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staben bezeichnet), im St.
vr Vierer
xT Kreuzer
Z bJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
1539 Gerichtssatzung der Stadt Bern, gedruckt in dieser Samm

lung in Band I  259 ff.
1614 «Der sta tt Bern vernüwerte Grichts-Satzung, getruckt 

zuo Bern im jar 1615.», gedruckt in V I I 2 738 ff.
1761 «Erneuerte Gerichts-Satzung vor die Stadt Bern und 

derselben Teutsche Städte und Landschafften», ge
druckt 1762, gedruckt in V I I 2 830 ff.

(!) bedeutet, daß eine sonderbare Schreibung der benutzten 
Vorlage wirklich entspricht

--- ein oder mehrere Wörter vom Bearbeiter gekürzt
Krone

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

Die vorausgehenden Bande der Rechtsquellen der Stadt Bern, die in dieser 
Sammlung gedruckt sind, werden mit römischen Zahlen zitiert; hochgestellte 
Ziffern hinter den römischen Zahlen bedeuten in Band I I  die Abteilungen 
innerhalb des Bandes, bei den übrigen Banden die betreffenden Halbbande. 
Andere Rechtsquellensammlungen sind mit «RQ» und beigefügtem Namen der 
betreffenden Stadt oder Landschaft zitiert.
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M. Schuhmacher und Sattler

Vorbem erkung: Schon gedruckt sind:
1373 April 1: Gebühr bei Meisteraufnahme I I 100 N  228 =  1 155 N  249 =  F I X  331 

N710.
1464 August 1: Buße wegen Anfertigung verbotener Schuhe usw. 1 188 N  305.
Die unter schuh, schümacher u.ä. in den Registern des Bandes V I2 und der RQ Obersim

mental, Konolfingen, Laupen und Interlaken erwähnten Stellen.
Vgl. auch hienach N  210 c (Preise der Schuhwaren und Löhne der Schuhmacher vor 1467).
S c h r ifttu m : Ernst Trechsel, Die Gesellschaft zu den Schuhmachern in Bern (1934).

201. Schuhmacherordnung

1465 Oktober 22. (zinstag nach sant Gallen tag)

Sch und R  tun kund: nach dem und dann in allen guoten stetten sollich 
gewonheiten, da geselschaften und hantwercke sind, das die selben alwegen 
ordnungen under inen selber habent, umb willen, das si sich miteinandern 
dester bas mügent gehalten, zwüschen inen destminder irrsall entspringe 
und allerley, das davon erwachsen möchte, vermitten werde, semliches wir 
ouch angesechen und betrachtet, und dem erbern hantwercke, meistern und 
gesellen der schuochmachern in ünser stat Bern und allen iren nachkommen, 
ewiclich dis ordnungen und guoten gewonheiten nach irem flissigen begern, 
under einandern ze haltende und dabi ze blibende, in worten hienach be- 
griffen, bestätet, verwilliget und bevestnet hand:

[1.] —  Weller meister by und under inen werden wil, das der vorabe in 
dem ersten sinen harnesch, was dann zuo einem man gehört, haben sol, der 
üns und ünser stat trostlich und im erlichen und nutzlichen sie.

[2.] Weller ouch under inen in ünser stat Bern semlich hantwerck triben 
und sich damit nider lassen wil, der sol ein fromm, erber leben fuoren und 
nit zuo den uneren mit andern torachten frowen sitzen, noch sich damit nider 
lassen; dann weller das tuon und also zuo unrecht sitzen wolt, er were joch 
heimsch oder frömde, den süllend und mügent si zuo irem hantwercke und 
meister nit enpfachen, noch nemen bis uff die zite, das er ein ander erber 
wesen an sich nemen und von söllicher verlassenheit stän wirt.

[3.] Weller ouch ir hantwerckes frömde har in unser stat kompt, der 
meister werden und das hantwercke triben wil, der sol ouch am ersten, e si 
inn zuo dem hantwercke enpfachent, von der stat, dannen er ist oder von 
sinem herren gloupsamm kuntschafft bringen, das er sich bi dem hant- 
wercke fromclichen gehalten, ouch von frommen lüten harkommen und des 
hantwerckes wirdig sie. Doch also, ob es not were umb ein frömden, der 
zwen hette, die da rettent, das er des hantwerckes wirdig, und ein frommer
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gesel were, der sol dann ouch darzuo enpfangen und genomen werden, nach 
inhalt ünser stat satzung.

[4.] Und wenn ouch einer meister wirt, der sol dem hantwercke und 
meistern geben und usrichten, als das unser satzung und ordnung innhalt 
und under inen gewonlichen ist; doch wann semlichs ze schulden kompt, 
das es dann ouch mit ünserm rä tt und willen bescheche, an alle geverde.

Und also in obgeluterten worten, puncten und artickelen habend wir 
dasselbe erber hantwerck und meistere der schuochmachern und ir nach- 
kommen in unser stat Bern nach ir b itt und begerung, die si darumb an üns 
mit flis getan hand, bestätet, gefryet und inen das verwilliget, das si nuo 
fürwerthin sich undereinandern damit behelffen, regieren und tuon mügent 
in worten, als obstät. Dabi geloben ouch wir, si für üns und ünser nach- 
kommen ze hanthaben, ze schützen und ze schirmen, und inen darin nützit 
tragen, noch danen trengen lassen. Und sind wir obgenanten schultheis und 
rätte, so hiebi gewesen sind, nemlich ich Niclaus von Diespach schultheis, 
Niclaus von Scharnachtal ritter, Thüring von Ringgoltingen alt schultheis- 
sen, und Namen der Venner, des Seckeimeisters und 15 weiterer Ratsherren.

Ob. Spruchb. E  104. -  Vgl. Ernst Trechsel, Die Gesellschaft zu den Schuhmachern in 
Bern (1934) 11.

B em erkungen: 1. Über die Schuhmacherlöhne um diese Zeit vgl. S. 552 hienach.
2. Sch und R  erlaubten am 26. Oktober 1486 den Schuhmachern, wo si die landtfarer 

schüchknecht uffem land vinden, das si die mögen abwisen, pfänden und straffen, intellige 
von denen, die nit huß halten, sunder wider und für louffen und denen, so m it minen her- 
ren lieb und leid haben, schädlich sind (R M  53.98; Miss. F  347).

202. Gärwer und schuochmacher

1479 Marz 181. (donnstag nach oculi)

Sch und R  und ettlich der burgern tuon kundt mit diserm brief: als dann 
jetz etwas irrungen zwüschen den erbern meistern und gesellen gärwer 
handtwercks eins, und des andern teils schuomacher handtwercks, sind er- 
wachsen, m itt dem, das die meister schuomacher hantwercks sagten, si 
haben jetz die meister zuo den gärwern gepfendt und das umbillichen under- 
standen, dann si nit wüssen, das si inen ütz pflichtig syen, oder ütz gehan- 
delt, darumb si die meister zuo pfänden macht haben; und ist ir beger däruff 
gewesen, si von irm fürnämen zuo wisen und inen ir genomne pfänder zuo

1 Datum nach R M  26.104.
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bekeren - - -. Dawider redten die meister gerwer hantwercks, si haben ein 
pfandung getan und die nit umbillichen, angesechen die ordnung vor ziten 
durch unser loblich vordem zwüschen den selben beyden hantwercken 
getan, die under anderm —  bewist, wie man mit gärwen und hüten sol 
handlen; dem gangen die schuomacher nit nach, sunder so kouffen si hüt und 
vertigen die an andre ort, es sy Thun oder anders zuo gerwen, verkouffen 
ouch die zuo ziten wider, das alles der selben ordnung widerwertig sy, und 
haben uns däruff angeruofft, si bi sölicher ordnung beliben zuo lassen. Dä- 
gegen die schuomacher redten als vor, si haben der ordnung keinen inbruch 
getan; die selb bind si ouch nit, das si ir hüt nit an andern orten getorren 
gerwen; das si aber deheine jemand verkouffen, sy nit beschechen und 
begerten als vor, si vor sölichen invällen zuo schirmen — .

Das alles wir gehört haben mit sampt der angezognen ordnung und 
dannenthin beyden parthyen zuo erkennen geben, das uns notdurftig be- 
dunckt, dise ding wol zuo bedäncken und ein söliche ordnung zuo machen, die 
dann zwüschen inen bestäntlich und nutzlich sin mog; und ist ouch das 
also beschechen und däruff durch uns imm lesten also gelütert, geraten und 
beslossen: [1.] nachdem die ordnung vormals dargelegt, bessrens und mer 
lütrung bedarf, besunder des artickels halb, die ochsenhüt, kuoghüt und 
anders beruorend, der da luter wist «also dann so sollen die gerwer iro 
jeklichem, so das hantwerck trip t und an den es gevordert wirdt, den schuo- 
machern gärwen ochsenhüt, kuoghüt und kalberhüt, als dann ir jeklicher in 
sinem hus bedarf und verwercken mag, ungevärlich und sollen ouch inen 
das selb läder wol bereiten und gärwen umb einen glichen pfännig, als si 
ouch das bishar getan haben, ouch ungevärlich. Därzuo, were ouch, das der 
schuomacher deheinr schaff ungevärlich in sin hus sluoge und die schaff in 
sinem hus brachte, die selben schäffväl sol man inen ouch gerwen», das es 
bi der selben ordnung, so vil die die ochsenhüt, kuoghüt und kalberhüt be- 
ruort, sol beliben. [2.] Und der kalber und schäffvällen halb haben wir ge- 
lütret, das die meister zuo den schuomachern die kalber und schäffhüt mogen 
haben und gerwen lassen, desglich geysvel ouch; doch also, das si söliche 
väl in irm hus bruchen und nit fürer verkouffen. [3.] Desglichen, was den 
meistern der schuomachern von irn kunden in der sta tt, es syen mätzger oder 
ander, an ir eigen schuoch1 schuld, an jemands stossen, hüten wirdt geben, 
mogen si ouch nemen, haben und gärwen1 2 in der s ta tt hie —  und nit an 
andern orten, doch also, das die gärwer wo ütz durch die irn mit gärwen

1 schuoch von gleicher Hand am Rand beigefügt.
2 Damit bricht Ob. Spruchb. H  49 ab. Fortsetzung nach R M  26.104.
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versumpt wurd, das nach aller notdurft ersetzen und si ouch in irn lönen 
bescheidenlichen und wol halten; und wo si das nit täten, das min hern das 
wyter bescheiden; dann si behalten in selbs eigentlichen vor, die ding fürer, 
ob es not wurd, zuo mindern, zuo meren oder zuo lütren, so dick das not ist 
oder w irdt1.

[4.] Item  der lon: von gemeinen hüten sol der gerwlon sin 6ß. Aber umb 
die swären hüt, das ein rind 6 gulden und darob kostet, von einr hut 
8 ß zuo gerwlon.

2 Man sol ouch der andern hantwerken halb glicherwiß reden, und sich 
umb die lön der gerwer und schuomacher erkunnen.

Ob, Spruchb. H  42 (Schluß nach R M  26,104).

B em erkung: 1479 April 2: Sch und R  und 31 von bürgern beschließen von der schü- 
macher wegen: [1.] do man erbern luten in den hüsern schüch macht, sol man von einem 
par schüch, es sie groß oder klein, geben l ß  —  und sollen die Schumacher das leder in 
dem selben lon bereiten. [2.] wo si aber den lüten von irem leder in iren hüseren machen, 
sol man geben von einem par 1 plapphart. [3.] Es ist ouch beslossen, das man sant Martins 
markt fryg haben soll, die schümacher sien dann darfür gefryget.

Am gleichen Tag wurde der Gerberlohn bestimmt, wie im Text hievor, mit der Beifügung, 
daß auch fü r  die Haut eines 6 Gulden oder mehr werten Stiers 8 ß zu zahlen seien und daß 
die Gerber in allen Fällen das alles wol bereiten und zu eren ziechen sollen (R M  26.130 
und 131).

203. Schuhmacherordnung

1511 Februar 6. (sant Dorotheen tag)

Uff anbringen der erbern meister schuomacher handtwercks von stetten 
Bern, Soloturn, Byel, Thun, Burdorff, Zoffingen und anderer, jetz an ein 
gesässnen rä t der s ta tt Bern beschechen, haben min herren —  zuo nachvol- 
genden - - - meynungen gewilliget: —

[1.] So sollen hinfür die frömbden ledigen und louffenden knecht, so an 
den würten ligend, unnütz fröwen mit inen fuoren und uff dem land, in 
gotzhüsern, ouch in den stetten und dörffren heimlich stören und wercken, 
unbericht des handtwercks und dem gemeinen man zuo mergklichem scha- 
den, abgestelt und hinwäg gewysen und witter nit gelitten werden, besunder 
ouch, so die selben in kriegen und andern sachen mit der herrschaft und 
oberkeyt weder lieb noch leyd haben und tragen.

1 Bis hieher im Spruchb. und im R M  Handschrift Thüring Frickers. Dann in R M  von 
anderer Hand bis Note 1 2.

2 Schluß von hier an wieder von Frickers Hand.
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[2.] Und damit der gemein man in versächung des handtwercks dester<n> 
mindern schaden empfache, so sollen die uff dem land und usserthalb den 
stetten gesässen, so das handtwerck triben wollen, sich in die sta tt, under 
dero si gesässen sind, für die meister des handtwercks fügen und sich alldann 
der meisterschaft halb bewären und erkunden lassen und, soverr si nit 
gnuogsam erfunden wurden, alldann des handtwercks muossig gän biß uff 
verrer erluoben, und doch in söllichem dehein gevärd gebrucht werden; und 
ob das bescheche und darumb clag gethän wurde, alldann an jeder s ta tt 
oberkeyt stän, darin lüttrung und bescheyd zetuond wie ir dann wirdt ge- 
vallen.

[3.] Denne so sol ein jeder lerknab nit minder dann zwey jar das handt- 
werck leren und vor söllicher zit uß den lerjaren nit komen, ouch der selb 
schuldig sin, den meistern des handtwercks in der sta tt, da er angenomen 
wirdt, mit ußrichtung wachs und andrer zuogehörd zuo begegnen, wie das der 
bruch an dem selben end vordert. Aber die ussern lerknaben uff dem land 
sollen söllicher beswärd des wachses und andrer ußrichtung unbeladen 
beliben.

[4.] Und als ettlich landlütt schuomacher in ir hüser beruoffen und inen 
uß irem eygnen läder schuo machen lassen, deßhalb ist verkomen: ob si mer 
schuoch, dann zuo notturft irs hußgesinds liessen machen, das si die selben 
schuoch nit zuo veilem kouf an die offnen märckt stellen, sunder des in allwäg 
muossig gän. Ob si aber die iren wärklüten an schuld oder in ander wäg hin- 
geben, sol man lassen beschechen.

[5.] Fürer so sol dehein schuomacher uff suntag, kilchwiche oder ander 
bannen firtag schuoch zuo veilem kouf darstellen. Ob aber einer sinen kunden 
uff söllichen tagen schuoch zuo sinem huß truoge, sol er darumb nit gestrafft, 
noch im söllichs abgeschlagen werden.

[6.] W itter so sol ein jeder frömbder des handtwercks, so har in das land 
käme, brieff und sigel bringen sins erlichen abscheyds und das er von fro- 
men, erlichen vatter und muotter erporn sye; doch so mogen eelich und un- 
elich, im land erborn, uffgenommen werden, wie von alter har gebrucht 
worden ist.

[7.] Und als dann der gemein man von ettlichen des handtwercks der 
belonung halb überschetzt möchte werden, wellen min herren, das die mei- 
ster hie in der sta tt Bern über den handel sitzen, ein belonung über alle 
stuck bestimmen und ordnen und die dannothin an die selben min herren 
sollen lassen langen, darinn endrung, mindrung und merung zetuond, wie 
inen dann wirdt gevallen.

P 1. 30 und 31.
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204. Fremde, umherziehende Schuhmacher

a) Gmeiner meister schuomachern handtwercks im landtgricht Söfftingen 
friheit

1561 April 19. (uff sampstag)

Statthalter und R  urkunden, daß vor ihnen erbare gsandten —  gmeiner 
meistern schuomacher hantwercks, in unserem landtgricht Söfftingen ge- 
sässen, Klage führten, wie in demselben lantgricht frömbd schuomacher umher 
züchind und werckind, dardurch inen ir narung und broth vor dem mund 
abgeschniten - - - werde; angsechen, das dieselben wäder lieb noch leid mit 
uns habind, sonders in zitt deß kriegs und anderer zuovälen sich von uns 
absünderind und hinwäg züchind; zuo dem ouch, das sy die biderben lüth 
im land mit irer arbeit nit versorgind, sonders vil meer schaden zuofügind; 
dargegen aber sy mit uns lieb und leid haben und stür und thäll gäben, ouch 
andere bschwärden tragen müssind; und uns daruff umb gnädige fürsächung 
gebätten.

So wir nun ir p itt —  der billigkeit nit ungmäß befunden, haben wir inen 
dero gwilfaret und langt haruff an alle und jede unsere am ptlüth —  unser 
ärnstlich bevelch und gebott, söllich frömbd schuoknecht, so mit huß und 
hoff, für und liecht hinder uns nit sitzen, noch recht angenommen lantsässen 
sind, und dem hantwerck zewider handlend, von unsern landen und gepiet- 
ten, und daran zewysen, das sy meister suochen und denen getrüwlichen 
dienen, oder aber sich ordenlichen nidersetzen und wie ander irs hantwercks 
gnoß hußhalten und sich mit uns und dem hantwerck richten, ouch lieb 
und leid haben söllind, alles by dry guldin rechter unablässiger buoß von 
jedem widerspennigen und überträtter diß unsers ansächens zebezüchen, 
dero einer dem hantwerck, der andre unserm amptman, hinder dem es 
bschicht und der dritt uns heimdienen und zuogstelt sol werden, so oft es 
zeschulden khompt, doch das hierin bescheidenheit und dhein gevärd 
prucht werde. Deß wüssend üch alle ---  unsere amptlüth dißvals biß uff 
unser widerrüffen (so wir uns selbs hierin luther vorbhalten) zehalten.

Ob. Spruchb. UU 341. -  Vgl. R M  356.176 (18.April) und 180 (19.April 1561).

B em erkungen: 1. 1550 Herbstmonat 20: Statthalter und Rat hatten schon auf Begehren 
gemeiner meistern schuomachers handwercks in unserm landgricht Zolligkoffen gesäßen ge
sandten eine Weisung erneuert, die Sch und R  unter dem 19. Januar (frytag nach Anthony) 
1487 allen schultheissen, vögten, tschachtlanen, fryweyblen, meyern, ammanen und an
dern unsern ampthabern, ouch allen den in unsern —  gepietten gesässen, hatten zukommen 
lassen; danach hatten gemein meyster des schuomacher handwercks, in der —  mithur-
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gern und Eydgnoßen von Fryburg und Solothurn, ouch unsern gepietten gesäßen, durch 
ihre vollmächtig gesatzt anwält sich über frömbd ußländig knächt irs handwercks beklagt, 
die wider ir gesatzt Ordnungen biderben lüthen uffem land wercken; sollich frömbd land- 
varer — , so mit huß, bofe, für und liechte hinder uns nit sitzen, khein recht gesäß haben 
und dem gemeynen handwärck widerzäm sind, sollten ausgewiesen werden, wenn sie nicht 
einen Meister suchten, um ihm zu dienen oder sich nidersetzen, wie ander irs handwercks 
genos hußhalten und sich richten, mit uns lieb und leid zuo haben. Wo aber das nit beschä- 
chen und sy deßhalb die - - - meyster obgemeldt ersuchen wurden, sollen die Amtleute den 
meystern beholfen sein, dz söllich knecht gestrafft, abgewysen, und ob es nodt gepfändt 
werden (aaO 31).

2. 1561 November 22: Sch und R entscheiden, daß fremde Schuhmacher, wie andere Ge
werbsleute auch, an offenen Jahrmärkten feil halten dürfen (Ob. Spruchb. UU 516).

3. 1567 März 14: A u f Bitte gmeiner meistern schuomacher handtwercks der unsern von 
Bürren, Nydouw und Erlach teilen Sch und R  die Ordnung vom 19. April 1561 inhaltlich al
len Amtleuten mit, und gebieten, sich daran zu halten (Ob. Spruchb. W W  942).

4. 1574 Oktober 20: Sch und R  erteilen den Schuhmachern des Landgerichts Konolfingen 
eine fürsechung wider die frömbden störer (Druck: RQ Konolfingen 301 N 119).

b)  Der schuochmacheren alhie fryheit —  wider der frömden schuochmacheren 
verkouffen der schuochen

1590 Oktober 24.

Sch und R  urkunden, daß der ersammen, unserer gethrüwen lieben bur- 
geren gmeiner meisteren schuochmacher handwerchs verordnete und uß- 
geschoßne, vor ihnen klagten, wie das ettliche schuochmacher, so ußerthalb 
unser s ta tt und derselben burgeren zil geseßen, fürgnommen, uff jar- und 
wuchenmerckten schuoch zuo märckt zebringen und zeverkouffen, welches 
aber nit allein den altharbrachten gwonheiten und brüchen ungemäß, 
sonders ouch inen —  an irer begangenschafft mechtig nachteillig und 
abbrüchig were. Diewil aber sy wider - - - frömbde oder ußerthalb der stat 
und dero zillen geseßne und wonende schuochmacher, meister oder knecht, 
mit keiner gschrifftlichen fryheit und ordnung von uns, der oberkeyt, ver- 
sechen wärend, möchtend sy vil anzogne frömbde schuochmacher ires be- 
schwerlichen fürnemmens desto minder abhalten, noch von inen pfender 
oder buoßen ußbringen, vermeinende, das sy, gmeine meister sölliche inreden, 
versperren und pfenden vil meher uß verbunst, dann uß unser verwilligung 
fürnemind. Sie bitten um eine schriftliche Ordnung.

So wir nun - - - geneigt - - - und schuldig, under und by unser anbevolchnen 
burgerschafft in gemein, und under erberen handwerchen zuo ufnung und 
erhaltung derselben insonderheit guotte ordnung und policy anzerichten, und 
—  befunden, vil andere handwerch —  fryheytten wider die frömbden uß-
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gebracht und erlangt, haben wir —  inen hieruf, so lang es uns nutzlich und 
notwendig beduncken wirt, wider beruorte frömbde schuochmacher nachvol- 
gende fryheyt —  geben, namlich, das niemand, so ußerthalb unser s ta tt 
geseßen, er sie meister oder knecht, einiche schuoch noch stiffel, groß oder 
klein, alhar in unser statt, dieselben zuo verkouffen, bringen, noch die innert- 
halb unseren burgeren zillen ufstellen, hencken oder legen solle noch möge; 
dann welcher über ein mal empfangne warnung wüßentlich hierwider 
handlen, und diß unser insechen muotwillig und frävenlich überträtten und 
daran ergriffen wurde, der soll nit allein das jennig, was er zuo merckt in 
unser sta tt oder dero burgeren zil uff veilen kouff gebracht, ußgehenckt und 
gelegt, verwürckt und verloren haben, sonders ouch darzuo noch 3 % un- 
abläßlicher buoß, das ein zuo unser s ta tt, das ander zuo unseren kilchmeyeren, 
und das dritt zuo - -- gmeiner meisteren schuochmacheren handen abrichten 
und erlegen; deßen wir meher gedachten meysteren --- gegenwürtigen 
schrifftlichen schyn geben.

Ob. Spruchb. F F F  130-132. -  Vgl. R M  420.164.

B em erkung: 1660 Hornung 8: Sch und R  bescheinigen einigen Schuhmachermeistern 
von Dießbach und Lyß, daß den ausseren meisteren schumacher handtwerks nit versperrt 
wirt, ihre wahren an den jahrmerkten allhar zebringen und feilzehalten ( U. Spruchb. 
T T  226).

205. Schuhmacher in Bern 

1707 Ju li 7./September 1.

Rate und Sechszehn hatten beschlossen1 zu aüfnung gemeinen wohlwesens 
der Bürgerschaft die ehrengesellschaften und handtwerk hiesiger haubtstatt 
bey ihren habenden freyheiten bestens zu handhaben und eine Kommission 
verordnet, die Beschwerden der Meisterschaften anzuhoren und ihnen ihr Gut
achten darüber zu erstatten. Im  eingelangten Gutachten über die verhör einer 
- - - gesellschaft zu Schumacheren und dortiger - - - meisterschaft schumacher 
handtwerks wurde vorgestellet, einerseiths, wie dieselbe - - - m it schönen 
freyheiten von anno 1590, 1650 und 16511 2 versehen, anderseits wie dar- 
wider von denen nechst umb die sta tt geseßenen, auch denen vertribenen 
Frantzosen ihra --- solche eingriff beschehen, daß die dißmahlige ---

1 Am  30. Mai 1707 (R M  28.223); Beschwerden der Metzger in R M  27.375 und 397 (2. 
und 6. April 1707), der Strählmacher in R M  28.256 (7. Juni 1707).

2 Bezügliche Urkunden von 1650 und 1651 konnten nicht gefunden werden.
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annoch zahlreiche meisterschaft endtlichen unfehlbarlich zu grund gehen 
müsse. Rate und Sechszehn bestätigen1 die genannten Freiheitsbriefe, wogegen 
die Meisterschaft aber der oberkeit und übriger gesambter —  burgerschaft 
—  leisten soll, was ihre Pflicht erfordere.

[I.] Zu  vollstrekung der billigen handtpiethung wider die jenigen, so 
hiesiger --- meisterschaft biß hiehin eingriff gethan, werden die Eingreifer 
in 4 Klassen unterscheiden, und geordnet:

[1.] die jenigen ußere schuomachere betreffendt, so in den vier kilchspilen 
und umb die sta tt herumb sitzendt, und aber in dasigen dorffschafften 
burger- und dorffrechte habend, weilen aus erheblichen ursachen dieselben 
aus dasigen heymathen nit vertriben und von treibung ihres erlehrnten 
handtwerks nicht abgehalten werden können, hat man sie dabei verbleiben 
laßen, also, daß sie zwar selbige ußert der s ta tt treiben mögend, - -- jedoch 
wann sie in die s ta tt arbeiten und ergriffen wurden, eine hiesige meister- 
schaft nach altem gebrauch und freyheiten mit bißhariger pfendung gegen 
dieselben verfahren möge.

[2.] —  außere meister — , so in gedachten dorfschaften weder burger- 
noch dorffrecht haben, hingegen —  lange jahr daselbsten sich aufgehalten, 
und underem 22ten martii 16801 2 mit obigen eine handwerks ordnung er- 
worben zehaben vorgeben; weilen nach so langen jahren selbige - - - so gäher 
und rauher dingen nicht weggetriben werden können, mögen zwar, wo sie 
dißmahlen sindt, sitzend und arbeitend gelaßen werden; es ist ihnen aber 
verboten, einiche arbeit in die sta tt zu machen, einich gesind zu förderen, 
noch lehrknaben anzunemmen, ußert ihren eigenen söhnen, die sie zwar 
das handtwerk wohl lehren mögend, nach der lehrzeit aber selbige wanderen 
machen, welche folglich nach der wanderschaft sich in ihren heimathen 
oder wenigstens nach verhandenen ordnungen nicht nächer alß zwey stund 
weit von der haubtstatt sitzen sollend, also daß die dißmahlige und in obige 
zunft angenommene ußere meistere auf disere weiß absterben und fürtershin 
keiner mehr in die zunft angenommen, noch in zwo stundt weit von der 
sta tt geduldet werden soll; under diser —  betreüwung, daß fahls der eint 
oder andere diserem einsehen und bedingen zu weiter3 handlen und deß- 
wegen überwisen wurde, derselbe denzumahlen —  ohne schonen kraft 
oberkeitlicher erkantnuß alsobald fort in sein heimath gewisen werden, auch

1 Am 7. Juli 1707 (R M  28.456).
2 Vgl. R M  187.183 (2.April 1680); R M  187.121 und 125 (2O.Mürz 1680) betr. die 

äußern Schneider und U. Spruchb. X X 139 und 604 (R Q  Konolfingen 488 N  179; 493 
Nr. 181) ist hier zu vergleichen.

