt ertheilt, über den dreyfachen werth, m ithin über
30 m ütt dinkel oder 45 m ütt haber, denne in ansehen anderer getreid arten
in gleichmäßiger abtheilung jeweilen absolute abzusprechen.
Dies ist in die Schloßbücher einzuschreiben.
M 28. 721; P 18. 477-479. R M 390.150.

46. Schiedsverfahren
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Vorbem erkung.
Gedruckte Vorschriften:
Sicherung des Vollzugs von Schiedssprüchen und Vergleichen I I 1 33 N 68 = I 60 N 63
(s.d.).
Obmann im Schiedsgericht I I 79 N187 = 161 N61 (s. d.); I I 87 N208 = I 59 N 62
(1325).
Verbot, jemanden zu zwingen, einen verdingeten satz zu tun I I 91 N 219 = 1 59 N 60 =
F V I I 250 N 252 (1347).
1539 in I 274 N 21.
Vorbemerkung: Ein Formular fü r Marchgerichte zwischen Angehörigen verschiedener
Herrschaften wurde in das älteste erhaltene Berner Notariatsprotokoll nach dem angeben
des Barthlome Huber am 4. Mai 1470 eingetragen. Der Marchtag, gemäß dem Bündnis
Berns mit Murten, vom Dezember 1351 (RQ Murten 37ff. N 32; Text in F V II 618 N 649
etwas fehlerhaft), hatte fü n f Tage vor Palmsonntag 1486 stattgefunden. Das Formular lautet:
Gilian von Muns ist zu gericbt gesessen - - - a n statt miner gnedigen herren von Bern
und Bickartz ir vogtz ze Loupen, ze Güminen an der Sensen an gewonlicher marchstatt
nach sag der vereynung zwischent unsern eidgnossen von Murten und der statt Bern1,
und hat sich in verbannen gericht gestelt mit fürsprechen nach recht: Hans Loli der tüchscherer, burger ze Bern, und durch sin fürsprechen geöffnet, wie durch min gnedige hern
von Bern nach siner beger Mumminer von Kertzers umb sölich Zuspruch, so er zütz im
1 Über diese Marchgerichte vgl. H. Rennefahrt in Schweizer Beiträge zur allgemeinen
Geschichte 16 (1958) 5 ff, und 17 (1959) 216f.
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hett, nach innhalt der vereynung obgemeldet, uff hütt, als uff den ersten tag, für gericht
daselbs, und im von sin Zuspruch fürgevordert, und das er also mit züsatz nach der vereynung inhalt, mit namen mit Bartlome Huber und Gilian Achshalm, des rats zu Bern,
in gericht wer, und begert dem rechten gen dem Mumminer nachzekomen; und sider er
nit zugegen was, denn sins rechten wer, und im das an der urtel ze erfaren. Und darumb
wart uff des obgen. richters umbfrag uff den eyd erteilt und damit zu recht gesprochen,
das der Loli, sidmaln der Muminer das gericht nit gsuocht, sunder verachtet, sin recht als
uff dem ersten tag, und damitt den costen und schaden, den er deshalben empfangen mit
sin selbs --- gen dem Muminer behept hab, und der sach halb im sin recht nach inhalt
der vereynung gen im furo soll behalten sin etc. ut in forma testpum].
Von dei gleichen Hand ist beigefügt: Ist concipiert in formam im sextum (St, NotariatsProtokoll 1).

5

10

Anfechtung von Schiedssprüchen
1581 A pril 22.
Sch und R tun kund: es ist an ettlichen orten — zuo einem mißbruch
khommen, wann sprüch angenommen werdent und darnach ein parthy
deß zuo berüwen oder in erfarung khom pt, das sy in dem spruch vervortheilt
worden, und dann innerthalb ja r und tag understadt, denselben m it rächt
abzeschaffen und uffzeheben, im verwägen oder vertrösten, zuo bewysen,
das er mheer dann umb den halben theil betroffen sye, so werde söllichs
den claghafften durch die grichtslüth versagt, und dahin gewisen oder verfellt, dem angenomnen spruch ein mal s ta tt zethuon, m it dem anhang und
vorbehalt, so er vermeine, mheer versprochen, geben, gethan oder bezalt
haben, dann er billich zethuon schuldig gsin, so möge er volgendts sin widerpart deßhalb m it recht anlangen etc.
Diewyl nun söllichs unser satzung1 und gmeine[n] landtsbrüch zuowider,
so wollen wir hiemit dasselbig abgestellt und geordnet haben, [1.] das hinfür niemandts, der innerthalb ja r und tag sich eines angenomnen spruchs
beschwären und verwägen wurde, rechtlich zebewysen, das er im selben
mheer, dann umb halben theil troffen, das recht versagt oder abgeschlagen,
sonders zuogelassen werden solle, sin schaden oder nachtheil khundtlich zemachen.
[2.] Es soll aber sich kheiner in söllichem fürwenden --- einicher geverd
gebruchen, noch hiemit listige uffzüg suochen; dann welche sölliches —
understan wurdent, die fürgewente vervortheilung zebewysen und aber dz
nit erhalten oder erwaren, noch erzeigen möchten, wie recht ist, dieselben
wollen wir an lyb und guot nach gestalt der sach straffen. Dies ist an offentlichen cantzlen zu verkünden.
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M 2. 450.
1 Vgl. 1 275 N 23 (1539).
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47. Pfändung und Pfandgabe
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Vorbemerkungen: 1. Gedruckte Vorschriften: Handfeste Art. 23.
Eid der Pfänder s. d. I P 14 N 25; dazu I 84 N 105.
Verbot fremdes Gut zu versetzen oder eigenes Gut Mehreren zu Pfand zu geben 1367 April 2.
I I 39 N 81 — 1 87 N 112 = F I X 30 N 48; 1414 August 25. I I 97 N 225 = 1 174 N 279.
Vgl. 1508 April 24. 1 247 N 392.
Pfändung ohne Erlaubnis des Schultheissen oder Rates s. d. I I 61 N 138 = I 84 N 104;
I I 68 N 155 = 1 83 N 104.
Pfändungfür bestrittene Forderungen s. d. I I 68 N 154 — I 83 N 103.
Pfändung innerhalb Etters I P 15 N 25 — 1 84 N 105.
Eigenmächtige Pfändung im Haus des Schuldners s. d. I I 81 N 195 — 1 85 N 108.
Pfändungfür zugestandene Schuld 1311 Februar 9. I I 89 N 214 — 1 86 N 109.
Pfändungskosten fü r Juden und Lamparten s. d. I I 90 N 216 = I 86 N 110 = F I V
4544ff. N 426.
Pfändung außerhalb der Stadt gegen Stadteinwohner s. d. I I 96 N 223 = I 83 N 102.
Pfändung des Reitpferds des Schuldners s. d. 1 87 N 113; vgl. F I X 581 N 1201 (1378).
Eingesessene werden vor denen von Basel bezahlt s. d. I 246 N 387.
Neue Pfändungsordnung 1401 November 28. I I 19ff. N 43 — I 91ff. N 122-133 und
86 N 111.
Rang der Forderungen 1469 Mai 14. I P 123 N 182.
1539 in 1 265ff. (von der form des rechten); 348 N 234 (Pfänderfürfrei ledig einsetzen,
die vorher beladen).
Über Pfändungen fü r und gegen Geistliche, vor der Reformation vgl. RQ V I 45 N 6d;
189 N 14f. Ziffer 20f f; 253 N 15i; 290 N 15r (unter I I 76); RQ Konolfingen 130f. N 71.
Pfändungen fü r chorgerichtliche Geldstrafen: VP 741 N 30g (unter X ).
2. Summarische Ordnung der Befugnisse des Pfänders, vom 26. April 1470: Sch und R
beschließen von der pfendern wegen, das si am ersten allenthalben inderhalb etters pfenden
mugent, und semlich pfender stellen und uffruffen; und wann die ir tagwan tuond, sond si
die pfender vordem. Wil man inn dann damit nit gehorsam [sin], sond die selber nemen
und mit inen tragen oder triben, war si wellend, das biderblüt nit betrogen werden (RM
6.49).

a) Pfändungsbetrug
1311 Februar 9. (in octava purificationis beate Marie virginis)
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— factum est sic hoc statutum — et ordinatum : Wir hand vil gesechen
gebresten, das semlich lüte, so si gelthafft wurdent, ir guot von inen gäbent
und entfromtend, und damit ir gelten ir schuld m it geverden vor hatten
und sich damit schwinten, das si nit gultin. Den gebresten wellent wir versechen — und hand — gesetzet: wenn in unser sta tt, und die in unser
gericht hören, fröwen oder man, gehafft1 werdent für sich oder von burg
1 sic! verschrieben fü r gelthafft ?
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schafft oder von gelübte für ander lüt, das die ir guot — ir wiben oder ir
kinden ald jem an andrem geben old machen nit mugen noch sullen, das es
kein schad sy den gelten, dien si vormals schuldig warent ze geltenne. Wele
aber sin guot verköffen wil uff recht an geverd, das mag ein jeklicher wol
tuon alle die wil, so m it gericht daruff nieman komen ist.
O riginal fehlt. Hier nach
A b sch rift in Privilegia et statuta ville Bernensis fol. 51 N 79, im St.
D ruck vollständig in F I V 453 N 425.
Bem erkung: Vom gleichen Tag ist erhalten eine Satzung über das Pfändungsverfahren,
die in I I 89 N 214 — 1 86 N 109 gedruckt ist. In F I V 453 N 426folgt dieser letztem Satzung
der Text, der wiedergegeben ist in I I 90 N 216 — 1 86 N 110.

5
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b) Gerichts- und Pfändungsverfahren gegen Spitalinsaßen
I. 1340 M ai 16.
Sch, R, dü zweihundert und die burgere gemeinlich der stat von Berne
haben einhellenklich m it gemeinem rate, — durt daz unser nüwer Nider
spital dest baz müge fürkomen und dest fürnemer werden müge, — unserm
Nidern spital die vriheit gegeben - - -:
[1.] daz nieman enheinen verbieten sol noch mag in dem selben spital,
weder sin lip, noch sin guot, und waz ouch jem an guotes in den selben spital
fuoret oder leit, daz och daz selb guot da inne nieman sol noch mag verheften
noch phenden.
[2.] Denne geben wir ime och die vriheit: wer sich in den selben spital
machet und ir phruond da inne nimet, daz für den den selben spital nieman
der unser sol bekümmerren, noch beklagen, noch schadigen, und daz och
den selben nieman der unser sol noch enmag beklagen an deheinem usseron
gerichte, weder an geislichen noch an weltlichem;
[3.] want, h at jem an der unser dehein vorder an den, der da phruonde
nimet, der sol dar umbe von ime recht suochen und nemen an unserm
gericht ze Berne vor unserm schultheissen; und waz guotes dem von dem
erkennet wirt, daz sol der denne ögen dem meister dez spitalz, und sol der
meister dem denne antw urten, waz der dez sunder guotes weiz in dem spital;
und sol der meister und der spital nit fürer haft sin für niemannen — .
Großes Siegel der Stadt. Datum.
O riginal: Archiv des Burgerspitals Bern. Hier nach dem
D ruck: F VI 528 N 646.
Bem erkung: Gleichlautende Freiheit erhielt am 24.Mai (an unserz herren uffart abent)
1340 das Obere Spital des Heiliggeistordens (F V I 529, Note zu N 546).
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I I . 1347 Juli 16. (mentag vor sant Marien Magdalenen tag)
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Sch, R und dü zweihundert und burgere der stat von Berne tun kund,
daz wir --- hein unserm Nüwen spital, gelegen vor unserem nidern tor, in
Costentzer bystuom, die gnäd getan und die vriheit gegeben ---, und hein
daz einhellenklich gesamnet, von nu hin jemerme stete ze hanne für üns
und für die ünser: [1.] Wer der ist, er si burger oder gast oder frömde, der
in ir schüre, der man sprichet dü nüwe schüre, für den grendel in, und in
den hof der schüre m it sinem guot, ez si vihe oder ander guot, wie daz genemm et ist, komet, daz dem enheiner der ünser daz guot da inne nit sol noch
enmag verheften, noch verbieten, noch phenden, noch in kein weg bekümmeren. [2.] Were aber, daz deheinen der ünser duochte, daz er ze dero
deheinem, der also sin guot hette in der egenanten schüre und hof, dhein
recht hetti, komet der dar umbe für ünsern schultheizzen und für ünseren
rät, und daz fürleit und die bittet, daz si ime erlöben, den ze phendenne
oder ze verbietenne, wa ez ime denne ünser schultheis und ünser rä t oder
der merteil under inen erlöbet, der mag daz denne wol tuon, und anders
nit. Siegel der Stadt. Datum.
O riginal: Archiv des Burgerspitals. Hier nach dem
D ruck in F V II 27.7 N 284.
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c) Amtlich gewährter Rechtsstillstand
1475 Januar 9. (mentag nach dem X II tag)
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Sch und R urkunden:
Als dann — Hanns Ülrich von Luternow — in kurtzem von zit gescheiden ist und zwen elich süne, namlich Sebastianen und Uriel von Luternow
hinder im verlassen h att, die noch under tagen und unerzogen sind, und
nach dem dann — Hanns Ülrich selig etlichen erberen lüten zuo Arow oder
an andern enden schuldig ist, das — sin süne dirr zit an verderplichen
iren schaden und verlust keins wegen mügent bezaln, so haben wir angesechen und bedacht die guoten getruwen und annemen dienst, so üns der
selb von Luternow selig und die sinen zuo allen ziten und manigvalticlichen
getan haben und noch wol tuon süllen ud mügen, und hand darumb die —
zwen jüngling von Luternow vor allen denen, so si schuldig und under üns
gesessen sind, gefryet, fünf ja r nach d a tt dis briefs komende, also das si
oder ir vögte da zwüschen und in dem selben zite semlich schulden bezalen
und abtragen süllend; und sol si darüber nieman witer noch fürrer bekümbren noch beladen in keinen weg, dann wir si ouch dabi hanthaben und
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schirmen wellend, luter an geverd incraft dis briefs, daran wir zuo warer
erkantnüß ünser s ta tt secret insigel haben tuon hencken. D atum - - -.
Ob. Spruchb. G 283.

d) Stillstellung der louffenden schulden vorderung
1589 Ju n i 26.
R und B verordnen: dam it die unseren, so zuo guotem deß gemeinen vatterlandts zuo väld zogen ---, von verrichtung ires bevelchs desto minder abzogen und unehrbarlich heimzelouffen geursachet werdindt, wird allen A m t
leuten befohlen, daß sie alle grichts uobung der louffenden schulden halb ein
monat lang nach empfachung diß brieffs gegen den heimschen so wol als
abwesenden ab- und instellen und niem andt gestatten, — hiezwüschen
solche schulden m it ußklegten, pfandung, vergantung und anderer gstalt
zevorderen und zetryben. Belangend aber die pfennigzinß von angelichnem
houptguot, deßglychen boden- und herschafftzinß, und was von empfangnen zenden wegen m an noch schuldig ist, sollen die Amtleute die heüschenden, fürnemlich, so die schuld sidt der abwesenden verreisen verfallen,
fründtlich ermanen, — den m onat lang gedult zehaben; so dardurch borg
zuo erlangen, ist m it heil und beschicht uns gefallen; wo nit, und der schuld
vorderer über ein das recht - - - anruoffen wurde, das imme nach ordenlichem
bruch walten zelaßen, nit versagen - - -.
Miss. N N 540.
B em erkungen: 1. Vgl. N 45e hievor.
2. Am 21. Juli 1589 erstreckten R und B den Rechtsstillstand bis sant Bartholomes tag
(24. August; l.c. 617) und am 15. September 1589 auf unbestimmte Zeit, jedoch mit dem
Zusatz, daß diejenigen, die nicht ausgezogen seien, sonders junge knaben oder jemandts
irer diensten gar schlecbtlich bewert geschickt, sich diser fristung nit zefröüwen noch
zetrösten haben (l. c. 719).
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e) Betreibungsferien im Niedersimmental, in der Stadt Thun und in der
Herrschaft Spiez gleich gemacht
1786 August 19.

30

U. Spruchb. BBBB 172.
D ruck: RQ Frutigen 354 N 118.
Vgl. RQ Niedersimmental 197 N 130 (1778) und 237 N 157 (1810); RQ Obersimmental
139 Ziffer 4 in N 55 (1645), 162 Ziffer 4 in N 63 (1670) usw.; RQ Konolfingen 397 Ziffer 8
in N 150 (1619). RQ Murten 464 N 393 (1715).
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f ) Bewilligung eines Arrestes
1504 Marz 3,1 (suntag reminiscere)
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Wir von stetten und landen gemeiner unser Eidgnoschaft rätte, der zyt
in der sta tt Bern versamnet, --- enbiettend allen und jeden unsern landvögten, vögten, weibeln und am pthabern in aller unser Eidtgnoschaft herrlikeiten, landen und gebietten — unsern gruos — und tuond üch zuo wüssen,
das --- Burckart Balthemer, rätschriber zuo Basel, gegen — Johansen
Biätzen, thuomdechan zuo Costentz und Pelagis sinem bruoder in lang gewerter irrung, vordrung und anspräch gestanden, und ist im aber dahär, über
unser vilvaltig ersuochen, nit sovil erschossen, dann das wir im hiemit erloubt, gonnen und zuogelassen haben, wo er des genannten herrn dechan
ligende und varende guotter, ouch dero nutz und frücht, im von pfruonden
und sust zuogehörig, in unser herren und obern herrschaften und gebietten
ankomen und erfragen mag, solichs alles zuo recht anzuofallen, zuo verhelften,
verbietten und biß uff sin guot volkomen benuogen, beyde houptschuld, ouch
cost und schadens, zuo sinen handen zuo beziechen; und bevelchen üch daruff ernstlich, dem genanten rätschribern solichs angriffs zuo gestatten und
im sust zuo sinem abtrag alle notturftige hilff und fürdrung mitzuoteylen - - -;
datum und m it unser lieben Eidgnossen von Bern stat secret, in ir und
unser aller namen besiglet — .
Ob, Spruchb, Q 576,

g) Einleitung der Schuldbetreibung

25

Vorbemerkung: Uber die Zahlungsbefehle, Weibel und behördlichen Gebote: I I 1 lff,
N 1 ,2 ,4 , 5,7 = I 31 N 4 und 6; 32 N 7; 35 N 13; 41 N 23; 34 N 12; I I 11 N 25 = 1 54
N 51-56; II1 8 N 4 1 = I4 5 N 3 1 ; 1119 N42 = I36N 14; 1119 N 43 = 1 91ff, N 122-133,
Vgl, Nachweise im Register zu I, I I und V unter Weibel,

Eintreiben des Ungelts a u f dem Land
1606 Ju li 2,

30

Sch und R urkunden, daß ihr Burger und umbgelter uff dem land, Michel
Franck der alt — geklagt, wie er unsere gefell deß wyn umbgelts nit inbringen und deßhalb uns ouch nit bezalung thuon möge, m it — pitt,
1 Nach EA I I I Abteilung 2, 259 N 159 fand am 3, März 1504 eine Eidgenössische Tag
satzung in Frauenfeld statt, in deren Abschied nicht von dem Arrest die Rede war, der hiernach
folgt.
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wir imme gnädige fürsechung thuon wöltind. W an wir nun söllich syn für
bringen - - - verstanden, habend wir imme söllichen gwalt und bevelch ge
ben: wan die jänigen, so imme umgelt schuldig, inne uff syn anvorderen mit
barem galt oder m it solchen pfenwerten, daruß bargält zelösen, nit bezalent, das er dieselbigen inleggen und so lang gfencklich enthalten laßen
möge, biß sy inne in unserem namen zuo vernügen befridiget; gesinnend
hieruff an alle und jede unsere am ptlüt, da er hierzuo irer hilff mangelbar
syn und sy darumb ansprechen wirt, alles müglichen flyßes zeverschaffen,
damit diß unser ansechen in execution und volg gestelt werde.
06. Spruchb. j j j 568.

5

io

h) Botten ordnung
I. 1653 Oktober 6.
Sch, R und B urkunden: da die ußschickende schuld- und zinßpotten deß
inen hievor bestirnten leidenlichen potten- und taglohns sich nit ersettiget,
sonder --- unsere underthanen m it üb ermäßig-vor derendem costen be- 15
schwärt, dz sy von jeder sach, wie vil sie ouch deren gehabt und deß tags
verrichtet, allwegen den volkommenen lohn, anstat deß für ihre tägliche
verrichtung geordneten guldins gevorderet, habend wir solcher ungebür
- - - lenger nit zuosechen können, sonder - - - geordnet:
[1.] Erstlich die landtschafft Em m enthal und landtgricht Conolfingen 20
betreffend - - -, daß in bemeltem landtgricht, wie ouch in der landtvogtey
Trachselwald an jedem ort nit mehr alß zwen potten, hinder Signauw aber
nur einer, hinder Brandis und Sumiswald auch nur ein pott, so da schreiben
und leßen könnend, bestelt sein, welche m it fleißiger verrichtung und ordenlicher besuochung der gerichten nach dem eid, so sie zuo praestirn schuldig, 25
unableÖig fürfahren söllind.
[2.] Denne, damit die unseren deß m it der leistung clegt uffgehenden
costens überhebt sein mögind, habend wir geordnet, daß hinfüro nach verfließung eines monats, und nach angekündter leistung, die leistung nit geclagt, hiemit ouch n it ein urkund gefelt werden solle; und da der schuldner 30
hierüber nit begegnete, ime zuo dreyen underschiedenlichen malen ab dem
underpfand gebotten, und uff nochmalige nit begegnung verm ittelst eines
weibels uff fürweisung deß urkundts und angelegte drü botte (von welchen
3 bottenen kein buoß mehr gevorderet, und durch die botten in einem gang
angelegt werden sollend) der schuldner, wen er dz underpfand nit abge- 35
tretten, in gfangenschafft gelegt werden möge; deß botten lohns halber
aber soll ime von jeder verrichtung und von einer person n it mehr (ußert
dem ußgeben gelt) als 5 bz. deß tags gebüren.
42
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[3.] W an eß dan umb lauffende schulden zethuon und benantlichen umb
paar gelichenes gelt oder schuldig erbguot, wellend wir - - -, dz wan dz bezahlung term in verfloßen., dem schuldner zuo dreyen underschiedenlichen
mahlen, allwegen von 2 zuo 2 tagen pfand oder gelt gevorderet, und so er
darüber nit begegnete, gefencklich eingezogen; wan eß aber umb fürgestrecktes und zuo bezalen verprochenes getreid, wyn, vych, mulchen etc
und dergleichen sachen zethuon were, da der angesprochene der schuld
gichtig und bekantlich - wo nit, bleibts bei der ordenlichen form rechtens nach verfließung deß termins der po tt nach gewohntem brauch pfenden,
darnach 14 tag ingehalten, verners noch 3 bott von 2 zuo 2 tagen verrichtet,
und wo darüber die befridigung nit ervolgen wurde, der schuldner in die
gfangenschafft gelegt werden; in dem verstand, dz der pott die drü botte
auff einmal anlegen, und so die bezahlung auffs erste und andere nit ervolgen wurde, er noch ein gang alß fürs dritte bo tt thuon, und weiters nit
zforderen haben, da dan abermalen dem botten von jeder verrichtung und
von einer person nit mehr alß 5 bz für seinen taglohn bestirnt sein soll; alles
nach dem geschwornen eid, den sie, die verordneten botten, deßwegen geleistet, in güten trewen, ohne geverd.
[4.] Und uff dz nun menigklich sich diser — botten zuo gebrauchen wüsse,
wollend wir, daß dieselben offentlich kundtbar gemacht, und daß uff bestim ten tagen und orten, die bevelchen zuo empfachen, sie sich alhie in
unser sta tt finden laßen; auch, wan sy einmaln einen anfang gemacht,
hernach von hauß zu hauß gan, und ire verrichtungen by denen, so sy
bevelchnet, anbringen söllind.
[5.] Darbei dan unser ußgetruckter will und bevelch ist, daß zuo vermeidung vergebenen kostens und weitlöüffigen uffzüchens allwegen (ußert der
heiligen zeit und bestirnten uffschlag der grichten) von 14 zu 14 tagen
ordenlich gericht gehalten, und darm it unableßlich, eß seyen unsere ambtleüt zuogegen oder nit, einest alß anderst fortgefaren werden solle. Welche
unsere ordnung iren bestand haben soll, alldieweil wir sie nutzlich und guot
befinden werdent. Actum — .
U. Spruchb. SSfol. 267; R M 118.163; M 7. 506.

I I . 1653 Weinmonat 6.

35

(Eingang wie bei I hievor; sodann:)
[1.] — daß nach den grichten ein und anderen orts gwüße botten bestim bt — werden söllind, welche m it fleißiger verrichtung — (weiter wie I
Ziffer 1 hievor).
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[2.] ( Wie I Ziffer 2, jedoch nach den Worten auch nit ein urkund gefelt
eingeschoben) — sonder von der leistung an eß 12 wochen anstan, nach
außgang derselben aber erst alßdan ein urkhundt, dardurch dz underpfandt zuoerkent wirt, gefellt werden solle; und da der schuldner - -- (weiter
wie I Ziffer 2).
5
[3.] ( = 1 Ziffer 3.)
[4.] ( = I Ziffer 4, jedoch abgeandert nach den Worten nach bestim bten tagen und orten): — da die gricht gehalten werden sollend, ein jeder zuovor
sich aUwegen auff einer erenden geselschafft zuon Pfisteren, dz landtgricht
Sefftingen betreffend, die bevelchen zuo empfachen, sich allhie — (weiter io
wie I Ziffer 4).
[5.] ( — I Ziffer 5, jedoch mit dem Unterschied, daß hervorgehoben ist, daß
im Landgericht Sternenberg die Gerichte alle 14 Tage, im Landgericht Seftigen
jedoch nur alle 3 Wochen zu halten seien).
U. Spruchb. SS fol. 310.