3 sic ! statt zuwider.

5

io

15

20

25

30

35



540 205

5

10

15

20

25

30

35

die beambteten und grichtsherren, hinder denen sie geseßen, sothane execu- 
tion ohngesaumbt gestatten sollend.

[3.] --- schuomacher, so in gedachter zunft von anno 1680 nicht ange- 
nommen worden und bereits hievor hinweg gewisen worden, daß denenselben 
längstens biß nechstkünftige wienacht termin vergonnet sein solle, —  sich 
fort und in ihre heimath zu begeben, inzwüschen aber einiche arbeit in die 
sta tt nicht zu machen, alles bey oberkeitlicher straff und ungnad — .

[4.] —  wie lauth außgangener reformation ordnung1 die frömbden schue 
zu allen Zeiten —  verbotten sein sollen, daß hiemit denen vertribenen 
Frantzosen und mäniglichen, so eine solche verbottene handlung mit schue- 
nen führen möchten, solches gäntzlichen verbotten sein solle bey confisca- 
tion der wahr, einer nahmhaften bueß und fernerer oberkeitlicher ungnad, 
ja  gar der bannisation und verjagung aus der sta tt, wann über vorgangene 
wahrnung jemandt im fähler befunden wurde.

[II.] -  gegen sothaner oberkeitlicher handtpiethung erwarten Rate und 
Sechszehn, daß die meisterschaft schuemacher handtwerks —  einer ehrenden 
burgerschaft mit fleiß und sauberer arbeit in gemäßigtem preiß also an die 
handt gehen werden, daß zu billichen klegden —  nicht ursach gegeben 
werde, maaßen ihra folgende puncten angedinget worden:

[1.] Erstlichen, daß sie die —  burgerschaft ehrlich und willig ohne aufzug 
bedienen, währschafte arbeit machen, allein gute läder gebrauchen und eines 
billichen preises und lohns sich vernügen, auch, fahls —  einen bestimbten 
tax  zemachen anlaß gegeben wurde, sich deme —  underwerffen solle; in 
widerhandlendem fahl megh sie in die gebührende straff ziehen laßen wur- 
den.

[2.] daß ein jeder meister under altem gewohntem lohn die stören in den 
particular haüseren nicht außschlagen solle.

[3.] daß eine —  meisterschaft —  zu aüffnung deß handtwerks und 
beßerer bedienung einer - - - burgerschaft das alter der annemmenden lehr- 
jungen und die lehr und wanderschaft zeit jedes umb ein jahr steigeren, und 
keinem an lehr oder wanderschaft zeit etwas schenken, auch niemandt, er 
könne dann schreyben und läsen, seye auch zum tisch deß herren gsin, und 
könne eint und anders durch vorweisende testimonia aufweisen, zum lehr- 
jungen, denne auch keine zum meister annemmen solle, der nicht bescheinen 
kan, daß er die bestimbte wanderschaft zeith (allen kriegs- und anderen 
dienst abgerechnet) bey ehrlichen meisteren deß handtwerks ußert landts zu

1 Vgl. V I2 953 N  31 w Ziffer I I I  letzter Absatz und Ziffer VI.
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gebracht, und eine gnugsamme wüßenschaft und erfahrenheit in dem handt- 
werk erworben habe.

[4.] daß einer —  meisterschaft alle under ihnen machende, zu nachtheil 
der burgerschaft gereichende einschrankungen und ordnungen verbotten, 
hingegen sonderlich einem jeden meister zugelaßen sein solle, so viel gesindt 
zu fürderen, alß ihme beliebig sein und er nöhtig haben wirdt.

[5.] daß an offentlichen jahrm ärkten, umb beobachtung willen der 
pündten und alten herkommenheiten denen meisteren, so Eydtgnoßen und 
einheimbsche underthanen sindt, ohnverwert verbleiben solle, ihre eigene, 
selbs gemachte waar feilzuhalten, gleichwohlen allein so lang, alß die zeit 
der jahrm ärkten bestimbt ist.

Der Meisterschaft under ihr gn. insigel von Raten und Sechszehn zugestellt

U. Spruchb. CCC 596-602. -  Vgl. R M  28.465 und 29.238.

B em erkung: Am  1. September 1707 erhielten die Glaser ein entsprechendes Privileg (No
tiz in U. Spruchb. CCC 596; R M  29.238).

206. Schuhmacher der vier Landgerichte werden von den Schuhmachern Berns 
zu mitmeisteren angenommen 

1737 Marz 30.

D ruck: RQ Konolfingen 548 N 211.

207. Ledereinfuhr 

1745 September 20.

R  und B  an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
A u f die Klage vieler Schuhmacher, daß zuo forsetzung ihres handwerks sie 
nicht gnugsam leder in unseren landen anzukauffen finden, wird geordnet 
daß: so ein schuomacher frömden leders benöhtiget, er angewisen seyn solle, 
diß sein anligen, und daß kein leder im land er anzuokauffen gefunden, in 
einer supplication dem amtsman1 —  anzuozeigen, dieser amtsman dan ver- 
pflichtet seyn, —  solche supplication —  mit beygefügtem bericht, ob sie 
begründt oder nicht, unserem verordneten comercien rah t einzuosenden, um

1 Die Schuhmacher der vier Kirchspiele Muri, Boiligen, Stettlen und Vechigen und der vier 
Landgerichte hatten sich vor dem Kommerzienrat zu stellen und daselbsten zu einkauff eine 
(!) patent auszüwürken (M  17.125).
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daselbsten zuo einkauff frömden leders die erforderliche bewilligung und 
patenten gestalten dingen nach auswürken zuo können, da nachwerts —  
dem gleichen amtsman die erforderliche patent übersendt werden wird, um 
solche dem —  schuomacher zuostellen zuo können. Alles in dem verstand, daß

5 andurch das gerwer m andat1 nicht abgeenderet, —  gegenwärtiges einsehen 
dann auch nur auff einiche zeitlang angeordnet, mithin in ertheillung der- 
gleichen patenten - - - zihl und maaß gehalten, und übrigens die einsendung 
dieser patenten, auch deren ertheillung und ausfertigung gratis und ver- 
geben geschehen, auch darfür die schuomacher niemanden keine emolument

io zuo bezahlen schuldig sein sollen. - - - 

M 17,121-124. -  R M 187.259-261.

208. Schuhmacher in Bern geschützt; Bauernschuhmacher, Landsaßen

a) 1794 November 19.

Sch und R  tun kund: demnach die e[hren]de meisterschaft ramenschu-
15 macher handwerks in der haubtstadt und den drey landgerichten Zollikofen, 

Sefftigen und Sternenberg bey uns in aller unterthänigkeit nachwerben 
laßen, kräftige maßreglen zu treffen, wodurch dem verfahl dieses hand- 
werksstands gesteüret und die - - - meisterschaft vor allen fremden eingriffen 
sicher gestellt werden könne, zumahlen verschiedene rahmen schumacher

20 sich blos in die zunft der baurenschumacher annemmen laßen und dennoch 
viele rahmenschu in die haubtstadt verfertigen etc, daß daraufhin wir —  
erkent, es solle einem jeden, der nicht in den vier landgrichten verburgeret 
und von der meisterschaft als rahmenschumachermeister angenommen ist, 
also auch denen baurenschumacheren und landsaßen --- verbotten seyn,

25 einiche rahmenschuarbeit zu verfertigen, viel weniger in die stadt zu ver- 
kaufen, ansonsten —  die übertrettere ohne anders wurden fortgewiesen 
werden; wobey —  jeder angenommene meister der gesellen halb —  den 
vorhandenen regiementen und ordnungen gemäs sich verhalten soll.

Betreffend dann das bauren schumacherhandwerk wollen wir denen land-
30 saßen anmit die vergünstigung ertheilen, dahin einschlagende arbeit zu 

verfertigen, mit der einschränkung jehdoch, daß die landsaßen schumacher 
keine gesellen halten sollen — .

R M  436.32.

1 Vom 13. Mai 1739, hievor N 198 e.
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b)  Schuhmacherhandwerks-Reglement fü r  die Stadt Bern 

1796 November 19.

D ruck: RQ Konolfingen 639ff. N  262.

B em erkung: Gleichen Tages erkennen Sch und R, daß so wohl nach allgemeinen grund- 
säzen, als verschiedenen --- ältern erkanntnußen die besuchung der jahrmeßen mit allen 
arten von waaren, deren einfuhr in das land nicht durch landesherrliche Verordnungen ver- 
botten, jedermann ohne ausnahm erlaubt ist, auch den äußern —  der verkauf aller arten 
von Schuhmacher waaren während --- hiesigen beiden jahrmärkten --- freygestellt seyn 
solle. Was --- die wochenmärkte anbelangt, laßen es mgh bey der hißherigen Übung, laut 
welcher die äußeren Schuhmacher an denselben baurenschuh und pechstiefel ohne rand- 
sohlen feil haben können, lediglich bewenden (P  20.363; R M  445.106).

1796 Dezember 1: Sch und R  bewilligen den Bauernschuhmachern der vier Landgerichte, 
ihre selbst verfertigte arbeit --- auch an den wochenmärkten unserer hauptstadt an bau- 
ren schuhen und bauren stiefeln --- feil zu halten (D ruck: RQ Konolfingen 642 N 263).

209. a) Sattlerhandwerk als städtisches Gewerbe

1449 April 22. (uff sant Göryen, deß heiligen riters abent)

Sch und R  tun unsern schultheyssen, vogten, tschachtlanen, ammanen, 
meyeren, weyblen und allen anderen unsern am ptlütenundirenstatthaltern 
—  zuwüssen, daß deß sattlers hantwerchs meystere in unser sta tt Bern 
gesässen, unser burgere, —  fürbracht, das ir hantwerck in einer guotten 
gwonheyt, als ouch in anderen stetten yewelten also dahär kommen sye, 
das dhein meyster noch knächt, wäder frömbder noch kunder, ir hantwerck 
uff dem landt getriben, noch geübt habe, sonder sy söllich landlöuffer und 
störer zeweren macht gehebt haben, dann wellicher ir hantwerck bruchen, 
das üben und sich damit neren wollt, das dann der und die das in stetten, 
in diensten oder meystern wise, ob sy deß hantwercks wirdig sind, nach 
unser sta tt ordnung und satzung thuon sollen. Nun sye war, - - - das ettlich 
landlöuff[er] und störer uff dem land sich understanden, ir handtwerck 
zebruchen und sich deß zeweren, dadurch erber biderblüth versumbt, 
verkürtzt und veruntrüwet werdend; sie bitten, inen hilflich zesind, das ir 
handwerck, als es von alter har kommen und sidtlich gewesen ist, gehalten 
würde --- .

Harumb so gebietten wir üch allen --- by üweren guotten trüwen und 
ehren, das wo ir sömlich sattler, si sprechen joch, das sy meyster oder knecht 
syen, findend —  in üweren ämptern heimlich oder offentlich böm höuwen, 
sättel machend oder ander ding, es sye blatzwärch oder anders machent und 
übend, das sattler hantwercks zuogehort, das ir denen gebiettend und ver-
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biettend, söllich wärch in unseren gebietten uffemland nit zetryben; denn 
ob sy das hantwerch bruchen, messen und sich damit neren wellen, das sy 
dann in die stette gangen und es da trybin in knächtes oder meysters wyse 
- - -; und wisent si ouch, dem also ane fürwort nachzegand und dem gehorsam

5 und gewertig zesind, ane widerred.

T ra n ssu m p t vom 3, Juli 1561 in Ob. Spruchb. UU 398.

b)  Der sattler angesächne ordnung 

s.d. [ um 14841]

[1.] Zuoerst so sollen si von allen gedingen anders, dann in durch Sch und 
io R  gonnen ist und hienach eigentlichen geschriben, stän lassen, und ir

ordnung jetz und hinfür nachgän und gnuog1 2, an intrag und widerred.
[2.] Zu anvang von der rytsättlen wegen: die sollen si in lym slachen und 

lym träncken und ädren in und uswändig, je das nach siner notdurft, und 
anlegen mit kalbs oder andern välen in der selben guoti, also das doch kein

15 sehäffin läder dar zuo kom.
[3.] Item  si sollen keinen kocher, noch sattel mit tuoch behuten und das, 

als ob es läder were, värwen oder malen.
[4.] 3Si sollen kein guot geslechtig hut n itt schären, es syen ochsen oder 

ander hüt.
20 [5.] Es sol ouch dehein meister, noch gesell, uff dehein kilchwiche, noch

wuchenmarckt n itt varen, es syen dann recht järm arckt.
[6.] Der wagensättel halb : sol man uswändig hüten und inwändig ädern 

und tecken.
[7.] Es soll ouch kein meister, gesell, noch junger, uff das land gän 

25 wercken, es sy dann in einem gotshus oder einem sloß oder mächtigen gesäs,
da er sin kunden hett.

[8.] Es sol ouch kein meister eynichem gast nächlouffen, noch schicken 
in des wirts hus, noch sus, noch jemand därumb mieten.

[9.] So einr kompt mit einem alten sattel, was här er vordert, sol man 
30 imm dar in tuon und also und nit anders füllen und kein anders under die 

ryemen lägen, noch vor in die löcher stossen und sol ouch die löcher n itt
zuo näygen.

1 Datum wahrscheinlich nach R M  43.28 (21. Januar 1484): zu schriben der sattler ord- 
nung; und R M  44.71 (30. April 1484): man soll der sattler ordnung machen.

35 2 Es fehlt wohl tun.
3 Das beginnende Item ist hier und an folgenden Stellen weggelassen.
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[10.] Es sol ouch dehein meister dem andern eynich gemacht werck ab- 
kouffen, noch einem andern meister, gesellen, noch junger lichen zuo wercken.

[11.] Es sol ouch dehein meister, gesell, noch junger deheinem wercken, 
der n itt des handtwercks sy oder dar uff gelert hat, und ouch den selben 
nit leren, das ein handtwerck antreff, noch dem selben ütz machen, das er 
well verkouffen.

[12.] So ein meister und gesell mit einandern stössig werden, mogen si der 
selben ir stössen für meister und gesellen komen in der s ta tt, da es sich er- 
hept hat, oder ob da so vil meister n itt wären, zuo den nächsten bi inen, doch 
unser und der selben sta tt an unserm und irm rechten gantz an schaden.

[13.] Es sol ouch dehein meister eynichem gürtler uff zügwerck nütz zuo 
wercken geben, noch eynich zügwercker uswändig dem handtwerck 
wercken. Aber die slächten sättel m ag1 ungeädert machen; man sol si aber 
n itt tecken, dann es wär ein valsch. Man sol ouch weder ysen, stachel, noch 
beyn däruff slachen, es sy dann wyß ysen. Man sol si ouch gantz hüten oder 
anlegen.

[14.] Von der alten comott wegen: wann man ein küsse darin wil machen, 
so sol man nütz alts under dem küsse lassen, sunder nüws därunder ströwen.

[15.] Es mag ein je der meister lerknaben umb zimmlichen Ion dingen 
und halten, so lang und wie vil imm fügt und sol deshalb alle pen hin und 
ab sin, und nütz irren, er hab eigen geliger oder n itt; dann wie je der meister 
mit einem lerknaben verkompt, däbi sol es bestän, des handtwercks und der 
andern meister halb, an alle straff.

[16.] So einr meister wil werden, sol er konnen machen einen sattel mit 
ysen eins tuomen breit in dem boum, und das port und schin gantz sye, und 
einen sattel mit breitem bein, und einen hulft sattel, und einen dürren 
boum, das sich meister därumb erkennen, das er gerecht sye, es sye dann 
eins meisters sun.

[17.] Ob ein werckgezüg in ein sta tt käm, welicher meister inn dann 
kouft, der sol die andern meister daran lassen, ob si wellen teil und gemein 
haben, er sag es inen dann, vor und ee er inn kouff.

[18.] Und welich dis ordnung nit wollten halten, die sol niemand lassen 
wercken, noch in teil oder gemeinschaft nämen, es sy dann, das si sich dero 
ouch begäben.

[19.] Die pen ist ein Rinscher gulden uff die schuldigen und überträtten- 
den, so dick das zuo schulden kompt; und sol je einr den andern ruogen und 
niemands schonen.
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[20.] Dis mogen min hern mindern, mären (!) und ändern nach gestalt 
der sachen, alle gevärd vermitten.

P 1. 51 f .  (von der Hand Thüring Frickers).

B em erkung: 1500 Oktober 5: A u f Begehren der Meister des Sattlerhandwerks, die dem 
Heinrich Sattler sin hantwerck vorzühalten meinten, weil er von siner eelichen hußfröwen 
gesundert und mit einer andern ledigen fröwen zü uneren gesässen wäre, entscheiden Sch 
und R, daß Heinrich sin jetzigen junckfröwen bis Weihnachten von im laden und sich in 
mittler zytt mit wäsen und erlichem hußhalten also setzen, wie das ander from erber lü tt 
pflegen zetünd und byßher hie in unser sta tt in bruch und übung gewäsen ist, oder aber 
er dannethin des hantwercks müssig gän und sölichs fürer nit triben, byß uff unser geval- 
len und erlöben; dies entsprach nach Anbringen der Meister irs hantwercks fryung, übung 
und harkomenheit (Ob. Spruchb. P  1.253). Dazu der weitere Entscheid vom Jahr 1501 
(aaO711).

c)  Sattler fryheit

1523 März 6. (frytag nach reminiscere)

Sch und R  urkunden, daß ettlich innamen und von wägen der erbern 
meister sattler hantwercks hie in unser sta tt klagten, daß sie geschädigt 
werden von den frömbden landlöuffern, so ir hantwerck bruchen und daß 
sie, wenn nicht geholfen würde, by huß und hoff nit belyben und sich, buch 
ire wyb und kind, deheins wägs mogen erneren; zuo dem, das der gemein 
man durch söllich unerfaren lüt betrogen und geschädiget wärde, alles unter 
Hinweis au f ihre alten gwarsame, brief und sigel, darumb iren vordem 
gäben. Sch und R  ordnen hierauf, das die —  meister sattler hantwercks —  
hinfür gewaltig und mechtig sin sollen, die störer und landstrycher, so sich 
des —  sattler hantwerck uff unser landschaft gebruchen und behelffen, 
abzuostellen, inen das hantwerck zuo verbieten und, ob si davon nit stän 
wellten, alldann si zuo pfenden und altem bruch und harkomen nach zuo 
straffen. Wir wellen aber darby usgesetzt haben die, so in unsern stetten 
sitzen, daselbs lieb und leid haben und des hantwercks bericht sind, allso 
das si uff die stör gan und biderben lutten in iren hüsern mogen wärcken, 
wie das allzyt ir notturft vordert, in gestalten, das si darumb von den mei- 
stern hie in unser s ta tt dehein straff sollen besorgen noch erwarten.

Ob. Spruchb. A A  192. -  R M  197.21.

B em erkungen: 1. 1529 Juli 15 : R  und B beschließen:
Die sporer [sollen] die biß von den satlern umb zimlich gelt kouffen; wo das nit, inen ein 

halb jar nachlassen, die zeverkouffen und demnach still stan und die biß nit mer veil haben.
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Und sollen die sporer alhie dhein frömbd werck, sonder was sy von ir band gemacht, umb 
ein zimlichs verkouffen (R M  222.173).

2. 1531 Mai 29: Die Meister sporer bandwercks klagten, daß die sattler und ander inen 
ir handwerck gar niderlegten und bitten, dwyl sy kein ander begangenschafft, und sy, wie 
ander unser burger, bürgerliche beladnüß tragen müsten, wir - - - insechens haben, damit sy 
sich irs handwercks behelffen möchten; nach Verhandlung in Gegenwart der Sattler versehen 
Sch und R  die Sporer mit diser Ordnung - - -, das wäder die sattler, so hie gesässen, noch ouch 
sonst frömbd oder heimsch koufflüt alhie in unser sta tt wader sporen, biß, stägreyff, noch 
anders desglichen, so unser sporer alhie machen könnend, veil haben, noch verkouffen, 
sonders die sporer deßhalb gantz rüwig lassen sollend, dann allein uff den vier fryen jar- 
merckten; da soll jederman fry sin. Und by diser ordnung wellen wir offtgemeldte sporer 
schützen, schirmen und handhaben; doch unser endrung hierin luterlich Vorbehalten, 
wann uns die zethünd gelagen wirt sin (E n tw u r f, mit Vermerk levatum in Ob. Spruchb. 
E E  265).

d) Handwerksbrauche der Sattler 

1536 Oktober 13.

A u f  Ersuchen der Meister sattler handtwerchs in unser s ta tt Bern won- 
haft, genehmigen Sch und R  einige articel und ordnungen, so sy irs hand- 
wercks halb zuo fürdrung gmeynes nutzes und —  irs hantwercks gerechtig- 
keyt vermog ir vorfaren alt harbrachten gwonheyt und darumb erlangter 
gwarsame ufgricht, —  allso luthend fürglegt:

«Volgend die brüch, sitt und gwonheyt, so von den alten meysteren deß 
sattler hantwercks in einer sta tt Bern gebrucht und gehalten; es sind aber 
söllich loblich brüch, sitt und gwonheytten von den jungen meysteren by 
den sibenzechen jaren ungevarlich in der sta tt Bern durch liederlichkeyt 
zuo guottem theyll abgangen, dardurch wir von frömbden meysteren, gsellen 
und jungen, ouch von den landtstrycheren und handtwercksverderberen 
verachtet und täglich von inen uns söllichs verwyßt wirt, sagende, wir 
meyster zuo Bern machind papyrin sättel und andere arbeyt, die nü tt solle, 
dardurch wir meyster gmeinlich verursachet und hand sölliche alten brüch, 
sitt und gwonheytten, so von unseren vorfaren gebrucht, für uns gnommen 
und die widerumb ernüwert — :

[1.] --- das dheiner, er sye frömbd oder heimbsch, in der sta tt Bern 
meyster solle würden, er sye dann diser nachvolgenden stuck woll bericht, 
namlich das [er] ein ry ttsatte l m it flügel, ein wälschen sattel, ein buren 
sattel und ein frouwen sattel nach aller nodturft in lym schlache, beschnide, 
ädre, lym trancke, mit nüwem läder behüte, und inwendig gägen dem roß 
deckinen mit birckin rinden nach aller nodturft wüsse zemachen und ze- 
versorgen; so denne soll er ein kommet von guottem rüssin läder, und sunst
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kheiner anderley läder noch stücklin, kommet machen und soll denselben 
kommet innwendig und ußwendig nach aller noturft schmirben; er soll 
ouch all nädt, klein und groß, mit guottem tra tt  nayen und soll den kommet 
gägen dem roß mit guottem har füllen etc. Dise —  stück soll ein yeder kön- 
nen, der in der s ta tt Bern meyster will würden.

[2.] Zum anderen, so sollen die obgenampten meysterstuck von zwöyen 
meysteren deß sattlerhantwercks, so darüber gesetzt werden, besichtigen 
und schetzen1, ob solliche und andere arbeyt unsers hantwercks bruch etc.

[3.] --- soll dheiner dhein alten boum nüw ußmachen und den für nüw 
verkouffen; welcher sollichs thuot, soll gestrafft werden als thür er denselben 
sattel verkouft hat.

[4.] —  soll dhein meyster einen nüwen ußgerüsten gmeinen purensattel, 
der wärschaft ist, thürer verkouffen, dann umb dry pfund.

[5.] —  soll dhein meyster dem anderen sine khunden mit schäncken, 
miet und gaben, noch anderer gstalt abzyechen; welcher sömlichs über- 
säche, der soll nach erkanntnuß der meysteren gestrafft werden.

[6.] —  soll ouch ein yeder meyster nit mer dann selbs dritt wärchen, da- 
mit sich die armen meyster ouch mögind erneren. Wäre aber sach, das ein 
frömbder gsell oder jungen harkämme und by keinem meyster, demnach 
er umbgeschickt, arbeyt funde, alldann so mag in ein<er> yeder meyster, 
so joch schon selb dritt wärchet, vierzechen tag anstellen und nit länger, 
by einer buoß etc.

[7.] —  soll dhein meyster —  dhein roß hütt, noch ander abgevallen 
hütt zuo wyssem läder machen, als die störer uff dem land thuond, dardurch 
biderb lüth betrogen werden; wellicher aber sollichs thuon wurde, der soll umb 
zwöy pfund gestrafft werden. Welcher aber wyß läder wellte machen, der soll 
früsch gemetzget ochsen oder stier hü tt, khüe oder kelberhütt darzuo nem- 
men und die mit saltz, alet, unschlit und anderen stucken darzuo nodtwen- 
dig, nach aller nodturft wol wercken, damit biderb lüth versorget syend etc.

[8.] —  soll dhein meyster —  an zwöyen orthen veil han, es sye an den 
jarmerckten oder ander zytten, sonders eintwäders by sinem huß oder by 
sinem laden, und nit uff dem platz, als by den sibenzechen jaren har von 
uns gebrucht, und aber sölliches von den alten meysteren nye gebrucht 
worden ist; sonders an den jarmerckten und ouch zuo anderen zytten haben 
sy alleyn by iren hüseren oder lädnen an einem orth veyl ghan, betrachtende, 
das dheiner nit hat mögen wärschaft machen, so all so umbher und anher 
hä tt wellen veyl han, als ouch wir bißhar gethan hand.

1 Das Subjekt ist irrtümlich gewechselt l
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[9.] --- wo ein frömbder meyster harkämme und uff den jarmerckten 
veyl han wellte oder hätte, alldann so mag ein yeder, welcher will, näben 
im ouch veyl han etc. Es soll ouch der frömbden meysteren, so harkämen, 
ir arbeyt geschetzt werden, und wo ir arbeyt nit wärschaft erfunden wurde, 
sollend sy von den meysteren, so darüber gesetzt sin, gepfändet und ge- 5 
strafft werden nach irem gut duncken etc.

[10.] --- Wann die meyster ein bott zehaben ansächend und einen ord- 
nend, der darzuo bietten solle, deß glychen der, dem darzuo gebotten wurde, 
nit welten gehorsam sin, die sollen zuo rechter straff fünf schilling pfennigen 
verfallen sin und die ußrichten, doch herren und lybs not vorbhalten. 10

[11.] Zum lesten, so sollen zwen meyster all monat umbhergan und eines 
yeden arbeyt geschouwen; und wo sy sömlichs nit thuon weiten, soll ir einer 
gestrafft werden umb fünf schilling etc.

Sölliche articul sollen all gmeinlich und ein yeder in sonders von uns, als 
sy ouch von den alten meysteren gebrucht und gehalten werden, damit sich 15 

nyemand unserer arbeyt halb wyther zuo beklagen habe, das ouch unsere 
kind und lerknecht frölich dorffind wandien.

T ra n ssu m p t in dem Sattlerprivileg vom 3. Juli 1561, in Ob. Spruchb. UU 400. -  R M  
257.52.

♦

e) Erneuerung der Sattlerordnungen 20

1561 Ju li 3.

Sch und R  urkunden, daß gmeyner ersamen meystern sattler handtwerchs 
erwelte gesandten uß unser sta tt und hienach genempte[n] flecken und 
orthen unser landtschaft, namlich von wegen der meysteren in unser sta tt 
die erbaren unsere getrüwen burger und hindersässen Niclaus Runie, Jacob 25 

Löuw und Thoman Seloß, von Burgdorf Melchior Merischammer, von 
Arouw Görg Gyger, von Brug Hanns Ulrich Im Hoff genant Thüffelbeyß, 
von Lentzburg Ülrich Morhart, von Huttwyl Michel Minderer (!) Vorbrin
gen, bei Erteilung des Briefs von 1536 (d hievor)  sei unbedachtlich ubersächen 
worden, die Bestätigung des alten Briefs von 1449 nachzusuchen; sie bitten, 30 

die vorgemelten beyd brief in etlich nüw brief zesamen verlyben, und yedes 
obgemelter orthen meysteren, so deß begärtend, derselben einen under 
unser bestättigung und insigel zuokommen zu lassen, sich deß zuo erlicher 
erhaltung irs hantwerchs achtbarkeyt, abstellung —  inen nachtheylligen 
störens —  zebehelffen, ouch ire wyb und kind mit ir hantarbeyt dester baß 35 

zeerneren. Der Bitte wird entsprochen und die beiden Briefe (a und d hievor)
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wörtlich wiederholt. By disen beyden --- fryungen, loblichen hantwercks- 
gebrüchen und gwonheyten wellen wir Sch und R  die meyster satler hant- 
wercks obbemelter flecken in s ta tt und land schutzen, schirmen und wie 
sich gebürt hanthaben, so lang uns und gemeinem nutz sollichs gelegen sin 
wirt und die meyster sich diser dingen nit mißbruchend. Deß haben wir - - - 
den meystern alhie in unser s ta tt und iren —  mitverwandten hantwercks- 
genossen von Burgdorf, Arouw, Bruck, Lentzburg, Hutwyl und andern, so 
in unsern stetten und hantwercksuobigen fläcken gesessen, glychluthende 
brieff under unser stat secret insigel bewilliget und zuogelassen.