15

Bem erkungen: 1. Dem vorstehenden Text ( I I ) folgt die abtheillung der grichten deß
gantzen landtgrichts Sefftingen fü r die beiden fü r dasselbe bestellten Boten. Danach sollten
beginnen:
im Februar 1655
Montags 5.
Mittwochs 7.
Donstags 8.
Freitags
9.
Montags 12.
Mittwochs 14.
Donstags 15.
Montags 19.
Mittwochs 21.
Donstags 22.
Freitags 23.

der erste Bote (Peter Schreyer),
zu
Gurzelen
Thurnen
Riggisberg
Rümlingen
Toffen
Burgistein
Wattenwil
Rüeggisberg
Blumenstein

der andere Bote (Peter Zum Bach),
20
zu
Belp
Gerzensee
Amsoldingen
Üetendorf
Seftigen
Englisberg
Kekrsatz
Mühledorf
Kirchdorf
Thierachern,

25

30

und von diesen Tagen an jeweilen alle drei Wochen (U. Spruchb. SS fol. 312).
2. Zum Text I hievor ist in M 7. 506 bemerkt: ist nit in das schreiben ins Emmental körnen
und hernach wider aufgehebt worden; ebenso zu I I im U. Spruchb. SS fol. 310: ist aufgehebt.
Die Aufhebung erfolgte am 21. April 1656 wegen der besonders von den obrigkeitlichen gotts- 35
hüseren und spittalen verspürten Schwierigkeiten bei Einbringung ihres Einkommens; es
wurde jedermann freigestellt, seinen eigenen Boten zu bestellen, doch sollten sich diese Boten
an die festgesetzten Lohnansätze halten (M 7. 628).
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I I I . 1678 Februar 20.
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R und B genehmigen das von einem Ratsausschuß (committierten) am
3. Dezember 1677 den Sch und R vorgelegte1 und von diesen gutgeheißene
project, dz bottenwesen betreffend, das gemäß Ratsbeschluß vom 17.Dezem
ber den Mitgliedern des großen Rates von hauß zu hauß in allen vier viertlen
communiciert worden war12, nachdem der Schultheiß daran erinneret, zuo was
großer beschwerd der underthanen das schuldpottenwesen in ein seer costbarlichen hochen grad gestigen, also dz die im Ergow und anderen weitesten
orten lieber nach Zürich, Lucern, Basel etc und andere ort, als gan Bern
zinsen wellend, und daselbst gelt entlehnt, hiesige schulden abzekauffen.
Die gegen dieses landtubel gerichtete Ordnung soll vorläufig nur uff ein jahr
gestelt sein, umb interim zesechen, ob und wie dieselbe durchaus werde
bestehen mögen, oder was daran zeverbeßeren sein werde.
Die comm ittirten zuo diser ordnung erhalten Befehl, sie einzuführen, darunder gemeint, die bestellung der zuo disem werck gehörigen schreibstuben
und derselben verwalters under seinen zuogehörigen conditionen und der
ordnung, wie die potten zegebrauchen sein werdind und in was anzal, zuosambt einer erleüterung, wie auch die stett und am btlüt uffm land diser
ordnung underworffen sein sollindt, auch m it ernamsung der orten hinder
Lentzburg und Trachselwaldt, dahin die grichtseßen zuo gehen haben, dz
der gang nit uber 3 stündig werde und es hiemit bei dem in der ordnung
bestirnten lohn verbleiben möge; der meinung, dz dem postwesen durch
dise potten kein abbruch gethan werde3. --Die neue Ordnung laßt es by den bißharigen drey haupt essential-stucken
verbleiben, so da sind 1. die ankündung der leistung; 2. nach darüber verfloßnem m onat die angreiffung deß underpfandts verm itlest der vergantung; 3. die zubekantnuß deß underpfandts nach verfließung noch zweyer
monaten, deren vorgehet die gewohnte außrüffung deß underpfandts. Diser
essential-stucken verrichtung halb aber werden die formaliteten abgeenderet — , den bißharigen kosten zu verminderen und dem land damit
zu verschonen, so diser newen ordnung hauptzweck ist.
1° — die ankündung der leistung umb den verfallnen zinß; es bleibt bei
dem bißharigen brauch — ; dieselbe dann soll — verrichtet werden durch
den weibel deß grichts, in welchem der schuldner geseßen.
2° Nach verfließung eines monats darnach soll die zeügsamme deß wei1R M 180. 70.
2 R M 180.150.
3 Bis hieher aus R M 180. 431f.
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bels, der es verrichtet, vor dem oberambtsman hierumb abgelegt, dem zinßschuldner solches bevorderst notificiert, und deßelben tags zu gewohnter
zeit vor imme, dem ambtsman, sich einzubefinden, imme, dem schuldner
formklich gebotten, ein grichtseß auß dem gricht, in welchem das underpfand gelegen, auch darzu beruft, und volgents vor dem ambtsman und
diesem grichtseßen über --- deß weibeis abgelegte zeügnuß ein urkhund
under deß ambtsmans sigel begehrt und genommen werden deß inhalts,
daß das underpfand by außgangener leistung uff die gant erkent seye.
Solchem nach soll durch denselben weibel das underpfand in der grichtsstatt, in weicheren es gelegen, an gewohntem ort formcklich und wie es
bißhar breüchlich gewesen, offentlich außgerüft werden.
3° Über zwen m onat darnach soll im namen deß creditoris nach vorgangner notification gegen dem schuldner uff form wie obstaht, in bysein abermahl eines grichtseßen auß dem gricht, in welchem das underpfand gelegen,
vor dem ambtsman ein zubekantnus urkhund (welches, wie auch das erstere,
nit minder crafft haben soll, alß wann es vor gricht bißharigem brauch nach
were gefeit worden) geforderet, und durch denselben erteilt werden, m it
disem anhang, dz, wann der schuldner das underpfand innert monats frist
nit abtretten werde, dem gleübiger denzmahlen auch der leib zuerkent sein
solle, inn, den schuldner, von derselben zeit an uff daßelbe urkhund hin,
alß wann es ein vor rah t erlangter leibhaft were, in gefangenschaft zu
setzen, biß er das underpfand würcklich zu handen deß gleübigers abgetretten haben wirt.
W urde aber inmitlest diser procedur und vor dem außgang derselben
oder auch in währender gefangenschaft der schuldner m it dem gleübiger
abschaffen wollen, soll er, der schuldner, bevorderst umb den procedurkosten in hienach vermelter — bottencam m er abzuschaffen und deßen
ein zedul dem gleübiger fürzulegen gewisen, demselben auch ufferlegt sein,
ohne ein solche ersechene zeügnuß die bezahlung von dem schuldner nit anzunemmen, by peen, daß er selbs in berührter cammer die schuldigkeit
gutzemachen pflichtig sein solle.
[4.] Die geltstagen dann betreffend: wann der gleübiger sein schuld und
underpfand in denselben kommen laßen muß, es seye das recht schon darauf
verführt oder nit, soll es zu deß gleübigers belieben gesetzt sein, darzu die
bestelten schuld-potten zebrauchen und denselben das, was zur sach gehört, in die hand zu geben, oder die sach selbs und in persohn zu verrichten
und sein recht im geltstag zu suchen, jedoch m it vorgehnder bezahl- und
gutmachung deß kostens, so zuovor m it dem potten drauffgangen und der
schreibstuben zu ersetzen sein möchte.
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[5.] Und wiewohl dise ordnung nur uff die gültbriefen gerichtet ist und
derselben schuldrecht, so mag doch dieselbe gar wohl zulaßen, daß auch
obligationes und lauffende bekantliche schuldsachen durch m ittel diser
ordnung — durch ire bestelte potten getriben werden mögind, under glei5 chem lohn, so der gültbriefen halb hernach — bestirnt ist, also dz ein solche
schuldsach in der abtheillung deß kostens wie ein gültbrief-sach eingezogen,
gerechnet und angelegt werden solle und möge.
[6.] Und weilen — die erspahrung großen kostens fürnemlich darin bestehen will, daß nit umb jede sach ein eigner pott geschickt werden müße,
10 alß ist - - - gemeint, daß das gantze land in etliche gewiße bezirck abgeteilt,
zu jedem ein pott bestelt,, durch denselben zu bestirnten gewüßen gängen,
wie solche zu end diser ordnung angestelt zefinden, alles das, was m it
leistung ankünden, angriff- und vergantung der underpfänderen, deren zubekantnus und der schuldneren völligen außtreibung zu verrichten sein
15 wirt, verhandlet und zu seiner widerkunft umb sein verrichtung rechenschaft geben, hierzu ein eigen schreibstuben und potten-cammer uffgericht
und dieselbe zu verwalten, deren ein ordenlicher besteiter buchhalter vorgesetzt werden solle.
[7.] Mit diser authoritet und ansechen, daß alle — burger, wie auch die
20 spittähl, stift und andere oberkeitliche heüßer allhier diser pottencam m er
und gegenwertiger - - - ordnung underworffen sein sollind, so vil das pottenwesen zuo iren gültbriefen, obligationen und lauffenden bekantlichen schulden betrift, deren sich zu gebrauchen, und was m it ankündung der leistung, angreiffung der underpfänderen und außtreibung der debitoren ze25 thun von nöhten, zu deßen verrichtung in obgedüter schreibstuben anzugeben, in deren dann jedes an sein ort ordenlich wirt eingeschriben und
daßelbe zu verrichten den potten uff ire ordinari gäng übergeben werden.
[8.] Solche ordinari gäng --- in jedem bezirck sollen verrichtet werden
uffs längst alle 14 tag, die beschloßen zeit vorbehalten; nach deß potten
30 widerkunft sein verrichtung — in der schreibstuben anzugeben und dieselbe an ir ort fleißig einzuschreiben.
Hierby aber soll disen potten - - - heiter verpotten sein, einichen zinß von
den schuldneren zu bezüchen.
[9.] Für die emolument — soll hiemit geordnet sein:
dem oberambtman für das sigelgelt von jedem der vorgedachten ur35
khunden, was bißhar der brauch gsin;
dem landt- oder ambtschreiber für ein solch urkhund 1 % - - - ; wo aber
bißhar ein minderes der brauch gsin, soll es auch bim selben verbleiben;
dem grichtseßen, so darzu berüfft wirt, wann er im selben gricht, da der
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ambtsman ist, geseßen 5 ß; ist er aber weiter entseßen, also dz er einen tag
versaumen muß, 10 /?, - by welchem lohn es verbleiben soll, der sachen seye
nur eine oder mehr denzmahlen zeverhandlen;
dem weibel deß orts, da der am btsm an geseßen und der by den sachen
sein wirt 5 /?; ist er aber entfernet, 10 /?, - neben dem bestirnten pieterlohn;
das underpfand außzuruffen, dem weibel 10 ß von jeder sach, nach altem
brauch.
[10.] Und damit jeder schuldner wüßen möge, was er über obigen kosten
— noch weiters für deß potten lohn und für die buchhaltung für jeden gang
bezahlen müße, alß ist daßelbige - - - bestirnt - - -:
[a] im u n d e r e n A r g e ü w : in allen Ämtern je 15 Batzen, mit Ausnahme
von Arburg und Zofingen, wo 10 Batzen zu zahlen sind.
[b] im o b e re n E r g e ü w : Wangen, Arwangen, Bipp, jeder 7% bz;
Landtshut, Frauwbrunnen, Burgdorff, jeder 5 bz.
[c] im E m m e n th a l: Brandis, Trachselwald, Sumißwald, Signauw, jeder 7% bz.
[d] h ie r n e c h s t : Thorberg, Buchsee, Rychenbach, Zutzwyl, Hettißwyl, Hindelbank, Iffwyl, M attstetten, Jegistorff, jeder 5 bz.
[e] B u c h ib e r g , jeden orts 7% bz.
[f] im l a n d t g r i c h t Sefftigen,---Conolfingen, - - - Sternenberg, jeder 5bz.
[g] g e g e n dem s e e : Frienisperg, Arberg, jeder 5 bz;
Büren, Nydauw, Erlach, jeder 7% bz.
Lauppen, jeder 5 bz; Murten jeder 7% bz; Schwartzenburg jeder 5 bz.
[h] O b e r la n d t : Thun, Oberhoffen, Spietz, jeder 7% bz;
Undersewen, Interlacken, jeder 10 bz;
Oberhaßli, jeder 20 bz; Wimmis jeder 10 bz; Frutigen, jeder 12% bz;
Zweysimmen jeder 15 bz; Sanen jeder 20 bz.
Das ist nun der costen, so einem jeden außgetribenen schuldner zu end
der sach in vorgedachter schreibstuben soll — angerechnet werden, denselben - - - der cammer zu ersetzen, alß welche den vertag solcher verköstigungen auß irem seckel thun w irt; der meinung, daß das jenige, was solche
anrechnende kosten — mehr, alß ir, der kammer außgeben gelt, der droben specificierten emolumenten --- bringen mag, dem cammer verwalter
und buchhalter - - - heimbdienen und - - - sein belohnung, nutzung und emolument sein solle.
[11.] Die außzüg auß den gültbrieffen, deren m an bedarff, die underpfander uff die gant zethun, mag ein jeder besitzer deß gültbriefs selbs machen oder durch einen geschwohrnen schreiber (oder auch in der cammeren)
machen laßen, und solche in die schreibstuben oder in die hand deß potten
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übergeben, der meinung, daß einem solchen außzug völligen glauben zugesetzt werden solle, und für ein solchen außzug 10 ß costen möge angerechnet werden.
[12.] Diser ordnung soll ein jeder ambtsman jeder imme undergebnen
grichts sta tt ein abschrift machen — laßen, derselben inhalts auch die
grichtseßen und weibel - - - der nohtdurfft nach underrichten - - -.
[13.] Welche ordnung zwar allgemein — uff die h au p tstatt und das
gantze land gerichtet sein soll ---, doch also, dz zum anfang etwan ein
jahr lang und biß die bestelte ober cammer allhier ein anders dem habenden
gwalt nach ansechen und außgehen laßen wirt, in den stetten und durch
die am btlüht uffem landt wol eigne potten gebraucht werden mögind, so
veer derselben lohn und verköstigung nach diser ordnung eingerichtet —
werde.
[14.] Die ordinari reißen dann deß bestelten potten in s g a n tz e E rgeüw sind also angestelt, daß er ankomme allwegen um 11 uhren zu mittag: am montag zu Burgdorff, zinstag zu Langenthal, mitwuchen zu Arburg, donstag zu Köllicken, freitags zu Lentzburg, sambstag zu Königsfelden und Brugg; volgents weiters: montags zu Biberstein, zinstags zu
Arwangen, mitwuchen zu Bipp, donstags zu Landtshut, freytags zu Frauwbrunnen, sambstags heim.
D e r p o t t in s E m m e n th a l: montags zu Thorberg, zinstags zu Brandis, mitwuchen zu Trachsel- und Sumißwald, donstag zu Langnauw, freitags zu Signauw.
D e r in s O b e r la n d t : montag zu Thun und Üttendorff; zinstags zu
Oberhofen, mitwuchen zu Untersewen und Interlacken, donstags zu Frutigen, freitags zu Wimmis, sambstags zu Zweysimmen.
D e r a n s e e : montags zu Frienisperg, zinstags zu Schwartz[enburg],
mitwuchen zu Lauppen, donstags z’Murten, freitags zu Arberg, sambstags
zu Erlach; - die drauf volgende wuchen: montags zu Nydauw, zinstags
zu Büren, mitwuchen zu Buchsee. —
P 8.153-162; R M 180. 431f.
D ruck nach dem Landbuch von 1700 (in RQ Obersimmental 169 N 67 nicht vollständig).
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Bem erkung: Am 13.April 1678 beschlossen Sch und R, die neue Botenordnung öffent
lich von der Kanzel verkünden zu lassen; darin wird bestätigt, daß uff das gantze Teütschlandt nur vier potten gebraucht werden sollen; die Schreibstube werde im Waisenhaus ein
gerichtet (P 8.168; R M 181.130) .

47

665

i) Vollstreckung eines im Ausland gefällten Urteils
I. 1504 Dezember 16.
Sch und R urkunden, daß die vor ihnen erschienene Barbara von Ergöuw
von ihnen schon mehrmals den Entscheid erwirkt habe, daß Benedict Bappett
ihr ußrichtung und gnuog tuon sölte deß, so si in Burgunn m it recht gegen im
erlanget hette. A u f ihre Bitte, ihr nochmals zu verhelfen, damit si dem iren
moge zuokomen, wird ihr dem Bäppet gegenüber, der sich ungehorsam und
widerwertig erzöugt hat, erloubt und gonnen, des Bäppet huß und hoff hie
by uns nach unser stat recht anzuogryffen, zuo vertigen und zuo iren handen
zebezüchen biß uff ir zimlich billich benuogen des, so ir erlanget recht vordert; doch dem — Bäppet sin widerrecht vorbehalten, solichs demnach
mogen suochen und gegen ir an ort und enden, da si gesässen ist, ervolgen,
was sich der billikeit nach wirdt gebüren.

5

10

Ob. Spruchb. R 369

I I . 1505 A pril 25.
Sch und R urkunden, daß sie der Barbara von Ergöuw, die jetzt in Burgun
wohnt, erlaubt haben, wilent B. Bäppets säßhuß hie in unser stat — umb
ir höptschuld, namlich 100 gulden, ouch die zinß davon gevallen, nebst
Kosten (47 % ) anzegriffen, zeverkouffen und hinzugeben, und daruß ir
bargelt und die genannten Beträge zu lösen; doch andern, so an solich huß
ansprach hätten und darumb wyter und mer wölten geben und die köuffer
entschädigen, denselben allzyt ir losung vorbehalten.

15

20

aaO 501.

III.

1505 M ai 10.

Sch und R urkunden, daß Barbara von Ergouw vor ihnen zu erkennen ge
geben hat, daß sie trotz der ihr am 25. April erteilten Erlaubnis keinen Käufer
zu finden wisse, weil ein jeder müsse besorgen, das im solich hus von andern
werde abzogen. A u f ihre Bitte, si harin allso zeversechen, dam it die, so
von ir kouffen, wärschafft finden, und si allso zü dem iren moge kom en; —
da ihr das Haus m it urteyl und recht zübekant und demnach zu verkouffen von uns gewilliget ist, so haben wir sy daby lassen beliben und wellen, das der oder die, so von ir werden kouffen, denselben kouff behalten
und daby geschirmt und gehandhabt sollen werden. Doch allso: so jem and
des genanten --- Bäppets erben, fründen oder gelten in einem halben ja r

25

30
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des nechsten dem köuffer das ußgeben gelt, namlich 100 guldin Rinischer
houptguots, ouch verfallenen zinses — und zerung und bar ußgegebenes
gelts widergeben und in darzuo wynkouffs und anders costens entschädigen
und also umb sölich hus mer geben wellte, das er alldann sölich sin ußgeben
5 gelt und costen widernämen, sich des huses entzichen und das, so mer
daruß gelöst wirdt davon so das von billikeit gehört, erschiessen solle lassen.
aaO 521.

k) Pfändren und zuopotten blonung
1516 März 28. (fritag nach dem ostertag)
io

Sch und R zu Bern befehlen allen unsern am ptlütten, daß sie des folgenden
bescheidts und ansächens die unsern berichten und si darzuo halten, demselben zuo geleben, nächzuokommen und gnuog zethuond: es herrschte oft ungliche verstäntnüß — zwischen den unsern, ouch unsern pfändern und
zuolöuffern, ir belonung halb ---, dadurch wir bewägt sindt, ein ordnung
15 zemachen — :
[1.] wo jem andt --- unser pfänder und zuolöuffer usschickt zuo pfänden,
das dann inen für belonung von jedem, den si in bevelch haben und der
inen pfänder stelt, von der myl ein schilling usgericht solle werden;
[2.] und wann die pfänder also gestellt und vierzächen tag gestanden
20 sindt und der pfänder und zuolöuffer sölliche pfandt hinwäg und zuo handen
des, der si usgeschickt hett, müssen fuoren und vertigen, das alldann inen
von jedem pfand 5 ß geben und inen des nützit abgebrochen solle werden
[3.] Was aber zinß und zächenden beruort, wollen wir, das die, so solich
zins und zechenden schuldig sind, darumb m it barem gelt bezalung thuon
25 oder darfür sölliche pfand sollen geben, die ein jeder ziechen und tragen und
daruß sin bar gelt möge lösen, und an söllichem des pfänders und zuolöuffers belonung bestim pt sin des tags ein bätzen und darzuo sin zerung. —
Miss. N 378 b.

I) Geiselschaft und Leistung
30 I. Geiselschaften und Leistungen in den Landgerichten beschrankt
1517 Marz 5. (donstag nach invocavit)
D ruck: RQ Konolfingen 144 N 75.
Bem erkungen: 1. Schon 1498 war die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die giselässer
abzüstellen sien (R M 100.143, vom 19.Dezember 1498). Doch kam es am 20.Dezember
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nur zu dem Beschluß von Sch und R und 28 von burgern, daß umb schulden, die nit verbriefft, noch darumb dehein gisel versprochen ist, solicher gisel nit gebrucht, noch ufftriben sol werden, sunder ein jeder sin schuld mit pfand und recht bezüchen; und was
kostens in solicher vertigung erwachst, des zu usrichtung kommen. Aber wo der kost und
gisel verschoben oder versprochen wirdt, der ist usgesatzt und mit diser Ordnung nit 5
abgestelt (R M 100.146).
2. Um 15301 beschlossen R und B über die Leistung in zwischenörtigem Viehhandel:
Alls wir von oberkheyt wegen für die unseren billich sorg tragend, und wir deßhalb
bedacht, das die unseren übel versetzt und beschwert werdent mit dem, das sy allerley
vächs, roß, stier, khü und anders in einer Eydgnoschafft dings und uff borg khouffendt, 10
und so sy zu bedingten zil und tagen armüt oder anderer Ursachen halb nit haltend, das
dann uff sy geleystet und grossen costen getriben wirt, wellichen sy unserm rechten nach
leggen und bezallen müssend, und aber in ettlichen orten oder enden, da sy allso söllich
väch khouffend, nit brüchig, das man niemands kheynen costen gytt, sonder ouch den
strafft, der costen zegeben verheyßt, so haben wir, söllichem unglychen rechten zu be- 15
gegnen, erkhent ---, das man hinwiderumb glycher wyß von söllicher dings khöuffen
wegen in unsern gebietten fürhin ouch niemands kheinen costen geben, noch kheiner leystung gstatten solle, es sygen ioch costen versprochen oder nit, anders, dann denn der
mit recht uffloufft, ob einer einen umb die houptschuld beclagen und rechtvertigen müßte.
Wellicher aber costen im khouff verspricht, und das mit brieff oder lütten khuntlich wirt, 20
der ist uns zü rechter straff ein march silbers unablößlich verfallen. Doch haben wir vorbehalten, ob jemandts das recht mit im brachte, das man an dem ort, da er saßhafft were,
costen bezallt oder bezallen müßte, das im dann zü glycher wyß sin erlittner costen widerleyt und abgetragen, ouch sunst mengclichem (der nit zü güttlicher bezallung khomen
möchte) güt gericht und rech[t] gehalten werde. In disem allem aber sind die rechten 25
metzger (so dz fleysch ußhouwend und zü banckh stand) ußgeschlossen, also das sy dise
Ordnung nit schirmen noch bedecken soll etc. Mitteilung an die Eidgenossen, damit sie ihre
Angehörigen warnen, dermaß den unsern dings zegeben und zü vertruwen, das sy gedenckhen möchtend, deß iren habend und sicher sin. Es möchte ouch einer die unsern
mit so unbillichem khouff Überlengen, wir wurdent dar inn unsern ingriff haben. Darnach 30
mag sich mengcklicher wüssen vor schaden zü bewaren ( U P Band 14 N 70. Nicht in
T. Miss.).

I I . Pfänder und zuopotten, ouch ire ordnung12
1521 April 8. (mentag nach dem sontag quasi modo)
Sch und R teilen allen Amtleuten, denen diser brief zuokompt mit, daz 35
wir jetz zuo nutz und fürdrung des gemeynen manns in s ta tt und land ein
zal nüwer pfänder und zuobotten gesetzt und den sälben ein ordnung ge
macht, wöliche si zuo halten an die heiligen haben geschworn, und nam lichen:
[1.] Inhaltlich, wie 28. Marz 1516 (hievor k Ziffer 1).
1 Nach dem Wasserzeichen der Vorlage läßt sich die Zeit nur ganz unsicher erkennen; vgl.

C.M.Briqüet, Les filigranes I I I (1907) N 12270 (Ad. Fluri im N B T 1895/6 Tafel V
N 1 4 A ).
2 Überschrift von späterer Hand.
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[2.] und so die pfand ire tag gethan haben, alldann soliche pfand vertigen
und dem, so si ußgeschickt hat, zuo sinen handen antw urten, die mogen verkouffen und vertriben umb die usstande schuld, ouch des pfänders lon, so
sich in solichem, die pfand zuo fertigen, fünf schilling gebürt1.
[3.] Dem sälben nach: ob yemand die genanten pfänder umb zins, zächenden oder ander schulden usschickt, und die sälben an einen w yrt und in
leystung heist ligen, sol inen des tags ein bätzen, ouch die zerung zuosampt
dem gang hinus und wider heym gevolgen und ußgericht wärden, doch in
der gestalt, daz si allwäg nit mer dann einen fürnämen, und, so si m it
dem selben verkomen haben, alldann einen andern vertigen und von dem
sälben ouch ir sondrige belonung sollen nämen und entpfachen.
[4.] Und so wir nun ye wollen, daz diser ordnung geläpt und nachkomen,
und die pfänder und zuobotten harinn zymlichen gehalten, geschirmpt und
gehandhapt sollen werden, bevelchen wir üch ernstlich, ob die pfänder und
zuobotten üch umb hilf wurden anruoffen, inen alldann die mitzuoteillen und die,
so si m it unzymlichen worten oder wärcken wurden schmächen, zuo straffen.
Das ist gantz unser meynung. Datum under unserm uffgetrucktem sigel - - -.
Miss. 0 330.

I I I . Kosten der Geiselschaften
20

25

30

35

1531 Februar 14.
R und B an die Amtleute: Demnach ettwas unordnung bißhar gebrucht
ist worden durch die, so zuo fuoß und roß gysel und leystung gehalten hand,
das sy sich nit m it der(!) gesatzten mallen und gewonlichen fuorung benuogen wollen, sonders überflüssigen, unzimlichen costen uffgetriben hand
denen, uff die sy geleystet und giselschaft gehalten, zuo grossem schaden
und verderbnuß, haben wir solliches abzestellen angesächen, das die knecht
und personen, so von gältschulden und zinsen wegen in gyselschaft und
leystung geleit werdint, sich ersettigen sollend lassen zum tag dryer gesatzter malen, namlichen des imbis, abendbrotts und nachtmäls, darzuo iren
rossen nit mer, dann das ordenlich und kein überfuotter gäben. Ob sy aber
mer, dann oberlüttert ist, verzeren wurdend, sollend weder die, so sy in
leystung gewysen, noch die uff die sy leysten, inen darvon utzit ze geben
nit schuldig sin; aber den gewonlichen taglon lassen wir belyben, wie von
alterhar das gebrucht ist.
P lfo l. 388b.
D ruck: Steck und Tobler 1339f. N 2975 (nach T. Miss. S. 337ff.).
1 Vgl. k Ziffer 2 vom 28. März 1516.
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IV . Ordnung der zuopotten
1531 Dezember 8.
D ruck: V 118 Ziffer 48.

V. Man soll uff khein schuld gyselschafft oder leystung haltten denn verbriefft zinß

5

1543 März 26. (ostermentag)
D ruck: V 119 Ziffer 49.
Bem erkung: Vgl. dazu Bemerkung 1 zu N 24a hievor; ferner die Reformationordnung
vom 27. Februar 1613 (N 24 b Ziffer 10).

V I. Renovation der geenderten satzung von der leistung wegen

10

1571 A pril 16. (ostermentag)
Wiewol min g. herren, rh ät und burger, vor ettwas zyts, den iren zuo guotem, die satzung der leystungen halb von geltschuld wegen1 gemacht, im
besten uffgehept, und vermeint, es wurdend die schuldner sich hiedurch
dester baß inschicken und m ittel haben, ire glöübiger zebezallen, so haben 15
sy doch --- gespürt, das söllich --- ansechen und milterung --- nit sovil
erschossen, dann das die sachen je lenger je erger, und darzuo von übersechung der glüpten, so m an den jhenigen, so ußclagt, der wirtshüseren
mydung halb gegeben, vil eer- und glüptloser lüthen worden, wellichem
vorzesind, ir gn. für guot angesechen hat, sölliche nüwgemachte satzung123 20
widerumb abzethuond und zewiderruoffen, und die deß leistens und ußschwerrens halb1 vormals angesechne alte ordnung und satzung widerumb
in gang zebringen und gelten zelassen; deß soll mencklich hiemit gewarnet
sin, sich darnach wüssen zehalten.
M 2. 58.

25

V II. Gebührenzuteilung bei dem Ausschwören der Ausgeklagten
1583 Marz 23.
A m 21.Dezember 1581S waren vor Sch und R unsere weybel alhie — erschinen und uns anzeigt, wie beschwerlich inen sye, das gelt, so inen gäben
1 Vgl. I 323 N 164 (1 5 3 9 ).
2 Wohl diejenige vom Ostermontag 1543 (V 119 Ziffer 49).
3 R M 402. 480.
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wirt, die nach unser stattsatzung ussgeclagten zuo beeyden, m it unseren großgroßweibel und grichtschriber (als die sölliches eydgäbens, bevor aber gegen
den edellüthen, rhätten und am ptlütten, so ußclagt werden, erlaßen und
emprosten sind) zetheilen, m it underthäniger p itt, wir weltind inen derhalben die gedachten dry bätzen volkhomlich under sich glichlich zetheillen
gnädigklich bewilligen. Sch und R hatten ihnen, jedoch so lang es uns gevallen wurde, entsprochen und erkannt: das sy die — dry bätzen von dem
beeyden der ußclagten fallende allein, und der großweibel und grichtschryber (als die der beeydung wie obstat erlaßen) daran khein theil haben
sölten; Großweibel Jacob Thillier hat nun hiegegen krafl eines vor unserm
großen rh at ergangnen rhatschlags vom 20. Januar 15571 beschwerd gehalten, dann domaln erkhennd worden, das es deß eydgäbens halb by vorrygem gemachten insächen bliben, und aber daß gelt der dryen batzen in
zwen glich theil getheilt und der großweibel und grichtschriber darin vier
schilling und die weibel ouch so vil davon - - - nämmen söllind, und gebeten,
das insächen vom 21. Dezember 1581 gnädigklich zewiderruoffen und [das] elter,
und vor höchstem gwalt beschloßen, in krefften beliben zelaßen. Sch und
Rat erwägen, daß sie des Großratsbeschlusses von 1557 nit meher indenck
gewäßen, darzuo uns nit gepürt, o h n e ----unsers großen rhats vorwüßen und
bewilligung ützit daran — zuo enderen und heben den Beschluß von 1581
wieder auf, und wellen, das es untzit uff unser und unsers wolgedachten
großen rhats gevallen by deßelben --- insächen --- gentzlich beliben und
fürhin demselben nachkommen werde, jedoch das, so die weibel von abgesagten 21° wolffmonats untzit uff h ü tt ingenommen habend, ohne —
unserer großweibels und grichtschrybers intrag und verhindernus inen bliben
und zuostendig sin solle. - - Ob. Spruchb. CCC 680-682.