Ob. Spruchb. UU 396. -  R M  357.147.

B em erkung: M it Entscheid vom 14. Januar 1562 wurde der Brief vom 13.Oktober 1536 
(Ziffer 6 in d hievor) durch Sch und R dahin ausgelegt, daß die inzylung, selb dryt und nit 
mit meer personen zewercken, von einem jeden meister und zwöyen deß hantwercks be- 
richten knechten verstanden - - - und der leerknab, den einer zu zy ten bätt, in der dryen 
zaal nit begriffen sin solle, biß er uß den leerjarn und eins hantwercksgsellen namens wärt 
ist (Ob. Spruchb. UU 573).

N. Schneider und Tuchgewerbe (Wollwerk, Hüte, Leinwand, Seide)

Schon gedruckt sind Erlasse von:
1307 September 30: Berwer I I 1 87 N  209 =  1 166 N  262 =  F I V  305 N  271. 
s.d: Kostenberechnung fü r  schürlitz I I 2 7 N 16.
1362 August 13.(14.) : Wollwarenherstellung und -handel F  V I I I 465 N 1218.
1373 April 1: Gebühr fü r  Meisteraufnahme I I 100 N  228 =  1 155f .  N  249 =  F I X  330f .

N  710.
1386 s .d : Wollwerk I I 2 22 N  31 =  F  X  398 N  866.
1437 s. d : Wollwerksberuf I I 2 6 N 14.
1462 April 16: Wollwerk und berwer I I 2 24 N  32.
1463 Oktober 19: Wollwebervertrag I I 2 61 N  93.
1469 Dezember 29: Walkereid I I 2 54 N  77. 
s.d: Tuchschauereid I I 2 25 N  33.
s.d: Berwer I I 2 26 N  34.
s.d: Tuchzeichner- und Tuchmessereide I I 2 92f .  N 125.
1470 März 22: Eid der Tuchhändler I I 2 53 N  76.
1471 Oktober 3: Frankfurtertuch usw. I I 2 58 N  86.
1473/1474 Mai 6./ Juni 4: Ordnung der Tuchhändler (watlüte) I I 2 75 N 112.
Stellen, die unter schnider, tüch, syden, sticken, wulle usw. in den Registern der Bände V,

VI, V II, RQ Obersimmental, Saanen, Konolfingen, Laupen und Interlaken erwähnt sind. 
Über die Weber und Färber vgl. N  237 und 238 hienach.
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210. Lohne der Leinweber, Wollweber, Schuhmacher, Schneider und Tuch
händler

s.d. [vor 1467?J

a) Leinweber

Den R  und B  wird nach üwer gnaden begern mitgeteilt, daß wir ünsers antwercks wegen 
uff dem linwerck - - - geordnet haben:

dz man uss einem fünff oder sechs bündigen geschir nit me nemen sol, den 3# ; und 
uss eim 7 oder 8 bündigen 4 ft; und uss einem 9 oder 10 bündigen 5 #, dz for 6 galt; und 
darnach allen gescbiren, der wir mengerley haben müssen do bedarf einer einen 
tag, e dz werck angerüst wird; dafür hin mag keiner des allergröbsten über 10 eln ge
machen, er sy wie clüg er wel, ein tag in den andern; dar [zu] müs er zu zwey stülen haben 
einen spüler, der anders nüt düt, denn inen ze warten; so mag er öch sin geschirr mit 
5 % nit gebesser[n] von eim jar an dz ander. Und ob ünser genedigen hern oder jeman 
dücbt, dz dem nüt also wer oder zu fil wer, so wend wir al und jetlicb insunders gern tag 
lon nem[en], zum tag 4 ß by üs selb essen, und dar zu spüler und geschir haben, oder wie 
üwer genad üns ein tag lon bescheydet1.

b) Wifling und berwer1 2

A u f Anfrage der gnedigen lieben herren wird mitgeteilt: —  da söllent ir üns gehorsam 
und willig finden:

[1.] —  von der berweren wegen, von einem zwenxbündigen berwer weflent wir nemen 
10# von einer eln, dz vor alwegen 1 ß het gölten; und von einem nünzechenbündigen ber
wer —  von einer eln 9 #  — , dz vor 10 het gölten; und von einem achzechenbündigen 
--- 8 #  — , dz vor 9 het gölten; und von einem sechzechenbündigen berwer welent 
wir nemen 2Yz H , dz vor 60 jar het gölten 1 alten schilt; den welent wir von dishin gern 
nemen. [2.] Und von den wifflingen, von einer eln wellent wir 5 # nemen. [3.] Es sy berwer 
oder wifling, so ist dera keins nüt, wir müssen mit iecklichem 2 tag vergan, es sy mit zet
ten oder mit Sterken oder mit anwinden und m it knüpfen, eb es uff den stül kom. [4.] Ob 
aber eim ein garn kerne, dz bös wer, dz er umb den vorgenanten lon nüt geweben könde 
noch möchte, so sol es an denen stan, die sich dar uff verstan, wz man bessren solle. [5.] Ob 
aber üwer gnad welte duncken oder ieman, dz es ze vil wer, so wellent wir umb taglon we
ben, nemlich 1 tauwen umb 4 ß, und dar zü zü essen; und dar zü weflent wir geben alle 
geschirri. Und ist ein keiner m it3, dz geschir koste in zum minsten 1 jar 5 guldin zü bessren. 
[6.] Gnedigen lieben herren! üwer gnad sollend wüssen, dz kein weber m it3 ist, er müs ein 
spüler han, der zü dem jar kostet zum minsten 12 .
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351 UP 19 N  157. A u f der Rückseite von der Hand des Dr.Th.Fricker: Linwäber. Wull- 
werck und die gewerb uff dem land.

2 UP 19 N 160. A u f der Rückseite des Blattes, von der Hand des Dr. Thüring Fricker, mit 
dem Zusatz stant ouch im satzungbüch. Ordnung. Vgl. I I 2 24 N  32 (18. April 1462).

3 statt nit ?
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c) Schüchmacher1

Wüissent gneddiggen herren: als ir von uns beggerrent sind, zu wüissen, wie wir stiffel 
und schuo muggen gebben, also haben wier übberschlaggen 1 par stifel von küeggin ledder 
umb 30 ß\ --- 1 par geissin stiffel öch umb 30 ß\ --- 1 par guotter buntschü umb 7 ß •--- 
und 1 par gemeiner buntscbuo umb 6 ß - - -; 1 par brisschü umb 5 ß — ; 1 par fröwen schü 
umb 5 ß ---; knabben von 10 jarren oder 12 jar alt sint, und tocbtren des geliehen in dem 
alter 1 par schuo umb 4 ß — ; kint von 6 oder 7 jar alt sint 1 par schuo umb 3 ß — ; kint 
von 3 oder 4 jar alt sint 1 par schuo umb 2 blaphart kint under dennen jaren 1 par 
schuo umb 2 ß ---. Ein guot par bletz (!) umb 2 blaphart oder um 2 ß ••-- nach dem die schuo 
sint; —  1 par bletz na dennen 1 par umb 20 # oder 18 na dem die schuo sint.

Item von dem Ion werck ein in sim hus: von eim par schuo 1 blaphart; aber in ünssren 
buissren 1 par schuo umb 18 $ und allen zuig in hant; und von einer hut zuo smirwen 3 ß, 
und von eim fei 1 ß zuo breitten.

Lieben gneddiggen herren! als uower beggerrunt ist, dz wir uonsser Ion oder der knechten 
Ion schetzen suillent von eim tagwan, wüissent, dz wuir dz nit kunnent, und wier dz nie 
gehört hant an keinen enden; dar umb setzen wuir diz hin zuo uich.

d) Tuochsnider und schärer

Tuochsnider und scharer geben nach dem Begehren von Sch und R  die lönn von allen stuk- 
ken an, die sie fordern, wohl in teilweiser Abänderung eines alten zedels:

[1.] Von einem schlechten manßmantel von gefarwtem tuoch 4 ß.
[2.] Von einem schlechten gräwen mantel 3% ß.
[3.] Von eim Lönschen oder Mechelschen mantel 5 ß.
[4.] Von einem zwifalten mantel 6 ß.
[5.] Von eim mansrock ungefuootret und mit ungezwugnen(!) velden 4 ß.

2 [6.] Von eim mansrock mit dryen farwen ungefuootret 8 ß und von zweyen farwen
6ß.

[7.] Von einem kurtzen ungurtten mansrock, ane kuorsenner 4 ß.
[8.] Von eim langen librock mit knöpfly 5 ß.
[9.] Von einer gefuoottretten yippen mit velten 5 ß.
[10.] Von eim zwifalten kugelhuot 3 ß.
[11.] Von eir zerhöwnen kappen 2% ß.
[12.] Von eim schlechten ritkeplin 18 #.
[13.] Von zerhöwnen kleidren, es sy mannen oder fröwen, ist so mengerley, dz wir dem 

kein Ordnung können setzen.
[14.] Von eim schlechten schlitz wames von schuorlitz 8 ß.
[15.] Von eim kurtzen wamsel zuo gantzen hossen 6 ß.
[16.] Von eim kurtzen wamsel, gefuolt und mit buoschen nach Welschem sitt 8 ß. 1 2

1 UP 19 N 162. A u f der Rückseite des Blattes, von der Hand des Dr. Th. Fricker. Der Text 
auf der Vorderseite könnte vom gleichen Schreiber geschrieben sein wie a hievor, doch weicht 
die Rechtschreibung deutlich ab.

2 Von hier an werden nur solche Posten wiedergegeben, die Schlüsse gestatten auf Lebens
haltung oder Handelsbeziehungen usw, oder sprachlich Aufmerksamkeit verdienen.
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[17.] Von eim kurtzen wamsel von leder 8 ß.
[18.] Von eim par gantzer hosen von guottem tuoch 3 ß — .
[19.] Von eim schlechten par hosen, nit gantz 18
Von fröw en  k le id re n .
[20.] Ein langer mantel von guottem tuoch von fier tuochen, der da ein halb eln oder me 

nach gatt 18 ß; und stost er uf den herd 15 ß — .
[21.] Ein fröwen mantel von gemeinem tuoch und von dryn tuochen 10 ß.
[22.] Arras mantel von 10 duochen, der ein halb ein nach gatt oder me, —  12#, und 

sust 15 ß; und von acht tuochen, och der ein halb ein nach gatt oder me 15 ß, und der 
uf den hert stost 12 ß.

[23.] Von einem kurtzen mentellin 4 ß.
[24.] Ein fröwenrock von guottem tuoch mit buottel ermlen 12 ß.
[25.] Ein schlechten fröwenrock von gemeinem tuoch 10 ß. —
[26.] Fröwenrock von guottem tuoch mit fluogel ermlen mit stotzetten veltten bis uf die 

erd 12# 5 ß ; —  mit erhaben ermlen old fluogel mit ligenden velden 1 %; —  von guottem 
tuoch mit fluoglen, innen mit siden gefuottret und ussen mit strichen 12# V ß; —  von guot
tem tuoch mit engen ermlen uffen lip nuot mit ligenden feltten, und der rock mit georgolet- 
ten veltten old ussgestochen ---12#  5 ß; sint aber die ermel schlecht 15 ß; --- von ge
meinem tuoch mit kutten ermlen 8 ß ; —

[27.] Von eim underrock von gemeinem tuoch 6 ß; von einem gestuketten —  7 ß; von 
eim under schuorlitz von 10 tuochen zuo Ion 7 ß — , von sechs tuochen 5 ß.

[28.] Die Löhne wie in andren guotten stetten ---, es sy Strasburg oder Basel: zu Stras
burg gitt es einem meister des tages zwen alt plaphart, und einem meister knecht ein 
Metzhlantken; zuo Basel eim meister 12 rappen, eim meister knecht 10 rappen und einem 
gemeinen knecht 8 rappen.

D ie a l te n  lö n n  von  den  tuochen ze sc h e rn .
[29 a] - - - Lönschy tuoch superfin, Lampperschy tuoch und Mechelsch tuoch von einer ein 

10$; [b] ---von  Herrental, die schlechten meteltuoch von Lamparten; [c] die guotten von 
Ach, von Mastrick, von Nastetten, von Buochbart von einer ein 6 $ ; [d] —  die ander 
Rinschy tuoch und Friburg tuoch von einer ein 4 [e] Strasburger oder die schmalen
tuoch von Hagnöw --- 3 # ; --- [f] schuorlitz tuoch ze schern und ze schwertzen 12 ß, und 
sust von einer ein 6 ß. - - -; [g] tuochen, die in der stat gemacht werden, die ze scheren zuo 
halben hären, von eim 6 ß.

D ie lö n n , d ie w ir öch je tz  gesetzft] h a n t :  [30.] Zu 29a, inbegriffen Bruoggeschi 
tuoch 1 ein fuor 8 Zu 29 b Ermäßigung auf 5 Von Lorch, von Fripperg, Linppurger, 
von Duorr, Gelhuosser, Butsipach --- 4 #. Zu 29 d: die ander schlechti tuoch von Friburg - -- 
von einer ein 3 # ; zu 29e Ermäßigung auf 2 $  von der Elle; zu 29g: Berner tuochen --- 4 ß 
von eim; zu 29f: —  von eim gantzen schuorlitz tuoch ze schern und ze schwertzen —  
10 ß, und sust von einer ein 5 #.
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211. Tuchwalke. Berntuch und fremde Tücher

1467 Dezember 12. (samstag nach st. Niclaustag)

Diß ist die verkommniß zwischen Sch und R  und Gauthier von Wullier1, 
dem walcher, —  antreffen das tuochwerck, so derselb Gauthier sol für hand 
nemmen — , zuo underwisung des gemeinen volcks zuo Bern uff dem tuoch- 
werck.

[1.] Des ersten so sol sölich verkommniß zum minsten weren und bestän 
acht, nün oder zechen jar, denn sich derselb Gauthier nit minder verbinden 
wil zuo minen herren.

[2.] Item 1 2: man sol imm geben ein huß und ein walchen, die man imm 
ouch an sin costen buwen und zuorichten sol, und inn versehen zuo dem an- 
fang mit allem dem, so imm zuo hantwerck notturfftig ist.

[3.] Es sol ouch derselb Gauthier das genant zil uß in der s ta tt Bern aller 
diensten, stüren und teilen halb mit sampt den sinen fry sitzen.

[4.] Die —  minen herren söllent imm ouch nit sin knecht und hilffer (!) 
an sin willen abstossen, noch sölichs jemand frömdem noch heimschem 
verhengen.

[5.] Man sol imm ouch uff guote burgschafft, so er schuldig ist zuo geben, 
underhand stossen 400 Rinscher guldin, namlich 200 guldin zuo ostern und 
darnach im jar die andern 200 guldin also bar nach einandern, nu zechen, 
nu zwentzig, biß zuo voller bezalung, umb das er sin wercklütt ußwisen mög.

[6.] Er sol und wil ouch sich selbs mit wullen hiezwüschen und ostern 
versehen.

[7.] Von den - -- 400 guldin sol man imm zuo dem zwölfften tag nächst- 
kommen 40 schilt oder 50 Rinsch guldin geben, wullen zuo kouffen, doch 
also, daz an der ußrichtung der 200 guldin hiezwüschen und ostern dhein 
sumniß sy.

[8.] Er sol ouch minen herren hiezwüschen und wienachtmeß guote und 
sichre burgschafft geben von erkannten und gloubwirdigen koufflüten umb 
alles das, so sy im underhand geben, und sol zuo dem zwölfften tag anfähen 
wercken.

[9.] Man sol imm ouch angends für inn und sechs gesellen, so er mit imm 
bringt, zuo dem anfang zechen schilt geben.

1 Dürfte der im wullwebers brief der vom 19. Oktober 1463 ( I I 2 61 N  93) schon nach Bern 
gezogene wullweber und ferwer Gauthir, der Willarser sein, der in I I 2 115 N 157 Gari- 
dinck genannt wird, und dem damals unser sta tt ferbhus — , darin nüzemal Spitzer wohnet, 
eingeräumt wurde.

2 Item wird auch zu Anfang der folgenden Artikel wiederholt.
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[10.] Er sol und wil ouch minen herren den zinß umb die 400 guldin uß- 
richten, nammlich nach dem und das erst jar verlüffen und der erst zinß 
gevallen ist, sol er den von nu über zwey jar ußrichten.

[11.] Man sol imm ouch die nächsten vier jar lihen vier bereite bett und 
ouch kannen, pfannen, kessel und ander liußgeschirre zuo siner notturfft 
lihen.

[12.] Man sol imm ouch geben ein kessel, zuo sim hantwerck dienend.
[13.] Man sol imm geben zwo scheren, die tuoch zuo scheren nach sim 

beduncken.
[14.] Er ist ouch nit schuldig, der gemeind zuo Bern ir tuoch zuo walchen, 

doch so sol er lüt haben, die solichs umb ein bescheidnen Ion tuogent, und 
ob sy einich tuoch verdarbtend, das sol stän zuo erkantniß der meistern des 
hantwercks.

[15.] So söllent ouch min herren schuldig sin, mit den irn zuo verschaffen, 
die selben und andre tuocher, so zuo Bern gemacht werdent, zuo kouffen, umb 
das imm sin tuoch nit an nutz verlige.

[16.] Umb solichs wil er das zuo miner herren ordnung und schetzen 
hinsetzen, in welhem wert er jecklich tuoch schetzen und verkouffen solle.

[17.] Er sol ouch der gemeind von Bern, die solichs begerent, underwi- 
sung geben zuo wercken und guote wullen zuo kouffen.

[18.] Er sol ouch mit imm bringen weber, walcher und harter, sechs 
personen, die ouch imm und niemand anderm wercken sollent; doch so sol 
er ander ouch bringen in miner herren nammen und costen; dieselben 
sollent eintzigen personen wercken.

[19.] Er mag ouch sine tuoch in gantzen tuochern oder suß nach sinem nutz 
verkouffen.

[20.] Ob sich begeh, das er oder die er mit imm bringt, eynich tuoch ver- 
darbtend, mögent sy min herren darumb guotlich an ziehen, an grosse straff.

[21.] Ob sich begeh in dem gemelten zit, daz nach dem ersten, andern 
oder dritten jar demselben Gautier nit zuo willen wer, hie zuo beliben, alldann 
mag er minen herren ir gelt ußrichten, urloub haben und hinweg ziehen.

[22.] Und sind diser zedel zwen glich, der jedem teil einer geben ist, 
gezeichnet.

A b sch r ift:  UP 19 N 146; keine Unterschriften oder Siegel.

B em erkungen: 1. In  UP 19 N  147 folgt s. d. die Abschrift von Artikeln, welche die 
herren, die dann zu dem gewerbe geordnet sind, dem Sch und R  vorschlagen, nachdem 
alle tüchscherer beschickt (deren etlich unwillig funden worden) und wozu auch alle 
Schneider eingeladen worden seien zur Besprechung von der gantzen tüchern und des snit- 
tes wegen: a) Vier Verordnet# sollen den angemessenen Verkaufspreis des Tuchs so bestim-
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men, daß der Verkäufer an einem gantzen tüch Vz Gulden Gewinn habe; b) das man kein 
lantwullen oder kampten in Flemsche wullen in gefierte tüch machen, und man die selben 
ouch nit besiglen sol;/ür den Hausgebrauch darf jemand in sinem bus wohl gemischlete tüch 
machen, welche aber nicht besigelt werden und die man nicht in gefiert zesammen legen 
soll, c) Die vier Tuchschauer sollen an die heiligen sweren, ihre Pflicht zu erfüllen, d) Es 
folgen Vertragsentwürfe mit dem Färber Hans, dem Tuchmacher Gati (Gauthier1) und mit 
Wilhelm Alwand; hierüber weiteres in UP 19 N 148 und 149.

2. 1469 April 11: R  und B beschließen, den gewerb des wullwercks halb, wie das durch 
sy angesehen wirt, nach dem besten fürzünemmen1 2 der wullen und andren darzü notturff- 
tigen Sachen nächzükommen, das zu fürdern und darinn zu beharren. A u f folgenden 14. 
April, nachdem und vormäln durch --- Urban von Mülren, Peter Schöpfer und Hanns 
Frenckli, des räts und seckelmeister zu Bern zu den Sachen geordnet gewesen, die fürzü
nemmen, damit man zü anfang der ding kam, haben sy - - - Niclauß von Dießbach rittern, 
altschultheissen —  zü inen genommen und die gewandschnider beschickt; und nach dem 
—  (9 Namen von gewandschnidern) vor inen erschinen sint, ist durch —  min herren, von 
befelhens wegen mrgh inen zü erkennen geben des wullwercks halb, was das der sta tt und 
dem gantzen land nutz und frommen bringen möcht, und daz sy sich gütlich bedächten, 
und hinfür mit dem gelt, so sy järlichs gon Franckfurt und an andre end für ent, wullen 
koufften und den gewerb under stündent anzüfahen, dann min herren inen lieber dann 
den frömden gönnen wölten, sich darinn zü bewerben. Ouch so wölt man inen das tüch, 
so sy jetzt und ouch nüwlich bestellt und koufft hand, gönnen zü vertriben nach irm nutz, 
also daz sy darnach gütlich wölten den gewerb mit der wullen anfähen; dann min herren 
niemand darzü zwingen, sunder jederman sin willen darinn lassen wöllent. Daruff hant 
die obgenanten koufflüt einhelligklich geantwurt, sy syent biderben luten zü Franckfurt 
und an andern enden schuldig, die sy ouch, als billich ist, bezalen müssent; und wenn 
sölichs geschieht, wollen denn min herren die ding beharren und zü gütem anfang bringen, 
wollend sy gern das best thün —  damit solichs gefördert werd; aber daz sy können züsa- 
gen, eynich wullen zü kouffen, das thünd sy nit; wenn sy aber güten anfang der ding se- 
hen, - - - wöllent sy das best thün.

Und begert fürer Lienhart Rümelly, im zü gönnen, sin kuntschafft, so er zü Solotorn, 
Biell, Nüwenstatt und an andern enden ußwendig miner herren land hat, zü behalten und 
denen dahin, als daher, tüch zü geben, umb das die end nit durch die frömden heleit wer
den. Nicht anwesend von denen, so mit dem gewerb des tüchs umbgand ---: Anthoni Zer 
Eich, und acht weitere mit Namen Genannte. Als Räte, die da hand zügeseit, zü dem gewerb 
des wullen wercks zü lügen, damit es gefördert wird, werden genannt: Ritter Niklaus von 
Dießbach, Junker Thüring von Ringgoltingen, Ludwig Hetzei von Lindnach, Seckelmeister 
Frenckly, Venner Peter Boumgarter, Peter Boumgarter im Graben und Barthlome Hüber 
(U P  19 N  150).

3. 1469 September 7: Sch und R  beschließen einhellenklich des wullenwercks halb, —  
das man den gewerb ernstlichen für hand nemen, und des ersten zwen erber man uß- 
ziechen, die besunder darzü sweren sollen; die selben sollen ouch das gellt, so inen geben 
wirdt, nach der sta tt nutz an wullen verwenden und har vertigen, und sol man inen an 
irm gewalt geben zü tünd, das si bedunckt güt sin (R M  5.49).

1 Vgl. I I 2 61 N  93 und Text der verkommniß hievor.
2 Vgl. Beschluß der R  und B vom 4. April 1469 (R M  4.69).
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1470 März 16: Der vorstehende Beschluß wird bestätigt und dahin ergänzt, daß man an- 
gendes zuo den zwein vier bider man mit vollem gewalt ernennen und den bevelchen sol, 
alle Sachen von des gewerbs wegen uszerichten, es sie me luten, die tuoch machen, darzuo 
ouch walcken und ferwer ze bestellen, löne ze schöpfen, und anders, das dann darzuo --- 
dient, ze tuonde mit vollem gewalt ---; und sol ouch darüber nieman me gen Franckfurt 
umb kein Lunsch, noch ander Rinisch tuocher faren noch harbringen, sunder sich mit disen 
tuochern hie benuogen lassen. Und ob kein prest daran wurde, so meinen min herren, tuocher 
ze Jenff ze kouffen in der sta tt namen (R M  6.1).

4. 1469 November 15: Über die lön, von Friburg hergebracht, des wulwercks halb fee- 
richtet folgende Berechnung der Kosten eines gantzen tuoch ---, daruß dry stuk gemacht 
werdent, die man nempt carro:

[1.] Des ersten 9 lot wullen oder daby, die costent1. [2.] Cost ein lot wullen ze zeißen 8$. 
[3.] Zuo yettlichem lot gehört nach rechter art 1 % smaltzes, cost1. [4.] costet 1 lot wullen 
ze carten 3 ß. [5.] costet 1 lot wullen ze spinnen 4 ß 40. [6.] Ein viertzehenbuondig tuoch ze 
zetten cost 18$. [7.] Ein halb ymmy mels für die stercky, so zuo dem zettel gebrucht w irt1. 
[8.] Die ende, darnach, als einer si köstlich haben wil1. [9.] Dem weber ze weben ist der 
alt lon davon 24 ß. [10.] Dem spuoler zuo dem tuoch 60. [11.] Dön schöwern an der Stangen 
30. [12.] Das tuoch ze walhen und ze bereiten; ist es wiß, davon 28 ß; ist es denn schlecht 
graw, cost 18 ß ; ist es aber isengraw und m it geferweter wullen gemacht, so costet es mer 
oder darnach es ist. [13.] Alz denn vor geseyt ist, dz uß einem tuoch druo stuck gemacht 
werdent, ist ze mercken, dz ob die stuck wirdig sint zuo der besiglung, so gibt man von 
einem stuck 3 0  fuor die bliginsigel; sint si denn nit wirdig ze besigeln, nit destmynder so 
gibt man von einem yeden stuck 3 0, umb die arbeit der beschöwern ( O rig ina l: UP 19 
N  152).

5. 1471 Oktober 3: Sch und R  beschließen inhaltlich, wie in I I 2 58 N  86 gedruckt. In  
R M  8.88 ist beigefügt: Es sollen ouch die tuocher all zinstag in das kouff hus getragen und 
desselben tags niena anderswa dann da verkoufft werden, alles bi der pen und buoß wie 
obstat. Und sollen min herren n itt gewallt haben, sölich buoßen zuo schencken oder abzula
ßen. Und wellen si mer Bernertuoch machen, kouffen oder verkouffen, mögen si ouch tuon. 
Stat im eydbuoch folio 117.

Man sol luogen, wie man ußwendig der sta tt m itt dem duoch kouffen und verkouffen 
solle.

6. 1472 Mai 13: Alwan und Gätier ersuchen um ein Darlehen von 500 Gulden, nämlich 
100 guldin wertt tuochs von den, so [si] minen herren schuldig sind, und 400 an gellt, und 
besunder uff die nechsten meß 300 guldin, das si wullen kouffen und biderb luot und den 
gewerb besorgen mögen. 300 Gulden wollen sie verzinsen, 200 ohne Zins behalten und min 
herren darumb besorgen nach notdurft - --.W as tuocher si ouch machen, sollen in bescheid
nem pfenwert geben, und welichen si ouch wullen geben, da sollen min herren inen be- 
holffen sin, das si bezalt werden. - - - Si sollen ouch - - - gemeine sta tt und land m itt wullen 
und tuoch besorgen nach notdurft. Es sol aber - - - niemand gebunden sin, von inen wullen 
oder tuoch zuo nemen, sunders so mag menklich wullen und tuoch kouffen, wie die Ordnung 
wist. Und sol man —  darzuo tuon, das die Schuldner, so minen herren umb wullen oder tuoch 
schuldig sin, ersuocht werden, - - - das si ir schulden bezalen, dam itt die summ der 300 gul
din zuosammen gebracht, dadurch nit not werd, mer gelts uffzubrechen. Und sollen allerley 
gattung der tuochern machen, darm itt man guot und slecht tuoch bi einandern mag finden.
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1 Lücke ! Kein Preisansatz!
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Vögte und Amtleute sollen dafür sorgen, daß die watlüt dies halten. Doch so soll man die 
Oberlender in dem tuschen lassen bliben, wie män inen vor zuogesagt hat. Es sol ouch nie- 
mand frömbd tüch anderswa kouffen, bi der pen in der vorgemachten Ordnung begriffen. 
Desglichen mit den snidern und tuochschereren allenthalben ouch verstanden; und lut 
darzü ordnen, die darzuo - -- sechen, das dem nachkomen werd (R M  10,29),

7, 1472 Juni 26: Sch und R  und eine Anzahl Burger beschließen:
Item von des gewerbs wegen — , das alle die, so tüch zu veylem kouff verkouffen wellen, 

an die heiligen sweren sollen, so vil Lünscher, Engellscher, Rinscher, Lamparscher oder 
ander frömbder ußlendiger tücher si kouffen, das si ouch so vil Bernn tüchs haben, kou- 
fen oder selbs machen, und das samentlich vertriben sollen, also das die zal allweg glich 
gehalten werd, und sollen damitt fry sin, n itt allein Lünsch, dann ouch andre tücher zü 
kouffen, doch mit dem underscheyd, da vor gemelldt (R M  10,81),

212. Tuchhandel 

1473 Mai 15.

Sch und R  tun den Schultheißen und Raten zu Thun, Burgdorf, Büren, 
Nidau, Unterseen, Huttwil, dem Vogt und den Landleuten zu Trachselwald, 
den Freiweibeln der vier Landgerichte und den Landschaften Interlaken, Ober- 
ha sie, Ober- und Niedersimmental, Frutigen und Aschi kund: des gewerps 
halb, so wir mit dem wullwerck in unser sta tt mit grossem kosten fürge- 
nomen, haben wir ein sölich ordnung angesechen, das alle die, so in unsern 
landen sitzen und tuoch veyl haben, an die heiligen sollen sweren, so vil 
Lünscher, Mächelscher oder Brüggescher tuoch si verkouffen, das si zuo jegk- 
lichem tuoch zwey Berntuoch haben und versniden; und sollen ouch vor, 
ee das sölich Berntuoch versnitten wirdt, dehein ander Lünnsch, Mechelsch, 
noch Brüggesch tuoch kouffen. Darzuo sollen si ouch dehein Rinsch tuoch in 
unser land fuoren, kouffen, noch veyl haben, mit rechten lutern gedingen, 
alles bi irm geswornen eyd.

Wir haben ouch däbi angesechen, uff das sölicher gewerb des bas bestän, 
und die watlüt des fürer sich beneren mogen, das niemand der unsern ander 
tuoch kouff, dann dis unser vorgemeldt ordnung bestimpt; bi pen dryer 
pfunden, die, so dick si dawider tuon, von inen gezogen sollen werden.

Und bevelchen üch — , diser ordnung durch üch und die üwern näch- 
zuokomen, und ouch deheinem frömbden zuo gestatten, anders, dann nach 
lut diser unser ordnung tuoch bi üch zuo verkouffen.

Doch so sollen ir unser mitburger von Friburg und die irn verkouffen 
lassen nach irm willen, dann si uns darinn benuoglich zuosagung getan haben.

1 Vgl. II* 76ff . N 112 (1473 / 6 ,M ai/4 .Juni 1474).
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Wollt aber jemand der tuochverköuffern sölich ordnung nit halten, dem 
sollen ir bi sinem geswornen eyd verbieten, fürer tuoch zuo verkouffen, dann 
mit unserm willen.

—  Und ir sollen ouch mit üwern schnidern und tuochschärern verschaffen, 
däruff gesechen werden, und die, so dawider täten, üch fürzuogeben, ouch bi 
der vorgemelten pene.

Miss, C 64,

B em erkungen: 1. 1473 Mai 14: R  und B  beschließen, daß alle wattluot im Bernischen 
Gebiet die ordnung, so vormallen angesechen is t1, swerren sollen zuo halten, und daß alle 
luot --- kein frömbd tuoch niendert kouffen, dann nach innhalt der ordnung1. Und welche 
dawider täten, sollen die hie in der s ta tt umb 5, und die ussern umb 3 zuo buoß verval- 
len sin. Die Amtleute haben dies verkünden zu lassen und daran zuo sin, das es gehalten werde. 
Und ob ettlich frömbd luot uff jar merckt und suß frömbde Rinsche oder andre tuocher wi- 
der miner herren ordnung fuorten, mit denen sol man ouch verschaffen, muossig zuo gan 
(R M  12,151),

2, 1473 Juli 1: Als tuochschower werden bezeichnet Wanner, Tittlinger, Schuotz und Stei- 
ger (R M  13,10),

3, 1474 Juli 3: Erläuterung des Eides der watluote: ob die Berner tuoch zuo den Rinischen 
nit angends gegenwirtig werend, und si die haben möchten, das si aber die nachmaln und 
als bald si mügen, haben und zuo den andern tuon suollend, an geverd.

Item: wann si ouch tuoch bringent, Rinsch oder ander, das söllent die geswornen in 
schrift nemen und im die Berner tuoch darzuo ordnen nach lut der ordnung; und ouch allent- 
halhen in den walcken bestellen und versorgen, das die zal erfült werd (R M  14,134),

213, Teilungsbrief der Gesellschaften zu Kaufleuten und zu Mohren 

1460 Marz 6.

Sch und R  zusammen mit einigen Burgern tun kund, daß zwischen den 
Gesellschaften der Kaufleute und zun Mören Streit herrschte: die Schneider 
meinten, die Schneider in der Kaufleutegesellschaft gehörten nicht dorthin, 
sondern in die Gesellschaft zun Mören; die Kaufleute dagegen, es sei altes 
Herkommen, daß Tuchscherer und Schneider bei ihnen seien; wenn diese dort 
nicht bleiben konnten, so würden sie den ihrer Zahl entsprechenden Anteil an 
Haus, Silbergeschirr und anderem Vermögen der Kaufleute verlangen; die 
übrigen Kaufleute, wollten ihnen als ihre gerechtigkeit in der Gesellschaft nur 
herausgeben, was jeder darumb geben und damit er die gesellschafft gekoufft 
hat.

1 Diese frühere Ordnung ist nicht aufzufinden; ihre Strafbestimmungen stimmten wohl 
überein mit den im Text hienach genannten.
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Entscheid: daß die Gesellschaft zun Kaufleüthen, mit naamen die kauff- 
leüth, krämer und ihr mithafften, zu den tuochschereren und schneideren, 
so jez ihr mitgesellen sind, die anderen schnyder der gesellschafft zu den 
Mören auch in ihr gesellschafft, ob sy wöllendt, nemmen; oder aber mit den- 

5 selben ihren mitgesellen tuchschereren und schneideren --- und nach ihr 
begeren - - - ein theillung thun sölten, und dieselbige theillung solt also für- 
genommen und beschloßen werden: mit namen soll das huß der kauff- 
leüthen-gesellschafft mit dem hußrath darin, häfen, keßin, pfannen, dem 
silberg’schirr und allem dem, so zu dem huß und der gesellschafft gehört, 

io mit hilff und rath  ehrbar biderleüthen, die sich deß verstandend, zu gelt, 
als jez gemeiner lauff ist, gewürtet, angeschlagen, und sollich gelt - -- nach 
anzahl der gesellen ihr gesellschafft und under sy geleich, einem als vil als 
dem anderen, zugetheilt und ußgericht werden, als hernach stath; und 
weder (!) theil die theillung also macht, so hat der ander theil die wahl ze- 

15 nemmen, weder theil er will --- . Die kauffleüth, krämer und mithafften 
hand jez nach unser erkandtnuß den gwalt zethun, weders sy wellendt — . 
Und die hand daruff nach bedencken den tuchschereren und schneideren 
die theillung also zu machen zugesezt, und inen die wahl zenemmen behept 
und uffgenommen. Wann auch die theillung also beschicht und die wahl 

20 genommen wird, belybt denn damit das huß mit anderem darzuo (als vor- 
staht) gehörend und gewürdet, den kauffleüthen, krämeren und ihren 
mithafften, sönt1 sy darvon den tuochschereren und schneideren, so jez ihr 
mitgesellen - -- und jez in unser sta tt gesäßen sind, ihr anzahl deß gelts —  
geben und ußrichten, und die damit von der gesellschafft und dem huße 

25 mit zugehört ganz gescheiden und ußgericht seyn — . Deßgleichen: belybt 
oder wirt mit der —  wahl das huß mit zugehördt —  der tuochschereren und 
schneideren, sont1 sy daran den kauffleüthen, kramern und mithafften, so 
jez zu den Kauffleüthen gesellen und in unser s ta tt gesäßen sind, ihr anzahl 
des gelts —  ußrichten, und die damit vom huß und deß zugehört —  ge- 

30 scheiden und gericht seyn — . Ob und was —  die tuochscherer und schnyder 
jez oder hinfür ihr handwerks halb verhänend1 2 oder mißhandlent, daß 
zewandlen und straffwürdig ist, - - - auch dem handwerk zestraffen gebürt, 
daß sollichs soll der schneideren gesellschafft zu Mören —  straffen und das 
geldt darvon, deßgleichen auch von denen, so neüw meister werden, und 

35 darzu von den knechten jetz und hinfür gefallt, nemmen, beheben und das
handlen und thun, als sich gebürt, und niemand anders.

1 Für söllent.
2 Für verhängend ?
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Was aber von frembden gewandtschneideren jez und hinfür gefallt, das 
man nennt hensel-geldt, gehört den gesellen der gesellschafft zu den Kauff- 
leüthen; und die das uffnemmen, die sollend das uffnemmen, handlen und 
das gelt beheben.

Die glaßfenster, so jez in der gesellschafft zu Kauffleüthen sind, schneider 
oder andere habend die dargeben, und anders, das nagel, nuth und billigkeit 
ergreifft, sont auch darby, wederem theil joch das huß gevolgt, und darzu 
und mit jedwederer gesellschafft zu den Kauffleüthen und den Mören huß 
in allweg by ihr gewonheit, recht und harkommen belyben, als billich ist.

Damit die Teilung freundlich und mit billichen kosten vollzogen werde, 
sind von unserem rahte —  Caspar von Stein, Niclauß von Scharnachthal, 
Ludwig Hetzei und Hanß Wanner darzu geordnet, ivelche rahten, helffen 
und thun sond, damit —  sonder auch umb ußrichtung und bezahlung des 
gelts der theillung halb bescheiden zihl und tag getroffen —  werd. Ist auch 
sach, daß inen in den sachen ü<n>tzit begegnen —  wirt, damit das so vor- 
stath, —  möchte gehinderet werden — , sont sys widerumb an uns bringen, 
wollen wir sy darumb füro entscheiden; dann wir —  nit wollend, die 
[zweyung]1 --- umbetragen anzestand, unfrüntschafft --- zevorkommen, 
fründschafft und friden zemehren; unser ernstiges gebott —  ist auch daruff, 
daß diser unser erkandtnuße —  von den obgenanten theillen für sich, ihr 
nachkommen und menigklichen, auch von ihr nachkomen wegen gehalten, 
und darwider nimmer geredt noch gehalten1 2 werdt —  und sy —  ganz 
vernicht3 syindt jez und zu könfftigen zeithen.

Beide Teile erhalten gleichlautende Ausfertigungen dieses spruchbrieffs.

O rig ina l fehlt. Hier nach der etwas fehlerhaften A b sc h r ift eines Vidimus, das Sch und 
R am 16. Dezember 1556 ausstellten; im Titel dieser im 18. Jahrhundert erstellten Abschrift 
wird gesagt, das Original sei auch noch bey handen; die Abschrift ist enthalten in St. B  V 92 
(Cahier, enthaltend die Titel und Freyheiten e.e. gesellschafft zu Kauffleüten, erstellt 
1747). Die Verfasser der Geschichte der Kaufleutegesellschaft Ludwig Lauterburg (nach 
dem von Bernhard Emanuel von Rodt gesammelten Urkundenstoff in B T  X I  [1862] S. 130 
und 136) und Rudolf Ischer (N B T  25 [1919] S .4 ff.)  erwähnen den Spruchbrief von 
1460 nur kurz.

1 Aus dem (hier gekürzten) Text der Vorlage ergänzt.
2 Verschrieben fü r  gehandlet.
3 Verschrieben fü r  verricht.
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214. Verbot, fremde Hüte in der Stadt zu verkaufen, ausgenommen an den 
Jahrmärkten

1479 Januar 26. (zinstag nach sant Sebastians des heiligen martirers tag)

Sch und R  mit etwa 60 Burgern bekennen mit disem brieff, das uff hüt 
siner dat für uns komen sind die erbern meist er huottmacher hantwercks in 
unser sta tt gesessen, und haben uns anbracht: nach dem und si dann unser 
ingesessnen und die syen, die m itt uns und unser stat Bern lieb und leid 
liden und willig syen, alles das helffen zuo handlen nach allem irem ver- 
mögen, das zuo nutz und ere gemeiner unser sta tt diene, sie inn ouch nott 
zuo bedencken das, so dann zuo hanthabung irs hantwercks langen mog, dar 
inn inen nuon gar mercklicher intrag und abbruch beschech durch ettlich 
kremer inn unser s ta tt gesessen, die dann in andren frömbden stetten und 
landen huott kouffen, die harbringen, veil haben und verkouffen, damitt 
aber inen ir hantwerck und begangenschaft gantz nidergelegt; und wo das 
durch uns n itt gewendet werd, so muossen si uß zwungner nott ir narung 
an andern enden suochen; und begerten daruff gar demuottenklich an uns, 
inen sollichs trangs vor zuo sind etc.

Also angesechen ir zymmlich b itt und das sollichs ir halb die notturft 
wol vordert und ouch dem gemeinen nutz zuo dient, so haben wir m itt be- 
trachtem ra tt angesechen und beslossen:

[1.] Das die kremer in unser s ta tt gesessen hinfür keinen huott mer in 
unser sta tt veil haben und verkouffen sollen, dann allein die, so si vor datt 
dis brieffs noch unverkoufft haben; die mögen si wol vertriben; und sollen 
aber dannenthin der dingen abstan und den meistern huotmacher hantwercks 
das zuo laussen.

[2.] Es sollen aber die meist er desselben hantwercks sich darnach halten, 
guott wullen zuo haben und guot gerecht werschaft zuo machen, dam itt man 
an in nach redlicher notturft besorgt sie und guott werschaft by inn veil 
vinden mag.

[3.] Dar inn behalten wir den frömden vor, das si ir jarm erckt und all jar 
marckt by uns suochen und bruchen mögen als von alter harkommen ist, -

[4.] und uns selbs endrung, uff und absatzung des, so vor s ta t; alle ge- 
värd vermitten.

Und des zuo urkünd haben wir den meistern deß hantwercks disen brieff 
m itt unserm angehencktem insigel versigelt geben — .

O rig in a l:  St. Fach Oberamt, Pergament 31 X 21,2 cm. Bruchstück des kleinen Stadt
siegels hängt an Pergamentstreifen.
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B em erkungen: 1. 1548 Oktober 15: Sch und R  bestätigen den Brief von 1459 auf Klage 
hin der meister hütmachers handwercks, wie inen an irer begangenschafft und gewärb 
durch die frömbden, insonders die Grischeneyer begegne, in dem das dieselbigen in unser 
sta tt und land uff den jarmärckten stellinen maehind und die hüt daran henckend und 
veyl habind; jedoch mit der lütterung, das die frömbden krämer und huotmacher, insonders 
die Gryscheneyer, so in unser sta tt und land hüt veyl haben wellend, das dieselbigen nit 
söllind noch mögind stellinen uffrichten und die hüt daran uffhencken, sonders allein uff 
den schrägen und laden veyl haben, und allso unsere bürgere hütmachers handwercks die 
stellinen haben; hieruff allen --- unsern amptlütten --- gepiettende, daruff zeachten und 
obgedachten frömbden, so hiewider - - - handlen wölltend, darvor zesin, inen das zeverpiet- 
ten und sy darumb zepfänden. Abänderung dieser fürsächung ist Vorbehalten ( Ob. Spruchb. 
PP 116-118).

2. 1548 Dezember 3: Sch und R  mit den sechszigk urkunden, daß die Hutmachermeister 
einerseits und die koufflütt und krämer alhie andrerseits über die Tragweite des Briefs vom 
26. Januar 1479 stritten; die Hutmacher meinten, sie seien gemäß dem Brief gesinnet — , 
mit fürsächung gütter wullen und gerechter wärschafft ghorsam und gewärtig zesin, da
mit ein gemeind nach aller nodturfft versechen — ; sy die koufflüt mögind aber samettin, 
syden und derglichen köstlich hüt wol kouffen und vertriben. Die Kaufleute ersuchten um 
Abänderung des Briefs, da sy fry ingesessen burger syend, ouch sy und ire vordem mit aller- 
ley hütten gewärbt, wellichs inen hievor nit gwert worden; zudem hätten vor ettwas zytten 
—  ettliche hütmacher gelt by iren vordem entlechnet, die verstanden, da wol zegedencken, 
das sy die nit verworffen, sonders die verkhoufft und ir ußglichen gelt widerumb daruß 
gelöst habind. Entscheid: Es bleibt buchstäblich bei dem alten Brief, sofern die Hutmacher un
sere gmeind —  mit denen gattungen, so sy nit machen können und sunst nit wärschafft 
machen, versechind ---, ouch die umb ein lidenlichen zimlichen pfening gebind, [n]ie- 
mands damit überschetzind (Ob. Spruchb. PP  157-159).

3. 1556 März 2: A u f Begehren der bürgeren hütmachers handwercks ordnen Sch und R  
an, daß alle, die die Ordnungen von 1479 und 1548 übertreten, einen guldin zü büß geben und 
ußrichten söllind, allso zetheillen: nämlich ein drittheil unsrem schultheissen, uffem land 
den vögten, der ander dritt theil an unser kilchen alhie buw, und drittheil den meister (!) 
hütmacher handwercks ---; doch sollen die jarmärckt fry sin (Ob. Spruchb. SS 396).

4. 1572 Januar 14: Sch und R  bestätigen vorstehendes Verbot von 1479, nachdem die Krä
mer etlich schöpf hüt von ussen har in die sta tt gebracht und veyl ghept und deshalb durch 
die gmeinen meyster hütmacher hantwercks —  gepfändt worden waren; immerhin durften 
die Krämer die vorrätigen Schöpfhüte bis zu der nächsten Ostern noch verkaufen, und es 
sollte ihnen hienäben n itt verbotten, noch abgschlagen sein, allerley andrer gattung hütten 
(dann allein schöpfhütt nit) usserthalb uf[ze]kouffen und alhie widerumb veyl [ze]haben. 
Die Hutmacher sollten den Krämern uff dißmal umb deß besten willen —  ire pfänder —  
widergeben (Original: St. Fach Oberamt, Pergament 35 ,5x31,6  cm. Kleines Stadtsiegel 
hängt an Pergamentstreifen).

5. 1572 März 19: Als die Hutmachermeister von Bern dem Hans Brüni, dem krämer und 
ingesäßnem burger der sta tt Thun —  zeweeren und sperren understanden, Flämische 
Hüte, die er im Ausland gekauft und zu Thun widerumb veil ghept, zu verkaufen, und inne 
daoben zü Thun gepfändt, erkennen auf Beschwerde Brünis hin Sch und R, daß der Freiheits
brief der Hutmacher ihn als einen fryen burger der sta tt Thun nicht binde und daß die Hut
macher ihm nit vorsin noch weeren söllind, sine Flämschen hüt, die er usserthalb lands uf- 
khoufft und gan Thun bringt, allda zü jeder zyt deß jars veil zehaben und verkhouffen;
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doch solle er sich der wuchmerckten besüchs allhie in unser sta tt gentzlich müssigen, ouch 
deß husierens und huot veyltragens by den büseren und höfen — , doch die fryen jarmärckt 
—  Vorbehalten, die er wol mag besuchen und uff denselbigen sölliche büt veyl haben und 
ane überschätz in bescheidenheit verkhouffen, doch allein für sich selbs und für sin person, 
und nit durch bestehe diener und krätzentrager, und allein an einem eintzigen stand; die 
Hutmacher mußten ime sin pfandtswyß ufgehepte waar ane einiche buoßvordrung widerumb 
zu handen stellen (Ob. Spruchb. Y Y  718).

215. Schneiderprivileg gegen Fremde 

1486 November 30.

D ru ck: RQ Interlaken 248 N  147. -  Vgl. Miss. F358b.

216. Schneiderlöhne 

s.d. [1487 März 23.J 1

Haben min herren zuo bevestigung der gemeinen reformation angesechen, 
das ein erber handtwerck der schnider sich handlen und halten sol in form
und wiß harnach begriffen: ---
[1.] so sollen sy von einer barfuossen kutten von guottem tuoch

gemacht zuo lon nemen 10 ß
und von einer sölichen von schlechten tuoch 8 ß
[2.] 2 Von einem conventmantel 10 ß
[3.] Von einem talar rock mit siden gefuotret 1 % 5 ß
und von einem sölichen rock mit tuoch gefuotret 15 ß
und an kursiner oder sust einvalt gemachet 10 ß
[4.] Von einer prelatischen kappen, mit siden gefuotret 5 ß
und von einer solichen ungefuotret 3 ß
[5.] Von einem langen priester rock gefuotret 10 ß
von einem sölichen —  einvalten rock 9 ß
und von einem - - - am kursiner gemach[t] 8 ß
[6.] Von einem langen Arras rock gefuotret 12 ß
—  ungefuotret oder am kürsiner gemacht 8 ß
[7.] Von einer priester kappen mit einem zip fei gefuotret mit

siden 4 ß
—  ungefuotret 3 ß
[8.] Von einem priester mantel, in sitten offen 8 ß

1 Datum nach R M  55.54.
Die einleitenden Item  hier und im folgenden weggelassen.
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[9.] Von einem erberen langen ratzherren rock gefuotret mit
wullinem tuoch 8 ß

—  zum kürsiner vom guotten(!) tuoch 6 ß
[10.] Von einem langen rock mit siden gefuotret 15 ß
— - - mit Arras gefuotret 10 ß 5

und mit scherter gefuotret 8 ß
[11.] Von einem langen ungefuotreten rock von guottem tuoch 6 ß

oder darnach der man ist.
[12.] Von einem langen rock zuo beiden sitten recht 10 ß
--- hinden zuo knöpflet 10 ß io
[13.] Von einem langen rock zuo halben waden, von guottem tuoch

und mit wullinem tuoch gefuotret 7 ß
— - - zum kürsiner oder ungfuotret gemacht 5 ß
[14.] Von einem rock zuo halben waden, zuo beiden sitten recht 8 ß
[15.] Von einem kurtzen ungürten mans rock mit siden gefuotret IV2 ß 15

— - - mit wullinem tuoch gefuotret 5 ß
und mit Arras und scherter gefuotret 6 ß
— - - zum kursiner ungefuotret von guottem tuoch 4 ß
—  zuo beiden sitten recht 6 ß
[16.] Von einer ungürten gippen mit wullinem tuoch gefuotret 5 ß 20
— - - zuo beiden sitten recht 6 ß
—  ungefuotret 4 ß
[17.] Von einem librock gefuotret 4 ß
[18.] Von ein[em] gürten rock von guottem tuoch und gefuotret 5 ß
—  von schlechtem tuoch 4 ß 25

—  ungefuotret von guottem tuoch 5 ß
—  von schlechtem tuoch 3 54 ß
[19.] Von einem gegurten schürlitz oder gippen gefuotret 4 ß
--- ungefuotret 3 ß
[20.] Von einem rock zuo halben waden, von dryen farwen, 30

gefuotret 8 ß
—  ungefuotret 7 ß
[21.] Von einem kurtzen rock von dryen farwen, gefuotret, von

guottem tuoch 6 ß
—  ungefuotret 5 ß 35

[22.] Von einem par hosen, wamsel, brusttuoch, geteilt, von
dryen farwen 12 ß

[23.] Von einer kappen von dryen farwen und zerhöwen 2 plaphart
—  unzerhöwen 2 ß
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[24.] Von einer grossen wetterkappen von dryen farwen, (un)-
gefuotret 3 ß

—  ungefuotret 2 ß
[25.] Von einer rittkappen, unzerhöwen, von einer farw 2 ß
[26.] Von einer leidkappen mit einem zipfel 2 ß
[27.] —  rittm antel mit einer kappen von guottem tuoch 7 ß
—  von schlechtem 6 ß
[28.] —  hirtzin wamsel 10 ß
—  lidrin wamsel 8 ß
—  schürlitz wamsel von dritthalb ein oder darunder 6 ß
Einem erbren man ein wamsel 7 ß
—  wamsel von Galler zwilch 6 ß

minder oder mer, nach dem der man ist
— - - wamsel von Lönschem tuoch 6 ß
—  von wissem zwilch 6 ß
—  Arras wamsel 7 ß
—  gefuolt mit bönwellen oder andern (!) 7 ß
—  zerhöwen, mit siden underzogen 7 ß
—  schlitzwamsel 7 ß
—  wamsel mit strichlin und läder besetzt 12 ß
[29.] Von einem schlechten par hosen gefuotret

und n itt gantz 20 ft
—  ungefuotret 1 blaphart
von einem gantzen par hosen von schlechtem tuoch und gantz 2 blaphart
— - - von guottem tuoch 3 ß
—  zwilchin 20 ft
[30.] --- par rittsöck, mit dryen farwen 2 blaphart
—  an farw, von guottem tuoch 20 ft
—  von schlechtem 18 ft
[31.] -- - halbhosen I ß
[32.] -- - par winter hentschuoch 20 ft
—  ungefuotret 1 ß
—  hendtschuoch, mit harnasch uberzogen 15 ft
[33.] —  ysenhuott mit tuoch überzogen 15 ft
—  ysenhuott gefüttert 1 ß
[34.] —  mans sattel überzogen mit tuoch von dryen farwen 5 ß
—  mans sattel tecki 3 ß
—  fröwen sattel tecki mit dryen farwen 15 ß
—  von einer farw 10 ß
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[35.] Von einem langen mantel von vier tuochen, von guottem 
tuoch mit einem bast und schwantz 18 ß

—  von vierdhalb tüchen 16 ß
—  von guottem tuoch an bast und schwantz 15 ß
—  von schlechtem tuoch mit einem bast 12 ß 5

- - - a n  bast 10/3
[36.] -- - kurtzen fröwen mantel von guottem tuoch 5 ß
—  von schlechtem tuoch 4 ß
[37.] —  Arras mantel mit einem langen schwantz und von

zechen tuochen 18 blaphart io
—  mit einem schwantz und von nun tuochen 14 blaphart
— - - mit 8 tuochen 17 % ß
[38.] --- Arras mantel uff die erd, von zechen tuochen 17 Vz ß
— - - von acht tuochen 12 ß
[39.] —  fröwenrock mit einem beschlagnen ermel und langen 15

swantz 1 2Z

[40.] - - - fröwenrock von guottem tuoch, mit einem langen swantz
und mit siden besetzt 1

—  mit einem langen swantz 17 V2 ß
—  von dryen farwen und mit einem langen swantz 1 5 ß 20

[41.] Von einer zerhöwnen fröwen cappen 2 ß
[42.] --- Arras rock mit einem swantz 1 %
[43.] Von einer schuben von guottem tuoch, mit siden gefuotret

und unden mit siden umbsetzt und mit einem uffgeworffnen
coler 1 25

[44.] —  schuben, mit einem spitzen höbtloch und die ermel
gesetzt mit siden 17 Vzß

—  von guottem tuoch am kürsiner gemacht 7 ß
— — schuben, hinden und vor offen, mit siden gefuotret 15 ß
—  ungefuotret, von guottem tuoch, höbtloch und ermel besetzt 30

mit siden 8 ß
—  mit einem schwantz und ussgeworfnem cöler 12 ß
—  mit scherter gefuotret 10 ß
—  wullin schuben gefuotret, von guottem tuoch 8 ß
—  von schlechtem tuoch 7 ß 35

--- ungefuotret 6 ß
[45.] —  underrock von guottem tuoch und mit siden besetzt 8 ß
—  von schlechtem tuoch und von wiffiingtuoch 5 ß
[46.] Von einem gefögelletten underschürlitz von 10 tuochen 9 ß
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—  von nün tuochen 7 ß
—  von acht tuochen, mit einem limmet (!) gesetzt 8 ß
[47.] —  par brustermel 3 ß
[48.] - - - fröwen rock, vom guottem tuoch und mit kutten ermeln

und mit einem bast 15 ß
- - - an ein bast 13 ß
- - - von schlechtem tuoch mit eim bast 14 ß
--- an ein bast 13/3
[49.] —  fröwen Arras rock mit kutten ermeln 12 ß
[50.] - - - Arras schuben, gefuotret mit wullinem tuoch 8 ß
- - - am kursiner gemacht oder ungefuotret 6 ß
[51.] Von einem gestucketten fröwen rock von guottem tuoch 12 ß
[52.] —  fröwen wiffling rock 6 ß
[53.] —  wiffling schuben 6 ß
[54.] Von einer zwilchinen gippen mit einem swantz 10 ß
—  an ein swantz 8 ß
[55.] Von einer zwilchinen schuben unden umb besetzt mit tuoch 6 ß
[56.] Und als dann sust allerley cleid gemacht werden und stuck, es sy 

von allerley farwen, gewindet mit esten und sust, desglichen wamsel 
geknöpflet und mit velden, und sust ander becleidung, dero sich der ge- 
gemein man nit gebrucht, darumb haben min herren deheinen Ion wellen 
bestimmen, sunders sölichen zuo bekantnuss der meister gesatzt.