30

35

B em erkung: Da dem Schultheißen dahar vil müy uffgewachsen, das die jenigen, welche
ußclagt und durch ein weibel beeydet und zu ußschwur gehalten werden sollend, denn nit
annemmen, sonders allerley ußflücht fürwendent, andere dann den weiblen zu starck
und nit zu baßgen sind, also das iren vil rechtloß hstan mußendt, und deßhalb — rhat
gesucht worden, habent mgh - -- erkent, das nun fürhin ein jeder derglychen widerspeniger
ohne alles verschonen und ynreden durch die weibel, so dem oder denselben den eyd geben
wöllent, in gfangenschafft gefürt, oder, so die selben weibel nit gnügsam, durch andere,
sovil --- einem herren Schultheißen geliebent, gehanthafftet und nit ußgelaßen werden
söllindt, biß sy den eyd gethan haben werden!. Actum 29a novembris 1594. Rhatschryber
( P I . 554a).
1 Richtig 23. Januar 1557; vgl. R M 339. 89 (3 Batzen = 8 ß).
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V I II . Ordnung und insechen der byständeren, ouch rytenden und zfuoßgeenden potten taglönen
1583 M ai 29.
Uff üwer miner gd. herren und oberen bevelch und ansechen haben mine
herren seckelmeister und venner der bistenderen, ouch dero, so inn und
ußerthalb der sta tt in der selben gricht rechtsvertigungen wider und gägen
einanderen hand, item der rydenden und fuoßgenden potten und inzücheren
belonungen und zerungen halb --- uff üwer gd. verbeßerung und gevallen
hin — gesetzt:
[1.] --- belangende die jhenigen, so einanderen in fecht vaßend, da beide
parthien in der s ta tt und innert derselben burgeren zill wonhaft, laßind
sy es gentzlich by dem artickel in der satzung1 vermeldet, belyben, namlich das die vellige parthy der anderen nützit anders zuo costen zegäben
schuldig sin solle, dann allein ir ußgäben gelt, wie sich daßelbig m it rechnung befinden mag.
[2.] — wann aber ein innerer der sta tt gegen einem ußeren der selben
gricht oder ein söllicher ußerer gegen einem inneren zerechtigen hat, solle
der, so unden ligt und dem anderen zuobekent wirt, derselben siner widerp art für costen und zerung zum tag zegäben schuldig sin - - - XVI ß .
[3.] — wann einer in der s ta tt oder derselben gricht geseßen eines byoder zuostenders m angelbar12 und derselbig bistender in der s ta tt geseßen
oder innert derselbigen burger zill, soll ime derjhenig, so inne brucht oder
so inne zebelonen vellig wirt, nit mehr ze gäben schuldig sin für zerung und
belonung, dann täglich X V I ß.
[4.] — so aber einer, er sye inn der s ta tt oder der selben gricht, ein söllichen bystender oder vogt ußerthalb an anderen grichten bruch[t], solle er
imme für zerung und sin belonung zuo jedem tag ußrichten — X batzen.
[5.] — wann ein ußerer alhie in der sta tt zerechtigen und deßhalb einen
bystender m it imme bringt und denselbigen am rechten gebrucht und sich
die sach so lang verzücht, das söllicher nit eines tags von und wider zuo huß
kommen mag, in der sta tt oder underwägen über nacht belyben und zerren
muoß, soll er imme aldan für ein jeden söllichen tag umb zerung und belonung ußrichten — X batzen; wo verr er aber desselben tags, als er inne
gebrucht haben wirt, widerumb anheimsch werden mag, soll er ime nit
mer — schuldig sin, dann 1% &.
1 1 276 Zeile 17f. in 1539 N 26.
2 Über das Beiziehen von Advokaten (vögte, bystender, züstender) vgl. V I2 835 N 31a
Ziffer 14 (Maimandat von 1573).
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[6.] W ann aber sach, das einer einen rytenden potten alhie in der sta tt
oder ußerthalb leggen und ußsenden wurde, es sye in leystungen oder sonst,
zinßbare und andere geltschulden zebezüchen und inzebringen, soll demselbigen, so allso --- gebrucht wirt, --- nit mer bezalt --- werden, dann
zum tag II %
[7.] So aber -- - ein fuoßgender pott bestelt und ußgesendt wirt, soll ime
zuo jedem tag für sin belonung und narung gepüren und zuostan X batzen.
Doch das jhenig, so sy die ritenden oder fuoßgenden umb urkünde, brief,
sigel und andere derglichen rechtliche sachen in barem gelt ußgäben oder
zebezalen versprächen werden, hierin vorbehalten, welliches inen jeder zytt
besonderbarlich bezalt werden soll.
[8.] Und alls sich aber oft und vil zuotregt, das in den contracten umb
zinßbaren(!) oder andern sachen, so einer gägen dem andern uffrichten
laßt, speciffication und ußtruckenliche vermeldung beschicht, was und
wievill ein - - - pott, so der schult vor der er sich deß behelffen müsse, täglich
haben — solle, laßend sy dasselbig gentzlich in sinem werdt beliben, also
das söllichen conditionierten sachen durch obgedachte artickel einicher
abbruch1 geschächen solle.
Aprobiert und bestätiget durch mine h. die rh ät 29ten m ay 1583.
P I . l und 484f. R M 405. 385.
B em erkung: Im Anschluß an die vorstehende Ordnung beschlossen Sch und R, wegen
der Leistungen R und B zu besammein; diese beschlossen am 30. Mai 1583, den Gesandten
zur Tagsatzung in Baden zu befehlen, der leistungen halb umb zinßbar schulden anzug
zetbün und zuo erkunden, ob die Eydgnosiscben gsandten. zuolaßen wellind, das die uffgebebt, jedoch allein ankündt, und nach verschynung deß monats nüt desterminder die
underpfänder angriffen werdind, also wann die leistung am wirt verfuort worden wäre (R M
405. 389. Vgl. Instruktionenbuch K. 772). In den eidgenössischen Abschieden jener Zeit fand
sich kein bezüglicher Antrag Berns.

I X . Geiselschaften wegen gestundeter Warenverkaufspreise verboten
30

1592 September 5.

35

Sch und R an die Amtleute des Argaues, Emmentals und Oberlands: es wird
geklagt, daß einige usserth- und innerthalb unseren gepietten geseßne saltzgewerber m it grosser unbescheidenheit iren gwin und vortheil uff den unseren suochind, ir saltz, so sy uff borg verkhouffend, nit allein vil — thürer,
dann gmeiner khouff und bare bezalung sonst ist, anschlachind, sonders
1 sic! es fehlt die dem Sinn nach zu ergänzende Verneinung nit.
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ouch, wann das zil der bezalung verschinen, gyselschafften anlegind oder
andere dann gewonliche rechtliche m ittel fürnemmen laßind, zuo grossem
mercklichen schaden der unseren. Allen außer- und innerhalb des Landes
gesessenen saltz- oder anderer waren gewerberen wird nun verboten, umb
schulden uff borg, zil und tag verkhouffter waaren — einiche leistungen
zelegen, oder m it der borg der houptsummen järlichen zinß zekhouffen, und
dann under disem fürwort und schyn gyselschafften zetryben; sie sollen in
vorderung und bezüchung söllicher irer schulden des gewonlichen landtsbrüchigen rechtens in aller bescheidenheit sich gebruchen — und in iren
gwerben und hantierungen sölliche billich- und bescheidenheit - - - erzeigen,
das wir ernstlichers insechens emprosten [sin] mögind. Die Amtleute sollen
sie verwarnen und den Befehl durchführen.
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M 2. 470.

X . Betreibung gegen die ußklagten (rechtskräftig zur Zahlung verurteilten
Schuldner)

15

1607 November 20.
R und B urkunden: da der E id und die Leistung, die den um geltschulden
willen ußgeklagten angemuotet worden, die Zahlung der Schulden eher hin
dert, in dem dz der khosten, welcher der leistend ußerthalb ufftrybt, wann
der erspart, zuo bezalung deßen, darumb er leystet, möchte angewendt
werden etc, haben wir diesen E id und leystung uffgehept und geordnet:
[1.] W ann jem andts an einem ettwas zesprechen und — inne m it dem
rechten tryben und anlangen muoß, sol er erstlich dem schuldner nach form
rechtens dz dritt zewüßen thuon, daßelb clagen, pfand suochen, und wann
dieselben, nach dem die schuld — ist, ire zill und tag gestanden, dieselb
verruoffen, daruff ouch die ußclegt verkünden laßen, und so er dann nit
erwinden will, die ouch feilen. [2.] W ann dann die gefeit und der schuldner
imme in 14 tagen nach der ußclegt m it pfand oder gelt nit ein vernuogen
schafft, soll er alldann, nach dem er solches m it urteil und recht erlanget,
zuo unserem h. schuldtheißen ghan, von imme ein weibel erwerben und dann
mit hilff deßelben, nachdem er imme die dry batzen, die m an sonst von
der eiden wegen geben muoßen, erlegt, deß ußgeklagten hab und guott angriffen und nach gewohnter ordnung so vil verganten, untzit er umb syn
ansprach bezalt syn wirt. [3.] W ann aber der schuldner nit guot hette zebezalen, und der ansprecher nit erwinden will, mag er uff erloupnus und
verwilligung unsers täglichen rhats den lyb angriffen. [4.] Und uff das unser
sta tt deß einungs halben nützit entgange, solle nüt desterweniger ein jeder,
43
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der ußklagt, und m it der pfandung - - - getriben wirt, als wann er gleystet
hette, ein halben guldi z einung geben, und die weybel verbunden syn, einem
eynunger die gefeiten ußklegten und ergangnen pfandungen, wie von altem
har anzegeben, damit er die eynung bezüchen könne.
5

M 3. 220. R M 14. 206.

X I . Verbot der Leistungen ( Geiselschaft)
1607 November 20.
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R und B an alle Tütseh und Welschen am ptlütt, fryweibel, amann und
die 4 stett: --- Wir habend nun vil ja r dahar gespürt und erfaren, was
mercklichen großen kostens uff unsere burger und underthanen, so umb
zinß verschryben, durch die leistungen, welche in den verschrybungen im
fal nit haltens uff zinß und houptguot zetryben nachgelassen sind, getryben,
ja alls bald mancher dar durch, wo nit gar, doch zum theil zegrund und
schytteren gerichtet werde, das nun uns als ein christenliche oberkeit billichen verursachet, nachtrachtens zehaben, wie die unseren dißer beschwärd
und schadens mögindt entlediget werden. W ann dann wir — befunden,
das der mercklich groß kosten, so durch die gyselschaften uffgetriben wirt,
niemandem, dann dem gyseler den kragen zefüllen diene, und daß ettw ann
einer, wann er erspart, wo nit die gantze, doch ettw ann ein theil der schuldigen summ damit bezalen möchte, und insonderheit, daß man doch endtlich nach ergangner leistung und kostens sych uff deß schuldners oder der
bürgen guotteren erholen muoß etc, alls haben wir — , die unseren so w itt
müglich vor unnützem kosten und schaden zeverhuotten, — geordnet,
[1.] daß hinfüro weder in zinß, noch anderen verschrybungen keine leistungen geschryben noch gestellt (dann wir die hiemit gentzlich abgethan),
sonders die vorderung, es sye umb zinß oder houptguot künftigklich also
gebrucht werden solle:
[2.] namlich wan einer, es sye umb zinß oder houptguot an jem anden etwas
zesprechen und zevorderen, solle er daß durch potten oder weibel, wie daß
hievor in sta tt und landt der leistungen halben brüchig und uobig gsin,
guottigklichen vorderen und höüschen lassen; und wo immer dann nach
beschechner ankündung und vorderung innert den nechsten viertzechen tagen nit ein vernuogen gemacht wirt, aldan den houptschuldner, bürgen, die
underpfender oder ander guot nach synem gfallen, doch vermog brieff und
siglen, rechtlichen angriffen und nach jedes orts recht und gwonheit so lang
triben, biß er umb zinß, kosten und houptguot, darumb er gemant oder getriben hette, gentzlichen vermögt und bezalt syn wirt.
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[3.] Was nun die alten, vor dato uffgerichten verschrybungen, darin die
leistungen vermeldet sind, antrifft und belanget, wie wol wir die gentzlichen
in iren krefften und gültigkeit verpliben lassend, so wollend wir doch, so
jem ants hinfüro in kraft derselben zinses oder houptguots halben etwas
zevorderen, daß er daßelbig ouch nach vorgeschribner nüwen ordnung
höüschen und inbringen solle.
Uff daß menigklich, besonders aber die schriber, so die brieff stipulierend, empfachend und in gepürliche form bringend, diser unser ordnung
berichtet, solt du die offentlich von cantzlen verlassen lassen und uffachtung haben, dz derselb nachkommen und gelept werde.
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M 3. 212ff.

X I I . Aufhebung des Leistungsverbots
1608 A pril 21.
R und B an alle Amtleute: Da das uß mitlyden, erbäjrmbdt und den unseren zuo guottem erlassene Verbot der Leistungen nicht, wie erhofft, bewirkte, daß
die schuldner sich hiedurch desto baß inschicken und m ittel haben, ihre
glöübiger zuobezalen, sondern gespürt wurde, dz söllich unser gn. ansechen
und milterung — nit so vil erschoßen, sonderlich by den unrichtigen undanckbaren schuldnern, den dz die zalungen zinses oder houptguots je lenger
je kümerlicher mögen bezogen und inbracht werden, also dz sich nit allein
die unseren zuo sta tt und landt deßen vilfaltig erclagt, sonders ouch unsere
benachparten getrüwen lieben Eydtgnoßen sich solcher unser nüwen ordnung ettlicher maßen beschwärt, derwegen wir in ansechen deß alles und
dz von deß kurtzen zils wegen in der nüwen ordnung bestim pt, durch den
angriff, pfandung und verruoffung der haab und guottern den unsern größere
unkomlichkeit, costen und schaden, dan zuovor zuogestanden, angeregte unser
nüwgemachte ordnung widerum abgestelt, uffgehept und widerruofft, und
unser der leystungen halb vormals angesechne alte ordnung und satzung1
widerum in gang zebringen und gelten zelaßen angesechen, also dz jeder
by sinen habenden brieffen und siglen verblyben solle, und wir hiemit den
unseren widerum zuolaßend, dz sy in zinß und andern verschrybungen die
leystung instellen, und die vorderung umb zinß oder houptguot widerum
als nach altem bruch durch die leystungen invorderen und bezüchen laßen,
oder nach verschynung derselben w ytter gegen deß schuldners oder der
bürgen haab und guott vermog unser satzung procedieren mögind.
1 Vom 26.März 1543 ( V 119 Ziffer 49).
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Was dan die verschrybungen, die nach gemelter nüwen ordnung stipuliert und uffgerichtet weren, anlangt, wollen wir, ob glychwol in denselben
kein leystung gemeldet wer, dz dieselben nit nach anzogner nüwen, sonders
nach der alten ordnung gültig und crefftig syn und gehalten werden söllendt.
Damit aber die zuopotten die regel und ordnung, so ihnen bestim pt ist, nit
übertrettindt, und den unsern m it überflüßigen costen n itt überthuoyndt,
wollen wir, dz du hierob ein insechen halten und die, so den unseren unzimlichen costen abvorderen wurden, zuo aller bescheidenheit wysen, abstraffen
oder uns verleyden sollest, sy nach gestalt ihres verdienens verner zestraffen.
Die Ordnung ist durch offne verkündung von den cantzlen bekannt zu
machen (wie diejenige von 1607).
M 3. 252ff.
Vgl. Grundzüge I I 266f. § 213.

X I I I . Leistungen ankündens halb
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1609 Dezember 21.
Es habendt min gnädig herren --- erfaren, wie das etliche unbetrachtet
der zytten, besonders deren, da man sich vorbereiten und nach christenlichem, gottsälligen bruch zuo dem tisch deß herren gahn und das heillig
nachtm al würdigklich nießen sölte, m it iren zyttlichen und irdischen gescheften stätts umbgangendt, iren nechsten umb das, so sy an ime zesprechen, vechtendt, trybendt und ouch die leystungen und gyselschaften ergahn laßendt, darab nun ir gn., und das nit mehr christenlicher liebe und
ehrbarkeit under uns, die wir reformierte christen syn und darfür gehalten,
solle gefunden werden, dann das m an zuo solchen zytten, da sonst gricht
und recht ufgeschlagen, einanderen m it vorgemeltem m ittel helgen und
tribulieren solle, ein hoch und großes beduren tragendt. Söllichem mißbruch — abzewehren, wird geordnet,
das hinfüro acht tag vor und acht tag nach den zytten, da m an zuo deß
herren tisch gahn und das heillig nachtm al nießen will, niem andt uff den
anderen einiche leystung ankünden, vil minder gyselschaft halten laßen,
und obschon darvor ein gyselschaft angefangen, jedoch dieselbige (jedessin
rechten, brieff und siglen ohne schaden) — vor gehörter zyt widerumb abgestelt, und da darzwüschen nit bezallung ervolgte, hernach widerumb angetretten und volfuort werden, die wirt ouch hiezwüschen verpottner zyt
den zuopotten kein stath noch platz geben, sonders sy fürer wysen sollen,
by verlurst des khostens, welchen die, so wider dise ordnung handlend,
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an inen selbs haben und noch darzuo ir gn. hochen straff, die sy einem jeden
f hälbaren ufläeggen werden, erwarten sy sollen - - -.
P 3.136.

X I V . Was gstalten die gysselschafften oder leistungen ingestelt und moderiert; mässigung der zupotten taglon

5

1613 Februar 27.
D ruck: Kap. X und X I der christlichen Satzungen (N 24b hievor); Gedr. M 6 N 47;
zu der in Gedr. M 17 N 16 nachgetragenen lütterung über etliche hievorgestelte Satzungen
ist auf S. 10 eine vernere erlütterung und Ordnung der zupotten halh gedruckt, welche inhalt
lich durch hier nachfolgende Ordnung vom 24. März 1614 ausgeführt wurde; esfolgt auf S. 12-14
der christlichen Satzungen vom 27. Februar 1613 der zupotten eydt ( V 117 Ziffer 47).

10

X V . Zuboten
1614 März 24.
Sch und R tun allen Amtleuten kund: Als dann wir - - - gespürt, was großen
unrichtigkeit nit allein m it bezüchung der schulden, sonders ouch m it verschlachung der 20 % den., denjenigen ufgesetzter buoß, welche ein leistung
umb gepürliche a[n] vorderung ußgahn laßen, yngrißen - - -, haben wir von
richtigen und förderlichen inzugs wägen der schulden kein beßer m ittel syn
eracht, dann das gwüße erliche beeidette zuopotten erhalten und gebrucht
werden, diß --- verkünden und darby bevelchen wollen, [1.] das du by
dich1 angentz ehrlich und bescheidne persohnen, sovil als die nothurft
ervorderet, zu dem zuopotten dienst ußschießen und verordnen, die jenigen,
so bößen lömbdens, fule tropfen und wenig nutz sind und glychwol bißhar
den zuopotten dienst getragen, d e sse lb e n privieren und entsetzen und die
nüwlich bestehen m it einer ehrbewahrung und vertröstung erkürtzten rechtens wider die jennigen, so sy m it w ortzten1 oder wärcken schmechlich
antasten wurdend, versechen und ihnen hoffnung gäben sollend123, wo sy
sich in dem zuopotten dienst ufrecht und redlich halten, das m an sy hernach zuo andern ehrlichen diensten beförderen werde; [2.] demnach die verordnung thuon, das, die harzuo bestelt, m it jedes ampts ehrenfarb und schiltlin
samp[t] einem schäfflinlin (!) versechen und sy under der geding gedint,
bestält und angenommen werdint, das sy sich deß lohns, so ihnen in unserm
1 sic! verschrieben fü r dir.
2 sic! statt Worten.
3 sic! statt sollest.
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reformätiön m andat1 bestim pt wirt, vermögen, und einen halben thag nit
für ein gantzen anrechnen, und wann sy sich von der fürgesetzten oder
anderer billicher ursachen wägen nit verwylen müßend, keins wägs zwyffachen kosten anrichten.
[3.] Item , wann sy uff der straß und mehr dann ein sach zuo verrichten,
das sy nit von jedem den vollkommnen lohn der 10 batzen nemmen, son
ders von jeder sach nach marchzahl eben sovil, das sy allen samptlich nit
mehr, dann iren Ibestimpten thaglohn der 10 batzen haben mögindt, empfachen;
[4.] hienäben ouch zuo gepürlicher versicherung umb 100 gulden burgschaft stellen und den hieby gefaßten eydt zuo andritt ires diensts schwören
söllendt.
[5.] Damit man aber — zuo söllichen dienst ehrliche lüth finden möge,
haben die Amtleute an ofhen cantzlen verkünden zu lassen, das söllich persohnen, welche nach abgestelter gyßelschaft sich zuo disem dienst gebrachen
laßen, irer ehren wol bewart und sy für ehrliche dienstlüth, wo sy sich in
dem selben gethrüwlich und geflißen erzeigen, halten — .
[6.] Wie sich dann der ein und ander der ordnung und eydt gemäß oder
ungemäß halten und tragen wirt, wirst d u 12 ein geflißen uffsechen haben — .
[7.] Wo d u 2 aber nach <h>alten harkhommen by dir derglyche geschworne ordenliche zuopotten verordnet albereit in dienst hettist, dieselben ouch
ires wolhaltens halb darby verblyben laßen wirst, mögen wir es wol geschechen laßen; doch wollend wir, damit unser — wuocher m andat desto
beßere volg gewunne, das sy hieby verzeichneten eydt3 über gemachte
ordnung, so wol als übrig zuopotten --- unsers lands, uff dz ein glycheit(!)
gefallen werde, schwören söllindt.
M 4. 184.
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Bem erkungen: 1. Am 19.April 1620 erhöhten Sch und R die Löhne fü r einen ryttenden
potten von 20 bz täglich auf eine müntz cronen und fü r einen ze fuß von 10 auf 15 Batzen,
da die Zuboten geklagt hatten, daß sie mit dem bisherigen Lohn nit bestan, und ire zebrung
scbwärlich davon haben, gescbwigen das sy sieb und ir wyb und kind mit kleidung und
nabrung ußbringen mögindt, und da wirklich by diser zeit alles ungeschlagen und in
verthürung kommen (M 4. 631).
2. Am 4. April 1632 erinnerten Sch und R ihre Amtleute daran, daß sie die gyselschafften
vor etwas jahren abgestelt und --- statuirt, wie man syne zinßbaren schulden tryben und
1 Kap. X I der N 24b hievor.
2 seil, der Amtmann.

8 Der Eid ist enthalten in RB 1 Ziffer 47 (V 117). Vgl. Gedr. M 17 N 16.
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fertigen möge und solle (Hinweis auf das gedruckte reformation büchli); die in unserer statt
zün züpotten erwählten und beeideten Leute haben jedoch in hindansetzung ehren und eidts
mancherley bschiß und betrüg verübt, vilen ehrlichen persohnen das ir yngenomen und
verbracht, von den scbuldneren miet und gaaben empfangen, unverdienten costen uff
unsere undertbanen getryben, die leistung büßen verscbwigen, und --- sich ihres berüffs 5
gantz unwürdig gemacht, inmaßen sy uns - - - ursach geben, sy - - - zeentsetzen und zebeurlauben, als uff hüt beschechen ist; demselben nach wir einen jeden unserer bürgeren frygestelt, [h]ynfüro sine schulden, und er was ynzezüchen hat, durch andere ehrliche, vertruwte persohnen nach synem belieben --- ynbringen zelassen nach wysung --- unserer
diß orts statuirten Ordnung ---. Und dieweil zu anfang solliche persohnen, als die ohne io
gleit und färb sich by unseren amptlühten und an den gerichten ynstellen werden, villichter
nit möchten admittiert werden, und ihrethalber zweiffel fürfallen, ob man ihnen trauwen
und recht ergan laßen solle oder nit, sollen die Amtleute diese unsere enderang und willen
öffentlich von cantzlen zu meniglichs nachrichtung publicieren lassen, damit, wan der
eint oder ander mit beglaubtem schein syner Verrichtung wirt bestellet, man ihme nit 15
hinderlich sein, sonders hand und hilff pietten und leisten; wer einen der bisherigen Zuboten
beauftragen will, dem ist dies nit verspert, obwohl wir ihnen von irer untrüw und unredligkeit
unser ehrenzeichen zetragen abgestrikt (U. Spruchb. PP fol. 188).

X V . Tariff über die emolument der weiblen, wornach ihre verrichtung in
dem sta tt Bern gericht, m it begriff der zeügsammen bezogen und bezalt
werden sollen

20

1758 September 5.
Denen zweyen g r ic h ts - w e ib le n gebührt zusammen von
jeder genamseten oder verhörten kundschafft
von einer appellaz
von einer ausklägd oder rechtszug
von gelt-aufbruch- oder ablosungsschein
von freyung und homologation
bey vertheilung der grichts-büxen beziehen sie von der
oberkeitl. 150 % zusammen halbjährlich
Ein jeweiliger h. grichtschreiber entrichtet auch jedem
grichtsweibel halbjährl. % 4, zusamen also
Für pfand zu verruffen, welches auf das 3te klagen geschicht, nach altem gebrauch einen halben bazen.
E m o lu m e n t s a m t li c h e r w e ib le n ; in d e r s t a t t ;
Für alle bott und verrichtungen innert den stattthoren
ohne einiche ausnahm, sam t der zeügsame
außer, wann aus ihr gn. befelch jem and zum vogt gebotten wird, dann zu mahlen
Und für pfand auszutragen - - -
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Außenhar der sta tt innert dem burgeren zihl dann von
jeder verrichtung 10 ß mehr — .
A u f dem l a n d : für pfand auß zu tragen haben sie noch neben 2%
zu beziehen für ihren gang, was hienach regliert. Folgen nun hie nach die
ort auf dem land und was sie für ihre verrichtungen - - - zu forderen haben.
Ö r te r u n t e n a u s : auf der Nidegg kirchspänig: Altenberg, Rappenthal, Breiten rein, Spithal-aker, die Lorainen, Weyler, Wankdorf, Siechenhauß, Mößli, Breitfeld güther, Schoßhalden innere und außere, W ittikofen,
Melchenbühl, Sahli, Brunnaderen, Kilchenfeld, im Agelmoos, auf dem
Stalden (je 1 % oder V/2%).
O b e n a u s zum H e il.g e is t k i r c h s p ä n ig : Sulgenbach ober- und
unter, Gurten-güther, Holligen güther, Länggaß hindere und vordere,
Hasler, Drakau, Neüenbruk, Enge, Weyermanns hauß, Brüggfeld (je

Es folgen nachher die Zuschläge in Pfunden fü r Verrichtungen in den zum
Stadtgericht gehörenden Orten der folgenden Kirchhoren: Bollingen I% -3,
M uri 2-2^2, Vechigen 2 1/2--41/2, Stettlen 2-2V2, Kirchlindach 2-3% , Koniz
V/2-4, Münsingen 21/2-5, Worb 2%, Bremgarten 2 oder 2%, Wahlen 3 oder
3Y2, Hochstetten 4%, Bümpliz (Biederen) 2%, Belp (Seilhofen) 2, Schüpfen
20 (Schüpberg) 3%, Meikirch (Attigkofen) 3%.
W ann aber eint- und andere örter hierinn nicht außgesezet wären, so
sollen sie sich in beziehung ihrer emolumenten diesem tariff gemäs halten
und --- ein mehrers nicht forderen, als was solcher für einen gleich weit
entfernten ort ihnen zusprichet. - - 15

25

P 13. 671-676; R M 242. 269.

m) Vollstreckungsprivilegien
I. Herren stifftschaffners fürsechung
1604 M a rz l.

30

35

Sch und R tun kund, daß ihnen der Stiftschaffner vorgebracht habe, wie er
von der stifft zinßlütten n üt inbringen und deßwegen ouch die beschwärden und schuldigkeiten nit; tragen noch erstatten möge, inmaßen er nohthalben gezwungen, die potten zebruchen und ußzeschicken, uns hiemit gepetten, wir im m e(!) und die jänigen, so in sinem nammen handlendt, gnädig
fürsechen woltindt, damit er das unser förderlich inbringen und, dahin es
gehört, verwenden möge.
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W an wir nun solches — nit unzimlich befunden, haben wir ime zugelassen und vergünstiget, das er den jänigen, so an abrichtung ir schuldigkeit
sümig sindt, durch m ittel der underam ptlütten (wyl vilmahlen die oberam ptlüt entseßen), ohne verner erlouptnus nemmen, die güeter in verpot
leggen und so lang verpotten Iahen möge, bis imme umb sinen ußstandt
bezahlung und gnug beschechen.
Gepieten hieruff allen und jeden unseren ober und underam ptlütten,
denen diser brieff fürzeigt wirt, dise unsere provision und fürsechung, da
es die notturfft ervordert und sy ersuocht werdend, ohne verweigeren in
volg und execution zestellen. —

5
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Ob. Spruchb. I I I 215.
B em erkungen: 1. Unter dem 30. (!) Februar 1619 erteilten Sch und R dem Stiftschaffner
und den Schaffnern im Inderlacken und Frinisperger huß, sowie dem kornmeister entspre
chende Vollmacht, sumsällige — , unrichtige Schuldner der von ihnen einzuziehenden Zinsen
und Zehnten durch unßerer amptlütten hilff, und bystand irer weybien in gfangenschafft
legen zu lassen und zu enthalten, hiß sy ime umb schuldigen ußstahnt völlig vernügt und
ußgericht haben werdent (U. Spruchb. N N fol. 8 und 9).
2. Am 14. März 1619 erhielt der Bauherr vom Rat eine gleiche Vollmacht (aaO 29).

15

I I . des Eisenkramers fü r Forderungen des Zeughauses
1616 Januar 10.
Sch und R hatten dem ysenkrämer wider die jenigen unsere burger und
underthanen, denen us unserem züghuß harnisch und m ußqueten uf versprochne bezallung geben worden, die fürsechung ertheilt, das er denselbigen durch einen unserer weyblen bare bezallung oder aber gnuogsamme
pfänder, das bargelt darus zemachen — ab vordem und von inen bezüchen
solle und möge. Als der Beauftragte dem Sch und R bekannt gab, daß eine
Anzahl Schuldner, wie die in dem imme zuogstelten rödelin verzeichnet,
inne — allein m it worten — uffzogen, erhielt er oberkeitliche fürsächung
von Sch und R , m it gwalt und bewillung - - -, das er nochmaln durch einen
unserer weyblen von den Saumseligen Bargeld oder Pfänder fordern solle;
und so aber der ein old ander under innen innert vierzechen tagen darnach,
nachdem solche gütliche nochmalige anvorderung beschechen, — nit begegnen, sonders sich nochmalen sümmig erzeigen wurde, är den und die
selbigen g’fengklich annemmen und so lang enthalten laßen möge und solle,
untzit imme synes ußstandts ein völig vernuogen und satisfaction geschechen syn wirt.
U. Spruchb. M M fol. 96.
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Bem erkung: Am 31. Januar 1687 erhielten die verordneten directoren unser saltzhandlung, oder in dero namen unser Verwalter der saltz cammer eine entsprechende general
Provision, fü r Forderungen aus der Salzhandlung die Schuldner, so weith sie der schuld
gichtig sind, oder das recht mit pfandforderung oder in andere wäg wider sie verfüert
worden, in gefangenschafft setzen und bis zur Zahlung umb unsere ansprach und billichmäßige kosten darin enthalten zu lassen. Die Amtleute hatten ihnen hiebei zu helfen (U.
Spruchb.YY 371).