[57.] Und sollen also die meister gemeinlich, so das handtwerck bru- 
chen, diser ordnung nun hinfür nachkomen und die under inen j erlich 
eroffnen — .

P  1.76-80. -  Vgl. N  223 hienach.

217. Handwerks- und Stubenordnung der Gesellschaft zum Mohren ( Schneider 
und Tuchscherer)

1495 s.d.

Sch und R  urkunden, daß ihnen ettlich von den erbern meistern und 
stubengeseilen der gesellschaft zuo dem Moren von den rechten handtwercken 
der schnider und tuchscherer --- innamen ir selbs und ander ir stuben- 
gesellen zuo erkennen geben, wie dann vor alten ziten durch ir vordem ein 
ordnung, wie —  uff söllicher ir stuben gelebt sollte werden, beredt und an- 
gesechen; auf ihr Gesuch um Verbesserung derselben nach schriftlichem Ent
wurf erkennen Sch und R;
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[1.] So man einen stubengesellen uffnämen und empfachen will, so sol 
sölichs beschechen mit gemeiner und gantzer versamlung der herren meister 
und gesellen; und sol ouch der selb, so alldann uffgenomen wirdt, vor allen 
dingen haben, und ob man es begert, erzöugen sinen guoten harnasch und 
werinen, und darzuo geben und usrichten sechs gulden angends bar, und 
zechen schilling oder ein viermässig nuowengälten mit win.

[2.] xWann ouch einer meisterschaft, es sye schnider oder tuochscherer 
handwercks, an sich nämen will, der selb sol vor allen dingen zwen meister 
des handwercks er ist dar stellen, die fur inn by guoten trüwen versprechen, 
das er des handtwercks wirdig und darzuo gnuogsam sye.

[3.] Und sovil witter so sol ein frömbder, der ußwändig lands här pürtig 
ist und der meisterschaft begert, brief und sigel in einem vierteil järs von 
einer herrschaft, under dero er erporn ist, pringen und erzöugen, das er 
fromm und erlich abgescheiden sye und darzuo umb sölliche meisterschaft 
geben 30 /?, alles nach innhalt der sta tt satzung2. Ob er aber sollichen brief 
in obgemelter zytt nit möchte haben oder dartuon, so soll er das handwerck 
fürer nit triben, dann mit der meister und gesellen willen und erlouben.

[4.] Ein yeder lerknab schnider oder tuochscherer handwercks sol ge- 
meinen meistern geben 15 ß  zuo win, er belibe by dem handwerck oder nit, 
wie das vor alter harkomen ist.

[5.] Wellicher der meistern gevierdte tuoch zuo veylem kouf schnidet, sol 
den meistern und gesellen nach alter gewonheit geben 30 ß.

[6.] Welicher stubengesell ein eefrowen nym pt oder sine kind in sollicher 
gestalt versorget und ußstüret, gibt gemeinen gesellen ein pfund und darzuo 
ein suppen oder dafur 10 ß , er habe yoch ein gebott oder nit.

[7.] Welichem ein clagbar leid beschicht, und besunders ein verwarte3 
person mit tod abgät, darzuo er dann ein gebott hat, der sol geben 1 %, und 
witter nit verbunden sin, er tuoe es dann geren; und sol man ouch alldann 
dem rechten leidman selb dritt und nit fürer schencken; will er aber yemand 
witter eer tuon, fur die sol er die uorty geben.

[8.] So man ein lych hat und deßhalb umbgebotten wirdt, so sollen die 
meister und stubengesellen gemeinlich, die in der sta tt sind und daz wissend, 
by der leidlüten huß sin, besunders so man das ander Zeichen lütet, und 
sölich lyhen by rechter zyt zuo der kilchen helffen tragen, ouch by der meß 
beliben, und demnach mit dem leidman wider zuo sinem hus und uff die 
gesellschaft gän. Und wellicher das verachten wurde, der sol zuo buß ver-

1 Die Item, welche die einzelnen Vorschriften meist einleiten, sind durchwegs weggelassen.
2 Vgl. I  248 N  393 (1523).
3 sic ! fü r  verwante ?
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fallen sin umb einen schilling, an gnäd. Es soll ouch ein yeder stubengeseil 
mit den selben leidlüten alldann zuo morgen essen und inen helffen ere tuon 
by gantzer uorty; deßglichen zum nachtmal ouch, besunders wann einer den 
gesellen witter fruntschaft tuot, dann der stuben recht ervordret.

[9.] So einem ein kind stirbt und der ein geleit lat machen, gipt 5 ß,
[10.] Wellichem ein fründ, knecht oder junckfrow stirbt, von dem er 

dehein erb hat und aber ein gebott machte, mit dem soll man ouch zuo kil- 
chen gän, und ist aber er dagegen nützit verbunden zegeben, er tuoge es 
dann gern; deßglichen so mag man mit imm ässen oder nit, also das yeder- 
man darinn fryg und unverbunden sin sol.

[11.] Wellichem ouch die meister gebieten, die lych zeträgen und der das 
übersicht und dawider redet, der gipt zuo buoß 5 ß \  er moge dann söllich 
ursachen dartuon, daran die meister ein benuogen haben.

[12.] Wenn ouch ein stubengesell abgät und einen oder mer suon verlät, 
dieselben sollen den nechsten stubenzins nach irs vatter tod verfallen, uß- 
richten; darnach so mag sich der oder dieselben biß zuo iren rechten tagen 
enthalten. Und wann er dann an sins vater stät stan will, ob er der (!) 
gesellen fug ist gemeinlich, so sol er geben ein viermässig nüwe gelten mit 
win und 10 /?, und darzuo, ob er das handwerck bruchen will, alles das er- 
füllen, so hievor der meisterschaft halb gelütret stät und der s ta tt satzung 
wist. Deßglichen so sol eins lebendigen meisters und stubengesellen sun 
ouch empfangen und uffgenomen werden. Ob aber einer ein andre stuben 
an sich näme, alldann so sol der selb von diser stuben recht und von sins 
vaters teil komen sin, und ob er dero wider begert, alldann die als ein ander 
frömbder kouffen und an sich nämen.

[13.] Wellich ouch zuo stuben meistern geordnet werden, die sollen darinn 
gehorsam sin ein jär by der gesellschaft trüw, und sol man ouch alldann 
den selben das nechst jär darnach darzuo nit zwingen, er tuoge es denn gern. 
Die selben beide meister sollen ouch geloben und versprechen, der stuben 
und geselschaft nutz und eer zuo fördern und schaden zuo wenden, all buß- 
wirdig sachen, so uff der stuben beschechen und si wüssen und vernämen, 
fur zu pringen und zuo vertigen, und darinn niemants zuo schonen, ouch die 
schulden forderlich zuobezuchen und mit deheinen gevärden uff einandern 
anzuostellen, soverr und si vermogen; und besunders ouch die väßnacht, 
ostern und ander groß urtinen, so under inen fallen, inzuopringen und die 
niemands andern zuo übergeben.

[14.] Hinwiderumb so sollen die gesellen gemeinlich den meistern ge-

1 Hier und hienach die Geldwerte in der Vorlage in Worten ausgeschrieben.
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loben, iren zymlichen gebotten gehorsam zesind, ouch si zuo ir guoten noturft 
zuo handhaben und zuo schirmen, und ob inen jemand ungehorsam sin 
wollte, die gehorsam helffen zemachen.

[15.] Wellichen empfolhen wirdt, uff das handwerck zuo gän, die sollen 
ouch gehorsam sin und geloben, uff das handwerck zuo luogen in massen, das 
es des handwercks ere sye und gantzer gemeind nutz, und wo si jemand 
buoßwirdig finden, den zuo pfänden und dar inne niemands zu schonen.

[16.] Wellicher, er sye schnider oder tuchscherers handwercks, dem 
andern sin kunden understuonde abzuozuchen, durch sich selbs, durch sin 
wyb, durch sin gesind oder ander, deßglichen, ob einer sin tuoch mit sollichen 
gedingen verkoufte, das man inn oder die sinen söllichs machen oder scheren 
lassen sölte, und daz kuntlich uff inn wurd, inmassen das die gesellen ge- 
meinlich bedunckti, das es bußwirdig sye, der selb sol geben einen gulden 
an alle geverd.

[17.] Wann ouch uff einem wuchenmarckt, jarm ärckt oder zuo anderer 
zytt einer vor einem gewandtgaden stat, in meynung tuoch zekouffen, kompt 
dann ein meister tuchscherernhandwercks darzuo, und man im des tuochs 
gonnen will, so mag er solichs woll empfachen; wollte man es aber einem 
andern geben, das sol dann der selb meister lassen beschechen und dawider 
dehein inred noch fürwort bruchen. Und die wil ouch ein meister also vor 
einem gaden ist, so sol dehein anderer sich zuo inen (!) stellen, er prächte 
dann ander kunden mit imm. Es sol ouch deheiner mit geverden ze lang 
vor einem gaden also st an, sunder sich furbaß fuogen, damit ein anderer mit 
geverden nit gesumpt, noch gehindret werde.

[18.] Welicher ouch dem andern sin gesind oder dienst abzüche vor dem 
zil, die wil er sin muoß und brot äß, oder mit inen redte zuo imm zekomen, 
und sich das erfunde, der sol ze buoß verfallen sin umb einen gulden.

[19.] Welicher ouch einich werck, durch eim1 anderen der meister ge
schnitten, understuonde ußzemachen, gipt ze buoß ein gulden, es were dann 
sach, das der, dem sollich werck zuogehörte, das wollte gehept haben.

[20.] Wellicher meister von dewedrem handwerck mit sinem knecht oder 
knaben im zil stössig wurde, den selben sol dehein ander meister an des 
vordrigen meisters gonst und willen setzen, und wellicher ouch dawider 
tätte , der gipt ze buoß 1 gulden, es were dann sach, das der selb knecht oder 
knab sollich ursachen hätte, das die meister beduchte, das er wercken 
möchte.

[21.] Es sol ouch dehein meister dem andern sin tuch oder werck be
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schuldigen und lützen an redlich ursach; und wellicher dawider tätte , gipt 
zuo buoß 10 ß.

[22.] Were ouch sach, das dehein knecht oder knab einem meister oder 
stubengeseilen sachen zuofuogte, die imm an seel und ere giengen, inmassen 
er von imm käm, wellicher denn den selben uffhielte, husset oder hofet, 
der gipt zuo buß 1 gulden, minder oder mer, nach dem und die sach gestalt 
hätte.

[23.] Wellicher ouch deheinerley sachen, so denn verbotten weren oder 
davon sust schaden mochte erwachsen, ußtruoge, der sol zebuß verfallen sin 
1 gulden oder nach dem der schaden sin wurde, so daruß entstunde; und 
sol man disen artickel dem hußwirt und sinem gesind ouch furhalten und 
si den heissen globen.

[24.] Wellicher gegen einem andern in zorniger meynung uffwischt oder 
sust dringent und häbend wirdt, gipt ze buoß 5 ß. Zucket er ein messer oder 
inn sust schlecht, gipt zuo buß 10 ß„ Ist es aber sach, das er inn wundet oder 
bluotrunß machet, so ist er verfallen umb ein gulden minder oder mer, nach 
dem der schäd und frävel ist. Doch ob einer in söllichem angereitzt oder sust 
also genötiget, inmassen imm not würde, sich sins lybs und lebens zu er- 
weren, oder sust sollichen urhab dartuon möchte, der gemein meister gnuog- 
sam wurde beduncken, alldann so sol der selb, so sich also müsste erweren, 
der straffen entbrosten beliben, und der so den anfang getan hätte, schuldig 
sin, söliche buoß ußzewisen.

[25.] Wellicher den andern in zorn heist lugen mit unschulden, gipt ze 
buoß 10 ß.

[26.] Wellicher den andern heyst einen ammächtigen mann, gipt ein 
gulden an alle gnäd.

[27.] Wellicher der meister und gesellen einiche swuor oder gotslestrung 
tätte , die unsrem hern gott und siner wirdigen muoter ir gelider, liden, am- 
macht oder anders beruorend, der selb sol zebuoß verfallen sin umb 1 gulden 
an alle gnad, so dick und vil das zuo schulden kompt.

[28.] Wellicher ouch uff der stuben zuo den vier hochzitlichen tagen, zuo 
allen unsrer lieben frouwen tagen, deßglichen an der selben fierabent, ouch 
uff einem samstag nach gebetszitt einich spill mit dem würffel bruchte, der 
gipt ze buß 1 gulden.

[29.] Wenn ouch stoß ufferstuonden under den gesellen und einem gebot- 
ten wurde zetrosten von einem stubengeseilen, er gange zuo minen herren 
den burgern oder nit, er sye arm oder rieh, versagt denn der selb sölliche 
trostung zuom andern mal, so gipt er zuo buoß 1 gulden; und la tt er inn das 
drytt mal gebietten und nit trostet, so gipt er 3 ; und wölte er demnach
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ouch nit trosten, so sol er der stuben recht verwurckt und verlorn haben.
[30.] Wellicher stuben gesell an einem andern stubengesell unzucht be- 

gienge in einer trostung mit worten oder wercken, soverr das er inn nit 
bluotrunß macht, der selb sol gestraft werden an gelt nach der sta tt satzung1, 
doch uns, denen von Bern, an unser gerechtikeit und herrlikeit der leystung 
und andern halb an schaden.

[31.] Wellicher ouch uff der geselschaft des andern wartet in zorniger 
meynung und mit verdächten1 2 imm übels zuo zefuogen, gipt zuo straff 2 gul- 
den; und beschicht solichs nachts, so ist die buß zwyväch.

[32.] Wenn ouch zwen stubengeseilen mit einandern stössig werden, so 
sol sich des stoß niemand zuo argem annemen, noch darinn flechten, es 
tä tte  dann libs not; und ob jemand dawider tä t t  und daz kuntlich wurde, 
der gipt ze buß 3 % und sol darzuo der frävel, den er in sollichem begangen, 
dryfalt sin.

[33.] Welicher die stuben verswuore an redlich ursach, der sol fürer darinn 
an gemeiner gesellen willen, nit gan; und ob imm die widerumb erloubt 
wurde, so sol er nit desterminder geben zuo buß 1 gulden.

[34.] Ob ein gast uff die stuben kerne und an dem selben von einem stu- 
bengesellen gefrävelt wurde, den selben mogen die gesellen straffen, als ob 
er an einem stubengeseilen gefrävelt hätte. Were aber sach, das ein gast 
unzucht begienge an einem stubengeseilen, alldann so ist dem selben stuben- 
gesellen vorbehalten der sta tt recht und der stuben ir fryheit. Wollte sich 
aber der gast in der gesellen straff begeben, so sol ouch der stubengesell den 
gesellen gehorsam sin und iren usspruch halten und dem gnuog tuon.

[35.] Es sol ouch dehein stubengesell deheinem gast die stuben ver- 
bieten, noch inn daruß heissen gan, an der meister und gesellen wissen und 
willen, by 10 ß buoß.

[36.] Wann ouch die meister oder die, so die oberkeit sind, einen heissen 
swigen, frid oder ruow haben, und er das übersieht zum andern mal, gipt 
zuo buoß 5 ß.

[37.] Wellicher ouch mit jemand uff der stuben heimlich gelübd, samb- 
lung oder ander anträg, die zuo uffruor und widerwertikeit dienten3, under- 
stuonde, der und die selben sollen die stuben und ir gelt verloren haben.

[38.] Wann ouch die meister einem stubengeseilen ützit gebietten, es sye 
die urtte zemachen und ze öffnen, win uffzuotragen und des tisch zuo warten

1 Vgl. 1 46 N  33 =  I I 1 6 N 13.
2 Es folgt durchgestrichen müt.
3 Vgl. Stanserverkommnis, 22.Dezember 1481 Ziffer 4 ( I V 1 564 N  179e); ferner 1 152ff. 

N 248f. =  I I 98ff. N  228 und 229 (1373).
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oder ander der glichen sachen zetuond und er solichs übersicht und ungehor- 
sam ist, der gipt ze buoß 5 ß.

[39.] Welher ouch dem andern uff der stuben zuoredte solliche scheltwort, 
die einem sin sell (!), ere und güten lümbden beruoren, und den selben under- 
stät zuowisen, und mag aber solichs nit tuon, der selb gipt zu buoß 5 . Under-
stät er aber, solichs furzepringen und mag es ouch nit tuon, so gipt er zuo buoß 
3 -  dann ouch wisen und furpringen zweyerley meynung ertragen - ,  und
sol darzuo dem, so er zuogeredt hatt, sin ere widergeben und inn entschlahen 
nach erkanntnuß der meister. Welicher aber dem andern zuo sinen eren redt 
unverdächtlich und in zorniger meynung, und dehein wisung noch fur- 
pringen understät zetuond, der selb gipt zebuoß 1 gulden und ist daby schul- 
dig, dem, so er zuogeredt hat, sin er widerzegeben nach erkanntnuß der 
gesellen.

[40.] Wann ouch an deheinem gesellen gefrävelt wurd uff der stuben, 
ouch in reysen oder uff märckten, so sol darumb deheiner von sölicher 
stössen wegen die stuben miden, sunder der clagbar solichs den stuben- 
meistern clagen und sust die sach an deheinen andern enden furnämen. 
Und so bald die meister söllich spenn und stoß vernämen, so sollen si 
fürderlich in vierzechen tagen ein gemein gebott machen; und was alldann 
under den gesellen des merenteils erkennt wurdt, daby sol man beliben. 
Ob sich aber jemand der gesellen wider söllichs oder einichen der vor und 
nachgeschribnen articklen setzen und ungehorsam erzougen, und die mei- 
ster und gesellen fur unser gnedigen herren oder anderßwo hin betagen und 
wider billichs verclagen und umbziechen wurde, und aber dieselben unser 
gnedigen herren die meister und gesellen by diser ordnung und ir straff 
unbekrenckt liessen beliben, alldann so sol der selb ungehorsam zuo der 
selben straff zuo buoß verfallen sin umb 1 gulden.

[41.] Alle die frävel, so vor oder nach geschriben stand und die dann über 
5 ß reichen, die sol niemand vertädingen, noch undertrucken, sunders die 
in gemeinen gebotten gehandlet und furgenomen werden; aber was nit 
witter dann 5 ß und darunder reicht, die mogen die vertädingen und ver- 
trucken, so by den sachen gewesen sind.

[42.] Es sol ouch nach der eilften stund nachts uff der stuben dehein 
spill gebrucht werden, und wellicher daz überseche, der selb sol umb 1 % 
gestrafft werden und sol ouch der hußwirt daruff achten und alle die, so 
söllich spill nach obgemelter zitt tuon wurden, leiden und angeben.

[43.] Wann ouch die meister uff die stuben lassen gebieten und jemand, 
der söllich gebott weiß, das verachtet und in der s ta tt ist, von dem sol die 
buß gezogen werden, by dero imm gebotten ist; und wann by der stuben
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trüw gebotten wirdt und einer das verachtet, gibt zuo büß 10 ß. doch uß- 
bedinget die, so dann herren oder libs not irrte oder sust ander redlich ur- 
sachen erzöugen und dartuon mochten, desglichen die, so dann zuo summer 
zitt schiessen, also das dieselben ungestrafft sin und beliben sollen.

[44.] Ob sich ouch ander frävel und bußwirdig sachen uff der stuben 
begeben, die harinn nit gelütert wurden und uns nutzit berüren, die selben 
mogen die obgemelten meister vertigen und straffen nach irem guoten be- 
duncken1, alle geverd vermitten.

Und also by sollichen puncten und artickeln sollen die vorgemelten 
meister und gesellen beliben, die halten und denen nachkomen, dann wir 
si ouch daby hanthaben, beschützen und schirmen wellen; doch unser end- 
rung, mindrung und merung, ob es not wurde, vorbehalten, in kraft diß 
briefs, des zuo urkund mit unserm anhangenden sigel verwart und den ob- 
gemelten meistern und gesellen geben — .

Ob. Spruchb. 0  293.

Vgl. A.A.Gerster in B T 1870 S. 318. -  Vgl. R M  88.31 (9.Oktober 1495).

B em erkung: 1501 April 16: Meister und Gesellen der gesellschaft zu dem Moren 
klagten, daß Peter Seitzach seinen Sohn Niklaus, der sich tuochscherer hantwercks gebrachte, 
uff sin stuben zun koufflütten zuo züchen understuonde; dies widerspreche einer Satzung, die 
ouch jetz uff dem ostermentag ver[n]üwt worden sei1 2, wonach ein jeder hantwercksman —  
sich fürer uff die stuben und gesellschaft, deß handwercks er ist, dann ein andre fuogen, 
und ob er solichs nit tuon, das er nitdesterminder der selben gesellschaft mit stubenzinß, 
reyssen, reyßkosten und andern beschwerden in lieb und leid gehorsam sin solle. Seitzach 
wendete ein, die Satzung zöuge allein an die handtwerkt, so eigen stuben bisshar gehebt und 
noch haben; --- dwil er bißher zun kouflütten gangen und ouch unser alten Satzungen zuo- 
lassen, das der sun sinem vatter nachvolgen möge, es sollte dabi beliben. --- Da die Tuch
scherer sich auf die gesellschaft zum Moren zu begeben haben, erkennen Sch und R, Niklaus 
Seitzach solle, wenn er das Tuchschererhandwerk weiter betreiben und sich trotzdem uff die Stu
ben zum Moren nit fuogen und bi inen stubenrecht annemen wolle, trotzdem alle Lasten dort, 
lieb und leid glich andern Stubengesellen liden und tragen, und, falls er sich widerwertig 
wurde erzöugen, alldann darumb gepfendt werden (Ob. Spruchb. P  544; R M  110.70).

1502 April 22: Sch und R  mit einigen Burgern bestätigen den vorstehenden Entscheid; 
hiebei wird gesagt, daß die Gesellschaft zum Mören einen Schleifstein habe; jeder Stubenge
nosse sei berechtigt, sin thuochs[ch]er uff dem gemeinen stein des handtwercks zuo richten 
und schlyffen (Ob. Spruchb. Q 146).

1 Diese ganze Ziffer 44 von gleicher Hand nachträglich beigefügt.
2 Vgl.RM  110.61 (12.April 1501).
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218. Ordnung über das wullwerck 

1511 Oktober 10. (fritag vor Galli)

Inhaltlich weitgehend wie I I 2 22 f f  N  31-34 (1386). Namentlich sind wieder
gegeben I I 2 S. 23 Zeilen 1-3; 10-13; 16-22; 29-32; 37- S. 24 Zeilen 6; 21-23; 

5 S. 25 Zeilen 13-24; S. 26 Zeilen 15-171; 20-24; 29; S. 27 Zeilen 1 -3 ,13 ,14 .
Statt I I 2 22 Zeilen 35-37 heißt es nun: —  das enkein tryligs berwer ni- 

derer kammet sol werden, denne in einen sibenzendigen; höcher mag man 
si wol legen, je darnach und si gespunnen sind.

Statt I I 2 der 4 Tuchschauer nach S. 23 Zeile 29ff., und der 3 Schauer nach 
io S. 24 Zeilen 17 f .  werden nun vorgesehen dry erber mann, zwen von den

weberen und einer von den walken.
Nach I I 2 24 Zeile 23 folgt nach gerecht sy : funden sy aber dehein tuoch 

by den weberen oder walken, das nit als guot wer, das man eß zeichnen oder 
besiglen sölt, das sollen sy by geschwornen eyden förderlich bringen für

15 unsern schulthessen und ratt.
Zusatz: Vom breitt werk: —  es ist ouch von alter har brucht, was von 

blosser kammeten ist, das sollend sy legen in einen zwölffer und nit nächer.
Denne: was von guottem Flemsch ist, das sollend sy nit nächer legen, 

dann in einen vierzendigen.
20 Denne: was von handgarn der zetel ist, sol nit necher geleit werden, dann 

in einen sechßzendigen.

P 1.20 und (nur hier datiert) 101 f .

B em erkungen: 1. Vgl. R M  6.1 (16.März 1470).
2. In  den Seckeimeisterrechnungen aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts figu- 

25 rieren unter den Einnahmen regelmäßig die Erlöse uß miner herren tuoch, so z.B . im 1. Halb
jahr 1518 4776; im 1.Halbjahr 1522 1776 10 ß; im 2.Halbjahr 5276 15 ß; im 1. Halbjahr
1523 3676; im 1. Halbjahr 1524 5876 lO ß; im 2. Halbjahr 1527 42 76 10 ß.

219. Handwerksordnung fü r  die Schneider und Tuchscherer 

1552 November 15.
30 D ruck: RQ Interlaken 441 N 219.

220. Walke und Panzerrolle 

1571 Januar 9.

Sch und R  urkunden: demnach wir hievor zuo niderst in der Gerweren 
graben in unser sta tt ein walcke sampt einer bantzerrollen gemacht und ge-

35 1 Statt bitzet (Zeile 16) heißt es nun bittschett (Petschaft).
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buwen, so bißhar durch --- Burckhart Fischer, den wyßgerber, gebracht 
--- , ane das uns einicher genieß noch zinß darvon geben --- worden, das 
wir haruff —  Johann Brunnern und Christen Drühorn, beiden buwherren, 
bevolchen, die —  walcke sampt irer zuogehördt dem —  Burckhart Fischer 
umb ein lydlichen järlichen zinß an unsern buwherren seekel zebezallen, zuo 
verlychen, was sie uff unser gevallen hin getan haben, namlich umb 4 % 
järlichs uff st.Andresen tag —  durch den besteer —  zewären, doch mit 
gedingen — , das der besteer die —  walcke, sovil derselben tachung, ouch 
alle und jede ingebüw, schiff und gschirr, sampt den redern, wasserkänlen 
und gangen umblouffender gschirr, und was sunst wyther darzuo gehört, 
in sinem eignen, ane unsern costen, schaden und entgeltnus, und wir allein 
den stock oder gehüß in buw und eeren erhalten; darzuo unserm bantzer- 
macher die rollen zuo sines handtwercks gebrach umb zimliche, bscheiden- 
liche belonung, so derselb ime an obberuorten zinß zestür geben sol, fürer 
wie bißhar nutzen und gebrachen lassen solle. Diese Verleihung wird ge
nehmigt und versprochen, Fischer, so lang er sich dero gemäß wirt halten, 
wie sich gepürt, [zu] schirmen und handthaben - - -.

U. Spruchb. X  442.

B em erkung: 1634 März 22: Bauherr Haller hat ampts halben in ir gn. namen eine neue 
Walke, under der underen ballieri gelegen, --- hingelichen den gmeinen meysteren wull- 
webers handtwercks um jährlichen Bodenzins, zahlbar uff Andree, von 13 % 6 ß 8 ft; und 
ist zu einem treger gestelt worden - - - Hans Peter Steffan, wullweber an der Matten, hinder 
dem allwegen der Schlüssel zur walcki ze finden sein und ligen sol (Abschrift in Bauw 
ambts altem urbahr I  90.41, im Archiv der Stadt Bern).

221. Schneiderordnung 
1580 August 23.

Sch und R  urkunden, daß zwei Schneidermeister innamen gmeiner meiste- 
ren des schnyderhandtwercks alhie in unser s ta tt vortrugen, daß sie vermög 
ires handtwercks ordnung und gewonheiten, die s.Z . obrigkeitlich bestätigt 
worden seien, in bruch gehept und har gebracht: welicher daßelbig schnyder- 
handtwerck gelernet und dann begert hat, meyster zewerden, das derselbig 
siner kunst ein prob thuon und zwöyen alten des handtwercks woll erfarnen 
meisteren jedem vierzechen tag arbeitten und sin meisterstuck machen 
muossen; so er dann söllichs wärschaft und also gethan, das ermelte zwen 
meister gereden und zügen mögen, das ein söllicher des handtwercks köndig 
und gnuogsam bericht, sye er demnach zuom meyster des handtwercks an- 
genomen; wann aber mangel an den jungen erfunden und sy uff der prob 
nit bestan mögen, alßdann syen sy der meisterschaft abgwyßen und inen
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ettlich wuchen zill bestimpt worden, sych wyther ob dem handtwerck 
zeuoben und dasselbig baß zelernen. Alß aber dise gewonheyt —  in abgang 
gerathen, habend ettliche guothertzige meyster —  vor ettlichen jaren für- 
genomen, sölichen alten bruch widerumb und in bstendig wäßen zebringen 
- - -, das es inen und dem gemeynen man ehr und nutzlich sin möchte, und 
hieruff angesächen, gesetzt und geornet (!):

[1.] Welcher hinfür das meysterstuck nach ires handtwercks bruch in 
den fürnemsten stucken nit guotter brob machen, noch mit der kryden uff 
ein tuoch, so ime fürgelegt, entwärffen können wirt, wie es zerschniten soll 
werden, noch wann ime ein stuck oder kleyd fürgeben wirt von samet, 
sydynen oder wullinen thuochren zemachen, das er uff der verordnetten 
meysteren frag und fürhalten nit wüßen, noch anzeigen kan, wievil ime 
derselben sort thuochs zuo söllichem stuck notwendig zehaben, diewill aller 
handt beruorter sydinen und wullinen war oder thuocher ungliche breite 
habend und darvon mengerley kleydungen gemacht werden, damit der 
kund n it1 zuovil vordren nit beschwärt, oder so zuo wenig genommen, dem- 
selben sin war nit geschändt werde, -  inmassen das ermelte meyster denselben 
im wärck, noch ußsprächen siner kunst der meysterschaft nit würdig und 
gelert erkennen möchten, das alßdann gedachte meyster —  ein söllichen 
unervarnen nach irs handtwercks ordnung und bruch woll abwyßen und 
ime zill geben, das handtwerck baß zeleren, oder, so er gnuogsamer erfarung 
wäre, ime (!) zuom meyster annemen mögind,

mit demuottiger pit, wir wollten inen obgestellte form (die jungen ires 
handtwärcks zeprobieren und erfecken) gnädigklich bestättigen und darüber 
brief mittheillen. So wir dann ir pit gepürlich, und woll erachtet, das guotte 
ordnung, uffrechter handel, aller handtwercken grüntliche erhaltung ist, 
so haben wir —  vorgemelt ansechen - - - mit gegenwürtigen (!) brieff con- 
firmiert und bestättiget —  und erlüthert

[2.] das dieselb [ordnung] nit allein gegen usseren und frömden personen 
ires handtwercks, die wir zuo hindersessen annemen wurden, sonders ouch 
gegen den meysters und anderen burgers sünen, die alhie erboren sind, 
gebrucht und hierin dhein underscheid gehalten werden solle.

Ob. Spruchb. BBB 1071. -  R M  400.222.

B em erkung: Eine Schneiderordnung fü r  das Landgericht Konolfingen wurde am 13. Sep
tember 1568 erlassen. D ruck: RQ Konolfingen 274 N 111. Für die spätere Zeit vgl. M.Graf- 
Fuchs, Das Gewerbe und sein Recht in der Landschaft Bern (1940) 150ff.; ferner RQ Konol
fingen 458 N  167.576 N  231.

1 sic! wohl verschrieben fü r  mit.
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222. Beutelmacher (Seckler)

1581 Januar 23.

Sch und R  urkunden, daß unser ingesäßnen burger seckler handwercks, 
Bendicht Bischoff an einem, und vier weitere am anderen theil erschienen. 
Bischoff klagte, wie die vier meister seckler handwercks verwidrigend, ime 
wie inen selbs seckler gsellen zuokommen und arbeiten zelaßen, deß ver- 
meinens, [er] sye gmeinen handwercks fryheit ungenoß, diewyl er nit nach 
irs handwercks bruch uff demselben gewandlet; mit —  pitt, wir wollend 
ansechen, das er von mangels wägen eines schenckels sich nit in frömbde 
land begäben, noch dem handwerck nachzüchen mögen, und aber sin 
leerjar ordenlich und mit guoten eeren nach sines leermeisters kundschafft 
by demselben ußgeharret, ouch volgends demselben lange zyt zuo sinem 
guotten vernuogen dienstswyß gearbeittet, derhalben inne, wie ein anderen 
deß handwercks genoß schaffen und die obgemelten meister dahin wysen 
— , ime die seckler gsellen nit zuo versperren, sunders als inen selbs —  
arbeiten laßen.

Die Meister antworteten, Bischoff sei nach irs handwercks recht und gwon- 
heit nit ordenlich gewandlet; es würde also ires handwercks fryheit zuowider, 
ouch den seckler gsellen, die ime anderst, dan nach hoffrecht dienen und 
arbeiten, zuo nachteil gereichen, —  wöllind ime sunst die gsellen nit ver- 
sperren, so er einiche in sin dienst bringen mag und sunst ime dieselben nach 
hoffrecht zedienen, alß deß handwercks gwonheit sye, guotwillig zuokhomen 
zelaßen.

Entscheid: in betrachtung — , das —  Bischoff uff unseren kosten von 
jugend ufferzogen, ouch deß handwercks gelert, und —  sines manglenden 
schenckels —  wägen er in die frömbde zewandien unthugenlich, sollen der 
fryheit gmeiner seckler handwercks one nachtheil, —  beruorte meister —  
inne der gsellen, und in andern irs handwercks sachen halb, anderst nit 
halten, dan sich selbs, und ime alß inen dienstgsellen zuowysen, ouch diesel- 
ben ungehindert arbeiten laßen — .

Ob. Spruchb. BBB 1191. — Vgl. auch N  190c hievor.

223. Schneiderlohne 

1587 Dezember 4.

Am  7. September 1581 verfaßten etliche meyster schnyder handwercks, 
uß bevelch miner gn.h. seckelmeyster und venner nachvolgende artickel 
und bericht ires handwercks halb — :
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Schnitt:
[1.] Wann sy in des kunden huß wärckind und arbeyttind, vorderind sy 

für den schnitt, wie von alterhar gebrucht worden sye —  (es folgen Ansätze 
fü r  die Anfertigung von Kleidungsstücken aus kostbaren Stoffen, z.B . 1 % fü r

5 ein samtenes oder seidenes wamsel, höcketlin, rytrockli oder dergleichen.
[2.] So sy aber semlich kleydungen daheim in irem huß machind, vor- 

derind sy dhein schnitt, sonders benuogend sich irer belonung, nach dem sy 
erachten, damit verdient zehaben.

[3.] Der schlechten bekleydungen halb aber, so sy den lüthen daheim in 
io irem huß machend, sye ir belonung, namlich

[a] von einem mantel, daruff, noch daran dheine schuorli, noch
stäpwärch 1 %

[b] denne von einem schlechten bomasinien oder schürlitz
wamsel, so nit mit bo um wollen gefiltert 4 batzen

15 [c] - - - mit bo um wollen gefuotert —  7 batzen
[d] von einem schlechten par hosen, allein im gsäs kärdert 5 batzen
[e] von zwilchinen gefuotereten wambseln mit stoßen 3 batzen
[f] von einem schlechten zwilchinen par hosen 6 ß
[g] von einem schlechten kragenrock 10 batzen

20 [4.] Demnach ires gebruchs halb, in der kunden huß zegand, beschäche
daßelbig summerzyt am morgen umb halbe sechse, und wan es dunckel wirt, 
habind sy fyraben; winterszyt aber morgens umb die sechse und abends 
umb die nüne; und sye alldann eines meysters belonung 5 ß, eines meisters 
knächt 4 ß und eines jungen, ee nach dem er arbeyttens bericht sye.

25 Die Vennerkammer beanstandete nur die Arbeitszeit (Ziffer 4), die im  
Kundenhaus im Sommer um 5 Uhr morgens beginnen sollte, und verlangte 
eine Ermäßigung der Lohne fü r  Storarbeit.

Über die Ziffern 1 und 4 entscheiden Sch und R: das niemants gägen den 
schnydern verpeniget, pflichtig, noch schuldig syn solle, wan sy imme in 

30 synem huß ob syner spiß und tranck störindt und arbeitind, von dheinerley 
waar thuocheren ützit für den schnitt zuo bezallen, sonders jedem zuo fryer wal 
und willen gsetzt haben, sich des schnitts halb gägen synem schnyder nach 
gfallen zehalten; im übrigen aber, so vill iren und ires gsindts loon belangt, 
wellend gesagt myn gnädig herren inen den selben byjetzigenthüren zytten, 

35 wye sy den byßhar gewon gsin ze vor dem, fürhin, so lang sy guot beduncken
und gmeiner burgerschaft lydenlich syn wirt, gevolgen laßen. —

P 1.519-521. -  Vgl. R M  414.251.

B em erkung: Spätere Lohnerhöhungen z.B. RQ Konolfingen 638 N  260 (6. Oktober 1795).
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224. a) Tuchhandel. Warenpreise 

1614 Marz 10.

R  und B  an alle Tütsch und Wältsch amptlüth, ouch 4 stett, da tuoch und 
kouflüth sind — . Es ist —  unseren amptlüthen in früscher gedächtnus, dz 
wir —  den dings kouf aller gattung köstlicher tuocheren und waren —  ver- 
potten und sy dahin verzilen, dz ein jeder — , was er zuo sin und siner huß- 
genoßen bekleidung bedarft, m it barem galt erkoufen solle, oder sich des 
landtuchs und läders behelfen solle1; wan nun die billigkeit ervorderet, 
sittenmal man den tuchlüthen umb ir waren bar gält gäben soll, dz sy der 
gstalt reguliert werdent, dz sy die selben iren kunden nit überschetzend — , 
sonders nach billichkeit und in rächter bescheidenheit geben sollend, habind 
wir —  angesechen — :

[1.] dz die tuchwarlüth oder krämer zuo stat und land schuldig und ver- 
bunden syn sollend, nach jeder mäß oder marit ein wahrhafte verzeichnus 
by iren geschwornen eiden zuo der jenigen hand, welche in stat und fläcken 
durch die ober ampts lüt oder die deß selben gwalt1 2, hierzuo verordnet 
werden sollend, zuostellen, in wz priß und wärdt sy jede gattung waren zuo 
Straßburg, Franckfurt oder anderen orten inkoufft und wz sy derenhalb 
mit zerung, fhuor, zol, gleidt und in ander wäg für umb kosten erlitten, und 
volgents3 die verordneten eines jeden tuochmans oder krämers erkauffte 
vorgende und frische wharen beschouwen, und dieselben in guotten thrüwen 
uff abzug alles umbcostens nach irem billichen wärth dergestalt schetzen, 
das sy für die ußgestandne gefhar irer reiß, für ir muoy, versumnuß und 
verligung der wharen ein ehrlichen, zimmlichen, billichen gwinn uff den- 
selben haben, und sta tt und landtseßen mit iren wharen ohne iren schaden 
dienen mögindt. [2.] Wo sich aber hernach erfunde, das einer oder der ander 
under solchen tuochlüthen und krämeren die wharen nit uffrichtig und in 
guotten thrüwen, wie er dieselben erkoufft, angeben, sonders wider sin eidt 
geverdt und unwarheit gebrucht hette, oder das der ein und ander die ein- 
mal geschetzten wharen höcher und thürer, dann sy inen gewirdiget worden, 
ußmeßen, hingeben und verkouffen wurdent, söllent dieselben, an gepüren- 
den orthen zestraffen, verleidet werden.

Welliche —  ordnung —  wir dir uff solch end hin überschickend, wo by 
den unsern in dyner amptsverwaltung —  tuochlüth und krämer wärent, und
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2 haben ist zu ergänzen.
3 Von hier an andere Handschrift.
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aber irethalb nit ein solche oder andere nodtwendige ordnung hettent, das 
du dieselb by inen uß unserem ansechen anstellen und sy sich deren ge- 
bruchen söllent, --- .

M  4.266. -  R M  27.146.

b) Vollmacht der Warenschatzer 

1616 Hornung 1.

Sch und R  urkunden: demnach wir von gmeiner unser burgerschaft und 
der unseren zuo sta tt und land nutz und frommens wegen, zuo meßigung der 
überthürung1 und überschatzung aller gattung wahren, deren sich etliche 
gwerbslüth bißhar zuo großem nachteil des gmeinen lands gebruch[t], ein 
gwüße ordnung —  angesechen, und zuo verrichtung derselben unsere —  
m itrhät und burger —  Niclaußen von Müllinen, Frantz Güder und Jacob 
Dorman1 2, all dry des kleynen rhats, Marquart Zechender --- und Niclaus 
Brocher, des großen rhats, Hanns Ochsen unseren chorweybel und Johanns 
Durenheim als ein schryber verordnet, —  haben wir, nachdem die selben 
uns widerbracht, was gstalt sy die wahren --- geschetzt, allen umbcosten 
mit zol und gleyt und der hußhaltung uffgangen, die inköüff, wie dieselben 
an underscheydenlichen orthen beschechen, item zächne vom hundert 
flyßig gerechnet, als uf unser belieben und gfallen, sölliche schatzung zuo 
belieben uf- und angenommen, und hienäben rhatsam  und nothwendig 
befunden, wolgemelten herren verordneten etwz verneren ernstlichen gwalts 
und bevelchs zegäben, als

[1.] dz sy nit allein die wahren, wann sy von dem einen oder anderen orth 
ankommen werdent, schetzen, sonders den inhalt der schatzung uff jede 
stuck, und wie es der wahren g’legenheyt ervorderet, durch ein ufgehefftes3 
zedelin, daruff ein bär getruckt und das wärt der wahren geschryben syn 
soll, jedermencldich offenbar4 und kunstbar machen sollend, damit die 
wahren nit thürer geben werdint, dan die schatzung vermag; jedoch soll 
sölliches allein gegen unseren burgeren und underthanen verstanden wer- 
den, gegen frömbden aber an anderen orthen und uf fryen jarmerckten solle 
man söllicher schatzung halb, nach dero die wahren zegeben, nit schuldig 
noch verbunden syn.

1 Fol. 110 verthürung.
2 Fol. 110 Thorman.
3 Fol. 110 uffgehefftetes.
4 Fol. 110 offenbaren.
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[2.] Den Verordneten wird in disem irem gwalt ynverlybet — ; dz sy uff 
den gantzen tuoch- und sydengwärb achtung geben, wz hierinnen nutzlich, 
nothwendig, bedencklich, und zuo mehrerer sicherheit und uffrichtiger ver- 
waltung des gantzen handels immer dienstlich, erforschen, im 1 laden zuo 
wellichen zyten sy wellend, samptlich oder sonderlich sich verfuogen, die 
laden buocher beschouwen, und so etwas bedencklichs, sich mit den dieneren 
des ladens darumb ersprachen und zuo aller ufrichtigkeyt vermanen; und 
wen inen oder einer burgerschafft etwas ob- und angelägen, oder etwas 
strytigkeyt der wharen, eilen oder gwichts halben zwüschen der burger- 
schafft und inen selbs zuo getregt1 2, die parthyen nothürfftig allersyts ver- 
hören, in der billikheyt vertragen, und wo es nit erheblich oder es der sachen 
wichtigkeyt ervordert, alles für uns, den kleynen rhat, bringen, und hie- 
rinnen handlen söllint, dz der s ta tt Bern erlich, ruomlich und nutzlich sy, 
bestens ires vermögens.

[3.] Sy söllint ouch, wan dz jar verfloßen, samptlich der houpt und fun- 
damental rechnung des gantzen handels bywohnen und die selb helffen 
grundtlich vollenden.

[4.] Und damit der last nit uf etlichen allein verblybe, haben wir für guot 
angesechen, das nach vollendeter rechnung etlich der herren schetzeren von 
rhat und burgeren geenderet und andere3 den übrigen zuogeben werdint, 
damit die einen und anderen des gescheffts informiert und also ein kunt- 
liche4 continuation beschechen möge.

U. Spruchb. M M  108; wiederholt, unter Verbesserung der Fehler (vgl. Fußnoten) 110 
und 111.

B em erkungen: 1. 1616 Juli 20: Sch und R  befehlen den Verordneten: nachdem zuo ab- 
wendung der verthürung der whaaren und des Wuchers R und B die Handelsleute durch 
mittel eines rechtmeßigen eidtschwuors ynzilen und mäßigen wollten, diese sich aber zuo un- 
derschidenlichen malen widersetzt, habend ir gnaden inen, so lang sy sich also halßstarrig 
erzeigen ---, die laden zebeschließen gebotten und das gwärben gentzlichen abgestrickt, 
und volgends sich umb frömbde und ußere umbsecben, so albereit nun ein jar dahar albie 
laden gehalten, ouch den fürgeschribnen eid erstattet. Es kommt aber vor, daß etliche alhie 
ungeschücht ußerthalb der ordenlichen angestelten tuochladen Tütsche und wol so bald an
dere tuocher ungeschetzt verkouffen, ußgeben, schnyder dieselben empfangen, andere dann 
sölliches durch andere mittels persohnen uff iren verlag verrichtet haben söllind; wann 
dann solch heimlich negotirn nit allein zuo tratz und schmach hochoberkeitlichen ansechens

1 Fol. 110 in.
2 Fol. 110 tregt.
3 Fol. 111 anderen.
4 Fol. 111 kumliche.
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und gwalts, sonders ouch zu nachtheil ir gn. Interesses gereicht, da so kommend --- sy 
disers also nit stillschwygend fürüber gan laßen. Die Verordnten sollen solchen unrüwigen 
ungehorsammen persohnen in gebür nachforschen, sonderlich aber die —  schnyder und 
knechten, so sölliches - - - verübt haben mögend, zu red stoßen und - - - hy iren eiden er- 
kundschafften, wer, was und wieviel sidt verhottnen und abgestrickten gwärbs der einen 
und anderen gattung waahren verkoufft worden sye, und die fhälhafften ohne verschonen 
zeverleiden, damit verdiente straff ervolge, und mencklich gespüre, das ein hoche oberkeit 
solcher gstalt nit mit ira schimpfen laßen welle (P  3.466),

2. 1616 August 22: Sch und R  urkunden, daß der kouffherr von Leyon, der —  mit ir 
gn. gunst und gehäl in diser statt ein tüchladung (!) uffgericht, geklagt habe, daß ettliche 
burger und waadlüth alhie mit verkouff irer wharen über verpott —  imme intrag thüyind, 
und daß sie deshalb die verzeigten beschicken und inen das mißfallen, so sy hierab empfan- 
gen, fürhalten laßen - - -; wyl aber durch vorgend verpott kein gwüße straff gesetzt, wel- 
lend ir gn. sy umb dz vergangnen (!) eben nit ersuchen. Für die Zukunft aber wellend ir gn. 
denjenigen iren bürgeren, welche sich der —  [ordnung] nit undergeben wellen, by confis- 
cation der whar oder des wärts abgestrickt - -- haben, einiche whar alhie zeverkouffen; je- 
doch ist hieby ir gn. verstand nit, das inen nit zügelaßen sye, ire wahren uff fryen offnen 
jars märitten alhie oder in ir gn. land, wie ander handelslüth, ußzelegen und feilzehalten 
(P  3.480). Den Verordnten ging eine entsprechende Weisung zu.

225. Weltscher tuochladen

1618 Marz 1.

Sch und R  urkunden: demnach wir kurtz verruckter zyt —  den Weltschen 
tuochladen alhie in unßer sta tt widerumb ab geschaffet und die verweßer 
deßelben —  beurloubet, und unß ein guotten (!) teil wahren verbliben, deren 
wir zuo —  unßerer sta tt gmeinen nutzen ab zuo komen rhatsam  geachtet, 
haben wir dem Venner Johans Frisching und zwei weitern Ratsherren befohlen, 
in unßerem nammen mit —  Abraham von W ertt, Petterm ann Tschiffelli 
und Hanß Ruodolf Müller [junge burger, die sich vermercken laßen, daß sy 
zuo sölichem handel und gwärb, ouch unß und gmeiner sta tt hierinen zedie- 
nen, lust und liebe hettind] einen Vertrag zu schließen; sie haben nun vol- 
gender maßen tractiert:

[1.] Es werden den drei Burgern alle Waren, die in bewußtem laden, 
verlut eines darumb uffgerichten inventariums vorhanden — , übergeben, 
daß sy die selbige uffs geflißnest und flättigst verhandlen, verkouffen oder 
anderer gstalt durch stich und tusch (fahls sy deren sonst nit ab werden 
köntind) vertryben sollend, —  daß es zuo unßeren und gemeiner unser 
burgerschafft, ouch iren selbst eignen nutzen und frommen gereiche, darvon 
unß zuo unßer s ta tt handen der halbe gwün, und inen der ander halb teil 
deß fürschlags verfolgen — .

[2.] Es söllent aber - -- gedachte unßere burger schuldig und verbunden
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syn, unß oder unßeren verordneten sölliches ires liandels gwärbs und emp- 
fangner wahren halb, es sye, daß sy dieselben umb bar gelt oder uff borg 
und credit hin gebint, j ährlich grundtliche und erbare rechnung zegeben — . 
Und fahls sy einiche unrichtige und bößen schulden, gegen wem es joch sye, 
machen wurdent, söllint sy die selbigen an inen selbs haben und uß irem 
eigenen guot ersetzen und, verbeßeren — .

[3.] Und diewyl dann wir im gwün zum halben theil mit inen uff solchen 
waaren participieren werden, so wöllind wir ouch deß ladenzinßes halb zuo 
hin ston, und den halben theil desselben järlich inen ersetzen. Inen, den 
nüwen gwärbslütten soll aber hieneben vergünstiget —  syn, neben dißem 
ouch andere notwendige und erforderliche waaren uß irem eignen guot und 
verlag ynzekouffen, und also den laden mit allerley gattung der notdurfft 
nach zeversechen; doch daß sy der jetzigen waren ein sölliche rechnung 
tragint und dahin trachtint und arbeittint, wie sy die selbige —  uffs aller 
fürderlichest mit nutz vertryben —  mögint.

[4.] Die drei Burger haben dem allem in guotten trüwen zegeleben —  für 
sich, ire erben und nachkommen - - - unßeren verordneten an eyds sta tt in 
die hand gelopt — , ouch neben verbindung ir aller haab und guotteren, unß 
zuo rechten, doch underschidenlichen bürgen gestellt —  (5 Namen), die 
sich dan von p itt wegen in sölliche bürg- und nach wärschafft, —  guotwillig 
begeben, und alles daß zuo leisten glopt und versprochen, waß von inen, als 
rechten bürgen und wärschafft trägeren erforderet wirt, ouch gedultigklich 
zelyden, was schadens und ungemachs einem jeden dannenhar entstahn 
möchte — ; so habend wir —  unßeren burgeren von W ertt, Tschiffeli und 
Müller, söllichen gwärb mit allen waaren übergeben und vertruwt, wöllind 
sy ouch darby, wie sichs gebürt, schützen, schirmen und hanthaben — .

U. Spruchb. M M  334.

B em erkungen: 1. Über die Gründe, die zur Aufgabe des Weltschen tuochladens/üuorten, 
vgl. R M  33.287 (6. August 1617), 298 und 302 (14. August), 305 (21. August), 34.19 (16. 
Oktober), 66 (24.November) und 125 (29.Dezember 1617), 35.20 (21. Januar), 36 (27. Ja
nuar), 93 (l.M ärz 1618). Vgl. Rennefahrt in Festschrift fü r  Prof. Dr. Hans von Greyerz 
(1967).

2. 1618 Oktober 7: Statthalter und Rat geben ihrem Burger Johann Bärtschi, dem sie schon 
vorher auf erlegt hatten, die schulden, so unß uff unßer burgerschafft von deß Weltschen 
tüchladens wegen umb —  vertruwte waaren ußstandent, zuo unßer statt handen ynzebrin- 
gen, neuerdings bevelch und folmechtigen gwalt - - -, daß er den - - - schuldneren, fahls uff 
ein nochmahlige fründtliche vorderung sy m it zallung und gelt nit begägnend, mit einem 
unßer dieneren der weiblen zuo hauß und heim trätten, pfand oder gelt heüschen, vorderen, 
zuo unßeren handen nemen, bezüchen, oder die ungehorsamen und verweigernden unß ver- 
leiden solle und möge —  (U. Spruchb. M M  330).
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3. s. d: [1623] Über die Einführung der Tuchmanufaktur lassen sich Sch und R  von 
Daniel Lucas Trellicat Vorschläge unterbreiten, die fü r  alle maistres qui auront des servi- 
teurs ou apprentis, sei es en la pelletterie, discernation de laine, fillage, que en toutes 
autres choses ä ce necessaires gelten sollten; hervorzuheben sind daraus: 1. keiner soll dem 
andern einen Gesellen (serviteur) abdingen oder einen andern Meister en aucung marche 
schädigen. 2. Tous foullons seront tenuz de fouller les draps et sarges que leur seront mis 
en mains - - -, sellon que la quallite de chasques piece le pourra pourter — ; 3. Chasques 
pieces sera presentee par devant les seigneurs que seront commis pour les visites, et scellee 
chascune sellon la finite des estophes: le premier marque düng ours, le second mellieur 
deux ours, le troizieme deux ours et l’aigle, et le quattrieme plus fin deux ours et laigle 
courronne. Les autres [ne] pourront porter la marque; chasques pieces sera partie par le 
millieu, affin de nabuzer les marchandz ä leur vendre des estophes pour bon, quoy quil ne 
le soyent. - - - Ce qui sera faict pour lusage de la maison de chasques particullier, non pour 
vendre ---, sera reserve. 4. Tous maistres tisserant regardera la quallite des fillages pour 
les employer en draps ou sarges fidellement sellon lespece. E t d’autant ne se trouve des 
tisserant dans la ville, ny riere les terres de leur obeissance, propre pour employer les fins 
fillages fais ä Yverdon, et que led. Luccas est contraint envoyer ses dictz fillages hors 
des terres de leur obeissance, il sera permis jceux fillages vendre ou faire travailler aud. 
Yverdon par les maistres, affin de ne laisser gaster les laines ou fillages. E t que dans les 
terres de leurd. obeissance la facon du Pays bas y soit introduitte; et telles pieces que 
ainsy ilz feront, les sceller comme dict est. Nach Vorschlägen fü r  den Standort der Walke 
(foulle), der ramines et choses propres pour la presse, sowie der presse selber, wünscht Lucas 
Trellicat, um stets Beschäftigung zu haben und seine Vertragspflichten gegenüber den Händ
lern erfüllen zu können, daß man ihm, wie versprochen, die Felle aller in den Spitälern ge
schlachteten Schafe überlasse moyennant prix raisonnable en argent ou drap; car autrement 
il ne pouroit tenir promesse es marchandz ycy venuz pour travallier son fillage, avecq 
lesquelz luy faut trafficquer pour son soulaz et de sa famille, et affin aussy que ceste 
entreprise favorable au comung peuple et subjectz de leurs excellences, par faute tenir 
promesse ne luy cause reproche —  (U P 19 N 154).