I I I . fü r Amtsgefälle
1620 Januar 26.
10
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A u f Gesuch des Joh.Rud. Bücher, bisher Vogt zu Nidau, jetzt zuo unserem
stattschryber dienst und am pt beruofft und erwelt, der anbrachte, daß ihm
vil amptsgevelle ußstandint, die er bißhäro — nit ynbringen mögen, er
teilen Sch und R am 26. Januar 1620 ihm, wie anderen unseren gewäßnen
am ptlütten, m acht und gwalt — , die sumsälligen zaller, so imme von
amptsgefellen wegen, und darumb er uns rechnung geben oder noch geben
wirt, gichtig und bekantlich schuldig syn und zuo billichem vernuogen nit
begegnen werdent, gfencklich ynleggen und so lang enthalten möge, untzit
sy inne — umb syn ansprach, ouch kosten und schaden vernuogt und bezalt
haben werdent, hiemit allen — unseren ober- und underam ptlütten gepietende, demselben — und dem, so von imme deß bevelch haben wirt,
alle billiche und förderliche hand zepietten, und wo die bezahlung nit m it
lieb zuo erhalten syn wirt, die sumsälligen uff begären und verbürgung deß
kostens in verhafftung zenemmen und schaffen und so lang zuo enthalten,
biß sy ir schuldigkeit erstatten werdent.
U. Spruchb. JV2V 136; Vgl. auch aaO 270.
Bem erkung: Die Vollstreckungsprivilegien wurden Vorbehalten in 1614 fol. 206a; ebenso
1761 Teil I I Titel 12.

48. Bussen, Einungen, Kostenersatz, Wirtshausverbot
Vorbemerkungen: 1. Bereits gedruckte Vorschriften:
Bußen- und Einungenbezug s. d. I I 1 N 1 und 2 — I I 31f. N 4,6 und 7.
Bußenordnung 1641 Juli 29./1642 Februar 18. V 231f. (RB 3 Ziffer 61g und Ziffer 62).
Für Bußen fü r einzelne Vergehen und Höhe der Bußen und Leistungsstrafen vgl. in den
Inhaltsverzeichnissen und Registern zu I, II, V und VI.
Prozeßbußen 1404 März 20./1406 Mai 27./1407 März 28. I I 46 N 97 — I 98 N 140;
35 dazu s. d. I I 56 N 126 = 1 227 N 360.
Prozeßkostenersatz s. d. I I 110 N 239 = I 96 N 136; 1434 Januar 7. I I 53 N 115.
Prozeßkosten Fremder nur bei Gegenseitigkeit ersetzt s. d. I 246 N 388.
30
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Wirtshausverbot. Ehegerichtssatzungen 1587 (V I2 702 Ziffer 45), von 1634/1667 ( V I2
739 Ziffer E IV ); christliche Mandate von 1587 ( V I 2 844 Ziffer 7), 1628 ( V I 2 912 Ziffer 22)
und 1661 ( V I 2 938 Zeile 16).
2. Die Zuteilung der kleineren Bußen an die Amtleute scheint erstmals beschlossen worden
zu sein am 20. August 1472: damals beschlossen R und Burger einhellig, das nü fürwerthin 5
allen vögten und amptlüten all frevel und büssen, so nit me dann drü pfund und darunder
bringen, allein bliben und min herren kein rechnung darumb geben; doch süllend si arm
lüt darumb nit über scbetzen, und us den grossen freveln oder buossen dein büssen machen,
noch gverd darinn brachen. Was aber über drü pfund valt, freveln oder büssen, nützit
usgenomen noch Vorbehalten, sol allein minen herren bliben, und die vögt j erlich sweren, 10
dem getrüwlich nachzegan; doch mugent min herren das endren (R M 10.140). Vgl.
I I 2 15f. N 26 und R M 247.128 (1534).
Vorher hatte die Ordnung von 1438 gegolten ( I I 2 146 N 212).

a) Bußenordnung (Bezug und Verrechnung)
1641 Oktober 21.

15

Sch und R an alle Amtleute, ausgenommen Haßle im W yßlandt: A m hohen
Donstag 1641 (22. A pril) haben Rate und Sechszehn eine neue Verordnung
gemacht, die hernach vor dem höchsten gwalt by besatzung der äm ptern - - verläßen, bestätiget und den am ptlüten dardurch wie sie sich dafürohin
[der büßen und künfftiger vorderung derselbigen halb] zeverhalten, regel 20
und maaß fürgeschriben, deßenthalben auch in iren eidt inzesetzen angesechen worden, nämlich: daß --- unsere am ptlüt hinfüro keine buoßen
durch composition oder sprüchliche vergleichung nemmen oder bezüchen,
sonders dieselben alle, die geringsten und minsten, wie die höchsten und
grösten, zwar nit m it gast-, sonder dem ordenlichen wuchengricht von fron- 25
fasten zuo fronfasten in dynem 1 kosten (ohne was ußgeben gelt, weibellöhn
und urkunde belanget) fertigen, justificieren und ußfündig machen, dieselben all uns samptlich und vollkommen im innemmen verrechnen, und
darby einer jeden buß grosse und der fälhafften nammen und zuonammen
sam pt der bschaffenheit deß verbrächens in der rechnung summarisch und 30
ußert derselben specifice in einem sonderbaren rodel - - - vermelden söllind,
und dann für deß amptmans portion so wol in - - - buoßen, alß auch - - - confiscationen der d ritte 2 theil (nach abrichtung der castlanen dritten theils in
kleinen buoßen) in der rechnung abzogen und erschießen solle, jedoch hierin malefitz und regal, so allein uns, der oberkeit gebührt, vorbehalten.
35
M 6fol. 294; R M 83.165.

1 seil. des einzelnen Amtmanns.
2 Im Welschland der halbe Teil.
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Bem erkung: Unter dem 18.Februar 1642 erläuterten Sch und R die vielfach mißver
standene Bußenordnung, welche fast wörtlich in Ziffern 61g und 62 RB 3 (V 231) wieder
gegeben ist. Text vollständig in M 6 fol. 300. Vgl. R M 84.156).

b) Geltklam, Hochflug, Bußen
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1648 Marz 24.
R und B an alle Amtleute, Freiweibel und Ammänner zur öffentlichen Ver
kündung von den Kanzeln:
Um des allgemeinen - - - großen clams und mangels wegen an gelt in gemeinen handel und wandel — oberkeit- fürsorglich — unseren lieben getrüwen zuo sta tt und land eine ersprießliche leichterung zu verschaffen, laßen
wir es zwar der ablosungen und bezüchung der haubtguoteren halb by unseren — ordnungen und eines jeden in handen habenden brief und siglen
verbleiben — , doch dz die vermüglichen und welche durch kein augenscheinliche noht und wachsenden schaden zur bezeüchung der m it bürgen
und underpfänderen gnuogsam versicherten haubtguoteren genötiget werdend, zur weiteren beit und müglichst mitleidenlicher gestündung erm ahnt
— und die jenigen, so m it erpreßung einicher verehrung oder anderer
g’stalt exceß und beschwerliche strengkeit veruoben wurden, nit allein darvon abgehalten, sonder auch nach gestalt der sach uff gebürende verleidung abgestrafft werden sollend:
1. Demnach habend wir — uns gegen unseren angehörigen und underthanen — zuo diser besonderen gnad geneigt, dz wir die — a° 16131 und
162812 ußgangnen ordnungen, anstatt der zuovor getribnen sehr cöstlichen
gyselschafft auffgesetzte buoß der 20 $6 von ußgangnen leistungen hiemit
widrum uffgehebt und dieselbe verner nit zebezeüchen angesechen haben
wellend.
2. [a] Und wiewol wir die abzeüchung der gandtordnung, das ist des
zechenden pfennigs von den haubtsum men in uffricht- und erkauffung der
gültbrieffen als ein beschwerlichen übernutz durch unsere vorgehnde ordnung3 — verpotten, solche auch nochmalen nit guotheißen könnend, so will
uns doch die bißharige beschaffenheit in gemeinem handel so vil zuo erkennen geben, daß wann bei diser geltlosen zeit ob selbigem verpott styff
gehalten werden weite, der gemeine, des gelts zur stellung seiner obligenden noht bedürfftige mann — wol gar nit zuo einem gelt uffbruch gelangen
1 Vgl. N 24 b Ziffer I I hievor.
2 Vgl. N 24 c Ziffer II.
3 2V496 (7.Dezember 1582) Ziffer 6 und N 49d (28. Februar 1644).
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möchte, dahero wir bei diser zeit biß uff ein anderwertiges insechen, ohne
consequentz und einlochung --- unser ordnungen, --- nachzelaßen guot
funden, dz beides in uffricht- und erkauffung der gültbrieffen der ußleicher
oder erkäüffer das 5. vom hundert, das ist ein jahrzinß, an der haubtsum
abzeüchen und innbehalten möge; jedoch under diser ußtruckenlichen abstrickung - - -, dz in solchen uffrichtungen der brieffen einiche pfennwerdt,
es sye wyn, getreid, roß, veich, molchen noch anders dergleichen anstatt
gelts hingegeben werden, sonder solche ußleichung allein m it bluttem barem
gelt, bei meidung der confiscation des 3. teils am haubtguot beschechen
söllind(!).
[b] Wir wellend --- auch unser in a° 1631 außgangen m an d at1, dings
hingeb- und erkauffung halb der pfennwerten und victualien, dahin - - - eingezilet haben, dz von sölichen dings und uff beit verkaufften sachen der
verköüffer wol den zinß nemmen möge, jedoch erst und allein von der
zeit und dem term in an, uff welches der köüffer die versprochne zalung
erlegen sollen, dieselbe aber anderst nit zuowegen bringen - - - können, dann
dz er den verköüffer umb weitere gestündung zuo ersuochen verursachet worden; von demselben ußgeloffnen term in an laßend wir geschechen, daß der
verköüffer — umb den gebürlichen zins von der — verfallnen kauffsumm
wol weiters gestünden, und da derselb umb solche schuld ein verschreibung
und bekandtnus vom schuldner haben weite, in derselben wol bürgen ge
geben und eingesetzt, aber keine ligenden underpfänder darinn verschriben
werden mögind noch söllind.
[c] Auß gleicher — bewegnuß, wie by — widerauffebung der leistung
buoß eingefuohrt, habend wir auch den hochflug und die fachung der raubvöglen m it - - - uff hebung der druff gesetzten buoß der 50 % widrumb in die
zuovorige fryheit gestelt, doch under dem verstand — , dz die jenigen, so
dergleichen zum hochflug dienstliche vögel zur hand bringen wurden, dieselben vor einicher anderer verhandlung unseren am btleüten oder den besonderen empfacheren des hochflugs in bescheidenlichem preiß zuobringen
und anpietten söllindt.
[d] Dise unsere — oberkeitliche gnad und miltigkeit werden zuoversichtlich die einten und anderen — m it gebürender undertheniger gehorsamme
zuo erkennen ihnen angelegen sein laßen, da uns dan auch - - - erwünschlich
were, wann menigcklich — alles unnötiges trölen und rechtigen, allen überfluß in zächen und praßen, sonderlich aber m it underlaßung der — köstlichen kindtstauffi-, begrebnus-, hochzeit- und weinkauffmähleren einstel
1 N 24 e hievor, Ziffer 4.
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len, und --- sich aller --- anstendiger ehrbarkeit befleißen thete, dz dardurch alle unnötige verthüyligkeit - - - erspahrt werden möchte - - - (es folgt
hier der Publikationsbefehl),
3. Und diewyl wir --- unser in a° 1641 ußgesendtes1 und hernach erlütertes 123buoßen-mandat zü revocirn und die alte gewohnheit und form derenhalb widrumb an die handt zenemmen — uns entschloßen, als wellend wir
— uns belieben laßen, daß die kleinen büßen under 10 % $ unseren ambtlüthen wie vor obigem m andat heimbdienen und verbleiben, und dieselben
nit schuldig sein söllindt, solche büßen zuo rechtfertigen und die buoßwürdigen darumb zuo berechtigen, sonder ein jeder dieselben von minderen
costens und minderen weitlöüffigkeit wegen m it beliebiger nachlaßung und
moderation gütlich bezeüchen möge;
3 darunder wir aber --- dise gebührende m aßhaltung bestim bt haben
wellend, dz von den übersechnen pottinen, sy syend umb bezalung der
schulden oder von anderen sachen wegen ergangen, an denen orten, da
solches bißher brüchlich g’sin, jedes übersechnen mals nit mehr dann 3
dz ist vom ersten 3, vom anderen 3, und vom dritten übersechnen pott
auch nur 3 % — gevorderet, und hiemit der jenige, so solche büßen dopplieren oder anderer g’stalt vermehren und einichen unbillichen exceß darin
üben wurde, nit allein zü zwifacher ersatzung gehalten, sonder auch nach
g’stalt der sach m it verdienter straff angesechen werden, deßwegen auch
ein jeder alle solche bezeüchende büßen, von wem und uß was ursach und
verbrechen er sie bezogen, ordenlich uffschreiben und j erlich bei ablegung
seiner rechnung solche verzeichnus --- seckelmeister und venneren fürlegen solle.
Was aber die zechenpfündige und höchere büßen betrifft, sollend dieselben — zü unseren handen bezogen und vollkommen, ohne dz unsere
am btleüt einichen theil darinn habind, verrechnet, auch wo vonnöthen
m it dem rechten gefertiget und bekandtlich gemacht werden — .
M 7. 294-299. jRM 99. 226.
B em erkung: R und B hoben auf fürtrag der Welschen Amtleute am 25. Mai 1648 fü r
die Welschen Ämter die vorstehende Ziffer 3 wieder auf und setzten dort die Ordnung von 1641
wieder in Kraft, da die kleinen büßen im Weltschen landt nit allein geringer sind, als im
Teütschen, sonders auch die castlanen in denselben iren gwiißen theil habend (M 7. 223;
R M 100. 58).
1 Vom 21. Oktober 1641 (M 6. 294), hievor a.
2 Am 18. Februar 1642 (Bemerkung zu a hievor).
3 Der folgende Absatz trägt den Randvermerk gehört allein ins T[eütsch] l[and].
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c) Enderung der buoßen-ordnung, und freylaßung des harlouffens der underthanen
1654 Marz 2.
R und B an alle Amtleute: Wegen beobachtung der gemeinen hergangenheit in anleg- und bezeüchung der büßen uffem landt und um allem exceß
und daharigen clegten --- zebegegnen, haben wir geordnet, widerumb zuo
der vormaligen form zeschreitten --- under nachvolgender verbeßer- und
erlütherung - - -:
[1.] daß unsere am btleüth die — büßen, die kleinen wie die großen, in
einem besonderen rödeli m it beschreibung der ursachen und fälers, auch
der jenigen namens und Zunamens, zuo unseren handen j erlich in guoten
treüwen und by ihren geschwornen eidten verrechnen, darvon aber, dam it
sy keinen abgang und schmelerung ihrer nutzung zeempfachen und desto
auffrichtiger zehandlen ursach habind, den halben theil zeempfachen haben,
und derselb bei gebender rechnung aUwegen guotgemacht und abgezogen
werden solle; ußert den confiscationen von außgangener m andaten wegen,
darin jederweilen dem am btsm an sein antheil — sonderbar vernamset und
gesetzt wirt, by welchem wir es — einfaltig verbleiben laßend.
Darbei laßend wir zwar geschechen — , daß die geringen büßen ohngerechtfertiget nach der ambtsleüthen discretion durch gütliche composition bezogen werden mögind, jedoch was überzuhnungen, überehrungen
und dergleichen betrifft, uff unsers teglichen rhats gevallen und guotheißen
hin, also daß dieselben zwar componirt und gütlich hingelegt werden mögind, vor der bezeüchung aber die oberkeitliche guotheißung gesuocht und
erwartet werden solle.
Die zechen pfündigen und höcheren buoßen aber sollend anderst nit, dann
m it urtheil und recht bezogen und darvon kein anderer costen, als ußgeben
urtheil-sigelgelt, schreiber und weibellohn angerechnet, deßwegen einich
gast-, sonder das ordenliche wuchengricht oder sonst angestelte grichtsversamlungen gebraucht werden.
[2.] W ann sich dann solche fäler und sachen zuotruogen, darum kein heiters gesatz und bestimbte straff verhanden were, wellend wir unseren ambtleüthen nach eignem belieben und guotduncken in solcher abstraffung zehandlen, gentzlich verpotten und vorbehalten haben, die sach m it ihren
umbstenden an unseren teglichen rh at langen zelaßen, und deßen bevelchs
darüber zeerwarten.
[3.] In nachlaßung der confiscationen von außgangner m andaten wegen
wellend wir auch dise underscheidt-haltung angesechen haben, dz wann
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jem andts umb ein solche nachlaßung anhalten und sich zuo unsers teglichen
rhats vernügen (nach des ambtsmans schrifft- oder mundtlicher gegenverhör) entschuldigen und hiemit die nachlaßung erhalten wurde, dieselbe
sich auch uff des ambtsmans portion erstrecken, und also derselb da nüt
weiters zepraetendiren haben, in frywilligen nachlaßungen aber uß gnaden
ime dem ambtsman fry sthan solle, sein portion zebezüchen oder fallen
zelaßen.
[4.] Und damit unsere am btleüth desto beßer ob disem allem zehalten
wüßind, ist unser will — , daß dieselben hiezuo schweren, und der oder die,
so darwider handlen und einiche gferd m it ußlaßung der geringsten buoß
brauchen, oder von nichtig erkenten confiscationen in verachtung eines
ehrsamen rhats ir vermeinte portion bezüchen wurden, ihrer embteren entsetzt werden sollend.
[5.] Wir wellend hiemit auch die lengst uff ein guot end angesechne ordnung und gwalt der ambtleüthen, da die ohne des ambtsmans begrüßung
allhar recurrierenden umb 10 f[lorin] und m it 24 stündiger gfangenschafft
gestrafft werden mögen, von vilfaltig gespürten mißbrauchs und der rhatsbevelchen verachtung wegen wider auffgehebt und einem jeden sein anligen
in der wahrheit, ohne forcht solcher straff, der oberkeit fürzebringen fry
gestelt haben; der meinung jedoch, wann der ein oder andere m it der unwahrheit umbgienge und es sich durch einnemmenden bericht anderst erfunde, derselb nach verdienen anderen zum exempel nach unsers rhats
erkandtnuß abgestrafft, auch ein ambtman, so durch einen undergebnen
verclagt were, ohne sein vorgehende verhör nit condemnirt werden und also
billich zuovor zur gebührenden gegenverhör kommen solle; - welches alles
du gehörigen orts einschreiben zelaßen und demme dich gemäs zeverhalten
wüßen solt. Datum ---.
M 7. 522-524.
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B em erkungen: 1. Zu Ziffer 5 hievor erläuterten Sch und R am 31. August 1654, damit
kein parthey, so vor uns zuo erscheinen begert, der anderen unvermerkter weiß den weg
vorlauffe, ist unser verstand, will und befelch, daß der jenige, so für uns zekehren begert,
söliches seiner gegenpart allwegen acht tag zuovor ordenlich durch den weibel kundt und
zuo wüßen machen und deßen ein beglaubte zeügsamme mit sieb bringen solle, damit
beid tbeil wie billich verhört, niemand übereilt und vergebenlicher kosten vermitten
werde--- (M 7. 541).
2. Am 15. September 1723 beschlossen R und B das Mandat an alle Amtleute: gleichwie
eine hohe landtsoberkeit allezeith auffmerksamb seyn soll auff dasjenige, so zum besten
ihrer angehörigen und undterthanen gereichet, — also sind wir — auff theils vor unß
gelangte, theils sonsten wahrgenommene mißbreüch, mängel und klegden, daß von eint
und anderen unßerer ambtleüthen unßere liebe und getreüwe undterthanen allzeharth
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gehalten werdind, würklich im werk begriffen, diesem übel abzehelffen; es ergehe deshalb
der Befehl, sonderlich bey gegenwertig geltklammen zeithen deine ambtsregierung also
gerecht, milt und gewüßenhafft ze verführen, auch - --in forderung der emolumenten und
anderen Sachen nicht wider die intention der gesatz- und Ordnungen, wohl aber nach den
umbstenden mit straff-aufflegen milter zuo verfahren, in specie aber aller arbitrarischer
bueßenaufflegung dich zuo müeßigen und in letstem fahl allwegen die vorfallende casus
umbstendtlich unßerem täglichen raht zuo überschreiben und deßen wegweisung einzehohlen; auch dich — aller moderation — zuo befleißen, daß unsere von gott anvertrauwte
undterthanen --- empfinden mögind, daß wir -- - ihres heyl zur absicht haben, hierdurch
aber ihre liebe gegen ihrer oberkeit gesteiffet, der segen ob statt und landt erhalten, die
regierung auch auff unßere spathe nachkömmblingschafft fortgepflantzet werden möge
(M 13.124-127; R M 94. 652).

5

10

d) Bußenzuteilung in Malefiz- und gemischten Fallen
1666 M ai 2.
R und B beschließen und teilen den Amtleuten mit:
Wiewol etliche unserer am btleüthen — das underem 2. m artii 1654 ußgangene bueßen m andat — dahin extendieren wollen, als ob darunder
auch die malefitz- und dergleichen hoche bueßen, es seye, das selbige vor
raht angelegt und erkent, oder uß deßen zuelaßung durch die am btleüt
componiert werdint, — begriffen sein söllind, und dahar ihnen den halben
theil darvon zue zeeignen understanden, so h a t es doch in berüertem mandat keinen anderen verstand gehabt, dann daß solche malefitz und hoche
bueßen, weilen solche der judicatur der am btleüten nit underworffen, diß
ohrts außgeschloßen und uns der oberkeit nach disposition der gesatzen
und unsers täglichen rahts jederweiligen erkantnus völlig und gentzlich
vorbehalten sein söllind. Das Bußenmandat wird nun zur benemm- und
aufhebung solchen eingefüehrten m ißverstandts erläutert:
[1.] daß unsere am btleüt sich des ihnen gegonten halben theils der bueßen
in puren civil-sachen und fühlen (maßen allein die selben darin verstanden)
vernüegen, und in sachen und fühlen, so nit pur civilisch sind, sonder das
criminal ansechen und berüerend, als die hiemit allein der hoch-oberkeitlichen judicatur anhengig und underworffen, die darvon fallenden straffen
und bueßen, sie werdind durch unsern täglichen rah t oder anderer gestalten erkent und angelegt, uns oder denen heüseren, denen sie jedesmals zue
gelegt werden, völlig und eint zig heimdienen söllind.
[2.] Es möchten aber auch solche fühl und hendel sich zutragen, welche
allso m ixt und mittelmeßig weren, daß sie eigentlich nit für malefitzisch,
auch nit gar für civilisch zerechnen; derenhalb ist unser verstand, daß es
zue unsers täglichen rahts jederweiliger erkantnus gestelt sein solle, dem
44
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ambtsman von der auferlegten bueß und straff je nach gestalt der sach und
ihrer natur etwas antheils und portion zebestimmen und zue zesprechen.
Dies soll jeder Amtmann bey deinem geschwornen eidt — beobachten
und zur künfftigen nachricht ins m andaten buech einschreiben lassen.
5

M 8. 328-330; R M 152. 458.

e) In was zeit die büßen bezogen werden söllind
1671 Dezember 4.
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Sch und R an die Deutschen Amtleute: Da, wenn das Eintreiben der Bußen
auch nach dem abzug ab dem am bt zuo jeden Zeiten zuogelaßen sein solte,
man nit wüßen möchte, ob dieselben uns verrechnet worden oder nit, so
weisen wir die Amtleute an,, daß dieselben von einem jahr, das ist von einer
ambtsrechnung bis zur anderen, die in solcher zeit gefallenen buoßen einforderen, rechtfertigen und zebezeüchen die müglichste einforderung(I) anwenden, was aber seit der sechsten und letsten ambtsrechnung an solchen
buoßen falt, solche rechtsfertigung und bezeüchung bis uff die bestirnte zeit
der abrechnung thuon und verrichten, und dieselben in solche ihre druff
volgende rechnungen specifice einbringen oder ein besonderen rodel darüber hinder den rechnungen anhefften, nach solcher bestirnten sechsjerigen
und abrechnungs zeit aber an buoßen etwas weiters zeforderen noch zetreiben nit zuogelaßen sein solle; damit benebens auch die underthanen nit in
mehreren costen gebracht werdind, alß durch die beobachtung der bestimten zeit beschechen wurde; es were dan, daß solche buoßen rechtshengig oder
in obligationen verwandlet, und zuogleich verrechnet worden weren, in welchem fahl der einforderung derselben die nohtwendige zeit unverspert offen
stechen soll. Diese Ordnung hat jeder Am tmann zuo bestendiger observation
dem underrichtbuoch einverleiben zelaßen.
M 8. 618; R M 165. 200.

f ) N eu e b u s s e n - o r d n u n g und andere beyläuffige sachen betreffend
1721 April 3.
30

R und B tun kund: Demnach wir beobachtet, was gestalten eint- und
andere artickel der bussen-mandaten vom 2. m artii 16541 und 2.m aji 16662,
1 Erläuterung zu der Gerichtsordnung vom 13. April 1648.
*R M 8.328.
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darauff die bussen-ordnung in dem alten Rothen buch1 sich beziehet, durch
jüngere von uns ausgangene ordnungen und m andat eines theils sich abgeenderet, anders theils dann der gegenwärtigen zeit nicht mehr angemessen befinden; als habend wir der hohen nothdurfft zu seyn erachtet, zu
jedermännigliches verhalt gegenwärtige neue ordnung anzusehen, wornach
sich unsere am ptleuth zu verhalten haben sollend; massen also fuor das
kuonfftige statuiert worden, wie von einem zum andern folget; jedoch der
meinung, wo die urbaria der eint- oder anderen ämpteren, wegen des
genosses der bussen ein anders außweisen wurden, daß dieselben amptleuth darbey verbleiben sollen.
I. Wollend wir fuorbas hierdurch gehebt haben, daß unsere am ptleuth,
die eint- und andere bussen, das ist die kleinen wie die grossen, in einem
besonderen rödeli, m it beschreibung der ursachen und fehlers, auch der
jenigen namens und Zunamens, zu unseren handen jährlichen in guten
treuwen und bey ihren geschwornen eyden verrechnen, darvon aber, dam it
sie keinen abgang und schmälerung ihrer nutzung leydend, und desto auffrichtiger zu handlen ursach habend, den halben theil zu empfahen haben,
und derselbe bey gebender rechnung allwegen gut gemacht und abgezogen
werden solle; aussert den confiscationen von außgangenen m andaten wegen, darinn jederweilen dem am ptsm ann sein antheil und portion sonder*
bahr vernamset und gesetzt wird; bey welchem wir es dann auch allhier
einfaltig verbleiben lassen.
II. So lassend wir uns auch gefallen, daß die geringen bussen ohngerechtfertiget, nach der amptleuthen direction, durch guotliche composition bezogen werden mögen.
III. Die höheren bussen dann belangend, so in dem gesatz, oder denen
m andaten nicht ausgetrucket sind, derenthalb ist unser will, daß hierinnen
nach unserer in der getruckten grichts-kosten-ordnung de anno 1711 versehener verordnung2 verfahren werde, hiemit kein am ptsm ann den gewalt
haben, dergleichen bussen zu bestimmen, noch zu componiren, sondern
krafft angezogener ordnung dahin verbunden seyn solle, allwegen den
casum umständlichen unserem täglichen rah t zu uoberschreiben, desselben
wegweisung oder erkanntnuß darüber zu erwarten und dera nachzugeleben:
der meinung, wann also von unserem täglichen rah t eine buß bestimm t
wurde, daß unsere am ptleuth ihren gebührenden antheil darvon zu beziehen haben sollen.
1 Vgl. V 231 Ziffer 61g und 62 (1.August 1641 und 18.Februar 1642); 316 Ziffer 45;
346 Ziffer 40.
2 Vgl. N 44 d hievor, Ziffer 24.
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IV. Was aber die accumulierten bussen, das ist, wann einer zum exempel
m it grosser zahl stäcken uoberzaunen, oder eine grosse anzahl stock niderhauen wurde, betreffen th u t; derselben halb ist unsere meinung und befelch, daß wann eine solche buß über hundert pfund steigen thäte, ein
amptsmann zwar selbige wol componieren, aber nicht beziehen, sonderen
den casum gleichfahls an unseren täglichen rah t gelangen lassen solle, um
die gebühr darüber so wol wegen der bestraffung als in ansehen der ersatzung und abtrag des schadens zu verordnen.
V. In nachlassung der confiscationen von außgangenen m andaten wegen,
item auch in ansehen der mandaten-bussen, wollend wir auch diesen unterscheid hierdurch angesehen haben, daß, wann jem and um eine solche nachlassung anhalten, und sich zu unsers täglichen rahts vergnuogen (nach des
amptsmanns schrifft oder mundlichen gegen-verhör) entschuldigen, und
hiemit die nachlassung von rechts wegen erhalten wurde, dieselbe alsdann
sich auch auff des amptsmanns portion erstrecken, und also derselbe daran
nichts weiters zu prätendiren haben; in freywilligen aus gnaden beschehenden nachlassung aber ihme dem am ptsm ann frey stehen solle, seine portion
zu bezeuhen oder fallen zu lassen.
VI. Belangend dann die malefitz- oder criminal-bussen, so ist derenthalb
unser austruckliehe will, meinung und befelch, daß, weilen das criminale
allein der hohen oberkeitlichen judicatur anhängig und underworffen, hiem it auch die darvon fallende straffen und bussen, sie werden durch unseren
täglichen rah t oder anderer gestalten erkennt, und angelegt, uns oder denen
häuseren, welchen sie jedes mahl zugelegt werden, völlig und einzig heim
dienen, folglichen die am ptleuth nichts daran fuor ihre portion zu prätendieren haben sollen.
V II. Es möchten aber auch solche fähl und händel sich zutragen, welche
also vermischt wären (Inhalt, wie d Ziffer 2 hievor).
V III. Und damit unsere am ptleuth ob diesem allem desto besser zu halten wuossind, so ist unsere meinung, daß dieselben hierzu schweeren, und
der, oder die, so darwider handlen und einiche gefehrd m it außlassung der
geringsten buß brauchen, oder von nichtig erkennten confiscationen in verachtung eines ehrsammen rahts ihre vermeinte portion bezeuhen wurden,
je nach wichtigkeit der sach an ehr oder gut gestrafft werden sollen.
In ansehen dieses bussen-mandats aber, h at es die meinung, daß solches
allein unseren amptleuthen zur vorschrifft dienen und dardurch denen
stätten und twing-herren nichts benommen noch gegeben seyn solle.
IX . Wir wollen hierdurch auch noch in fernerem zugelassen haben, daß
ein underthan, wann er wider obrigkeitliche ordnungen, auch wider recht

48

693

und billichkeit von seinem am ptsm ann gehalten wurde, und er also ab
ihme zu klagen ursach hätte, allezeit einen ohngehinderten Zugang bey
seiner oberkeit finden möge, zu dem end auch der eint- oder andere klagende underthan vor allen dingen seine klägten schrifftlich und in der warheit auffsetzen, selbige aber wie sie vor unserem täglichen rah t abgehört 5
und eingeben worden, ohne abenderung, vor ergehung einicher urtheil, dem
amptsmann uoberschicket und communiciert werden soll, dam it er dannzumahlen seinen gegen-bericht auch uoberschreiben, und also nach recht und
billichkeit verfahren, und die gebuohr verschaffet werden könne; hingegen
soll der underthan solch seines vorkehrens und erklagens von dem ampts- 10
mann auch weder an gefangenschaft noch gelt gestrafft werden, es werde
dann die erfolgende erkanntnuß ihme solches bewilliget; alles deß mehreren,
wie unser in der grichts-kosten-ordnung de anno 1711 und in den burgerspuncten folio 621 hierum angesehene ordnungen, darauff wir uns hierdurch
15
beziehen, außweisen.
Damit nun auch aller prätext der unwuossenheit hierdurch jedermänniglichen benommen werde, so wollen wir, daß gegenwärtige ordnung getruckt
den amptleuthen zugeschickt, und nicht nur offentlich von cantzlen zu
eines jedessen verhalt publiciert, sonderen auch seines gebührenden orts
zur nachricht eingeschrieben, und an jede gricht-statt ein doppel gelegt 20
werde. Datum in unserer grossen rahts-versammlung den 3.April 1721.
Cantzley Bern.
M 12. 667-675; französische Übersetzung aaO 675-681.
D ruck: Gedr. M. X N 5; V II N 72, X I V N 16, X V I I I 23 (in 4°) und X X V I 49
(Plakat). R M 87. 269f.
U nveränderter N eudruck: 1780 (in der hochobrigkeitlichen druckerey).