1623 Juni 5: R  und B erteilen dem Daniel Lucas Trelcatii, des Doctor Trelcatii säligen, 
by laben der heyligen —  gschrifft professoren zu Leyden in Holand ehelichem Sohn, dem 
gewesenen, nun vertriebenen burger1 von Heydellberg in der underen Pfaltz, synes gwerbs —  
wullenhendler, die concession, den wullen bandel alhie inzufüren, das Burgrecht und er
lassen ihm das Einzugsgeld, nachdem er versprochen, den wullenhandel und gwerb m it 
spinnen, wäben und färben - - - inzefuren und —  gnügsame wullen alher zeschaffen, junge 
und alte, so dar zu thugentlich syn und lust haben werden, das wullen spinen zeleren und 
dergestalten zu underrichten, das selbige ---, wan sy volkomenlich darinnen —  erfaren 
seyn werdent, iren gwüssen spinerlon von jedem pfunt verdienen und haben solend; und 
wan auch ein unser burger söhnen lust hette, solchen - -- gwerb zu lerne[n], er den selbigen 
umb gebürlichen ler lon —  leren wolle etc. Die Aufnahme in das Burgrecht erfolgt unter 
folgenden gedingen: [1.] Trelcatius hat den wullengwerb und handel nach sinem --- aner- 
bietten --- inzefuren, üben und tryben nach siner besten komlikeit und gelegenheit; 
[2.] er soll sein burgerrecht nit uff geben, noch sych von uns usseren und endziehen ---, 
es sye den —  mit unserem gunst, wüsen und willen —  dieser gwerb volkommen alhie in-

1 Hier und im folgenden in der Vorlage bourger geschrieben, was wohl au f einen Welschen 
Schreiber schließen läßt.
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gefürdt [3.] R  und B sind befugt, auch anderen nach unserem gefallen disen handel 
und gwerb in unseren Stetten und landen —  zu zelassen; sein Gewerbe soll namentlich der 
schon ingefurten manifactur zuo Ifferten —  unschädlich sin. [4.] Jedoch geben sie ihm 
dise sondere fryheit und fürsechung — , das die jenige personen, jung oder alt, welche von 
imme oder den synen das spinen - - - erlernet - - - haben werdent, verstrickt und verbunden 
syn sollendt, niemand anderen —  dan allein imme Trelcatio und den synen alhie zespin- 
nen, by mydung unser hochen straff, so wir daruff leggen —  oder erkennen werdend; es 
were dan, das er inen kein arbeit zuo geben hette, in wellichem fahl sy wol anderen spinnen 
und arbeyden --- mögen. [5.] R  und B überlassen ihm und den seinigen ein unser huss --- 
an der Madten und Aren gelegen, m it aller zuogehördt, tach und gmach — , dry die nechst 
volgendten jar ohne zins zuo bewonen und bruchen; jedoch soll er dasselbig in synem kosten 
in tach und gmach erhalten; nach Verlauf der 3 Jahre soll er uns das selbige, wie es ime 
ubergeben worden, stellen, und uns dan fry stan, imme das selbige --- umb gwüssen zins 
zelichen oder zu verkauffen. [6.] R  und B gewähren ihm zuo anfang —  disers gwerbß und 
anrichtung desselben nodtwendigkeit —  einen fürstand —  m it 300 ^7 unser wärung 
unter den ihm eröffneten Bedingungen. [7.] Während der 3 Jahre werden ihm jährlich 2 Buchen 
und 2 Tannen guot werschafft spittel fuoder holtz zum Haus geführt als Brennholz zu verwen
den. Dieser Vertrag wird in zwei Doppeln ausgefertigt, mit unser<en> sta tt secret insigel 
und mit syn Daniel Trelcatii handtschrifft underschriben —  (U. Spruchb. 0 0  6).

1623 November 28: R und B  nehmen den Wollweber Abraham Graz —  von Ifferdten —  
m it söllichen gedingen allein, und nit in das vollnkhommen burgrecht auf, so lang er —  
synem handwerckh obligen, und man synen von des gewerbs wegen manglen werde 
(U P 19 N  154).

226. Der schnyder knächten alhie in der sta tt Bern ordnung 

1619 April 22.

Die Ordnung wurde durch die ußgeschoßne meister einer ehrenden gsell- 
schafft zun Mören mynen gnädigen herren und oberen fürgetragen und vol- 
gendts uß ir gn. bevelch durch die Vennerkammer übersächen, erduret und 
mit etwas erlütterung (jedoch uff ir gnaden gefallen und bestättigung hin) 
verbeßeret:

1. —  welcher gsell harkompt und stuben gsell werden will, der soll alles 
das, so an dißem brieff geschriben stat, ohne alle fürwort halten — .

2. Sittenmal das rych gottes, syn loob und ehr, und syn heillig wort von 
uns zuovordrist gesuocht werden soll — , so soll ein jegklicher gsell an allen 
sun- und fyrtagen, die alhie brüchlich sindt, wie ouch am donstag sich für- 
derlichen zuo der predig und anhörung göttlichen worts vor dem morgenbrot 
schicken und verfüegen, und die meister sye daran nit iren noch abhalten, 
sonders vil mehr darzuo vermanen und tryben söllent, sy syent glych da- 
heimen oder in der kunden hüßeren. Und welcher gsell daran ohne ehehaffte 
ursachen sümig syn wurde, soll jedes mahls zween schilling zuo buoß gäben.
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3. —  wir wollend, das der jänig, welcher gott lästeren, ouch syn ly den, 
bluot, wunden und die heillige sacrament mit fräffnem zornigem muot schmä- 
chen wurde, umb 8 ß solle gestrafft werden. Es möchte sich aber einer mit 
derglychen oder anderen schwüeren und gottslesterungen so gröblichen 
übersächen und vergryffen, das er ein größere und höchere straff verdient 
und deßwägen ein hoche oberkeit oder ehrsam chorgricht inne synem ver- 
dienen und der gepür nach abzstraffen billiche ursach hette1.

4. —  dz ein jeder gsell, er sye jung oder alt, wan er 14 tag alhie arbeitet, 
die stuben annemmen und für den yntritt ein krützer laden rächt leggen, 
und deß fürohin wuchenlich ein haller, und noch über sölliches zuo jeder 
fronfasten ein halben batzen abrichten solle; dann welcher dz nit thuot, ouch 
solch wuchengält nit all monat bott uffleggen oder durch synen gsellen zuo 
der laden schicken wurde, der soll umb 4 ß buoß verfallen syn, so oft er in 
dem einen oder anderen sümig und fälbar erfunden wirt.

5. So bald ouch ein knab uß synen lehrjarren kommen, by einem meister 
diennet und mit synem gsellen dz trinckgält hilfft teillen, so soll derselbig 
diße ordnung —  zehalten schuldig syn.

6. Und damit —  ab dißer ordnung desto styffer gehalten werde und die 
fälbaren der uffgesetzten straff nit entgangint, so ist nach dem bruch und 
gwonheit anderer und frömbder orten —  geordnet: das ein jeder gsell und 
dienner, so hinfüro syn krützer ladenrächt erlegt, syn touff und zuonamen, 
ouch wo er pürtig und wannenhar er komme, ordenlich angäbe, welches als 
bald in ein sonderbare, darzuo gemachte taffelen yngeschriben soll werden. 
Hiemit wirt man die stümpler und andere, so unehrlich entloffen, wol er- 
kennen, die gefallene büßen, so wol der ehrenden gsellschafft zun Mören, 
als der laden gehörig bezüchen und zuoglych das hantwerck in ehren erhalten 
mögen.

7. Item, welcher stubengsell von der stuben und hinwäg gahn weite, der 
soll gäben, was sich dem zyt nach gezücht und zuogehört; dan so er hinwäg 
ziechen wurde, vor und ehe er alles, so er in die lad schuldig syn möchte2, 
so soll imme als einem unredlichen nachgschriben werden.

8. —  das keiner, der uff die stuben gath, er sye knächt oder junger, ohne 
mantel uff der gaßen, noch under den louben, von einem huß oder werck- 
stadt zur anderen, noch anderst wohin gahn, ouch denselben nit under dem 
arm durchhin schlachen, by 2 ß buoß; es wäre dan sach, das er uß lybs und 
füwrs not, oder meisters gschäfften halb in yl gahn und louffen muoste.

1 Vgl. V I2 858 N  31g Ziffer 5 bzw. 1 350 N  239.
4 bezalt hätte ist zu ergänzen.
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9. Welcher ouch in der stuben oder ins meisters huß in der wärckstatt, 
oder ouch ins kundten huß und anderen orten (reverenter) ein furtz oder 
koppen ließe, er sye jung oder alt, schnyder oder knab, soll jedes mahls 4 ß 
zuo straff verfallen syn.

10. Welcher zum anderen seyt «du redst nit wahr», soll gäben 2 ß; so er 
aber inne in zornigem muot heißt liegen, sol er 8 ß verfallen syn; und so er 
uff inne unehrliche wort redt und nit bewyßen mag, gibt er zuo buoß 
1 ^ # .

11. Welcher zum anderen in der werckstadt, ins kundten huß, uff der 
stuben oder anderst wo grobe, wuoste, unchristenliche wort ußgüst, als (mit 
gunst vor züchtig ohren) hundsfutt oder anders derglychen, obglychwol der 
ander darmit nit gscholten, soll er nüt destweniger ohne alle gnad umb 10 ß 
buoß verfallen syn.

12. Welcher ouch dem anderen mit zornigem muot fluochet, der soll gäben 
4 ß ; es möchtent aber die wort so unverträglich syn, dz er ein größer straff 
darob verdienet hätte.

13. —  dz die gmeine stubengsellen und knächt hinfüro (an sta tt es hievor 
zuo den vier fronfasten beschächen) monatlich vermitlist eines ordenlichen 
botts zesammen kommen und ire ordnung —  (damit sich keiner mit der 
unwüßenheit entschuldigen könne) flyßig verläßen laßen sollint.

14. Wan man ouch ein gmein bott haben will, und die meister oder ire 
botten gebieten, welcher stubengsell dan uff der stuben zuo der zyt als imme 
gepotten wirt, nit erschynt, der soll gäben 4 ß, doch meisters und eehaffte 
not vorbehalten. Sy söllent aber kein pott halten, es syen dan zwehen meister 
von der stuben darby.

15. So aber einer zwüschen dem monat ein bott wolte versamlen laßen, 
der soll 10 ß erleggen - - -.

16. Welcher uß einem bott etwas schwetzt und seit, und dz uff inne bracht 
wirt, der soll zuo straff gäben 10 ß.

17. Wan man einen im bott heißt schwygen, und er solches nit thuot, soll 
er zuo buoß gäben 12 ß.

18. Welche stubenmeister sindt, die söllent ouch der stuben und der ürte 
alle fyrtag abwarten, und alle gefallene buoßen getrüwlichen züchen; und 
ob sich fuogte, das sy nit allwägen beid uff der stuben syn möchten, so soll 
doch alwägen einer da syn; so sy aber beid abwäßend wärint, söllint sy, als 
oft es beschicht, 4 ß erleggen. Es söllent ouch die selben meister, so also 
gesetzt wärent, an solchem ampt zwo fronfasten dienen, und solche zyt 
über gehorsam syn, ouch söllichen iren dienst und bevelch abzekouffen 
keinen gwalt haben.
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19. —  das welchen die stubenmeister ze würt setzent, und er aber solches 
nit thätte , noch thuon wölte, derselbig 4 ß erleggen solle, inne ire dan meisters 
noth.

20. Welcher uff der stuben ein ürti uffschlecht, der soll ein wortzeichen 
in die büchßen leggen, und darzuo, ob er in acht tagen nit bezalte, so soll er 
umb zwyfache ürti zegäben verfallen syn.

21. —  Wan die ürti anfacht, will dan einer da blyben, der soll ouch in 
der ürte syn, er trincke oder nit. Doch wan irer nit über 6 persohnen in der 
ürte wärint, söllent sy nit schuldig syn, dem stuben vatter (wie aber bißhar 
im mißbruch gewäßen) ein halb maß wyn und ein krützerwertigs brot ze- 
gäben.

22. Denne so ist dz spillen (wan man mit einanderen isset und trincket) 
allerdingen abgestelt, allein ußgenommen nach der ürte, im kessel, doch 
nit höcher als umb 4?? ze kurtzwylen zuogelaßen; und söllent die übertretter 
dißer ordnung umb 5 ß buoß gestrafft werden.

23. Welcher uff der stuben etwas zerbricht, es sye des stubenvatters 
oder der stubengsellen, der soll es widerumb verbeßeren und umbhin ma- 
chen laßen, oder was es wärt ist bezahlen; wo nit, so mögend und söllent die 
stubenmeister inne pfenden oder verklagen, und so er darüber hinwäg loufft, 
imme nachschicken und ufftryben, biß er den schaden ersetzt und ver- 
beßeret hat.

24. Es sind ouch gemeine gsellen deßen einen worden, das niemant 
fürohin weder an tisch noch benck houwen, noch an die wendt schryben solle, 
by 4 ß buoß von dem übertrettenden zebezüchen.

25. Der buoßen halb, so uff begangne unzuchten und widergebung spyß 
und trancks gesetzt, blybt es by der ehrenden gselschafft zun Mören deß- 
wägen habenden fryheiten.

26. Wan zwen stubengsellen mit einanderen zuo stoß kämend, welcher 
dan den urhab hat, und solches uff inne n it1 gsellen mag bewisen werden, 
der buoßet für sy beid, nach irer erkantnuß.

27. Welcher ouch an syn schwärt, mäßer oder dägen in zornigem muot 
gryfft, der soll gäben 10 ß. Schlecht er aber einen mit der fust, soll er 1 % 
straffgält erleggen.

28. Wan einer den anderen bluotruß ( !) schiegt, es sye mit gewerter handt, 
oder hertfellig macht, soll zuo buoß 30 # ze entrichten schuldig syn.

29. Wer der ist, der in zornigem muot ein mäßer, schwärt oder dägen über 
den anderen in der stuben ußzuckt, der ist an gmeiner gsellen gnad ver

1 sic / verschrieben fü r  mit ?
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fallen; was sy darumb über inne ordnen werden, dem gnuog zethuond; doch 
sollen sy die sach in 14 tagen richten. Wäre es aber, das sy es innerthalb 
solcher zyt nit richten möchten, so soll es fürer für gmeine meister und stu- 
bengsellen durch ein bott bracht und daselbst oder durch sonderbare mei- 
ster je nach gstalt und wichtigkeit des handeis gerichtet und vertragen 
werden.

30. Es mag aber ein jegklicher der gsellen von dem anderen in der stuben 
trostung uffnemmen, so dz not wirt, und welcher in der stuben trostung 
zegäben verzücht, so man die an inne forderet, der ist den gsellen umb 8 ß 
verfallen ohn alle gnad.

31. - - - der jänig, welcher nit uff die gesetzte stundt uff die stör ins kunden 
huß gat, sonders anderst wohin spatziert, und der kundt sich deßen erklagt, 
oder andere inne also spatzierend und in wincklen fundent, ohne deß mei- 
sters wüssen, der soll 5 ß ze buoß gäben.

32. —  dz nun fürohin die knächten zuo winters zyt nit lenger als ein 
stundt, aber von st.Petters tag an im hornung biß uff Michaeli gar nit spat- 
zieren, sondern biß uffs nachtmahl arbeiten söllint, dz die kunden und 
meister mit dem nachtmahl nit uff sy warten muoßint, by 4 schillingen buoß.

33. Denne soll keiner einich plätzwärch mit villerley farben, es sye mit 
schnuoren oder anderem, uff syn kleid setzen; und welcher dz in einichem 
übersicht — , soll nach gstalt der sachen darumb gstrafft werden.

34. Ob aber einer sammat uff syn kleid setzen wölte, soll er nit minder 
dan ein halb eil daruff thuon; so er aber dz übertretten wurde, umb 10 ß buoß 
verfallen syn.

35. Welcher einiche seckel, täschen oder händtschen uff den kouff macht,
soll, so oft es zebeschulden kompt, 1 $ ze buoß gäben, es sye dan sach, dz
imme des kunden frouw den züg darzuo gäbe, so mag er derglychen sachen 
wol machen, so fehr es nit uff den kouff beschäche.

36. Wellicher ouch ein bekleidung, sye mantel, hoßen oder wamist der 
gstalt macht, das ers nit für inne behalten, sonders einem anderen zever- 
kouffen willens wäre, soll er daßelbig zuovor ein halb jar an synem lyb tragen 
und dan hernach wol verkouffen. Dan welcher —  solch kleid —  vor jetzbe- 
stimtem termin alhie oder anderstwo verkouffen, und das uff in bracht 
wurde, soll jedes mahls umb 1 guldi zuo rächter buoß gestrafft werden.

37. Wan ouch ein gsell einem anderen, so deß hantwercks ist, etwas von 
schnuoren, syden oder sammetplätzen und derglychen verkouffte, und aber 
nit bewyßen könte, das es ehrlich an ine kommen wäre, oder das ers gefun- 
den hätte, ouch der jänig, der es imme zekouffen gäben, nit erzeigen möchte, 
das es inne ehrlich an kommen wäre, so soll der jänig, der es also verkoufft,

5

io

15

20

25

30

35



592 226

so vil zuo buoß gäben, als er uß solchem züg gelößt hat, und der köüffer halb 
so vil. Wurde er aber einem, der nit deß hantwercks, sye wybs oder mans 
persohn, verkouffen, und sölliches nit bewyßen kan, wie vorstat, so soll er 
die loßung zur straff und darzuo noch 10 ß ze buoß gäben.

5 38. Welcher ouch sich in syns meisters oder kunden huß so wyt ver-
gägen1, das er etwas wider gepür an sich züchen und veruntrüwen wurde, 
es sye glych wenig oder vil, und dz uff inne mag bracht und bezüget werden, 
der soll anderen zum exempel nach große und wert deß diebstals gestrafft 
und gebuost werden.

io 39. Wan ouch ein dienner, schnyder oder junger, von synem meister 
under der zyt, wie er mit imme abgeredt, urloupt nimpt und imme keinen 
anderen an syn sta tt setzen kan, doch nüt destoweniger hinwäg zücht, den 
soll kein meister alhie vor einem halben jahr widerumb anstellen, noch 
arbeit gäben; und ob er glych wol dem meister einen an syn platz stellen,

15 derselbig aber dem meister nit annemlich syn wurde, so hat der meister 
syn frye waal. Ist aber der meister schon wol zuo friden, und den wandeis 
gsellen ordenlich zaalt, so soll demselben nüt destweniger zween monat 
lang verpotten syn, alhie zuo arbeiten. Und welcher meister einen solchen 
gsellen anstellen und arbeit gäben wurd, der soll umb gestrafft werden.

20 40. Wan ouch ein gsell und dienner etwas fälbars und ungebürlichs von
einem anderen vernemme oder horte, es sye in des meisters oder kunden 
huß, so soll er sölliches by der lad eröffnen, by der straff, die imme deßwägen 
möchte ufferlegt werden.

41. Des straff- und wuchengälts halb ist gerhatten, das der halb teil des
25 einen und anderen gmeinen gsellen zuo ußrichtung des stubenzinßes und zur 

beßerung oder stür an ire ürtin diennen, der ander halb theil aber uff die 
krancken gsellen warten oder an zinß ankert werden, doch alles in die 
büchßen flyßig zuosammen gelegt und ohne der vier materi meisteren erloup- 
nuß nützit daruß genommen werden solle.

30 42. Wan ein knächt oder junger alhie mit thodt abgat, den söllent die
stubenmeister und gsellen mit einem bott zur erden bestatt[en]1 2 und sich 
keiner ohne ehehaffte ursachen davon absünderen, by 1 ß buoß. Und so der 
abgestorben etwas zytlichs guot hinderlast, soll davon [den]2 gsellen 15 ß, 
und den todtengräberen ir lohn entricht werden. Wo er aber nit so habendt

35 gsyn, so soll man den todtengräber uß den 15 ß bezahlen; wan er aber gar 
keine zytliche mittel verlaßen wurde, so soll er nüt destoweniger ehrlich zur

1 sic ! statt verginge ?
2 Blatt hier abgerissen, nach dem Zusammenhang ergänzt.
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erden bestatten (!) und den dotengräberen (!) ir lohn uß der büchßen uß- 
gericht werden.

43. Welcher ußerthalb der s ta tt burgeren zil, wie wyt joch dz sye, stimp- 
let, dem soll kein meister arbeit gäben, by 5 % unabläßiger buoß, so er —  
einer ehrenden gsellschafft zun Mören verfallen syn; und darzuo soll der, 
so also —  gestimplet, kein theil, gmeinschafft, noch gnoßamme mit vil- 
beruorten knächten und schnydern haben. Es söllent ouch die jänigen, welche 
by der glychen stümpleren diennen und inen arbeiten wurden, so lang für 
unredtlich geachtet —  werden, biß sy sich vor der ladt stellen und darzuo 
umb 1 guldi gestrafft werden — .

44. Und welcher sich zum drittenmahl für ein stümpler laßt finden, —  
der soll synes hantwercks so lang nit mehr redtlich syn, noch gehalten wer- 
den, biß ers widerumb von gmeinen meisteren und gsellen zun Mören in 
versamletem pott erkoufft, ouch sich vor der ladt gestelt, und die buoß, so 
von ehren gedachter gsellschafft zuo handen der lad bestimbd worden, den 
zweyen darzuo verordneten meisteren widerlegt und ußgericht haben.

Es habent aber die meister zun Mören inen hieby heiter vorbehalten, diße 
ordnung und gmächt zuo enderen, zeminderen und zemehren oder gantz 
abzethuon nach irem guotbeduncken und wolgefallen, jedoch nit ohne vor- 
wüßen myner gnädigen herren und oberen.

LZ. Spruchb. N N  43-52.

227. Gemeiner meisteren schnyder handtwercks alhie in der s ta tt bestätti- 
gete artickel und erteilte provision 

1619 Mai 20.

Sch und R  urkunden, daß die Schneidermeister durch ein sonderbaren 
ußschuß etliche beschwärd artickel —  fürgetragen. Die Vennerkammer hat 
sie geprüft. Nach Eingang ihres Berichtes habent wir —  in betrachtung, 
durch guote ordnungen — , die uff den allgemeinen nutz gegründet, [nit]1 
allein gemeine hantwerck, sonders ouch oberkeiten und refgiment]1 in 
gebürlichem, beständigen wäßen geuffnet, dargägen aber böße mißbrüch 
—  geschwechet werdint, uns zu nachvolgenden —  articklen —  gnädig 
geneigt — :

[1.] Der stümpleren halb, welche eintweders gar frömbde und uns mit 
gar keinen pflichten noch schuldigkeiten zuogetahn, oder ob sy schon yn- 
heimsche und landkinder sind, ir hantwerck doch —  nit redtlich gelehrnet,
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oder sonsten nit den meisteren diennen wollen, söllent und mögent sy 
dieselben, wo sy in unseren Tütschen herschafften und gepietten vernem- 
men und betretten mögent, vermog irer fryheit ufftryben und so lang für 
unreedlich halten und ußschryen, biß sy sich mit dem hantwerck (lut irer 
ordnung) gesetzt werdent haben. Und ob sy ouch jem andt ir gnaden bur- 
geren und underthanen vernemmen, der solche frömbde stümpler und heim- 
liche störer behußen und beherbergen, inen underschlouff oder arbeit gäben 
wurde, mögend sy denselben einem herren einunger oder grichtschryber 
angäben und verleiden, damit er nach inhalt ir gnaden satzung darumb 
gebüest und abgestrafft werde. Die meister söllent ouch gwalt haben, solche 
frömbde gsellen und andere, die by inen des stümplens und verpottenen 
störens halb verdächtig und argwönig wärint, zebeschicken und irer began- 
genschafft halb zebefragen und nach aller notturfft zuo erforschen; und wan 
sölliche verdächtige und umb ein anderen schweyffende gsellen nit könnend 
gloubwürdigen schyn uff leggen, darin der meisteren nammen und zuonam- 
men, by wellichen sy von einer zyt zur anderen reedlich gediennet, geschri- 
ben und von einem geschwornen schryber underschriben, sy für unredtlich 
uffzetryben nach ires hantwercks bruch.

[2.] Als dan ein ehrsam hantwerck vor etwas zyts --- geordnet, das ein 
ingeborner alhie, welcher das schnyder hantwerck gelehrnet und meister 
werden will, syner könnenheit ein prob thuon und zweyen alten, deß hant- 
wercks wol erfahrnen meisteren jedem 14 tag arbeiten, syn meisterstuck 
uff ein lynin tuoch mit der kryden vor den vier materi meisteren entwerffen 
solle, ouch darüber anzeigen, wie vil züg von allerley wahren er zuo jeder 
gattung kleidungen haben muoße, als namlich 1. ein predigkanten uff den 
cantzel zebekleiden, 2. eins herren schultheissen kragen oder burgerrock, 
3. zweyerley gattung sigristen mäntel, 4. ein reyßigen mit dryerley gattung 
cassagen und röckli uffzerüsten. 5. ein rytm antel mit flüglen, 6. ein ryt- 
mantel mit ermlen uff die Wältsche gattung, 7. ein lackeyen röckli, 8. ein 
gantze bekleidung, als wamsel, hoßen und strüm pf von teilten farben, 
9. ein forier rock uff zweyerley manier, 10. ein Spanische kappen sampt den 
hentschen, 11. ein par ry t üb er strümpf, wie man sy über die stiffel anlegt, 
ohne fürfuoß, 12. ein artliche prütschen meister kappen, 13. ein wyber kragen- 
rock, 14. ein frouwen sattel decki, sampt dem rytschurtz und fürtuoch, 
15. ein hochzytterin zur kilchen zebekleiden etc. -  laßen inen myne herren 
solche ordnung gar wol gefallen; doch möchtent solche junge angehende 
meister ouch wol von den fändtlinen und zelten wägen befragt werden; es 
haben aber die vier materi meister sich guotwillig anerbotten, sy in söllichem 
zeunderwyßen und inen allen notwendigen underricht darzuo zegäben.
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[3.] Und damit solche das hantwerck desto baß ergryffen und des meister 
stucks halb bstan mögint, ouch ehrliche lüt irethalben wol versorget und 
nit in gfar gsetzt werdint, so soll —  ein jeder, der syn ordenliche lehrzyt 
redtlich ußgestanden und erlehrnet hat, von synem lehrmeister hin noch 
vier jahr lang als ein redlicher gsell uff demselben wandlen. So er aber 
eines meisters sohn, und syn vatter inne das hantwerck leherte, soll derselb 
nüt destoweniger zwöy jahr lang wandlen, und darvor zuo keinem meister 
angenommen werden. Jedoch wan ehehaffte ursachen ynfiellind, das ein 
solcher unvermydenlicher not halben heim muoste und ein ehrsam hant- 
werck solches erkennen und guotheißen wurde, so ist demselben einmal sich 
heimwertz zuo begäben zuogelaßen, so veher das er die übrige zyt by ehr- 
lichen meisteren alhie ußdienne, oder so es ine gefiele, sich widerumb an an
dere und frömbde ort so lang begäbe.