25

g) Wirtshausverbot
1567 Januar 25.
Da den frühem Verboten des liederlichen Prassens zuwider viele Leute tag
und nacht bim wyn sitzend, das ir unützlich verthuond und verzeerend,
biderblüth ansteckend, wyb und khinden grossen mangel lassend und dann
uns dieselben uff den hals richtend und umb die narung zuoschickend, so
befehlen Sch und R den Amtleuten, um guote policy under den unseren anzerichten, die Mandate wegen des Zehrgelts der Wirte einzuhalten; sie sollen
hieneben ouch allen den jhenigen, so sich unserer, ouch anderer biderben
lüthen stür und allmuosens begand, deßglichen allen andern liederlichen,
1 Vgl. V 704 Ziffer 46.
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unützen hußhalteren - - - die wirtshüser gentzlich abkhünden und verpieten,
darneben ouch den wirten — inbinden, denselbigen in dheinen wäg zuo
ässen noch zuo trincken zegeben, sy weder husen noch hofen, by 10 unabläßiger buoß von jedem wirt, so offt es zeschulden khom pt, zebezüchen, und
5 by peen der gefencknuß und anderer lybsstraff gegen den jhenigen, so sich
über diß unser ansechen und verpott in die wirtshüser und ürttinen lassen
werden. Daruff solt d u 1 m it hilff der eerbarkheit by dir, und diner underamptlüthen geflissenlich achten und an den überträtteren — die obbemelte
straff erstatten.
io
Das Mandat solt d u 1 --- mencklichem zur warnung, offentlich an den
cantzlen verläsen lassen - - -.
M 2. 27.
Bem erkung: Am 10.November 1585 verordneten Sch und R fü r Stadt und Land, das
allen denen, so sich mit bättlen begand oder ir wyb und kinden nach dem almüsen
15 schickend, die wirtzhüser verpotten werden söllind, damit ein jeder sin vermögen und was
er mit arbeitten erholen mag, zu erhaltung siner wyb und khinden anwände. Die Amtleute
hatten dies zu vollziehen, darzü ouch den wirtten by 10 buoß zegepieten, denselben wäder
wyn noch zerung zegäben; und damit sy wüßen mögind, wöliche in sölicher verpeen und
Verbannung der wirtzhüseren siend, hatte der Amtmann jedem wirt seines Bezirks deren
20 namen in einem zedel zustellen (Miss. LL 780; R M 410. 343).

49. Gant

a) Ganndt handlung
1569 M ai 4.124.
Und als dann bißhar von der ganthandlung wägen sich vil und mengerley
25 spann, irrung und mißverstand zuogetragen, ouch von der unbillichkeyt

wägen, dero sich ettlich hierinn gegen den nechsten gebrucht, grosse
mergckliche clag für uns kommen, da so h at uns für guot angesechen, ettwas
enderung hierob fürzuonemmen und ein gemein stattlichs insechens hierwider zethuond und durchgeende ordnung zemachen, wie man sich fürhin
30 in beyden unseren Tütschen und Weltschen landen der pfandungen und
gantungen halb halten solle und wolle, doch die stett und fläcken, so diß
stucks halb von fürsten und herren ettwas sonderbaren fryheyten ußbracht
und erlangt und die wir inen bestättigot hätten, hierin unvergriffen, die
wir ungeweygeret darby w ellen lassen blyben. —
35
[1.] Diewyl die sachen und handel, darum man pfender ufgehept, verruoffen und verganten laßt, unglych und underscheyden syend, so solle man
1 seil, der Amtman, dem das Mandat zukam.
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ouch underscheyd darinnen halten; als erstlich der herrschaft und boden,
und ouch ablösigen pfenning zinsen halb, darumb man sich m it allerley
conditionen und gedingen uff angriff und vergantung diser und jhener
ligender stücken, ouch anderen guotteren <halb> hartlich verbindt und verschrybt, da so wellen wir niem ant von brieffen und siglen trengen, noch im 5
faal eines angriffs siner1 verschrybnen underpfendern wysen, 12guotter uff
die schatzung zenemmen, sonders mengklich by brief und siglen blyben
lassen; hienäben aber zuo verhuottung allerley unbillichkeyt — in dem, das
ettwan einer dem anderen ein guot ufgehept und vergandten lassen, oder
uff der gandt selbs an sich gezogen, so zwöy oder drü mal besser gsin, dann 10
sin schuld, darumb ers ufheben lassen, da so haben wir gesetzt und ge
ordnet — , das m an die bescheydenheit darin bruchen solle, namlich:
[2.] wann man ein ligend guot, es syent vil oder wenig stuck, uß craft brief
und siglen von zinßbarer oder unzinßbarer schulden wägen3 nach verfuortem
rechten angryfft, ußruofft und uff die gandt kommen laßt oder (alls der 15
höchst piettend) selbs an sich zücht, das alldann der und die jhenigen,
dero sölliche verganteten stuck und guotter gsin wärend, dry m anot zyl
haben sollend, dieselben m it erleggung zinß, costens und der houptsum,
darumb sy ufgehept und vergantet sin worden, wider an sich zelösen und
bringen <(möge>4; wo aber einicher daran sümig wäre, alldann die ver- 20
ganteten stuck und guotter nach verschynung deß obbestimpten zylls, dem
und den jhennigen, so sy als die hochstpiettenden im ruoff behalten hätten,
unwiderruofflich heymdienen und belyben, darm it irs gefallens zehandlen;
m it dem anhang: wann dem zinß oder schuldherren, dem die schuld gehorte
und die guotter verganten hätte lassen, uß denselben uff der gant meer 25
gienge und wyter daruß gelößt wurde, dann aber sin schuld sam pt dem
costen brächte, so solle er schuldig sin, das fürgelößt gelt dem schuldner
widerumb zuo sinen handen zestellen und erleggen, und sich siner sum, zinß,
costens und houptguots widererholung5 nach billichkeyt ersettigen lassen
und benuogen; allso zuo verstan, das sölliche verstrickung der widerbekhee- 30
rung deß uff der gant fürgelößten gelts allein uff die schuldherren, denen
die schuld gehört, reychen und sy binden solle, sölliche fürlosung dem oder
denen, dero die verganteten stuck gewäsen, zebehendigen, aber dheins6
1 1582: von sinen.
2 1582: oder halten, weder sine underpfender, noch andere deß Schuldners gutter ---. 35
3 1582 verschribner schulden.
4 möge fehlt in Allerhand Bedenken 1 161.
5 1582 widerholung.
6 Allerhand Bedenken 1 162 keinß.
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wägs die jhenigen, denen die verganteten stuck uff der gant als den höchstpiettenden belyben, wölliche von söllichen inen uff der gant verstandnen
stücken und guottern wägen nachwerts in verkouffung derselbigen nit verbunden sin sollen, jem andt einiche ersatzung, noch widerbekheerung deßjhennigen zethuond, so sy daruß fürgelößt hättend oder fürlösen möchten,
sonders inen dieselben zuo gewin und verlurst alls für das ir heimdienen und
blyben, von mengklichem ungehindert.
[3.] Glyche meynung sol es der pfandungen und gantungen halb haben
umb gichtige schulden bar gelichnen gelts, lidlons und derglychen, doch
m it der lütterung: wann jem ant von solcher schulden wägen bewegliche
stuck, als hußrhat, silbergschirr, gültbrieff, khorn, haber und andere vaarhab angryffen und verganten lassen wurde, das die selben pfender uff dem
bestimpten gantplatz (deß harnach meldung beschächen wirt) ouch offentlich ußgeruofft werden und nit meer, dann aber viertzächen tag lang hinder
dem schuldvorderer und verganter, deß die schuld ist, sollind belyben stan,
ob villicht darzwüschen der schuldner es möchte lösen; wo nit, alldann sölliche pfender dem oder denen, so uff der gant aller meest daruf gepotten
hättend und inen im ruof als den höchstpiettenden verstanden wärend, verfallen syn und belyben söllind; doch m it gedingen: wann der schuldvorderer, dem die schuld gehörte, uß den ufgehepten und verganteten stücken
oder pfenderen uff der gant ettwas fürloßte, das söllichs dem schuldner
widerumb heimdienen solle, als hievor von den ligenden stucken und guotteren gemeldet ist.,
[4.] Roß, rinder und ander veech aber sol man u f hienach bestimpten
und ernampseten ganttagen, zyl und stunden offentlich1 umbfuoren und ußruoffen; aber von minsten costens wägen, so sunst uff den schuldner gan
wurde, wann man sy am wirt stan liesse, nit länger zyl, dann deß tags, da
sy ußgeruofft werden, sy zelösen haben, und das fürgelößt aber dem schuldner ouch widerumb erschiessen.
[5.] Und damit mengklich wüssen mög, wie er sich m it der ußruoffung
und vergantung der pfenderen halten und uff wöllichem tag, ort und platz
der ruof beschächen solle, so hat uns für guot angesechen, das söllichs in der
sta tt alhie uff dem platz by der Anckenwag an der mittwuchen vor den
harzuo verordneten gantmeyster, gantschryber und gantweybel beschächen
solle.
[6.] Uff der landtschaft aber söllent die ruof der pfenderen und gantpfennwerten uff irem jarm erc k t2 und in den stetten uff den wuchenmerckt
1 Allerhand Bedenken 1 164 fügt hier bei in der stat.
2 Allerhand Bedenken 1 165 iren jarmerckten.
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plätzen zuo gewonten zylen und tagen — beschächen und durch ettliche
sunderbare, harzuo verordnete geschworne am pt und grichtslüth ververtiget werden; und soll allwägen in der sta tt und uff dem land zuo deß pfenders gefallen stan, pfender zenemmen und uff die gant schlachen zelassen,
daruß er gehafft1, sin schuld und costen zelösen, und der schuldner nit
gwalt han, dem schuld vorderer dise oder jhene pfender fürzeschlachen, die
im nit gefellig oder zuo erlangung siner schuld nit gnuogsam wären.
[7.] Hienäben wollen wir den schuldneren nit vorsin, dann das sy uff
ire gütter und pfender selbs ouch wol mögind pietten, sover, wann die inen
alls den höchstpiettenden im ruof belybend, das sy alldan das gelt, so sy
daruf gepotten, dem schuldvorderen angentz erleggind und dam it ire pfender lösind.
[8.] Und soll diß ansechen allein uff das künftig, so lang es uns gevellig
sin und dem gemeinen m an zuo guotten erschiessen wirt, in kreften bestan
und belyben, und umb das vergangen nüt gelten, wöllichs man in sinem
w ärt laßt beruowen. Actum — .

5

10

15

St I I I B fol. 304-307 a; St I I I G 263; St I I I H; Basler Handschriften C V III 13.
Entwurf: St, Allerhand Bedenken 1 143-173.
Bem erkungen: 1. Zu Ziffer 5: Am 24.Mai 1569 beauftragten Sch und R die Venner,
den Gantmeister, -Schreiber und -weibel zu verordnen; als Gantplatz bestimmten sie zun
Parfussen under der louben, damit was varender hab, am scbermen gelegt und verwart
werden könne. Zugleich beschlossen sie, die Gantordnung von den Kanzeln in Stadt und Land
verkünden zu lassen (R M 376. 7).
2. Die Gründe, die zum Erlaß der Gantordnung führten, waren die folgenden:
a) V onn dero w egenn, so e ttlic h sto ß an die bezalu n g e ttlic h e r stu c k e n
nem m en u n d die stu c k zuo dem g e lt w ider an sieb b rin g e n u n d b e b a lte n n .
Als wir unß oueb erinnert, daß villen lüttben von khöuffen wegen ligender stucken, so
diser oder jbener umb bestimpte stoß und bezalungen an sich bringt, und aber dann —
in erleggung eines oder meer stössen sümig ist, grosse unträgliche beschwärdt, schaden
und verlurst uffwaebst, in dem dz dann die verkböuffer (denen die verkhoufften stuck als
ir underpfandt biß uff die leste bezallung bafft und versebriben sind) zuofarend und dieselben
ir underpfänder widerumb angryffen und zuosampt ettlicben bezalungen, so sy schon daruff
empfangen, zuo iren handen zücbend und behaltend etc. Da so will unß beduncken, es sye
nit woll müglich, einiebs stattlichs insäcbens hiewider zethuon, von wägen der güttern uff
und abgangs, darinn jeder die kböuffer und verköuffer, iren vortheil suochen — (dies wird
näher ausgeführt: der Käufer könnte auf dem Gut z.B. eine Zeit lang Raubbau treiben und
das Land, gebösert, ußgemercklet und in abgang khommen, dem Verkäufer wieder über
lassen, oder der Bodenwert wäre inzwischen stark gesunken usw.). Es möcbt aber oueb ein
verkhöuffer sieb dermassen mit unbillichkeit gegen sinem neebsten - - - vergriffen und geverd
1 sic! statt er gehofft. Allerhand Bedenken 1 166 es gehofft.
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mit im bruchen wollen, daß er sieh deß billich zeerklagen hette; so daß beschäche, soll es
jeder zyt zu erkhandtnuß biderb enlüthen stan, sy darob zevereinbaren; so es aber nit
gesyn möcht, alldann söllichs an ein ersammen rbat gebracht werden — , der billichkeit
nach darumb abzesprechen — ; doch waß bißhar der dingen halb vergangen, daß soll
hin und weg sin, und diß ansechen allein uff dz khünfftig gelten.
b) Es folgt die Satzung über Gant handlung, hievor. Nachher wird beigefügt:
c) Und diewyl daß leysten und ußschweren von schulden wegen, deß man sich bißhar
gebrucht, beiden, den schuldvordern und schuldneren, an der schulden bezalung und erholung vil mer hinderung dann fürderung gebracht hat, da so hat unß für gut angesächen
wan jemand den andren von schulden wegen beklagt, pfand gestellt und gesucht
wirt, und die pfänder nach der statt recht ire zil und tag gethan werden haben, so solle
der beclagt nit mer schuldig --- sin, ußzeschweren, noch zeleysten, sonderß, so bald der
monat umbhin sin wirt, alldann der schuldvorderer uß erlouptnuß unsers schultheissen
dem Schuldner durch ein weybel pfand lassen suchen und nemmen, dieselben uff die gant
schlachen und --- ußruoffen lassen, und nach verschynung zil und tags die pfänder verkhouffen und vertryben, oder umb den pfennig, wie sy im höchsten pott und ruoff gepütiget
worden, selbs behalten, glych als ob der beklagt geleystet hette; doch allweg daß fürgelöst widergeben — . Und damit aber niemand anlaß nemme, sich durch mittel diser
ordnung und deß lgystens ufhebung deß müssigangs zegebruchen und daß sin liederlich
zeverthuon und verzeren, so wollen wir denen, so sy1 von schuld wegen --- biß zu der
leystung tryben lassen wurden, an statt der leystung dise büß ufgelegt haben, daß sy
nämlich alle wirtshüser und geselschafften myden sollen biß uff zyt und wyl, daß sy sich
mit iren ansprächern gesetzt und gericht und dieselben vernuogt und bezalt werden haben;
doch soll diß alleyn von der leystung wägen umb geltschuld und sonst dheynner andren
verstanden werden.
d) Diewyl ouch ettlich lüth von kleynner ringfügen schulden wegen, die under einem
guldin sind, ettwann meer khostens uftrybend, dann die schuld werdt ist, so wollen wir - - geordnet haben, das fürhin niemand den anderen von minderen, dann eines guldin werdts
gichtiger schuld fürnämmen noch beklagen solle noch möge, wol aber mag der, dem man
under ein guldin schuldig ist, sinen Schuldner mit einem weybel uß erlouptnuß eines
schultheissen pfänden lassen und sich umb sin schuld mit pfändren, die dero wol werdt
syend, aber nit meer, umb vermydung willen khostens und rechtsvertigung, selbs lösen und
bezalen. Hienäbend sollend all ey nungen nüt desterweniger in iren khrefften belyben, umb
waß Sachen es joch sye, und wie von alterhar abgelegt und bezogen werden (St, Allerhand
Bedenken 1 .143-173).
3. Zu Ziffer 2 entschieden Sch und R am 14. Juli 1573 [a] die streitige Frage, ob der Schuldner während den drei Monaten nach dem Zuschlag einer Liegenschaft an einen Erwerber
doch noch die Nutzung und den Besitz beanspruchen könne, wie folgt: Wann jemandt ein
ligent stuck, es syent hüßer, acher, matten, holtz, mit urtheyl und recht zügesprochen und
uff ordenlicher gant verstanden und hingäben wirt, das alldann derselb söllicher stucken
und güttern ingesetzt und gnoß geschaffet, und der besitzer vermögen werden solle, die
selben zeverlaßen und darvon zestan; darnäben aber inen ir recht der widerlosung innert
der bestimpten zyt Vorbehalten, es wärdent glychwol sölliche stuck innerthalb den dryen
monatten verendert und andern übergäben oder nit. [b] Wegen der Klage, daß die Ganten
nur einmal an einem Mittwoch mit Zuschlag an den Höschtbietenden stattfinden, während,
1 sic! statt sich.
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wenn die pott und Steigerungen innert dem bestimpten zyt der dryen wuchen täglich
geschechen, möchte uß den pfendern meer gelöst werden und söllich(!) den jheiligen,
denen sy zugehörig sind, zuo guottem erschießen, wird geordnet: was hinfür uff die gant
geschlagen wirt, es syent ligende oder varende stuck, die söllent uff dryen einandern nachvolgenden mitwuchen, aber roß, rindt und ander läbend vech, altem bruch nach in der
statt zu gemeinen unbestimpten tagen, ußgesetzt die Sonntagen, ordenlich ußgeruofft und
dem jhänigen, so uff der dryen letsten mitwuchen die steygerung zum höchsten gethan
haben wirt, gevolgen und zuogestellt wärden solle. Hiemit hat mengklich gnuogsame zyt,
zeerfaren, was zuoverganten sye und mag sich ouch dester bas hierzuo schicken, sin vermeinte
uffpott und steygerung zethuondt — (St I I I Gfol. 263, 1574 datiert; in St I I I H fol. 278
vom 14, Juli; in St, Allerhand Bedenken 1 143-173 ist das Vorstehende überschrieben: Und
der artickel der ganthandlung per revision den 15ten januarij 1570 verbessert.
Durch Beschluß vom 26. November 1574 verfügten Sch und R, daß der Gantplatz von der
Ankenwag an die Krützgassen und der Ganttag vom Mittwoch auf Dienstag verlegt werde,
wegen Versammlung des volcks und besseren vertribs der pfenderen (R M 388.146).
4. Vor Sch und R erschienen die Boten gmeiner landtschafft Erlach und Nidau und stellten
vor, wie die abstrickung der durch sy vornacher gebruchten Schätzung der ligenden und
varenden stucken und pfänderen halb, so uff die gant geschlagen werden, --- inen --durch unser --- ordnung der gantsachen halb benommen worden, gar hoch beschwärlich
— sei, von wegen das vil arms volck under inen, denen — ire ufgehepten und verstandenen
pfender in so kurtzer frist widerumb ze lösen gantz unmöglich, dazu die guoter und ligenden
stuck by inen nit vast köufflich syen, sodaß die Pfänder oft umb ein gar schlechten und
geringen pfennig, ja vil zyts gar umb ein spott --- hingangind und verstandindt; auf die
Bitte umb widerzulassung der — Schätzung erkannten Sch und R am 14. Dezember 1576
[a] es sei ihnen die Schätzung der pfänderen, wie von alter her, widerumb zuogelassen und
vergönnt, also ver und mit --- Vorbehalt, das sy dieselb nit mißbruchen, noch jemands
damit befaaren, sondern die Sachen dahin richten und anschicken sollen, das die Schätzung
nach billigkheit verricht und verhandlet werde; sie sollen also vertruwte und verstendige
lüth darzuo ordnen und setzen, welche die Pfänder, so uff die gant geschlagen oder sunst
durch die geschwornen weybel ußgetragen werden, es syend ligende stuck und urhab, by
iren guten thrüwen und eiden --- schetzind nach dem sy wol wärdt syend, dergestalt,
das, nach abschatzung deß dritten pfennigs für den costen, der oder diejenigen, so dieselben
hättend ußtragen und uff die gant schlachen lassen, ihr bar gelt daruß lösen oder sunst
umb ir schuld daran genuogsam hebig sin, ouch dero Vergeltung damit erlangen mögind;
[b] ouch dergestalt: wann jemand an dieselb Schätzung nit wol kommen möchte oder wölte,
sunders sich derohalb auf ein Widerbesichtigung und Verbesserung der sach uff unsere
amptlüth beruoffen wurde, das söllichs — als billich zuogelassen werden, und — unsere
amptlüth je nach gstalt der Sachen --- gepürlichs insechens darin thuon ---, das niemand
dißvals überthan, sunders nach billigkheit gehandlet — werde — . [c] Darneben aber
haben wir - - - fürkhommen und geordnet, das es nit zuo deß gepfendten waal noch gevallen
stan solle, dem pfandufheber dise oder jene pfender darzeschlachen, die ime nit annemlich
oder gevellig sin möchten, sunders soll der pfandufheber macht und gwalt haben, im
söliche pfender heißen darzeschlachen und harfürzegeben, daruß er gedencken mag, sin
schuld und ußstand nach ergangner Schätzung zelösen oder sunst daruff zebejagen und dero
inzekommen. Dies gilt, so lange uns söllichs gevellig und dem gmeinen man nützlich und
erschießlich sin wirt, und uns hiemit im fal anderst geschaffter Sachen dero widerruoffung
vorbhalten (Ob. Spruchb. A A A 569ff.).
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Eine entsprechende Bewilligung wurde denen im ampt Bipp am 28. Januar 1578 erteilt,
jedoch mit dem Anhang, daß die Obrigkeit und ihre Amtleute dem alten pfandtr echten oder
gebruch desselben dbeins wegs unterworfen seien, sondern daß diese das gantrecht, wo das
zu bezug unser oder unser amptlüthen gevells gebracht werden müßte, nach der Gant
ordnung gebrauchen könne, sodaß nur die underthanen — gegen einandern bei ihrer alten
Übung verpliben sollen (aaO 572).
A u f Begehren gemeiner kilchgnossen von Kilchberg by Burgdorff wurde am 15. März
1581 die gleiche Bewilligung durch Sch und R zuerkannt, mit dem hievorfü r Bipp beschlossenen
Zusatz (Ob. Spruchb. BBB 1235).

10

b) Nüwe gandtordnung
1582 Dezember 7.
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Eingang und Ziffer 1 und 2 inhaltlich gleich der Ordnung vom 4. M ai 1569,
mit dem dort vermerkten Abweichungen.
[3.] Hieby aber ist zuo wüssen, das ein ieder lächenherr, welcher die eigen schaft uff einem lachen guot von sinen elteren har ererbt, ertuschet oder
sonst m it rechtmässigem titel uffrecht und redlich erkouft und an sich gebracht hat, wan desselbigen zinß oder lächenlüth ime den zinß järlichen
nach bodenzinses bruch und recht nit ordenlichen ußrichten, und er in
kraft siner brieffen und gwarsame verursachet wurde, die lächenschaft anzuogryffen wellend min gn. herren niemand vorsyn, sonder zuo lassen, das
jeder lächenherr söliches wol thuon möge nach ußwysung vermelter siner
brieffen und siglen und vermog der sta tt Bern satzung1, die ime sölichs
heitter zuolassent, der gstalt sine ußstendigen bodenzinß zebezüchen und
inzebringen.
[4.] Und so aber sach, das ein lächenherr gelts mangelbar und getrungen
wäre, einen uffbruch, und darumb bodengült m it der eygenschaft insetzen
oder zeverpfänden und das zil der Zahlung, so er versprochen zethuon, ingeloffen und versehinen, er aber die schuld noch nit bezalt und der schuldvorderer dem die schuld gehört, m it urtheil und recht erlangt, das er sin
underpfand oder ander des schuldüers guot (wie ime harnach zuo gelassen
wirt) angryffen und uff die gant schlachen mag; alldan — , ungeacht sin
schuld, so er uff das underpfand gelichen — , er oder ander lüth büttind
daruff vil oder wenig, so soll doch dem höchst ader letst piettenden im ußruoffen kein m ütt kernen nit nächer, dan umb 120 TA, ein m ü tt mülikorn und
ein m ütt roggen jeder umb 100 TA, ein m ütt dinkel umb 60 TA und ein m ütt
haber umb 30 TA (alle zuoghörden an gält, hüner, hanen und eyer darzuo
vergriffen) würden und gevolgen. W an aber einer mehr und w ytter daruff
1 Vgl. I 286, (1 5 3 9 ) N 54 und 55.
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butti, dan die obgehörte würdigung gemacht ist, mögen min herren dem
schuldner oder sinen kinden zuo nutz söliches woll beschächen lassen. Was
dan also über einßin schuld und ansprach --- fürpotten wurde, das soll
dem schuldner harus gegäben und ersetzt — würden.
[5.] Denne sovil die gültbrieffen belangt — : wellicher das gält selbs
persönlich ohne betrug ußlicht oder ob einer ein gültbrief von sinen eiteren,
fründen oder verwandten har ererbt, oder sonst m it rechten zügen ohne
einiche pfenwärt erkouft oder an sich bringt, wan dan demselbigen durch
den zinßgäber, der järlich zinß nit ordenlich ußgericht oder er sonst dry
zinsen zesamen kommen liesse, das dieselben by iren brieffen und siglen
unverweiglich (!) bliben, also das einer m it der leistung oder angryffung in
aller form und gstalt, wie das dieselben brieffen zuogäben — fürschrytten
möge, wie sölichs von alter — gebrucht worden, ohne einiche enderung.
[6.] So aber einer n otturft halb einem anderen umb gelichen gält ein gültbrieff, er halte vill oder wenig, uff ein term yn lang versetzt, der schuldner
aber das gesetzt zil der restitution und widerlösung unabgemacht verschinen laßt und derselbige brief nach ußgebrachtem rechten uff die gant
kum pt, so soll dem schuldner, dessin der brief gewäsen, ungeacht es würde
wenig oder vill daruff gepotten und von wem joch das sye, an der houptsum nit mer noch w ytter abgan, noch hinderzogen werden, dan alein von
L % V %, von C % $ X
von 200 $f> & 20 %, also das vom geringsten an
biß uffs höchst — sölicher gstalt solle gerechnet und abzogen würden.
[7.] Wo sach, das einer einem anderen etwas gälts (doch ohne zinß) uff
ein bestim pt underpfand lycht und sich der zalung halb uff ein vermelt zil
verbünd, der schuldner aber uff zil und tag an bezalung der schuld sümig
ist, so solle der schuldvorderer nit üben verbunden sin, das besonderbare
stuck, es sye acher oder m atten, so ime ingesetzt worden, anzegryffen, sonders mag vorab des schuldners varende hab, was desselben vorhanden ist
oder ander sin guot, so einem anderen nit verpfendt ist, angryffen und nach
gewonlichem bruch verganten lassen; wäre aber ye, das einer bezwungen
wurde, sin underpfand anzegryffen, soll er doch sich aller bescheidenheit
ersettigen und dem schuldner uß dem stuck würden lassen nach billickeit,
dem selben ouch das fürw ärdt widerumb zuostellen; dann wo sich einer der
billigkeit nit vernuogen, sonders söliches minen gn. herren geclagt wurde,
soll ir gnaden die hand offen haben, darin zehandlen nach irem wysen
beduncken.
[8.] So vill ouch silber gschir betrifft, dem glöübiger, wievil er joch dessin
uff die gant bringt und verganten lassen will, noch sonst keinem anderen,
wär joch daruff bü ttet, das lod nit nächer (aber wol thürer, so es deß w ärt
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gerecht wirt), dan umb IX batzen belyben. Es möchte aber dermassen
köstliche und vergölte arbeyt dahin komen, so vill mehr w ärt wäre, die
soll dan zuo glych wie umb m uscattnuß, beschlagne kindbetterkopflin (darob man umb mehrer gwüßheit willen das silber oder die arbeyt abschlagen
mag) an erkantnus der vier verordneten schetzeren stan, nieman hierin
betrogen, sonders das jheniig, das fürgelößt wirt, dem schuldner ersetzt
wärden; aber guldine stuck und arbeyt ir w ärdt by der gwicht und deßhalb
dhein andere schatzung haben, dan wie das gold nach siner gwicht w ärdt
und geschetzt ist. So aber perlin und edelgestein in guldinen oder silberinen stucken gevaßt wärend, dieselben sollend nit gewägen, sonders durch
ire verordneten und verstendige goldschmid nach irem billichen w ärt taxiert und derselben schatzung nach genomen, deß glychen ouch m it gewürckter guldin arbeyt ouch also ghandlet wärden.
[9.] = Ziffer 4 der Gantordnung vom 4. M ai 1569.
[10.] Und ist über alle hievor gestehen artickel und im underscheid aller
pfennwertten miner gn. herren will und ansechen, das alle stuck, so zuo
verganten fürgebracht wärden, es sygend ligende guotter, hußrat, gültbrief, silbergschir, kleinotter, roß und rind veh, und alles ander — stucks
wyß, jedes houpt vech besonder, nit samenhaft vergantet, geschetzt und
dem m erstpiettenden übergäben wärden solle, wyll solches den köüfferen
vill komlicher und dem schuldner nutzlicher sin wirt.
[11.] Denne anträffend den ganttag und platz hand min gn. herren geordnet, das derselbig wie bißhar an einem zinstag gehalten, durch den gantmeyster in dem laden, so min gn. herren harzuo werden bestellen, das silbergschir, kleinot, gültbrief und anderen hußrat, so dahin mag getragen werden, uff einem tisch offentlich von der X I stund an biß zun dryen nach
mitag verkouft und vergantet und damit gehandlet werden solle, als in hie
obbestimpten articklen ordenliche vermäldung beschächen.
P I.fol. 2ff.; St I I I H fol. 279b-285a; weitere Abschrift in P 2 fol. 1-4 (die hievor zur
Verbesserung einzelner Schreibfehler der ersten Abschrift beigezogen worden ist). R M 404. 325
und 362 ergibt, daß die Gantordnung auf einem Entwurf des Seckeischreibers beruhte, dann
durch den kleinen Rat angehört und bestätigt, schließlich von den Zweihundert einhälhg
approbiert und bestätiget worden; jedoch ließ der Stadtschreiber einige Artikel mit wittlöuffigeren und verstendtlicheren Worten — verbeßeren, also das sy von menigklichen,
statt und landlüthen, möge verstanden werden. Er sol ouch dise Ordnung und Verbes
serung an ein tafelen schryben laßen, die dann uff dem gantplatz offentlich soll angehefftet
und menigklichem zu läsen vergönt werden; sol sy ouch in das policybüch ordenlich
verlyben.
Bestätigung vom 17. Mai 1583 (R M 405. 353).
B em erkungen: 1. Zu Ziffer 7 erging unter dem Titel

49

703

Die u n d e rp fe n d e r m it d er n u tz u n g zu e rh a lte n , am 20,Mai 1596 folgende
Erläuterung von Sch und R an die Amtleute: Trotz der vor wenigen Jahren erlassenen Gant
ordnung wird darin etwas mißverstandts bemerkt und unglychheyt gebrucht, in dem das
mancher, wann er synem glöubiger eyn underpfand darschlacht, daßelbig noch deßelben
jahrs nutzet und den roub ynnimpt und den boden fahren laßt, welliches aber unserem
verstand zuwider; deshalb wird erläutert, daß so bald eynem eyn underpfand zübekendt
und zuogesprochen wirdt, das er daßelbig angentz zu synen handen züchen, nutzen und
bruchen möge; jedoch dem Schuldner und pfandtgäber die gwonliche widerlosung verluth
obanzogner gantordnung und darin bestimpten zils Vorbehalten --- (M 2. 530; vgl, RQ
Niedersimmental 92 N 45 Ziffer 4, Stadtsatzung I I I F, nach fol, 260),
2, Die Städte Bern und Fryburg erließen gemeinsam fü r Murten am 24. August 1590 eine
Ordnung, wonach der Gläubiger die Unterpfänder des säumigen Schuldners nicht auf die
Gant bringen, sondern nach amtlicher Schätzung an Zahlung nehmen sollte (RQ Murten
417 N 338).

c) Gantmeyster, wie er sich der pfenderen halb, so man uff die gandt thuot,
zeverhalten hab
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1608 M ai 31.
Es ist — by minen gn. h. ein anzug beschechen, dz in verfuorung deß
gantrechtens etwz mißbruchs und unordnung in dem inrysen wolle, dz iren
ettlich, nach dem sy m it urtheil und recht erlanget, dz sy m it hilff eines
weybels, den sy by einem je regierenden herrn schultheißen erwürben söllen, deß schuldners haab und guot angryffen, daßelbig uff gwonlichen gantplatz thuon und ordenlich verruoffen laßen mögent, demselben nit nachkomm ent, sonders m it dem bloßen urkhundt und dem weybel ohne pfand uff
die gant kommen, deß schuldners haab und guot verganten und nach dem
die zytt der gant fürüber, m it dem gantzedel, darin etwan nit specifice
gemeldet, wz ein jeder vergantet, am rechten erschynent und ihnen das
guot zuobkennen laßent, darnach erst deß schuldners guot nachfragent und,
da sy nützit befindent, sich deß erclagent, dz aber billich vor der gant
beschechen sölte. Dam it nun solchem mißbruch abgewhert — werde, habend ir gn. — dem gantm eyster — zuo bevelchen angsechen, [1.] hinfüro
kein urkund zuo empfachen, noch zuo vergken, m an gebe und überliffere ihm
dann uff dem platz die stuck, so er verganten, die er ouch alle ganttag uff
gewontem platz herfür stellen und ordenlich verruoffen solle. [2.] Wo es
aber ligende oder der glychen stuck weren, die nit uff den gantplatz zebringen, oder von vile wegen der stucken in der gantkam mer nit platz
haben möchten, solle er verschaffen, das ihme dieselben ordenlich verzeichnet und gespecificiert, dam it m an wüßen möge, was es sye und mencklich im ußruoff desto fuoglicher daruff pietten könne und dann alles uff den
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gantrodel specific© verzeichnet werde. [3.]1 Und damit nun sölichem —
nachkommen, habent ir gn. - - - minen herren deß grichts deßen hiemit
ouch verstendigen und darby bevelchen wollen, fürterhin keine gantzedel,
darin die stuck, welche vergantet werden sollen, nit gemeldet, noch dam it
wie oberlüttert procediert worden wäre, zeferggen, sonders die begerenden
hindersich und dahin zewysen, ire sachen obgeschribner ordnung nach ußzefuoren. [4.] Und damit solchem (diß ghört an gantm eyster speciatim) hinfüro nachkommen, söllendt ir diß zuo künftiger nachrichtung in die gantordnung inschryben laßen.
P 3. 56; R M 15. 280.
Bem erkungen: 1. Bei vaccanz der gantschreiber-stell und in Betrachtung, die vergantung von dem e[renden] statt-gricht aus erkannt wird, beschlossen Sch und R am 5. April
1764, daß die grichtschreiberey die gantschreiber stell fürohin besorgen und auch die daher
fallenden emolument genießen solle, in so lang es mngh auf diesem fueß belieben wird --(P 14. 392; R M 269.217).
2. Am 4. Mai 1786 beschlossen Sch und R, daß künftig die gantmeister stell mit der
gerichtschreiberey verbunden sei (P 18. 220; R M 383. 391).

d) Abstellung abzugs der gantordnung etc.
1644 Februar 28.
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Sch und R an alle Amtleute, auch diejenigen zu Schwarzenburg und Grandson: Da ein zeit dahar nit nur in erkauff-, sondern auch in ufrichtung der
zinß- und gültbrieffen allerhand gferdt, vortheil, eigennütziger quest und
gwerb, fürnemlich --- die abzüch- und inbehaltung der gantordnung, das
ist deß zechenden pfennigs vom haubtguot widrumb ynschlychen — wellen,
dermaßen auch, dz etliche sich nit geschücht, den gelts manglenden nit
allein wyn, pfennwert und anders in hochgesteigertem pryß ufzeryben, sondern darzuo noch die gantordnung abzezüchen, was den hievor ußgangnen
christenlichen mandaten, ja dem wort gottes selbs zuowider, so wird solches
verboten; es soll jedermann christenlicher liebe und der billigkeit gemäß —
dem anderen die vollkomne summ ohne einichen vortheil — endtrichten,
by — straff der confiscation, dergstalten dz, wann — jem and darwider
handlen wurde, die chorrichter an jedem ort, wo es zuo beschulden kom bt,
von demselben den dritten theil haubtsguots zuo bezüchen nit nur befüegt,
sonder auch by iren geschwornen eiden schuldig und verbunden sein söl
1 Ziffer 3 ist unter dem Vermerk diß gehört an die grichtsherren besonders dem übrigen
Text nachgetragen, aber durch Zeichen hier eingeschoben.
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lend, darvon inen ir gebürender theil lut und vermog unser reform ation1
gevolgen sol. Befehl, dies öffentlich verkünden zu lassen.
M 7. 4 f; R M 88. 271.
Bem erkung: Vgl. N 48b Ziffer 2 (24.März 1648), wodurch gestattet wurde, 5% gantordnung von einem Darlehen abzuziehen (Grundzüge I I 363). Diese von der Geldknappheit
verursachte Erlaubnis wurde durch Mandat vom 23. Juli 1658 wieder aufgehoben (N 25 a
hievor, Ziffer 2).

5

e) Das nächtliche steigeren der güteren verboten
1666 März 29.
Sch und R an die Amtleute zu Arberg, Nidau und Büren: Da an etlichen
Orten die steigerungen der güteren by haltenden geltstagen und sonsten
nechtlicher wyl — verrichtet, — darauß dann neben einem unordenlichen
wäsen und übernemmen in eßen und trinken ervolget, daß etliche persohnen, allso wol bezächt, uff dergleichen feilhaltende güter allzue vil pietend,
und dardurch sich der gestalten vertieffend, daß ein geltstag den andren
nach sich ziechet, anstat daß solliche steigerungen — by guoter früier tagszeit und nüechterer weiß verrichtet werden soltend, so wird geordnet, daß
alle dergleichen geltstagen und steigerungen der ligenden güteren und anderen stuken — allso angestelt und beschleüniget werden sollind, daß
winters-zeit umb 4 uhren, sommers-zeit aber abendts umb 6 uhren darm it
abgebunden und fyrabent gemacht, und was in dem selbigen tag nit zum
endt gebracht werden mögen, mornderst darm it vort gefahren werde, uf
daß disem nach sich jeder by guoter zeit widerum nacher hauß begeben
könne und dem uberflüßigen nächtlichen trinken und darauß entspringenden üppigkeiten vorgebogen werde.
Die Amtleute sollen dies bey den verordneten (in den Geltstagsverfahren)
verfügen und fü r sich selbsten hand darob zehalten wüßen.
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M 8. 366.

50. Geltstag
Vorbem erkungen. Bereits gedruckt: 1. Basler Gläubiger werden nach den andern bezahlt
s.d. I 246 N 387.
1539 in I 299f N 91-93 (gmeinen gelten das gut fürschlachen usw.).
2. Beispiele der Durchführung von Geltstagen bei Emil Blösch, Georg von Raupen, in Archiv
I X (1878) 270ff., besonders 310ff. und 332ff.; H. Rennefahrt, Der Geltstag des letzten
Grafen von Greyerz, in Zeitschrift fü r Schweizerische Geschichte 22 (1942) 344ff., bes. 346f.,
358ff., 363ff. und 402f.
1 Vgl. hievor N 24 c Ziffer 2 und b Ziffer IIc mit Bemerkung 2e Absätze 2 und 3.
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Über die Gegenseitigkeit in der Berücksichtigung der Forderungen auswärtiger Gläubiger
vgl. RQ 1 246 N 387, Ob. Spruchb. T 261 (26. März 1509) und R M 142. 38; 299 N 92 (1539).
Auskünfte Basels (25. April 1547) und Fryburgs (16. Mai 1560), in mehreren späteren
Abschriften der Gerichtsatzung 1539 eingetragen. Vgl. hienach h.
5

10

15

20

a ) Rang der Forderungen
1469 M ai 14, (sunntag exaudi)
R und B haben einhelliklich geraten und beslossen: nach dem und by
kurtzen tagen der schulden halb, so Mateum (!) Speich biderben lüten zuo
thuond gewesen, jederman ein mercklicher abbruch geschehen ist, daz sölichs
irn friheiten an schaden sin, und hinfür zuo ewigen ziten nit mer geschehen,
sunder ob jem and dem andern ützit zuo thuond wirt, sol im gelangen innhalt siner briefen, und die elltösten brieff allweg fürfarn on eynichen inbruch noch täding.
A b sch rift im Stadtbuch (Alt Policey-, Eid und Spruchbuch) fol. 237b, erwähnt in I I 2
123 N 182.
B em erkung: Beispiel eines Eidgenössischen Geltstagsverfahrens ist dasjenige gegen den
Grafen Michel von Greyerz, in den Jahren 1553 und 1554 (H. Rennefahrt in Zeitschrift
fü r Schweizerische Geschichte 22, Jahrgang 1942, bes. S. 344ff.). Über die gemeineidgenös
sischen Rechtsbräuche fü r die Schuldbetreibung und die Geltstage aaO 399ff.

b) Vor und nachgang uff gelttagen
1562 Februar 26.

25

30

35

Alls dann min gnädig herren schultheis und rh at diser loblichen sta tt
Bern uß vilfaltiger anwerbung frömbder und heimscher zum oftermalen
angesuocht und gemüyt vrorden anträffend die, so sich m it liederlichem
hußhalten in schulden vertieffend und zuo lest iren gälten das guot für«
schlachend, in einem gemeinen geltstag zuo verganten, darumb aber bißhar
vilfaltig rechtsvertigung m it großem costen erwachßen, von wägen das ein
jeder der erst zesin und in bezüchung siner schuld fürzefaren understanden. Zuo vermydung sölichen mißverstands und dam it ein jeder wüß, wie
er sich instellen, vor oder nach gan solle uff den gälttagen etc, haben Rat
und Zweihundert diß gmein insächen und lütrung hierüber gethan, nam lich1:
[1.] das nun hinfür, wann einer sinen gälten das guot fürschlacht, so söllend erstlich die bodenzins uff den güttern allen andern schulden vorgan.
[2.] Demnach wan einer, so sin vor rhat erkoufft guot also verliederlichet
und verthan, an ußbezalung desselbigen noch etwas schuldig (darumb dann
1 Vgl. zum Folgenden 1614 fol. 211.
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gwonlich die gütter underpfandt und hafft sind untzit zuo bezalung des letsten pfenings) und ein sölicher die ußstenden bezalungen nit zeerleggen
hätte, sunders das guot dem, so noch zalungen daruff hätte, fürschlachen
wurde, oder er es sonst anlangen, so sol jedoch der, so sin underpfand umb
sin ußstendige bezalung angrifft, dasselb wyderumb verganten und verruoffen laßen; kom pt den der recht sächer, des sölich guot vorhin gsin innerthalb einem ja r und tag nach der vergantung und dem verköuffer die verfalnen zalungen volkhommenlich sam pt gepürlichen kosten und schaden1
erlegt, so sol er ime das guot widerumb zuo sinen handen stellen. Wo dann
ein andrer, der ouch ansprach zuo demselben guot hätte, kommen und dem
verköuffer die bezalungen erleggen und den verköuffer dannen lösen wurde,
so sol diser ime das guot ouch gfolgen laßen. Kom pt aber in der zitt, das ist
in einem ja r und tag, niemands, der im sin ußstend Zahlungen, kosten und
schaden12 zuo sinen handen würcklich überantw urten wolle, so soll sölich
guot dem, der es inhat und vergantet, für sin eigen guot bliben und der, so
sin guot also verruoffen laßen, was er hievor daran bezalt, verloren haben,
ime ouch niemands darumb einich antw urt wither zegäben schuldig sin.
[3.] Item so habend --- min gnädig herren ouch geordnet, das die gült
verschribungen und schuldbrief, so nach ir sta tt und lands bruch und rächt
uffgricht, und darin sonderbare underpfänder des fürgeschlagnen guots benampset sind, den bezalungen des guots nachgan sollend.
[4.] Denne den lidlon beruorend, so der vor uffrichtung der schuldbrieffen3
wie gemeldet uffgangen und verdient wäre, sol vor denselbigen bezalt und
vernuoglich gmacht werden; wo nit, denselben nachgan.
[5.] Demnach so sollend die andern schuldbrieff4 und gmein handgschrifften, in denen aber dhein benempt underpfand, sonders alle und jede
des schuldners gütter in gmein verschriben, harnach volgen und alwäg5 das
elter datum der verbrieften sachen jedes, vorgeschribner lüthrung gmäß,
vorgan.
[6.] Und zuo letst die, so vor den schuldner in rächt ghept, wie die satzung
hievor gem acht6 dasselbig heiter zuo gibt, by deren es min gnädig herren
sonst gentzlich bliben laßend.

5

10

i5

20

25

30

1 1614 fügt bei auch, gebürlichem zinß, fahls die verfallnen Zahlungen zu zinß angestelt.
2 1614 fügt bei auch zinß, als obstaht.
3 1614: gültverschrybungen.
35
4 1614 gültbrieffen.
5 1614 aUwegen, glych wie umb all ander ansprachen, so eines geschlechts sind.
6 Vgl. 1 247 N 392 und 1539 348 N 234; 1614 fol. 212b.
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[7.] Es ist ouch --- beschloßen: wenn einer also sin guot, es sye ligends
oder varends, verruoffen last, das nit glich ein jeder, der sonst dhein ansprach an dasselbig guot hat, sölichs m it erleggung des gelts zuo sinen handen züchen und für das sin behalten möge, — sonders die losung denen,
5 so ansprechig sind, wie hievor erlütert ist, vorbehalten.
[8.] In disem allem sollen der sta tt Basel burger und anghörigen alhie
gehalten werden, wie der sta tt Bern burger und hindersässen by inen, es
sye houptguots oder kostens halb, wie der stat satzung1 sölichs wither meldet.
P 1 fol. 199; R M 359, 280 zeigt, daß die Ordnung von der Vennerkammer vorbereitet

10 worden war.
Bem erkungen: 1. 1539 in der Abschrift Grüner 1599 läßt auf die in I 299f. wieder
gegebenen Satzungen 91 und 92 die Rechtsauskünfte von Theodor Brand, burgermeyster
und rhät der statt Basel, vom 25. April 1547, und von Statthalter und rhät zu Fryburg,
vom 10. Mai 1560, über ihre Vorschriften gmein gälten belangend folgen (Grüner fol. 73 und
15 77)); zwischen beiden Rechtsauskünften (fol. 74b-76) steht die hievor wiedergegebene Sat
zung von 1562 unter der Überschrift Wellicher synen gälten syn gütt fürschlacht, wär in
bezüchung desselben fürfaren möge und vorgan solle.
2. In P 1 fol. 200 folgt auf die Satzung von 1562 als Formular die folgende Geltstags
verfügung: Schultheis etc. Wir haben Francois Bonad uf sin by gelegte supplication ein
20 gmeinen geltag erloubt; den soltu an orten und enden, da er schuldig mag sin, verschaffen
zeverkünden, nämlich der gstalt, das söllicher geldt oder gandt tag den jhenigen, die brief
und sigel oder sonst bißhar erlangte rechtmässige ußgefurte subhastations, ouch khouff,
tusch brief oder rechtspruch wider in habend, unschädlich sin und sy nit binden sollend,
die gethanen khöuff und Zuspruch in die gmeine gantung khommen zelassen, noch wider
25 inzewärffen; und wann die gmeinen gelten irer vordrung und ansprachen uf sinem jetzigen
gut nit volkomlich zükomen möchtend, er aber mitler zyt ander gut, wie und wohar das
wäre, überkommen wurde, das söllichs den gelten umb iren jetzigen nachzug und verlurst,
unangsechen er ein mal ußgandtet worden, hafft und verpflicht sin solle, irn jetzigen
geprästen daruf zesuochen, wie dz unsere Satzung vermag12; sovil des rüfs halb, wie du den
30 gan laßen sollest. Darneben bevelchen wir dir, sonderbar acht zehaben, ob gesagten Bonads gut nit gnügsam sye, sine gelten zevernügen, also das etlich verlurstig sin müssend;
wann sich söllichs zütregt, soltu in vencklichen annemmen und uns deß berichten, ime,
umb das er biderblüth dargsetzt und meher uf sich geladen, dann er bezalen mög, sin
verdienten lon zegeben (6. Januar 1564, verbessert mit der gloß am 20. Februar 1565;
35 R M 364. 5 zeigt, daß hiebei die hienach (Bemerkung 3) erwähnte Satzung bereits angewandt
wurde).
3. Die Strafvorschriften vom 17. Juni 1564 gegen betrügerische Geltstager hievor in N 30k I
und vom 28. Dezember 1584 aaO II.
4. Am 9. April 1565 beschlossen Sch und R, allen Wältschen amptlüthen zu befehlen,
40 dz fürhin die güter uff gwonlichen rüffplätzen sollen öffentlich usgerüfft und den höchst1 Vgl. I 299 N 92 (1539) nach 246 N 386. Vgl. Ob. Spruchb. T 261 und R M 142. 38
vom 26. März 1509.
2 I 300 N 93 (1 5 3 9 ).
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pietenden uff erleggung des baren gelts zügestelt und dann die gelten daruß, je die so die
ehesten und besten recht hand, bezalt werden etc. (R M 366.171; die vollständige Ordnung
i n P l f o l . 232).
5. Am 10. November 1576 haben Sch und R dero halb, so ir gut gmeinen gälten fürschlacbend, geraten, das dieselben dafürbin dannen gan und die gälten machen lassen söllind; 5
doch was fürscbutz da vorhanden sin möchte, das inen derselb nach abrichtung aller gälten
und costens widerumb gevolgen solle. Und die jhennigen, so von den gälten zu ußfürung
der gältstagen geordnet werdent, mit verkouffung der gütteren vlyssiger sin und dermassen
die Sachen verhandlen söllind, das sy minen herren oder iren verordneten amtlüthen, so
es die gälten begeren wurden, rechnung wüssind zegeben; sonst wird die Ordnung de iis, 10
qui non quod solvant habent bestätigt. Den Amtleuten zur Publikation, in Bern zedel uff
dcantzel übergeben (R M 392. 297).
6. Über Lehengüter, die in den Geltstag geraten, vgl. hievor N 12 o.

c) Geltstager
1570 September 3.

15

Als dann der großweibel und grichtschryber im kleinen rh at anbracht,
wie gar vill hochs und nider stands personen alhie in der stat ire glübd
übersechend der wirtshüseren und gselschaften verpots1 halb, kurtzlich
durch min g.h. rh ät und burger uffgesatzt, allen denen zuo myden, so von
gelt schuld wegen beclagt werden, vor und ee sy ire glöübiger bezalt habind, 20
m it begär, ettwas gepürlichen insechens hierwider zethuond etc, da so ist
gerathen, ein offnen ruoff an den cantzeln ergan zelassen, das mengklich by
hocher straff lybs und guots, ouch offner fürstellung für recht, sich sölicher
gelüpten übersächung von gältschuld wegen uberheben und vor der gelten
bezalung in gar dhein gmeinschaft usserthalb sinem eignen hus inlassen 25
solle, dann der großweibel und grichtschriber ußtruckenlichen bevelch
haben, daruf ze achten und die überträtter zeleiden.
R M 378. 245.

d) Schulden- und Vermogensverzeichnis des Geltstagers
1571 A pril 21.

30

Alls dann min g[nedig] herren bißhar in ußschrybung der gelttagen allwegen erlangte rechte, brieff und sigel ußgesetzt und vorbehalten haben,
lassend sy es nochmalen darby belyben; hieneben aber h at ir gn[aden]
für guot angesechen, damit man wüssens habe, was und wievill ein jeder
schuldner, der sin guot gemeinen gelten fürschlecht, schuldig sye, und ob

35

1 Großes Mandat in V I2 838 N 31a (Bemerkung 3 1568/9.).
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man an sinem guot zuokhommen möge öder nit, das ein jeder uff söllichen
haltenden gelttägen nütdesterm inder sine verbriefften schulden und erlangte recht (doch denselben sonst in allweg ane schaden, und unbezwungen, m it anderen gelten inzestand, als obstadt) anzöygen und eröffnen
5 solle, allein damit man — wüssens habe, was und wievill der schulden und
deß guots vorhanden, und wie man daruff zuokhon möge. Deß soll mencklich hiemit gewarnet sin, sich m it eroffnung siner verbriefften schulden darnach wüssen zehalten. Actum — .
M 2.62.
10

e) Geltstager, so nit zalen mögend
1579 August 22.

R und B an gemeine Tütschen am ptlüth: Die frühere Ordnung1 wegen der
unnützen, liederlichen lüthen, die ir guot — verthuond, dam it biderblüth
darsetzend, betriegend und aber nit zuo bezalen hand, sah vor, daß sölliche
15 lüthbetrieger als kuntliche dieben am läben gestraft werden sollen; die
Ordnung wurde ouch ein wenig zyts gebrucht und an ettlichen, so ire
schuldglöübiger nit zalen mögen, erstattet, volgendts aber von der hoffnung wegen, es wurde sich mengklich an söllicher straff selbs züchtigen,
underlassen worden; da Klagen über zahlungsunfähige Schuldner täglich ein
20 langen, inmassen wir gar nach täglich hiedurch gehelgt werdend, und weil
uns oberkeit halb zuostatt, söllichs zefürsechen und abzestellen, wird die in
N 30k wiedergegebene Ordnung vom 17. Ju n i 1564 mit unbedeutenden Ä n 
derungen erneuert.
Miss. I I 496. Nach R M 398. 123 wurde diese Ordnung erst am 11. November 1579 von

25 R und B gefertigt und genehmigt.
B em erkungen: 1. Am 10.November 1585 befahlen Sch und R allen Deutschen Amt
leuten, sowie den 4 Städten im Argau, liederliche hußhalter und praßer, die ir hab und
gut -- - in wirtshüseren verschlemmend, deren wyb und khinder aber hunger lyden, und
deshalb deß almüsens geläbend- mit Wirtshausverbot zu belegen, sowie den Wirten bei 10 %
30 Buße zu gebieten, denselben wäder wyn noch zerung zegäben. Jedem Wirt ist schriftlich
mitzuteilen, wer im Amtsbezirk in sölicher verpeen und Verbannung der wirtzhüseren ist
(T. Miss. LL 780).
2. Veranlaßt durch Caspar Loners handlung von deßwägen er mehr schulden gemacht,
dann er mit synem gut zu bezalen vermüglich, erkannten R und B am 28. Mai 1591 zu
35 bestendiger nachrichtung in söllichen fälen, und besonders, wann die glöubiger, so nit
1 Vgl. die Ordnungen vom 17. Juni 1564 (N 30 k hievor) und vom 3. September 1570
(c hievor), welche nur allgemein die frühere Ordnung bestärkte.
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mögendt bezalt werden, gmeinlich oder der mehr theil derselben für den, an welchem sy
verlieren müßend, pittendt, und synes beßeren glücks zu erwarten sieb erpiettend, daß
die Vennerkammer alle Vorschriften, die von söllichen liederlichen hußhaltern wegen ußgangen, überprüfen solle; sodann solle sie den R und B eine Satzung gutachtlich vorschlagen,
wie sich mit straff deren zehalten, die mit irem gut ire schulden nit bezalen mögendt,
sofern die verlustigen glöubiger für sy pitten und ire schulden versehend.
Die Vennerkammer zog mit dem Einverständnis des Sch und R bei: vom kleinen Rat den
Schultheißen von Grafenried und den Venner Vogt; von bürgeren den Einunger Archer,
den Weinschenk Wyßhan und den Stadtschreiber Koufman ( U P Band 30 N 62).

5

f ) Geltstagsordnung. Wirtshausverbot

10

1581 Februar 11.
Sch und R an alle Amtleute: Um uns und denen, so gelttag oder fryung von
uns begehrt, Mühe und Kosten zu ersparen, haben wir disen gwalt unseren
am pt und grichtslüthen übergäben, die vil baß wüßen möchten, wellicher
notturft ervordert, ir guot zefryen oder gemeinen gelten fürzeschlachen. Des 15
halb wird geordnet:
[1.] das alle die, so sich und ir guot vor angriff der gelten anderst nit beschirmen, noch denselben begägnen mögend, dan das sy inen daßelbig fürschlachind und derhalben ein gmeinen geltag haltind, die sollend hinfür
20
für unsere oberam ptlüt keeren, sölliche geltagen zuoerwerben.
[2.] Denen wollen wir hiemit bevolchen und gwalt gäben haben, den
begärenden (wo es ir notturft erhöuwscht und iren sachen anderst nit zehelffen sin möcht) sölliche geltagen zebegünstigen, anstimmen, verkünden
und nach unserem gmeinen bruch under gwonlichem vorbhalt erlangter
rechten, brieffen und siglen halten zelaßen, darby ouch uffachtung zehaben, 25
welcher guot nit so stattlich, das sy ire schulden und glöubiger bezalen mögen, sonders ettliche derselben nachzug und verlurst lyden m üßten, dieselben aldan zehandthaften, vengklich inzüchen und uns, wievil biderblüth an inen verlieren müßend, zeberichten, dam it sy umb iren betrug,
und das sy meer schulden uff sych geladen, dann sy aber m it irem güt be- 30
zalen mögind, unserem ansechen und jedes beschulden nach gestraft
werdind.
[3.] Sovil dan die jhenigen belangt, die m it zeeren, praßen und thäglich
bim wyn sitzen, ouch unschicklichen handlungen, kouffen und verkouffen
oder sunst übel hußhalten, ir güt verzeeren, verunschicken, sich selbs, ouch 35
wyb und kind in arm üt und uff die gaßen richten, deren halb haben wir
angsechen und ist unser wil: wo unser am pt und grichtslüth sölliche liederliche hußhalter wüßen oder sy von derselben fründen deß bericht und umb
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insechen gebetten werden, das sy aldann dieselben für sich und ein gricht
bescheiden, inen ir liederligkeit, unschick, verderben, und wohin es irenthalb geraten, wan sy derselben nit abstan werden, ernstig fürhalten und
vermanen söllind, sich in beßere hußhaltung zebegäben, deß zuovil praßens,
5 zeerens, mercktens, kouffens und vertuschens zemuoßigen. So aber ein sölliche warnung an inen nit erschießlich und dhein beßerung oder ablaßen,
sonders irenthalb ein undergang zebefaren kund und ougenschynlich wäre,
sollend unser oberampt- sampt ire grichtslüth gwalt haben, derenhalb zuo
erkennen, ob inen söllichs verpotten, ir guot gefryet, ouch daßelbig sampt
10 wyb und kind (wo einiche vorhanden) bevogtet werden söllind; und dan
ouch sölliche fryung m it offentlicher ußkündung derselben, das niemandts
söllichen liederlichen personen one gunst, rh at und wüßen ir, ouch wyb
und kinden vögten, ützit handlen, dan söllichs dhein kraft, wäder vogt,
wyb, noch kind darumb zeantwurten haben, sonders sam pt irem vorsten15 den und künftigem guot darvor gefryet sin und belyben söllind, ergan laßen;
hiemit ouch inen alle wirts und praßhüser, und den wirten und wynschencken, das sy nützit uffgäben, noch borgen söllind, b y X ® pf. buoß
verbieten, und dieselb von den überträtteren zuo unseren handen bezüchen.
[4.] So aber die verruofften söllichs nit halten, sunders darwider thuon
20 wurden, dieselben, so oft das beschicht, m it gevengknuß straffen und damit
gehorsam machen.
[5.] W an sich aber einicher diser liederlichen hußhalteren einer söllicher
fryung beschwären, dieselb widersprechen und nit ergan laßen, sunders
hierwider entschuldigen vermeinen weite, die und denselben sollend unsere
25 am ptlüth m it sinen verwandten, so der fryung begert, für uns bescheiden.
Wo es aber allein von inen und den grichtslüthen angsechen wäre, sy m it
schriftlichem bericht ires haltens alhar betagen; dam it wirt irem undergang, ouch wyb und kinden, das dieselben nit in armuot fallind, fürkommen
werden.
30

35

Miss. I I 890-892.
Bem erkungen: 1„ Vgl. die Ordnung vom 6.Mai 1591 (N 30 k hievor, in Bemerkung 1
zu I I ) , wonach Geltstager, an denen die Gläubiger Verlust erleiden, gefangen gesetzt werden
sollten.
2.
3. September 1595 stellten Seckeimeister und Venner fest, daß die liederlichen hußhalter trotz früheren Ordnungen zum theill uß farlässigkeit ober und under amptlütten,
das sy die straff würdigen nit verzeigt, und anders theils, das derselbigen fryndt, verwandte
oder ire glöubiger selbs umb gnädige nachlassung gepätten, nicht bestraft worden seien,
dabär dan die liederligkeit (als leyder die geltstagen bezögen) täglich überhandt — genommen, dardurch dan ir gnaden büsser und spittäl von sollicben unnützen hußhalteren
wyber und kindren — überladen — werden; es wird deshalb angesecben und geordnet, das

50

713

alle die, so mehr schulden und gelten ufftrybendt, dan sy zebezalen habend, sollend ohne
alles verschonen, so bald das kundtbar wirdt, mit dem eidt von statt und land verwysen
und nit wyderumb ingelassen noch begnadet werden,1 habindt dan zuvor ire schulden
und glöubiger bezahlt und vernügt. Es möcbt aber einer biderlütt so grob darsetzen,
triegen und mehr schulden uff sich laden, dan er zebezalen vermöchte, das er lyb und laben 5
verwürck[t] hette, wollend ir gnaden dieselbigen irem verdienen nach zestraffen usgesetz[t]
und Vorbehalten haben. Ober- und Unteramtleute haben solche Schuldner, so bald die geltstag angesetz[t] und usgfürt, — ir gnaden verzeigen<d>, damit sy12 dem eidt verwysen
oder am leben gestrafft, darneben aber den wirten, so solchen liederlichen lüthen zu
zeheren statt und platz uff borg und beydt hin geben, und 3 ire ansprach und zergelt 10
(lut vor usgangen mandat) weder gricht noch recht zehalten, noch in gemeine(!) geltstagen inglassen werden (P 2 fol. 192 b und 193 a).

g) Geltstagskosten
1599 Dezember 22.
Sch und R genehmigen den Ratschlag von Seckeimeister und Vennern zuo
abschaffung deß grossen und überflüssigen costens, so bißhär in verfuorung
der geltstagen uftriben worden: — namlich
[1.] das hinfüro nit mer dann vier personen uffs villest, sam pt dem
schryber, zuo verfuorung eines geltstags solle geordnet werden; dieselbigen
dann zuo dryen underschidenlichen malen, namlich uff denen dryen tagen,
wenn sy den geltstag verkünden lassend, und nit fürer zesamen kommen,
noch einichen wytheren costen uftryben söllind. Dann wenn sy darüber
und ferners zuosamen kommen wurdent, so sollend die gelten nit verbunden
syn, inen ir uftribne zerung, noch taglön, so jedes tags ein guldi ist, gevolgen zelassen; es wärind dann so wichtig und dermaßen unrichtig sachen
verhanden, das sy ir gn. umb rh at ansuochen m üßten; alsdann soll nach
gstaltsame der sach und der billigkeit g’handlet werden.
[2.] Hienäben söllind die verordneten dermaßen die sach und geltstagen
förderen, das die innerthalb sechs wuchen verfertiget und zuo end triben
werdint.
B em erkung: In der Weisung an die Vennerkammer vom 11.Mai 1599 nennen Sch und
R als Gründe fü r diese Ordnung, daß Leute, die verbrieffte und mit specificierten underpfenderen versicherte ansprachen haben, sich in angesechenen geltstag nit inlaßen, sonders
irer verschrybungen sich vernügen wellen, dardurch aber der geltstag zerstört, und andere
glöubiger, so jüngeren datumbs und nit verbrieffte schulden haben, mächtig interessiert
werden; darnach, das an ettlichen orten die zu den geltstagen verordnete inen selbs offter1 Zu ergänzen sy.
2 Zu ergänzen mit.
3 sic! verschrieben statt umb.
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malen die besten stük, den wirt damit deß merklichen in dem geltstag ufflouffenden costens
halben zevernüegen, Vorbehalten; und lestlich ---, das die, wellichen die geltstagen gewilliget, sich deß dargeschlagnen guots nit endzüchend und die schlüßel nit überantwortend,
sonders in posses verblvben, und mit menkliches rechthabenden nachteil die hend noch
immerdar darin weschen wellen. Diesen Übelständen sollte abgeholfen werden (U P Band 20
N U 5 ).
Eine weitere Weisung des Sch und R, vom 10, Dezember 1599 trug der Vennerkammer auf,
ein Gutachten abzufassen über Mittel und Wege, wie die großen — und überflüssigen Gelts
tagskosten vermieden werden könnten, die zur Folge haben, dz iren vil irer billichen ansprachen nit mögend bezalt werden (aaO N 117).

h) Rechte der Eidgenossen in Geltstagen
1609 Januar 24.
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A u f Begehren des Tütsch wynschencks und des Gerichtschreibers, denen
notig war, durch gloubwirdige schyn zuo erwysen, dz in schuldforderung
und bejagung derselben alle und jede unsere eyd- und pundgnossen, so an
die unseren rechtmässig zesprächen, nit anderst, dan die unseren selbs, eß
syend burger oder underthanen, gehalten, und sonderlich dem dato irer
briefen nach in geltstagen und sonst collociert, zalt und beferdiget (!) wärdint, und daß dies immer in uobung und bruch gsin, sy auch verhoffend, deß
reciproce wol zegeniessen haben, willfahren ihnen Sch und R , dan kuntschafft der w arhafft1 niem andt zeversagen ist, und bestätigen, daß in schuldvordrungen zwüschen unseren eydt und bundtgnossen und den unseren
gantz und gar kein underscheid gehalten, und ein ieder sinem guoten rechten
und dato nach collociert, adm ittiert und bezalt werden soll.
Ob. Spiuchb. K K K 160.

i) Geltstagsprivileg fü r Apothekerforderungen
1612 Dezember 4.
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35

Sch und R urkunden, daß der Apotheker Simon Küng klagte, daß er uff
deren geltthagen, die imme von inen gegebnen züg und artznyen wegen
schuldig worden, nit ynglaßen und bezalt werden möge, sonders als einer,
der kheine verschribne rechten hat, verschalten und hinder sich gestellt
werde und daß w ir2 deß synen, so er wegen tragen3 diensts mencklich in
threüwen und in nötten vertruweten geben, der gstalt verlürstig syn sollte
und bat um gnädige fürsechung.
5 sic! statt warheit.
6 sic! statt er ?
7 sic! statt tragenden.
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Beschluß, daß der Apotheker uff synen schuldneren geltstagen umb der
in synen rödlen begriffen ansprachen halben glych — , als wan es umb
lidlohn oder äßige spyß zethuon, gehalten, und allso den herschafft und verbrieffenden1 schulden nach bezalt und anderen deß orts proferirt1 und fürgesetzt werden, jedoch ein sölliche syn habende ansprach innert jars fristen 5
gevorderet zehaben erschinen solle. Es wird ihm hierüber diser schyn under
unser s ta tt secret insigel zuo sinem behälff m it getheilt und allen Ober- und
Unteramtleuten entsprechendes Verhalten geboten.
Ob. Spruchb. LLL 179.
B em erkung: Das gleiche Privileg wurde auch andern Apothekern verliehen (aaO 326ff.,
vom 6. August 1613), mit der Beifügung, daß der Apotheker ohne vorheriges Gerichtsverfahren
fü r seine Forderungen durch die städtischen Weibel pfand oder gelt fordern lassen können.
Am 10. Juli 1691 erklärten Sch und R, daß Medikamente nach lidlohns rechten bezalt
und darumb collocirt werden sollen (R M 226.177).

10

k) Verkündigung der geltstagen, und wie m it zuobekantnus der specificirten 15
underpfendern procedirt werden solle
1644 November 30.
Sch und R an alle Deutschen Amtleute: Da nit allein zü etwelcher - -- entheilligung deß gottshuses an underschidenlichen orten --- die offentliche
verkündigung der geltstagen von cantzlen beschechen und in uobung ge- 20
wesen, sonders auch, daß vilmahls uß dergleichen einfaltigen verkündungen vil unrichtigkeiten erwachsen, indem sonderlich, daß vil der jenigen,
so an des vergeltstagers haab und guot ordenlich verschriben und verunderpfendete ansprachen gehabt, von beschechner verkündung deß geltstags
nüt gewüßt, hiemit dieselbigen im geltstag nit angeben und durch die ver- 25
ordneten gleichwol m it collocade anderer schulden fortgeschritten und also
die güetter hingeben, dardurch dan die sach hernach so wol deß köüffers
als auch des jenigen halber, dem die güetter specifice verschriben gsin, in
costbare unglegenheit kommen, daher wir von oberkeit wegen — verordnen:
[1.] daß --- keine geltstagen mehr uff den cantzlen publiciert und ver- 30
läsen, sonders als ander civilisch hendel durch den weibel jedes orts (neben
offner ankleibung gehöriger orten deß geltstagzedels) offentlich ußgeruofft;
[2.] dannethin, daß der vergeltstager auch dahin angehalten werden solle,
nit allein seine schulden anzegeben und seine creditores namhafft zemachen,
sonders auch die güetter und underpfender, ab welchem er die ein oder 35
andere sum verzinset, - -- zemelden, dam it - -- [3.] der verführende geltstag
auch dem glöübiger, so dergleichen verschribne underpfender hat, an dem

716

50

ort, wo er geseßen, ordenlich und absonderlich schrifftlich kundt und
zwüßen gethan werde, da wir es im übrigen by unserm gsatz --- verfuohrung der geltstagen halb bewenden laßen.
M 7. 48; R M 90. 87.
Bem
erkungen: 1. Eine ähnliche Ordnung erging gleichen Tags in das Welschland
5
(M 7.49).
2. Für die Stadt Bern hatte die Neüwe reformation vom 5. Mai 1643 (V I 2 916 N 311
Ziffer 7) die Verkündigung der Geltstage von den Kanzeln verboten; der Weinrufer hatte sie
nun an Dienstagen an der Kreuzgasse und auf dem Platz zu verkünden und sollte dafür ent
10 löhnt werden; auf dem Land sollten es die Weibel tun (R M 86. 458).

I) Der geltstagen halb, erlüterung
1664 Februar 15.
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Sch und R lassen folgenden zedel an cantzel der Vennerkammer, sowie
allen Deutschen Amtleuten, Freiweibeln und Ammännern eröffnen:
Es habend die bißharigen exempel und gnuogsamme erfahrung bezüget,
in zutragenden fählen, wan nach absterben eines haußvatters es seiner
schulden und verlaßenschafl’t halb zuo einem offenen geltstag kommen sollen,
dz solches erst über ein guote zeit und wol etwan erst jah r und tag nach seinem
absterben beschechen, und underdeß des abgestorbnen weib und kinder in
der besitz- und nutzung deß guots verbliben, also dz auch von solchen verlaßnen mitlen das ein und andere wol hat können besecklet und in andere
weg heimlich verzwackt, verüßeret und hinweg genommen werden, zuo großem schaden und nachtheil der schuldglöübigeren, alß welche hernach uß
mangel gnuogsammer bezalungsmitlen zeruck blyben und verlürstig nachsechen müßen. Diewylen aber eine solche einmischung in die verlaßenschafften der rechten geltstags form nit gemeß und wider den alten hergebrachten brauch und gewonheit selbs streitet, nit weniger auch an sich
selbsten eine geferdt und betriegliche geschwindigkeit keineswegs zegestatten, als habend wir — derselben den gang lenger nit laßen, sonderen
demselben durch oberkeitliches einsechen begegnen und hiemit den rechten
verstandt der geltstagen anstellung durch offne verkündung zuo s ta tt und
landt — dahin erfrischen und erlüteren wollen,
[1.] dz nach dem absterben eines haußvatters deßelben hinderlaßene weib
und kinder sein verlaßenschafft den schuldglöübigeren in einem gemeinen
geltstag für- und darzeschlachen anderst und lenger nit befüegt sein söllind, es bescheche dann alsbaldt und stracks nach des abgestorbnen ehmans
und vatters begrebnus, also dz sie denzmal sich der erbschafft völlig und
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gentzlich endtzüchind, derselben und darzuo gehöriger m ittlen und dero
nutzung sich weder vil noch wenig beladindt, und solcher endtzüchung
sich gegen1 einem ersammen weißengricht m it unverweilter übergebung
der schlüßlen erklärind; über welche also abgelegte erklärung das weisengricht alsbaldt handt über die verlaßenschafft schlachen, dieselbe durch
einen außschutz von einem zum anderen ordenlich inventorisieren und in
wol beschloßne verwahrung legen, deßen auch meine gnedige herren in
geseßnem rah t zuo dem endt berichten soll, damit von daselbst aus der bevelch an gehöriges ort ergange, zur verführung des geltstags die verordnung
zethuon. welcher alsdann schleünig und m it minstem kosten, auch nach
wegweisung der sta tt satzung vortgesetzt werden soll, der beilöüffigen meinung1, dz die hinderlaßnen weib und kinder der angedeüten inventorisation
beizewohnen haben und hierzuo in gleicher zeit ordenlich bevogtet werden
söllindt.
[[2.] Darzuo sollend dieselben in solchem fahl auf begeren der glöübigeren
oder gelts-verordneten schuldig sein, sich m it einem solennischen eidt zuo
erlüteren und zepur gieren, dz von der verlaßenschafft und darzuo gehörigen
mitlen weder durch sie, noch ires wüßens durch andere, es seye vor oder
nach des ehmanns u n d 12 vatters absterben nützit zuo nachteil der glöübigeren
verüßeret worden; und wan sich einichen wegs erfunde, dz dergleichen etwas
were endtzwackt, besecklet oder verüßeret worden, oder dz weib und kinder
sich sonst in die besitz- und nutzung des verlaßnen guots, über die zeit wie
obvermelt, eingetrungen und eingemischt hetten, alsdann — sollend dieselben billich verhafft, schuldig und pflichtig sein, den schuldtglöübigeren
umb ihre ansprachen m it bescheid und antw ort, auch vernüglicher bezahlung zebegegnen.
[3.] W an aber nach solchem absterben des ehmans oder vatters die seinigen sich nit alsbald — zur abtrett- oder annemmung der erbschafft er1 Die fü r das Land bestimmte Fassung fuhr hier fort: unßerem oberambtsmann, oder
wan derselbe nit am ort geseßen, gegen dem nechsten underambtsmann mit unverweilter
Übergebung der schlüßlen erklärind, über welche also abgelegte erklärung sie die ambtleüt als dann mit züthuon zweyer oder dreyer gescbwornen und des ambtsschreibers alsbaldt handt über die Verlaßenschaft schlachen, dieselbe von einem zum anderen ordenlich
inventorisieren und in wol beschloßene Verwahrung legen sollend, volgends zur verordnung der geltstags verführeren zeschreiten und die Verführung deßelben unser statt satzung nach schleünig und mit minstem costen vortsetzen, der meinung,
Die im Text
von einem ersammen weißengricht — meinung wiedergegebene Stelle steht nur in P 7, 217;
dort ist zu der in dieser Fußnote aufgenommenen Stelle am Rand vermerkt diß gehört uffs
landt.
2 M oder.
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klären köntend uß mangel genuogsammer nachrichtlicher wüßenschafft, was
für schulden vorhanden und ob, dieselben zuo bezahlen, guots gnuog da seye
oder nit, in solchem fahl soll ihnen den hinderlaßnen ein m onat term in
vergont werden, sich deßwegen zebedencken und der sachen beschaffenheit
zeerforschen; doch also, dz gleichwol durch dieselben die schlüßel in die
hand des weisengrichts1 und m it eidtlicher erlüterung wie obstaht alßbald
übergeben werdind; 2und soll dz weisengricht2 darauff die erbschafft inventorisieren, ordenlich verschließen, und darvon ein abschrifft den hinderlaßnen nebend irer bevogtung erteilen laßen söllind(!), sich darüber innert
berührter zeit in dem einten oder anderen weg zuo endtschließen, denen man
auch inmitlest die notwendigen nahrungs m ittel underhanden laßen soll.
[4.] Und so es darüber zu einem geltstag kom bt, sol die vortsetzung
deßelben, wie vorgedacht, beförderet, und der ergangnen collocationen die
glöübiger zuo ihrer nachricht ordenlich verstendiget werden.
[5.] So dann ouch uns — zuo mißfallen fürkommen, das in geltstagen
gewonlich alles gar hoch gew ürdiget und den glöübigeren in solchem hochen
preis und wehrt aufgeriben und zuogeschetzt wirdt, daß sie daran umb ir
ansprach bei weitem nit zuo kommen mögend und also offt mercklich zruck
bleiben und verlürstig stehen m üßendt, da aber einem jeden nach seinem
dato und rechten billich völlige bezahlung, so weit die m ittel vorhanden,
widerfahren solte. Und nun ein solche billigkeit in unser stattsatzung selbsten auch fürsechen, — als wellend wir hiemit - - - erinneret haben, dz solche
schatzungen anderest nit, dann nach parem gelts wer dt in guoten treüwen
verrichtet, und die — schätzer, so vil ligende gütter und gebeüw betrifft,
alwegen in der cantzley3 hierzuo sonderbahr --- beeydiget werden söllind,
damit die glöübiger — nit ze kurtz kommind, der vergeltstagte ouch sich
nit zeerklagen habe; da alwegen nach ergangner schatzung gleichwol der
offne außruoff ouch ergehen sol und mag, ob villicht jem and ein mehrers
drauß gehen laßen welte; w o nit, es in solcher schatzung dem creditoren,
seinen rechten brieff und siglen gleichwol ohne nachteil, zuozestellen. —
P 7. 216-221 (eine inhaltlich wenig abweichende erste Fassung in P 7. 205-209, mit dem
Vermerk mutatum ut infra); M 8, 230-233; R M 148. 2.
B em erkungen: 1. In P und M ist eingangs am Rand vermerkt, daß diese Ordnung am
16. März 1703 bestätigt worden sei,, Vgl auch R M 33. 38 und M 11. 200 (21. Juni 1708).
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8 M der ambtlüten.
4 M welche ambtlüt statt und --- weisengricht.
5 M durch unsere amptleüt.
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2. Zum Schlußsatz von Ziffer 1 des Textes hievor bemerkt M am Rand: Vide Lestähtigung
diser Ordnung im recours manual der T. appell.-cammer sub 22. martii 1721.
3. Am 12. September 1670 erkannten Sch und R, daß der Geltstag des GültbriefSchuldners
nicht hinreiche, um die Gültbriefschuld fällig zu machen (siehe N 25 b hievor).

m) Ständige Schätzer fü r Liegenschaften in Geltstagen

5

I. 1664 März 14.
Sch und R an die Vennerkammer: Es h at dz — erste exempel, seit der - - verlesung der neüwen geltstag-ordnung - - - m it gebracht, daß zuo der schatzung der guoteren, welche durch sonderbahr dar zuo beeidete ver ordnete beschechen soll, sich niemand gern brauchen laß, und dz, wan jeden fahls eines
geltstags solche — schätzer alwegen sonderbar erworben werden solten,
vil zeit, costen und m üy darm it druf gehen wurde. Deshalb wird guotfunden,
dz zuo solcher schatzung der güteren an geltstagen gwüße bestendige schetzer, die nur zum anfang den eidt in der cantzley thuon müßen, verordnet
werden söllindt, sich derselben in allen geltstagen alhie, da ligende güter
vorhanden sind, zegebrauchen. Die Vennerkammer hat zu beraten und Vor
schläge zu machen, wer zuo diser bestendigen schätzerstell zeverordnen und
zebrauchen sein werde; dabei von ir gn. erachtet worden, es möchte, so
vil heüser, scheüren und andere gebeüw betrifft, die schatzung derselben
den herren büwherren vom rah t und burgeren sam bt den werckmeisteren
ambts halber anhen[g]ig gemacht werden. —

io

15

20

P 7. 222; R M 148.117.

I I . 1664 März 16.
Sch und R bestätigen, daß die Bauherren mit den Werkmeistern die Gebäude
schätzen sollten; zuo der schatzung ligender gütteren aber sollend jederweilen
vier meiner herren der burgeren verordnet sein - - -, also dz, wan deren einer
freündtschaft halb nit beiwohnen könte, die übrigen fürfahren mögind.
Die schatzungen dann sollen — gemacht werden in guoten trüwen, nach
dem die herren schätzer bei ihnen finden und erkennen könnind, dz das
guot oder gebeüw — zur selben zeit paren gelts wehrt seye, also dz hierin
weder nach gunst noch ungunst — geschetzt werde, bei dem eidt, den sie
hierzuo schwerend; darzuo sie sich alwegen in den koufbriefen, teillibellen
oder anderen schrifften, so umb die guotter vorhanden, ihres zuovorigen anschlags und preises halb zeersechen haben, dieselben ouch ihnen in d hand
geben werden sollind.
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Sie sollend aber solcher verrichteten schatzung nach und von derselben
wegen, sie seye dem einten oder anderen gefellig oder nit, von niemanden
weder verweiß, nachred, weniger endtgelt zegwarten, noch deßwegen etwas
zeverantworten haben, sonderen diß orts bei ihrer verrichtung geschirmbt
und gehandhabet werden.
Nach ergangener schatzung sol gleichwol alwegen ouch der gewohnte
außruoff ergehen und erwartet werden, ob jem and mehr — druf pieten und
drauf gehen laßen welte, welches mehrwerdt dem vergeltstager — zuo guotem
erschießen sol.
Diser gewalt und bevelch der hrn. schetzeren aber erstreckt sich allein
uff gebeüw und gütter, so in der sta tt alhier und umb dieselbe herumb
gelegen; dann wan ein vergeltstagender burger an — ußeren orten und
gemeinden ligende gütter hette, so ouch vergeltstaget werden müßen, dieselben sollend an dem ort, da sie gelegen und nach gewohnheit deselben(!)
geschetzt werden - - -.
Für die belohnung soll jedem der herren schetzeren des tags, wan sie
die schatzung machend, ein thaler uß des vergeltstagers m ittlen ußgerichtet
werden.
Der vom Stadtschreiber gemäß Auftrag des Sch und R entworfene Eid der
Schätzer wiederholt lediglich deren Pflichten,
P 7, 233-225; R M 148,131,

n) Die Strafen nach Berner Gerichtsatzung fü r Geltstager a u f der Landschaft
anwendbar
1666 April 12.
25
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Rat und Sechzehn an die Deutschen Amtleute: Aus anlaß der vilen geltstagen und daherigen verlursts wird festgesetzt, daß die vergeltstageten
schuldner, an denen man verlürstig sein müeßen, als wüßenthaffte betrieger m it dem eidt von sta tt und land verwisen werden sollend, — biß
ein jeder seine verlürstigen creditores bezalt und unklagbar gemacht haben
w irt; dies nebst den weitern bezüglichen Vorschriften unser sta tt satzung
(von 1614, fol. 96) soll auch a u f dem Land beobachtet werden, so daß von
den gelts verordneten oder uß den rödlen selbs die gestaltsamme des ablauffs vernommen, und wan verlurst verhanden, es seye, daß die verlürstigen glöübiger gleich sich deßen erklagind oder nit, die allso unzahlbaren
vergeltstageten schuldner - - - m it dem eidt verwisen werden sollind. Das
wirstu ---, so offt ein solcher fahl in deiner verwaltung sich zue tregt,
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zue erstatten und werkstellig zemachen, disen bevelch auch zue deiner
successoren gleichen nachricht einschryben und zue hinderlaßen wüßen.
M 8. 327; R M 152. 378.
Bem erkung: Sch und R erläuterten am 15. April 1678 allen Amtleuten die Ordnung der
unzählbaren vergeltstageten straff halb dahin, daß in künftigen geltstagen, wan der vergeltstagete seine creditores nit völlig zahlen können, vom 12. April 1666 der Amtmann
ihnen hierüber berichte mit beschreihung des ---debitoris, wie es mit ihme und seiner biß
dabin verfüehrten haußbaltung beschaffen, womit er umbgangen und was für ein lebwesen er verfüebrt, daß er in solchen Schuldenlast gerahten, und ob es härfließe von
liederligkeit, verthüyligkeit, liechtsinnigem tauschen und merten und Verschwendung,
oder aber nur uß Unglück und unvorsezlich erlittenem verlurst und schaden — , also daß
mit ihme viel mehr mitleiden zehalten, alß wie gegen einem Verschwender zeverfahren;
über welchen bericht --- wir gegen jedem solchen vergeltstageten betrieger zuo erkennen
haben werdend, mit was verdienter straff, es seye der landtsverweisung oder anderer
g’stalten an leib und leben, je nach gestaltsamme der sach und große des verlursts und
verübten betrugs derselbe angesecben werden solle, damit dergleichen leüt zu beßerem
verhalten und mehrer haußligkeit verleitet werdint. Jeder Amtmann hatte dieses Mandat
seines orts zur bestendigen nachricht einschreiben zelaßen (M 9. 321; R M 181.134).

5
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o) Amtleute dürfen in Geltstagssteigerungen nicht bieten
1710 M ai 23.
R und B an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann:
Mißfällig ist uns zu vernemmen kommen, daß etwelche unserer am btleüthen
sich in den gelts-tagen und deßetwegen in die steigerung kommende güeter
einmischen und darauff bietind, wordurch dan andere zu steigeren und
bieten abgehalten und die gleübiger, dem (!) dergleichen güter underpfändtlich verhafft, in verlurst gebracht werden. Diesers nun abzuheben
habendt wir erkent, daß alle unsere am btleüth sich alleß bietens in steigerung und gelts-tagen gäntzlichen zu müeßigen, in widerhandlendem fahl
aber nit nur ein sothaner kauff und steigerung nichtig sein, sondern anbey
alle dannenhar aufflauffende cösten an ihnen selbsten haben und unserer
straff und ungnad nach um bständen deß übersehens zu gewarten haben
sollindt.
Befehl, unser einsehen zu deinem und deiner nachfahren künfftigen verhalt seines orts einschreiben zu laßen.
M 11. 368; R M 42. 233.
Bem erkung: Am 6. Juni 1711 verboten Sch und R auch den Unterbeamten (freyweibel,
weibel, amman und geltsverordnete) das Steigern auf die güther der vergeltstageren und
ließen dies von den Kanzeln im ganzen Land verkünden (M 11. 423; R M 47. 244).
46
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p ) Folgen des Geltstags fü r den Schuldner
1738 Februar 18.
E in Gläubiger, der im Geltstag seines Schuldners zu Verlust gekommen ist,
erwirkt von Sch und R gegen den Schuldner eine ausschweerungs-patent - - 5 nach inhalt vorhandener gesatz- und ordnungen, worin ihm bewilligt wird,
sofern er sich seines debitoren persohn habhafft machen könne, denselben
mit hülffshand aller Amtleute, bei denen sich der Gläubiger anmelden wird,
auff seine costen hin in gefangenschafft zuo setzen und nach gestalten dingen
zuo der gesatz-mäßigen ausschweerung anzuhalten - - -, daß er unser land,
io biß und in so lang er seinen gläübigeren um habende ansprach wird befriediget haben, meiden thüye.
Obstehende patent ist zu künfftigem verhalt auch dem formularbüchli
inseriert worden.
U. Spruchb. HHH 675).
15

B em erkungen: 1. Schon am 3.September 1595 war bestimmt worden, daß Geltstager, die
Verlust verursachen, ausgewiesen werden (vgl. hievor Bemerkung 2 nach/); am 23. April 1670
wurde dies bestätigt (R M 161. 507); ebenso wieder am 25. Februar 1719 (R M 79. 213).
2. Der von dem Vergeltstagten zu schwörende bannisations-eyd lautete:
Hierauff schwöre ich einen leiblichen eyd zu gott, daß [ich] fürohin mrgh und o, der
20 statt Bern land und gebieth weder bey tag noch nacht nicht mehr betretten wolle, bevor
ich erweißlich gemacht, daß ich meine schuldglaübiger zum vernügen befriediget oder
eine oberkeit mir den eintritt widerum bewilligen wurde, so wahr mir gott gnädig seye.
Anläßlich eines Einzelfalles erklärten Sch und R am 3. April 1724, daß vergeltstagete das
landt raumen sollindt, wan schon ihre verlürstige creditores solches nicht begehren
25 (R M 96. 580).

q) Befreiung von den die Person des Schuldners treffenden Folgen des Geltstags
1750 M ai 30.
Sch und R urkunden, daß unser mediatangehörige Niclaus Herrenschwand,
alt Statthalter zu Murten hat vortragen lassen, was maßen bey bekant seinen
30 traurigen umstenden und darumb zu besorgen, es möchten die im geltstag
verlürstig wordene gläübiger ihne bemüßigen, sein liebwertes vatterland
m it dem ruken anzusehen, weßentwegen er billich angehalten, zu bevorkommung deßen gnädige vorsorg zu thun; daß demnach in erwegung sein,
deß exponenten anrukenden hohen alters, und in sonderheit, weilen unß - - 35 genugsam da[r]gethan worden, wie daß er durch verschiedene fataliteten
und unglüks fähle um seine m ittlen gekommen, ohne daß in verführung
der liquidation sich betrug oder verschlagnuß von ihme hervorgethan, und
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über diß derselbe lange jah r in diensten seiner hohen obrigkeit zum vernüegen gestanden, m ithin sich als ein ehren m ann aufgeführet, wir ihme --so viel an unß ist, in gnaden hiemit willfahrt, dahin, daß zwar --- seinen
creditoren ihr recht auf allfählig sein erwerbendes gut zu aquirieren vorbehalten, denen selben aber nicht solle zugelaßen seyn, seinen leib anzu- 5
greiffen, noch ihne außschwören zu machen. In kraft gegenwertigen briefs,
den wir unter unser s ta tt gröstem insiegel außgefertiget, ihme zustellen
laßen. Beschehen — .
U. Spruchb. M M M 38.

r) Schatzungswesen. Reglement wegen offentlichen vergantungen und gelts- 10
tag steigerungen
1764 A pril 5.
Sch und R an den Großweibel, a u f dessen Vortrag hin und nach dem Forschlag der schäzeren und schäzerinnen in dem statt-grichts-bezirk: - - - d a
die neüe grichts-sazung vorschreibt, daß bey rechtlichen offentlichen ver- 15
gantungen und geltstag steigerungen etc beeydigte schäzer gebraucht werden sollen, so sollen nachbeschriebene ehren persohnen für die s ta tt Bern
und dero gricht hiezu angenommen, welche nicht nur zu bemelten fühlen
bestimmt, sonderen auch bey allen vorfallenden streitigkeiten, gelt-aufbrüch scheinen, erbtheilungen und schazungen, wo von nöthen, gebraucht 20
werden und darzu verordnet seyn sollen, doch nur in ihren bezirken,
als in der s ta tt Bern und sta tt bezirk: der Werkmeister im stein und der
jenige im holz, welche bey schazung ligender güteren außert der sta tt auf
ihr erachten hin noch zwey verständige m änner zuziehen mögen. Und soll
diesen herren werkmeisteren von einer schazung jedem das gewohnte, wie 25
biß daher, namlich ein kronen fünf bazen belohnung heimbdienen.
Für kleinodien, goldene und silberne sachen zu schäzen, sind h. wardein,
die herren gold und silber arbeiter.
Für kleider, hausrath, leinwad und bewegliche sachen zwei fripieres, welche in gelübd sollen aufgenommen, auch, wo nöthig, auf dem land gebraucht 30
werden können; und ist diesen schäzerinnen bey vergantungen und geltstagen jeder per tag zur belohnung bestim m t 15 bazen; bey erbtheilungen
und freywilligen steigerungen aber jeder per tag — 1 krone.
Auf dem land und in denen dorfschaften sind zu schäzeren — verordnet
— . Es folgen die Namen von 4 Schätzern in der Kirchgemeinde Boiligen (je 35
einer in den Vierteln von Boiligen, Ittigen, Ostermannigen, Ferenberg; in
den Kirchgemeinden Stettlen 2, M uri 4, Vechigen 5, Koniz 5 (wovon je einer
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zu Waberen, auf dem Gurten, Schliern viertel, Wangen viertel, Gaseiviertel),
Kirchlindach 4, Zimmerwald 4, Münsingen 4, Worb 3, Hochstetten 3, Bremgarten 4, Bümpliz 2, Belp 3, Meikirch 2, Wohlen 2, Schüpfen 2, welche in
eydspflicht sollen aufgenommen werden. Lohn: bei Vergantungen und Gelts
5 tagen 15 bz, bei erbtheilungen und erbschazungen jedem neben der nahrung
per tag ein cronen; bey gelt aufbrüch scheinen, wann sie die schazung
selbst vor gricht bringen^ - - - 1 krone, sonsten nur 15 bz.
Der Großweibel hat einen Rodel über die Schätzer zu führen und die vaccanten pläz auf eine von der ehrbarkeit eingegebene wahl hinwider zu er
10 gänzen und die ernannten zu beeidigen.
(Es folgen die Formeln des Eides der Schätzer und des Gelübdes der
Schätzerinnen).
P 14. 394-402; R M 269. 218.

s) Bekanntmachung der Geltstage und der Beneficia Inventarii
1765 August 8.
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Statthalter und Rat an alle Amtsstellen und Herrschafts- und Gerichtsherren
des Deutschen Landes, sowie an die landgriehts-venner: Von der Teütschen
appellation-cammer ist uns der vortrag beschehen, daß aus mangel genugsammer offentlicher bekanntmachung der geltstagen öfters kostbahre und
weit aussehende streithändel erwachsen, oder gläübiger, welche von dem
geltstag keine wüßenschaft gehabt, m it großen kosten revisionen erhalten
müßen, um ihrer ansprachen nicht verlürstig zu werden, Dam it nun jedermänniglich — , welcher in geltstagfählen als gläübiger sich intereßiert befinden möchte, über die bekanntmachung der geltstagen wo möglich alle
sicherheit habe, so wird verordnet, daß alle geltstagen wie auch die beneficia inventarii in unseren Teütschen landen vorfallend, neben der im gesatz1 bestimmten offentlichen publication und anschlagung an die gewohnten pfeiler hiesiger haubtstadt, selbige annoch durch das so genannte
in hier druckende wochen-blatt offentlich bekant gemacht werden sollen.
Befehl, dies von den Kanzeln verkünden zu lassen.
M 21. 516; R M 276. 295.
1 1761 Teil II , Titel 18 Satzung 8.
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t) Verordnung wegen den geltstag kosten
1772 Marz 13.
Sch und R verordnen wegen der mißbraüche in verführung der geltstagen — , wodurch die kosten unnöthiger weise verm ehret werden, die
Emolumente, wie folgt:
5

1. Für die bewilligung eines beneficii inventarii, einer geltsrechnung,
einer geltstag-revision, oder auf hebung deßelben gebührt dem richter
2. Von einem jeden geltstag mag der richter erheben:
a) wenn das vorhandene vermögen des vergeltstagers 2000 % und
darunter ist
b) wenn es aber 2000 % übersteigt
3. Für diß emolument soll der richter auch schuldig seyn bey der
paßation des geltstags die kosten zu examinieren, erdauren und allen
falls zu ermäßigen.
4. Diß emolument soll dem richter für alle seine bemühungen --bezahlt werden, mithin demselben weder für die bewilligung des
geltstags, der Steigerungen und publicationen, der schäzer, der geltsverordneten, paßation des geltstags, noch irgend andere dergleichen
bemühungen mehr, weder emolumente noch siegelgeld bezalt werden.
5. Für einen jeden tag, den die geltsverordneten und der Schreiber
mit undersuchung des vergeltstagers hausbücher und Schriften, ver
zeichniß des Vermögens und der schulden, schazung und Steigerung
der fahrhaab und liegende gütter, wie auch mit anweisung der glaübiger
zubringen werden, gebührt jeden von ihnen, mit begriff der zehrung
6. Wenn sie aber wegen dem geltstag reisen müßen, ist ihr Taggeld,
Verköstigung inbegriffen:
jedem geldsverordneten
dem Schreiber
7. Hierunter soll ihr tag und reitlohn und pferdelohn, wie auch der
ganze underhalt dergestalt begriffen seyn, daß nicht das wenigste
mehr für die reiskösten admittiert werden soll.
8. Weibel und Gerichtsbediente beziehen den gleichen taglohn, wie die
Geltsverordneten.
9. Es sollen aber diese tag- und reitlöhne nicht en bloc in den gelts
tag rodel getragen, sondern — specificiert ausgesezt werden, was für
tage und in welchen Verrichtungen ein jeder selbige angewendet habe.
10. Den geltstagrodel aufzusezen, einzurichten und in zweyen dop
peln auszufertigen, mag der Schreiber — erheben von jedem bogen der
beyden - - - doppeln
11. Es sollen aber die in dem geltstagrodel etwann leer gelaßene
seiten - - - nicht gerechnet, und der - - - rodel paginiert werden.
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12. Die anweisungen zur gedult sollen nicht auf besondere seiten,
sondern unter die ansprach auf die gleiche Seite - - - gesezt werden.
13. Auch sollen die schuldtitel nicht in extenso, sondern nur der
hauptinhalt auszugsweise, mit benamsung des underpfands oder der
habenden Sicherheit, jeder ansprach beygesezt werden.
14. Desgleichen sollen alle eingänge und dergleichen unnöthige
Sachen hinfüro ausbleiben.
15. Hingegen soll auf dem titelhlatt der namen der geldsverordneten
stehen, und jeweilen die publication und befehlzedel auf der 1. Seite in
extenso eingeschrieben werden.
16. Der geltstagrodel soll in sich halten ein inventarium des vermögens und der schulden, nebst beygefügtem tax oder kaufsumme der
effekten und liegenden gütter; denne die eingegebenen ansprachen und
anweisung derselben; die liegenden gütter sollen mit ihren anstößern
beschrieben und auf diese weise in den herausgegebenen collocationen
eingebracht werden; die geltstagkösten sollen ins gesamt beysamen,
und alle kosten und ausgegebenes geld wohl specificiert - - - werden, da
mit der richter bey der paßation alles wohl examinieren und erdauren
könne. Zu end soll eine bilanz über das vermögen und schulden, auch
eine tabelle beygefügt werden, um wie viel und worauf ein jeder collociert worden und was Verlust seye.
17. Von einer jeden publication soll bezalt werden:
dem Schreiber für die ausfertigung
dem pfarrherrn für die Verlesung
dem weibel für die anschlagung eines jeden doppels
18. Es soll auch ein jeder geltstag durch das avisblatt der hauptstadt publiciert, und dafür bezalt werden insgemein
Im fall einer sehr weitlaüftigen publication aber biß auf das höchste
19. In dem geltstagrodel soll besonders — ausgesezt werden, an
welchen orten der geltstag publiciert, wie viel publicationen für jedes
ort gemacht, und wie viel für jede publication bezalt worden.
20. Von einer jeden collocation, darinn der Vorgang und nacbgang
stehen soll, gebührt dem Schreiber
Wenn aber selbige mehr als 2 seiten bat, von jeder seite
21. Von jeder anweisung zur gedult --- dem Schreiber
22. Für das inventarium soll nicht besonders angesezt, sondern sel
biges bey der inventorisation, für welche der Schreiber seinen taglohn
erbebet, alsobald bezogen, und die ausfertigung in dem geltstagrodel
bezalt werden.
23. Hingegen mag der Schreiber für die einrichtung des steigerungsrodels, so weit er hegende gütter betrift, von jedem bogen ansezen
24. Wenn der Schreiber den Schuldnern in die geltstagmaßa auszüge
aus den bausbücbern zuscbiken muß, um zu erfahren, ob die schuld
real seye oder nicht ? oder um diie bezablung zu erhalten, mag er für
jede seite --- ansezen
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25. Für einen jeden avis oder andere briefe, die ein Schreiber wegen
dem geltstag ablaßen muß, kan er ansezen
3
3
26. Der inventorisation, so wie bey Steigerungen und geltstagen
sollen nur die geltsverordneten beywohnen; alle andere vorgesezte
5
sind unnöthig, und sollen — keine bezahlung erheben.
27. Der weibel soll bey der inventorisation und Steigerungen für die
abwahrt und ausruf zugegen seyn.
28. Die beeidigten schäzer, welche zu errichtung der schazung über das geltstagsvermögen gebraucht werden, sollen einen taglohn, eben wie die geltsverordnete, erhalten, io
und dafür verbunden seyn, ihre Würdigung über die liegenden gütterm nebst deren halt,
anstößern und beschwerden schriftlich einzugeben.
29. Alle geltstage zu abnahm der ansprachen sollen in den Schlößern oder landschreibereyen verführt werden, ausgenommen in fällen, da selbige auf den tag der Steigerungen
gesezt werden.
15
30. Bey keinem anlaß oder gelegenheit soll auf Unkosten der geltstagsmaßa speis und
trank aufgestelt, noch jemand verköstiget werden.
31. Wohl aber mag bey Steigerungen der liegenden gütter ein mäßiger trunk aufgestelt,
und dafür ein halber kreüzer von jeder crone, als ein geding bey dem kauf Vorbehalten
werden, welche der kaüffer über die gebottene kaufsumm aus entrichten soll, und daraus 20
die kosten der Steigerung bestritten werden.
32. Allen personen, so für den geltstag gebraucht werden müßen, soll man jederzeit
einen billigen taglohn zukommen laßen, daß sie daraus ihre eigene Verköstigung selbst
verlegen können, und selbige nicht auf die geltstagmaßa falle.
33. Alle unnöthige vacationen sollen mit Sorgfalt vermieden, und niemand taglöhne 25
für solche Verrichtungen bezalt werden, die mit gelegenheit oder durch briefe oder durch
absendung eines expreßen hätten können gemacht werden.
34. Will jemand sich gebrauchen laßen, zu gunsten eines Schuldners mit den glaübigern
zu accordieren, so soll dafür so wenig, als für andere Verrichtungen in freündlichkeit,
einiger taglohn oder sonst etwas auf rechnung der geltstagsmaßa bezalt werden.
30
35. Die ansprecher, so auf liegende gütter collociert werden, oder durch nachschlagung
darzu gelangen, sollen nicht angehalten werden, ein kauf-instrument ausfertigen zu laßen,
sondern ihre in handen habende collocations zedel sind genügsame titel zu einer rechtmäßigen besizung; diejenige aber, so liegende gütter an der geltstagssteigerung erhandlen,
sollen dafür kaufbriefe zum beweis des eigenthums ausfertigen laßen, und dafür das 35
bestirnte schreib- und siegelgeld bezahlen.
36. Die geltstagsrödel sollen jederzeit innert monatsfrist nach dem lezten geltstag dem
richter zur paßation vorgelegt werden, welcher diesen termin auf eine bestirnte zeit ver
längern kan, wenn der Schreiber wegen wichtigen gründen diese Verlängerung begehren
wird.
40
37. Da der geltstagrodel nach Vorschrift der gerichtsazung dem richter zur erdaurung
und ermäßigung der kosten vorgelegt werden soll, so soll, im fall der richter eint- oder
andere artikel --- herunter sezen --- würde, es dabey sein verbleiben haben.
38. Würde sich aber jemand über eine solche ermäßigung zu beklagen haben, so kan sich
derselbe bey unserer --- appellazcammer anmelden, welche alsdenn das gemeßene ver 45
fügen wird.
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39. Für die einschreibung der paßation in beyde doppel des geltstags gebührt dem
scbreiber in allem 1 pfund oder 7% bz.
40. Wenn in geltstagsachen streit entstehet, und die geltsverordneten als ricbter in
erster instanz eine procedur verführen und urtheilen müßen, sollen sie sich mit dem
Schreiber jeweilen in der landschreiberey versamlen, und je nach der entfernung von
ihrem wohnsiz den im 5. oder 6. artikel bestirnten tag- oder reitlohn beziehen.
41. Hingegen sollen alle emolumente dahin fallen — , ausgenommen die ausfertigung
und siegelgeld der urkunden und weibelverricbtungen, welche auf dem bestirnten fuß
bezalt werden müßen.
Allen unsern ober- und underbeamteten wird --- aufgetragen, genau zu invigilieren,
daß dieser — Vorschrift — genügen geleistet werde, maßen selbige unter den gleichen
executionsregeln, wie der emolumenten tarif1, stehen soll.
Datum.
U. Spruchb. ZZZ 223-234. - M 25. 454; 26.149, 249, 376, 458, 601; 27. 795.
D ruck: Gedr. M X X I 8; X X I I I in den verschiedenen Emolumententarifen nachgetragen.
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Bem erkung: Die Verordnung vom 17.März 1783 über die Geltstagskosten in der Stadt
und dem Stadtgericht Bern weicht in wenigen Punkten von der vorstehenden ab: In Ziffer 1
wird bestimmt, daß das Emolument 43 bz betrage, ohne Abstufung nach Vermögenswerten,
und daß es gebühre der Teutschen appellations-kammer — mit begriff des secretarii und
weibels.
Ziffer 2 bestimmt 46 bzfür passation des geltstag-rodels.
Ziffer 3 ist inhaltlich — Ziffer 4 der Ordnung hievor.
Ziffer 4 = Ziffer 5 und 6 hievor; jedoch können die geldsverordneten fü r Reisen das
billige ansetzen.
5. Den weibeln, so bey den geldstagen und Steigerungen gebraucht werden, gebührt in
der stadt und innert dem burgerziehl 15 bz; aussenher dem burgerziehl 30 bz.
6. = Ziffer 9 hievor.
7.-12. = Ziffer 10-15 hievor.
13. = Ziffer 19 hievor.
14. = Ziffer 16 hievor.
15. — Ziffer 17 hievor, jedoch besorgt der weinrüffer das Anschlägen der Doppel und
bezieht die Gebühr, nicht der Weibel.
16. = Ziffer 18 hievor.
17.-23. = Ziffer 20-27 hievor.
24. = Ziffer 28 hievor — ; jedoch sind den Schätzern folgende Gebühren ausgesetzt:
In der stadt und burgerziehl: die hrn. Werkmeister mögen ihren taglohn mit 30 bz,
für kleinodien, goldene und silberne Sachen der hr. wardin, und die hrn. gold- und silberarbeiter per tag 15 bz, ferner die in gelübd aufgenommenen Schätzerinnen — mit 15 bz,
aussert dem burgerziehl mit 30 bz erheben.
Auf den dörfern bey geldstagen die bestellten Schätzer 15 bz; denn bey erbtheilungen
und erbschatzungen jedem nebst der nahrung 25 bz.
25. = Ziffer 29 hievor; jedoch sollen in der Regel die Ansprachen auf der gesellschaft des
vergeldstagers, für äussere aber in der gerichtschreiberey verführt werden.
1 Vom 20. Februar/15.Mai 1772, gedruckt in RQ Konolfingen 586ff., insbesondere 607f.
N 240.
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26. = Ziffer 31 hievor; jedoch nur aussert der stadt. Zusatz: Falls aber der kauf nicht vor
sich gehen sollte, so soll der gegebene trunk mit moderation unter die geltstagskösten
gebracht werden.
27.-31. = Ziffer 33-36 hievor.
32. = Ziffer 37 hievor; jedoch hat hier die Teutsche Appellations-cammer die Kosten zu
bestimmen.
33. und 34. inhaltlich wie Ziffer 40 und 41 hievor. (Hier nach dem
D ruck: Gedr. M X X I N 8 S. 26-35; X X I I I N 1.)

5

u) Gelds-rechnungen (Rechnungsruf)
1780 März 15.
R und B tun allen burgeren und angehörigen zu stadt und land — zu
jedermanns nachricht und verhalten ofentlich kund und lassen in druck
ausgehen,
daß wir --- gewahret haben, daß die gelds-rechnungen und andere aufforderungen der gläubiger mehrmal sub poena praeclusi, das ist unter der
bedrohung publiciert werden, daß die gläubiger, welche ihre ansprachen
innert der gesetzten zeit nicht eingeben würden, selbige zu rechter strafe
verlieren sollen. Da nun die von uns im jah r 1761 erneuerte gerichts-satzung diese bedrohung allein für die geltstage1 und für die beneficia inventarii oder bedenkzeit in zweifelhaften erbschaften12 gestattet, so finden wir
nöthig, unseren hochobrigkeitlichen willen dahin zu äußeren, daß bemeldte
bedrohung der poena praeclusi auf keine andere — fälle sich beziehen, in
allen anderen fällen aber im rechten von keiner würkung seyn solle. Wir
befehlen folglich allen — richtern, — den zusatz obbemeldter bedrohung
in denen ihnen zu erhaltender bewilligung vorlegenden publicationen anders
nicht, als für die in den gesätzen vernamsete — zwey fälle zu gestatten,
wie auch, falls deßen ohngeacht, dergleichen unerlaubte bedrohungen zum
vorschein kommen sollten, dafür kein recht zu halten. — Datum.
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D ruck: Gedr. M I I N 1.

v) Rechte Fremder in Geltstagen und ähnlichen Liquidationen

30

1780 August 17.
Sch und R bescheinigen, daß in unseren landen in folg unserer legislation
selbsten eine völlige gleichheit zwischen fremden und einheimschen be1 1761 Teil I I Titel 18 Satz. 13 (S. 289).
2 1761 Teil I I Titel 16 Satz. 6 (S. 277).
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stim t is t1, m ithin in sich zutragenden geltstag-, liquidations- und concursfällen fremde, und also auch burgere und angehörige der stadt Straßburg
ohne unterscheid gleich unseren burgeren und unterthanen in generalitätsansprachen gehalten seyn und nach unseren gesäzen ihrem rang und titlen
nach collociert werden sollen, in so fern und in dem deütlichen verstand,
daß gegenseitig unsere burger und angehörige in faillimentfällen und geltstaglichen liquidationen in alle weg das gleiche recht, wie die Straßburgische
burger und angehörigen selbst genießen werden - - -.
U. Spruchb. Y Y Y 34.

10

w) Geltstagsverfahren bei Mangel genügender Mittel zur Zahlung der Geltstagskosten
1794 Februar 21.
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R und B ordnen gegen den gelegentlichen Mißbrauch, daß wenn der geldstag
zwar angerufen, aus mangel hinlänglichen vermögens aber zu bestreitung
der geldstagskösten, die gläubiger zu bezahlung derselben durch das wochenblatt öffentlich aufgefordert worden, der geldstag dann gemeiniglich
unterblieben, und viele unserer lieben und getreuen angehörigen dadurch
in schaden und nachtheil gekommen, die schuldner aber der auf die geldstage gesezten wohlverdienten strafe entgangen, was folgt:
1. Es soll ein jeder geldstag, sobald solcher von jem and, dem es nach dem
gesez zukömmt, in behöriger form angeruffen wird, und wenn demselben
durch kein anderes m ittel vorgebogen werden mag, ohne anders nach gesezlicher vorschrift und ohne entgeld der gläubiger verführt werden, das vorhandene vermögen mag so gering seyn, als es will.
2. Ist der geldstag bereits behörig angeruffen worden, und nur ein geringes vermögen vorhanden, so sollen vor allem aus die nöthigsten publicationskösten, denne das ausgelegte geld daraus bezahlt, nachher aber die
nothwendigsten scripturen und vacationen der geldstagschreiber, und endlich die taglöhne der geldstag-verordneten daraus bestritten, dabey aber
der geldstag m it solcher sparsamkeit und abkuorzung ausgefuohrt und verschrieben werden, als es ohne verlezung der gesezlichen vorschrift und regeln
nur immer geschehen kann.
3. Sollte aber der geldstager gänzlich kein vermögen besizen, so soll dem
ungeacht der geldstag nach form gesezes vor sich gehen; doch ist unser
1 Vgl. 1761 Teil I I Titel 18 über den Rang der Forderungen; nirgends werden die fremden
Gläubiger zurückgesetzt. Vgl. auch Burgerspunkte (V 677 Ziffer 29).
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wille und befehl, daß die publicationen, nöthigen scripturen und vacationen,
als auch der geldstag selbsten gegen unsere burger wie bisher durch ihre
gesellschaften, gegen übrige in der stadt und stadtbezirk durch unser stadtgricht, auf dem land aber durch die behörigen landschreibereyen unentgeldlich sollen gemacht und verfährt werden.
4. Endlich, dam it aber auch die geldstagschreibere fuor die verfuohrung
der geldstage, wo ein so geringes oder kein vermögen vorhanden, daß sie
fuor die ausfertigung des geldstagsrodels und der collocationen nur zum theil
oder gar nicht bezahlt werden können, einiger massen entschädiget werden,
so soll jeder ansprecher, welcher die ausfertigung seiner anweisung zur geduld oder auf buorgen verlangt, selbige dem schreiber m it 3 bz 3 xr bezahlen.
Datum,
Canzley Bern.
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M 32.81.
D ruck: Gedr. M I I N 4.

x ) Emolumententarife
Da diese Tarife wenig verschieden voneinander sind, wird hier verwiesen auf den D ruck
in RQ Konolfingen 586ff. N 240, wo der Tarif für die vier landgricht und darin gelegene
Ämter und Herrschaften, vom 20. Februar/15. Mai 1774 vollständig wiedergegeben ist. Außer
diesem Emolumententarif ergingen solche für:
das Waadtland am 13. März 1747 und 30. Juni 1769;
die Emmenthalischen ämter Trachselwald, Brandis, Sumiswald am 7./13. März 1772;
die Ober-Aargauischen ämter Burgdorf, Landshut, Fraubrunnen, Wangen, Aarwangen,
Bipp, am 20. Februar 115. Mai 1772;
Thun und Oberhofen, 20. Februar /15. Mai 1772;
die Ämter Arberg und Büren, 20. Februar 1772/26. August 1774;
das Amt Nidau, von gleichen Daten;
das Amt Erlach, von gleichen Daten;
das Amt Zweisimmen, 20. Dezember 1782.
Ferner fü r die heute zum Kanton Aargau gehörenden Ämter Wildenstein, Biberstein,
Kasteien, Königsfelden (27. Januar /19. März 1773), Lenzburg (22. Februar /19. März 1773)
Arburg (20. Februar 1772 /14. Januar 1774).
M 26 und 27. Gedr. M X X I I I . Beratungen in den R M 310. 388ff.; 311.13ff., 206ff.,
315ff.; 312. 53ff., 173f. usw.
Bem erkungen: 1. Die Schlußtitel der Emolumentenordnungen enthalten: XIV. Titel.
General Vorschrift betr. Verbot unzuläßiger Emolumentforderungen, Kosten fü r Mahlzeiten,
Verbindlichkeit der Ordnungen fü r die Herrschafts- und Gerichtsherren, die jurisdictionen
besitzen; X V . Titel. Von dem recht der armen, in dem die Armen von Emolumenten befreit
sind; X V I. Titel Von der execution betr. Bekanntmachung der Tarife und Aufsicht über
Beobachtung derselben.
2. Den gedruckten Emolumententarifen folgen jeweilen die Verordnung vom 13. März 1772
(t hievor), über die Geltstagskosten und die Verordnung vom 7./13.März 1772 über die Vor
rechte, Obliegenheiten usw. der Landschreibereien (N 40q hievor).

15

20

25

30

35

40

Korrektur zu S. 601 und 602
In N 44 a sind die vom Herausgeber in eckiger Klammer angebrachten Artikelziffern 12 bis 14 irrtüm lich wiederholt. In spätem Verweisungen auf diese Bestimmungen werden zitiert: Auf Seite 601 Zeile 20 die zweite Ziffer 12
als «12 bis»; auf Zeile 31 die zweite Ziffer 13 als «13 bis»; auf Seite 602
Zeile 16 die zweite Ziffer 14 als «14 bis». Der Leser wird gebeten, diese
drei «bis» beizufügen. Die folgenden Ziffern 15 bis 18 bleiben unverändert.