[4.] Zum vierten. Als dan ein zyt lang daher villerley klegten so wol der 
meisteren als knächten halb gehört worden, wie sy nit allein des morgens 
zimlich spat in der kunden hüssern uff die stören gangend, sonder ouch 
vil zyt mit spatzieren, zuo und ablouffen zuo bringend, damit dan den kunden 
nit der gepür nach gediennet wirt, ist angesächen und geordnet, das so wol 
die meister als knächten am morgen zuo bestimbter zyt, namlichen so bald 
es anfacht, das ander Zeichen zuo predig zelütten, sich ynstellen, mit inen 
den gantzen tag arbeiten und ohne notwendige ehehaffte ursachen zwüschen 
den m alzytten1 umb ein anderen, an andere ort, in iren oder anderlütten 
geschäfften vagieren, wie etwan bißhar durch etliche beschächen; dan so 
sich ein meister ein halben thag üßeren wurde, soll ime ouch der halben (!) 
taglon inbehalten und abzogen werden. So sy aber ehehaffte ursachen 
hettint, mag inen wol zum tag ein oder uffs höchst zwo stundt zuo verrichtung 
irer gschäfften gegönt werden; sunst söllent sy den gantzen tag über by den 
knächten verblyben und mit inen arbeiten; und fahls die hierwider thuon 
wurdent, söllind sy an gepürenden orten, es sye by den vier materi-, oder 
den stubenmeisteren einer ehrenden gseUschafft zun Mören verleidet, damit 
sy der gepür nach darumb gerächtfertiget und gestrafft werdint.

[5.] Im übrigen2 by iren, der meisteren, vorigen alten ordnungen3, fry- 
heiten und brüchen gentzlich verblyben söllint, so lang uns gefellig und der 
s ta tt nutz syn wirt. Und alles (!) zuo wahrem urkundt haben wir inen, den 
meisteren gägenwürtigen offnen brieff mit unser sta tt secret insigel ver- 
wart, werden laßen — .

U. Spruchb. N N  53-57.

1 nit zu ergänzen. 2 sy zu ergänzen. 3 N  217 und 221 hievor.
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B em erkungen: 1. 1640 November 4: A u f die Klage der Schneidermeister über die vile 
der stümpleren, die entgegen den 1619 ertheßten freyheitsbrieffen --- die begangenschafft 
ihres handtwercks schädigen, erkennen Sch und R: [1.] das der in obigem freyheitsbrieff be
griffene articul — , dz sie die jenigen burger und underthanen, weliche frömbde Stümpler 

5 und heimliche Störer b’husen und beherbrigen — , zeverleiden haben solten, für dißhin —  
nit mehr gültig, sonder uffgehept sein solle; demnach dz den meisteren schnyderhandt
wercks - - - die bishar gepflogne gewohnheit und Übung, die Stümpler in den burgersheüseren 
usszenemmen, zu vermydung allerhandt unglägenheit und Unheils, so lychtlich darus er- 
volgen möchte, benommen syn, und hiegägen nachvolgender weis durch sie procediert

io werden solle:
[2.] nammlich, wann sy einen Stümpler eigentlich ussgespecht haben werdend, daß sy 

denselben bevordrist für dz handtwerck berüffen, uff nit erscheinen (nach beschechner be- 
rüffung) inne an seinem eignen gut, so sy ihnne uff der gassen beträtten möchtend, pfän
den, und wann er sich dann weigeren thäte, inne uff ire gesellschafft führen, daselbst jedoch 

15 ohneingespert behalten, einen jehwesenden herren schuldtheissen seiner Sachen beschaf- 
fenheit berichten und, im fahl ihnen ein sölichen Stümpler durch einen stattweibel in ge- 
fangenschafft führen zelassen von dem herrn schuldtheissen vergünstiget wurde, sy als
dann ein rahtserkhandtnuß darüber erwarten, oder demjenigen, was ein herr schuldtheis
ihnen gepieten wirt, nachkommen söllind.

20 [3.] Betreffend aber die wahren, so sy uss bevelch der amptleühten oder anderen ussert
der statt, alhie by den tüchleühten ausnemmend, sollend die meister schnyderhandtwercks 
keinswegs befügt sein, selbige pfandtweis hinder sich zenemmen oder zü ihren handen ze- 
zeüchen.

[4.] Wann sy meistere dem khunden im haus arbeiten, sollend sy nit allein schuldig und
25 verbunden sein, die stöhren flyssig zü verrichten, auszümachen und zü vollenden, sonders 

auch mit und neben irem gesind selbs zearbeiten, der arbeit zü gestahn und bim gsind zü 
verblyben, und in allwäg die bisshar an inen, den meisteren und irem gesind erscheinte 
mengel verbesseren, daß dahar kein klag noch mangel mehr geführt (!) werde. Im  übrigen 
bleibt es bei den bisherigen Freiheiten ihres Handwerks (U. Spruchb. QQ 364f ) .

30 2. 1668 Februar 11: Sch und R erläutern die Freiheiten der Schneider: der zü einem
landtskind angenomne und hinder Künitz geseßne meister Johan Cünrad Steinegger der 
Schneider, sonst gebürtig von Schaffhausen, hatte geklagt, daß die Schneidermeister ihn von 
der in die statt gemachten arbeit mit straffen —  belegt hätten unter Berufung auf ihre von 
ihr gnaden erlangte freyheiten, und hatte begehrt, daß selbige harumb soliche vorgebende

35 freyheiten auffzeweisen haben sollend, damit er sich darnach zerichten wüße. Sch und R  
bestimmen fü r  die inneren, alß ußeren meister:

[1.] Gemäß Ziffer 2 der Bemerkung hievor ist den Meistern nur gestattet, einen erspächten 
ußeren meister und Stümpler an seinem güt ohne bestimmung einicher straff zepfenden; 
Steinegger klagte nun, daß sie ihn jedes tags, den er alhie gearbeitet, um ein % & büß ge- 

4-0 strafft habind; Sch und R setzen hierauf, daß, wan hiesige meister einen ußeren meister in 
der statt ob der arbeit ergreiffen wurdend, oder aber denselbigen mit unpartheyscher 
gnügsammer khundtschafft deßen formbklich uberweisen —  kondtendt, sie denselbigen 
meister, wie auch sein gesind, deßen er sich gebraucht haben möchte, für jeden tag von der
persohn umb zächen Schilling, alß den doppleten taglohn zestraffen haben söllind.

45 [2.] (Inhaltlich in Ziffer 2 des Schneiderhandwerksbriefs vom 18. April 1672 wiedergege
ben; siehe hienach.)
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[3.] Und ob wol mgb und oberen ursach hettend, ihmme Steinegger von den übermach- 
ten büßungen zurück und zuozesprechen, jedoch weilen selbige bereits gelifferet und seines 
orts vorgebner maßen verrechnet worden, so laßend mgh es darbey verbleiben, und habend 
alle underloffne ehr empfindtliche wort hochoberkeitlich uffgehebt, so daßelbige (!) keint- 
wederem theil —  an seinen ehren weder schäd- noch verweißlich sein sollend. Im  übrigen 
bleibt es bei der Erläuterung vom 4, November 1640; Ermahnung an die Meister (wie in Z if
fer 4 des Handwerksbriefs vom 18. April 1672), fleißig zu arbeiten und nicht zu überforderen, 
welches dan das rechte mittel sein wurde, dergleichen ußere meister abzehalten. Eröffnung 
an die Gesellschaft zu Mören zur Mitteilung an die Meister (P  7.390).

228. Schneider handtwercks brieff 

1672 April 18.

Sch und R  urkunden, daß sie am 11. Februar 16681 eine Ordnung zwischen 
den Schneidermeistern der Stadt Bern und den umb die sta tt geseßnen mei- 
steren ihrer in die s ta tt machenden arbeit halber gemacht, daß aber unsere 
burger ermeldts handwercks widerumb —  umb abschaffung der überflüssig 
sich umb unsere s ta tt herumb sezenden schneideren in gebühr angehalten; 
Sch und R  erkennen über die Ordnungen von 16191 2, 4. November 16403 4 und 
11. Februar 1668*:

[1.] weilen ermelte erleüterung5 den hiesigen meisteren anders nichts 
zugibt, alß daß sie einen erspechten ußeren meister an seinem guot, ohne 
bestimmung einicher straff, pfenden mögind, und darbei geklagt worden, 
daß die hiesigen meister die ußeren umb ieden in der sta tt gearbeiteten tag 
umb ein pfund gestrafft habind, und nun wir solche straff allzu excessivisch 
befunden, so wird die schon 1668 vorgesehene Strafe von 10 ß vom Tag wieder
holt6. In solcher bestraffung aber sollend die hiesigen meister mit deütlichen 
—  umbständen beibringen und mit einer eydsglübdt in die händ der jeder- 
weiligen stubenmeisteren erhalten, wo und wan ein solcher meister oder sein 
gesind gearbeitet habe; dan ohne solche bescheinlichmachung sie niemanden 
zestraffen haben sollind.

[2.] Daß dann hiesige meisterschafft vermeint, ihre freyheiten auch dahin 
zu extendieren - - -, daß sie nit allein die ußeren meister umb die in der s ta tt

1 Bemerkung 2 zu N  227.
2 Hievor N  227.
3 Bemerkung 1 zu N  227 hievor.
4 Bemerkung 2 zu N  227.
5 Vgl. N  227 Bemerkung 1 Ziffer 2.
6 N  227 Bemerkung 2 Ziffer 1.
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machende arbeit, sonderen so gar umb die jenige, so sy drußen bei ihren 
wohnungen, in die s ta tt gehörend, machend, zestraffen, und ihnen also alle 
arbeit in die sta tt zuo verbieten und abzuostricken haben söllind, habend wir 
befunden, daß solches allein von den ohne haußheblichen sitz hin und her 
vagierenden stümpleren, welche voriger ordnung1 nach gar vortgewisen 
werden sollend, keines wegs aber von den mit den gemeinden ihrer wohnung 
halb, und dann mit der ußeren meisterschafft gesezten redlichen und deß 
handwercks könnenden meisteren könne noch solle verstanden werden. 
Deshalb wird erleüteret, daß, so einem burger belieben wurde, sich eines 
ußeren meisters zuo seiner arbeit zuo gebrauchen, daß einem solchen meister 
erlaubt —  sein solle, sich in solichen burgerß hauß begertermaßen zuo ver- 
fügen, daselbsten das meß nemmen, züg außnemmen, und selbiges ohne 
einiche hindernuß noch bestraffung auß der sta tt nacher hauß, und die 
gemachte arbeit widerumb an sein gehörig ort durch die sta tt tragen und 
überlifferen möge; jedoch soll sich ein meister oder sein gesind in hinein- 
tragung dergleichen arbeit also verhalten, daß er selbige nit trutzigklich 
spiegle, sonderen müglichest verborgen halte, allen verdruß, widerwillen 
und ungelegenheiten zuo vermeiden. Eß soll aber einem solchen ußeren mei- 
ster —  verbotten sein, einich kleid in der s ta tt zuo schneiden, noch die 
materi zuo verhauwen oder sonsten die schär zegebrauchen, bei 10 ß straff 
von jedem in des kunden hauß schneidenden kleid, darumb die hiesigen 
meister einen ußeren obgehörter maßen umbstentlich belegenden meister 
zestraffen haben söllind.

[3.] Damit aber nit ein jeder schneider knecht, so sich mit etwan einer 
magd oder sonsten verehelichet, umb die s ta tt herumb geduldet, und dar- 
durch das handwerck zuo der übrigen meisteren ruin gar übersezt werde, 
habend wir auß den jenigen, so sich mit den gemeinden gebührend gesezt, 
und dann auß denen, so umb die s ta tt herumb erzüget und gebohren sind, 
volgende obiger freyheit theilhafft gemacht und erklärt haben: —  (es fol
gen 21 Namen); hingegen aber volgende, alß guote heimat habende ab- und 
ein jeder in sein gebuhrts ohrt gewisen haben, alß —  (es folgen 10 Namen). 
Gleicher weiß sollend alle außert obigen admittierten vernambseten, so sich 
ohngeacht beschechner citation vor unseren committirten herren <sich> 
nit gestelt, sonderen verachtlich außgebliben, obiger unser concession pri- 
viert, vort und in ihr heimet gewisen sein.

[4.] Im übrigen laßend wir es bei anzogner erleüterung vom 4. novembris 
1640 und 11. februarii 1668 einfaltig verbleiben, - - -. Die Meister haben jedoch

1 Vom 20, Mai 1619 (N  227 mit Bemerkung 1 hievor).
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mit dem lohn nit zeüberfahren und sich bei guoter früher tagszeit mit den 
knechten inß kundenhauß zebegeben und in demselbigen mit ihrem gesind 
getreüw und geflißenlich zuo arbeiten, ohne besondere noht sich nit auß 
demselbigen z’begeben, noch über ein oder zwo stund auffs höchst sich deß 
tags darvon nit zuo üßeren, alleß nach vernerem inhalt ihrer habenden ord- 
nungen.

Entwurf oder Abschrift: U. Spruchb. UU 761-766.

229. Ordnung, die allhiesigen schneider gesellen ansehend 

1778 April 4.

Sch und R  urkunden, daß die meisterschafft schneider handtwerks allhier 
um Änderung der so genanten schneider-gesellenordnung1 ersucht hat, da sie 
auf gegenwärtige Zeiten nicht mehr schiklich; namentlich werde von den 
Gesellen viele zeit versaumet, welches dem ehrenden publico zu nicht ge- 
ringer beschwerd, samtlicher meisterschafft —  aber zu gröstem nachtheil 
und verlurst gereiche, in deme sich die gesellen öffters bey denen aller- 
nöhtigsten arbeiten derselben unter dem vorwand der befolgung der ordnung 
unerlaubter weise entziehen.

Nach Anhoren des Vortrags des Handwerksdirektorium setzen Sch und R  
zu erhaltung guter ordnung:

[1.] und [2.] Inhaltlich wie N  226 Ziffern 1 und 2.
[3.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 4, die Buße jedoch au f 6 xr bestimmt.
[4.] und [5.] Inhaltlich wie N  226 Ziffern 5 und 6.
[6.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 7, am Schluß mit der veränderten Fassung: 

soll er als ein unordentlicher an die schwarze tafel geschrieben werden.
[7.] Statt Ziffer 13 der Ordnung N  226: —  daß die gemeine stuben- 

gesellen und knechte hinfüro fronfästlich vermittelst eines ordentlichen 
botts zusamen kommen und ihre ordnung und artikels-brieff, damit sich 
keiner mit der unwißenheit entschuldigen könne, fleißig verlesen laßen 
sollen.

[8.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 14, jedoch die Buße au f 1 Batzen bestimmt.
[9.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 15; jedoch die ordentliche Botte nun nur 

alle drei Monate; Gebühr au f 15xr bestimmt.
[10.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 36, Buße jedoch au f 2 TA bestimmt.
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[11.] Inhaltlich wie N  226 Ziffer 39; statt wandels gesellen hier wanders 
gesellen.

[12.] Der tag der wanderszeit unter denen gesellen soll noch fernershin 
auf weynachten und Johanni tag fest gesezt bleiben.

[13.] Die straffen und wochengelder, so von denen gesellen erlegt werden, 
sollen von dem bottmeister fleißig in die büchsen gethan und zu besorgung 
der kranken gesellen verwendet werden.

U. Spruchb. W W W  293-299. -  Vgl. R M  342.242.

230. Reglement für die meisterschaft schneider handwerks in Bern 

1792 Mai 5.

Sch und R  genehmigen au f Begehren der Meisterschaft des Schneiderhand
werks nach Vortrag der Handwerksdirektion das folgende Reglement:

Art. 1. Dieselbe1 soll bestehen in 25 schneidermeistern, davon die burgere 
so viel gesellen halten können, als sie wollen, nebst zweyen lehrknaben; die 
außeren meistere aber sollen nicht mehr als 3 gesellen und einen lehrjungen 
halten, und wenn einer mehr hielte, soll derselbe von jedem überzähligen 
kopf wochentlich 2 bazen in die lad erlegen.

2. soll kein außerer zum meister angenommen werden, als im fall die zahl 
der 25 schneidermeisteren incomplet, und kein burger vorhanden wäre, der 
meister zu werden verlangte. Darzu sollen vorzüglich landeskinder genom- 
men, und überhaupt auf geschikte leüte gesehen werden; auch muß ein 
solcher wenigstens 3 jahre in der hauptstadt gearbeitet haben und seine 
gute aufführung sattsam beweisen können.

3. Ein burger der hauptstadt hingegen kan meister werden, sobald er 
seine wanderszeit nach vorschrift handwerksreglements1 2 ausgestanden und 
sein meisterstük gemacht haben wird, ohngeacht die zahl der 25 —  meiste- 
ren complet wäre.

4. Zu einem --- meisterstük soll ein ganzes mannskleid in natura ge- 
macht, dabey aber von denen materimeisteren annoch 10 bis 12 auf die 
heütigen Zeiten paßende stük dem jungen meister zum zeichnen aufgegeben 
werden. Die daherigen kosten sollen nach dem --- handwerks-reglement 
von a° 17663 eingerichtet seyn ---.

1 seil, die Meisterschaft.
2 Vgl. N  227 Ziffer 3 hievor.
3 N 150 hievor.
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5. Außere schneider, die vorlaüffig das meisterstuk gemacht haben, sollen 
nicht ehender für ihre eigene rechnung arbeiten, noch gesellen halten dörfen, 
als zur zeit, da sie würklich zu meisteren angenommen worden sind; wieder- 
handlenden falls sie gleich andern stümpleren gepfändet, und für das erste 
mahl zu einer buße von 25, für das zweyte von 50, und für das dritte von 
75 bazen zu handen der meist er schaft verfällt; und nach der dritten recidiv1 
von —  der handwerksdirektion der zedel an mehgh der burgerkammer zur 
zukung der tolleranz erkennt werden. Damit die stuompler beßer können 
entdekt —  werden, soll jeder meister, ausgenommen die materimeistere, 
der lad ohnentgeltlich in seinem kehr die zum besten der meisterschaft so 
nötigen visitationen machen helfen; die saumseligen aber sollen dafür nach 
erkantnuß gebüßt werden.

6. Es sollen keine andere schneider in die (!) stadt arbeiten, als die ange- 
nommenen meistere; mithin in der stadt und 2 stund um dieselbe —  kein 
stümpler geduldet werden. Widerhandelnde zahlen fü r  das erste Mal 25, fü r  
das zweite Mal 50, fü r das dritte Mal 75 Batzen Strafe und sollen nach der 
dritten recidiv dem competirlichen richter zur fortweisung verleidet werden.

7. Denenjenigen schneideren, so sich als bediente engagieren würden, 
so wie denen stadtsoldaten, soll außert für ihren meister und deßen haus- 
genoßen, auch ihre eigene kleidung, alles arbeiten auf der profeßion ver- 
botten seyn. Widerhandelnde werden bestraft, wie nach Ziffer 6.

8. Wenn ein pfuscher entdekt oder die meisterschaft jemand betretten 
würde, der verbottene arbeit in die stadt brächte, so mag solchenfalls ohne 
weitere bewilligung, auch ohne beyseyn eines weibeis gepfändet werden, 
doch soll das gepfändete dem jeweiligen herrn großweibel nebst anzeig des 
fehltritts zur fergung des frefels sub beneficio recursus vor mehgh der hand- 
werksdirektion übertragen werden.

9. Es soll kein meister, weder burger noch außerer, jemanden unter seinem 
namen arbeiten laßen, denselben verleihen, sich mit jemand associeren, 
noch bey den kunden verkleinern, bey strafe für das 1. mal von 10, für das 
zweyte 20, und für das dritte 30 %, nebst verlurst seiner meisterstelle. 
Sollte aber ein meister niederträchtig genug seyn, einen mitmeister durch 
verleümdung zu verkleinern, der mag dem competirlichen richter verleidet 
werden.

10. Es soll kein verheyratheter gesell angestellt werden, bey einer straffe 
von 25 für das erste, von 50 für das zweyte, und von 75 bazen für das dritte 
mal. Sollte sich ein gesell, während daß er bey einem hiesigen meister in
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arbeit stehet, verheirathen, soll derselbe in zeit eines monats verabscheidet 
werden.

11. Die gesellen, welche zwischen der ordentlichen wanderzeit ihre meister 
zu verlaßen gedenken, sollen deßen den meister 14 tag vorher benachrich- 
tigen und dann 6 monat lang die stadt verlaßen. Ein meister, der einen ge
sellen vor der ausgeloffenen wartzeit anstellen wurde, soll für das erste mal 
4, für das zweyte 8, und für das dritte mal 12 % buß bezalen. Bey noch- 
mahligem fehler soll er der cammer verleidet werden, und zwar außere zur 
fortweisung.

12. Ein meister, der mit seinem gesellen über handwerksangelegenheiten 
in zwist gerathen wurde, kan solchen vor denen materimeisteren mit zu- 
ziehung eines jeweiligen h. direktoren, und wo vonnöthen vor einem ganzen 
meistergebott entscheiden laßen; die schuldig befundene partey soll für die 
versaumte zeit zu handen der meisterschaft 4 % pfenninge zu erlegen haben.

13. Die meisterschaft soll sich wenigstens alle 4 monat auf der zunft ver- 
samlen, um über alles dasjenige sich vertraulich zu berathen, was des 
handwerks nuzen fürderen und schaden wenden, oder etwas zur beßeren 
bedienung des publikums beytragen könnte. Denen materimeisteren bleibt 
unbenommen, so oft ein gebott versamlen zu laßen, als sie es für nothwendig 
erachten werden, doch jeweilen mit vorwißen ihres h. direktoren.

Die allfällig ausbleibenden meistere aber sollen jedesmal für ihr ausbleiben 
zehen schilling buß bezahlen.

14. Wann ein meister mehr arbeit hat, als er zu förderen vermag, so soll 
ein solcher, wie billich, seinen mitmeisteren davon zu verarbeiten geben, 
die ihm dann auch getreülich an die hand gehen sollen.

15. Sollten sich fälle ergeben, die in gegenwärtigem regiement nicht aus- 
gedruckt sind, so sollen die vorhandenen alten hochoberkeitlichen verord- 
nungen und ertheilten handwerks artikel, in so fern sie durch gegenwär- 
tiges regiement nicht abgeändert worden, nebst diesem neüen regiement in 
völliger kraft verbleiben.

U. Sprwc/i6. FFFF 100-111. -  R M  420.128.

231. Hutmacher ordnung 

1631 Wintermonat 28.

Sch und R  urkunden, daß ihre burger, die meister eines ersammen huot- 
macher handtwercks allhie, namlichen Hanns Löüw, Hanns Balthasar 
Schaffner, Michel Dyes, Johannes Ruodolff Lerber und Joachim Aberli, uns
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deßelben halber gewüße brüch und ordnungen, so in anno 15721 dem handt- 
werck geben und fürgeschriben worden, in demuot fürgewisen, mit underthe- 
niger b itt, wir geruhind, dieselben zuo bekrefftigen und inen darumb brieff- 
lichen schyn under unser s ta tt fürgetrucktem secret ynsigel verfertigen ze- 
laßen.

Sch und R  bestätigen die Ordnung m it etwas zuosatz und enderung - - - :
1. —  So einer das huotmacher handtwerck lehrnen will, soll er 3 jar lernen, 

ouch 3 jar zuo wanderen verbunden syn, eh er darff meister werden; und so 
er dan meister worden ist, soll er dan 3 jahr lang still stahn, eh er ein lehr- 
knab anstellen darff. Item, so einer einen knaben ußgelehrt, soll er vor ver- 
fließung 3 jaren keinen anstellen. Wellicher wider dise articul handlen 
wurde, soll zween guldin buoß verfallen syn, darvon ein guldin der ehrenden 
gesellschafft, der ander den meisteren zuostendig ist.

2. So ein knab von einem ehrenden handtwercke uffgedingt wirt, so soll 
solliches als bald in ein sonderbar buoch yngeschriben werden, sich, wan von 
nöten, welcher gstalt der pact und vertrag zuogangen, daselbst berichts zuo 
erholen, in bedencken, daß die zedel, so hievor in bruch und uobung gsin, 
lychtlich mögen verlegt und verloren werden, by 2 gl. buoß; die sollen ver- 
theilt werden, wie obstaht, und darnach von den meisteren dahin gehalten 
werden, daß sy nit allein disen, sonder ouch obgedachten articklen nach- 
komind.

3. Item, so ein knab verdinget wirt, soll angentz den halben lehrlohn ge- 
ben; so dan die halbe zeit verfloßen ist, soll der ander halb theil ouch ver- 
fallen syn.

4. So ein meister allhie in unser s ta tt die ehrende gsellschafft zuo Waberen 
annimbt, soll er sich mit den meisteren setzen, und das meistergelt, namlich 
9 erlegen, ouch den meisteren ihr bottgelt, wie ouch den gsellen.

5. Es soll ouch kein meister dem anderen keine koufflüt, noch ouch syn 
gsind abziechen, ouch nit mehr dan einen stand oder laden uffrichten, es 
sye glych hie oder an anderen jarmärckten, so er besuochen möchte; doch 
vor sinem huß oder werchstatt soll es imme veil zuo haben nachgelaßen syn; 
welcher aber darwider handlete, soll by obgesetzter buoß mit 2 gulden ge- 
strafft werden.

6. Es soll ouch kein meister mehr dan zween gsellen und ein lehrknab 
förderen; so er aber kein lehrknab hat, sollen ihm dry gsellen zuo fürderen 
erloubt syn. Die wittwyber aber sollend sich mit zweyen gsellen vernuogen, 
by vermydung 2 guldenen buoß.
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7. Item  so sol ein ehrend handwerck macht haben, die schmützer und 
stümpler, so das handwerck niemalen hand gelehrnet, und hiemit die lüt 
betriegen, allengklichen zuo pfenden und zuo vertryben.

8. Es soll ouch kein frömbder meister keine schopfhuot, weder klein noch 
groß, in die s ta tt bringen, und ein hiewohnender meister zwüschen den jahr- 
märckten ouch keine derselbigen kouffen; welcher darwider handlen wurde, 
soll 4 % zuo straff verfallen syn, darvon der halb theil der gesellschafft und 
der ander halbe theil den meisteren heimbdienen und gevolgen soll.

9. Es soll ouch kein frömbder gsell keinem meister zuo dem fyraben ver- 
hälffen, daß ist, einen gsellen in eines meisters werckstatt ynbringen, er 
schicke dan durch den verordneten vierer nach handtwercks bruch umb, 
by vermydung 2 wuchen lohnen straff, ein wuchen lohn für 4 batzen ge- 
rechnet.

10. —  So ein gsell umb arbeit ynschouwt, so soll er der eitesten werck- 
statt, so am lengsten lähr gstanden, oder am lengsten mit 2 gsellen darin 
gearbeitet hand1, nachfragen, by 2 wuchen lohnen straff.

11. Ein gsell, so glychwol deß handtwercks noch nit recht berichtet were, 
und sich uff ein nüwes zuo einem meister versprechen weite, soll an kein 
gwüß jahrzaal verbunden syn, sonderen nach dem er könnend ist, demnach 
sich dem anderen meister versprechen.

12. So ein ynheimbscher meister ein ehrend handtwerck zwüschen der 
zyt begärt, soll er den meisteren einen wuchenlohn und den gsellen einen 
ufflegen; ein ußerer und frömbder meister aber soll zweymal so vil zuo geben 
schuldig syn.

13. --- So soll ouch vieram pt1 2 oder bott mehr ghalten werden, es syge 
dan dem jüngsten meister darzuo gebotten worden, by vermydung 2 wuchen 
löhnen buoß.

14. --- Wan ein lehrknab by einem meister redlich ußgelehrt hette und 
von einem ersamen handtwerck ledig gesprochen worden, soll er sinen 
fryen zug han und nit verbunden syn, sich widerumb in sines lehrmeisters 
werckstatt umb arbeit ynzeschicken.

15. Letstlich soll deß handtwercks bruch und gewohnheit alle halbe 
jahr einmal vor dem gantzen handwerck, meisteren und gsellen, abgeläsen 
werden, damit ein jeder sich zuo halten und darnach zuo richten wüße.

By wellicher gnedigen concession und erlüterungen wir die unseren —  
eines ersamen huotmacher handtwercks schützen, schirmen und handhaben

1 sic ! statt hat.
2 sic ! vielleicht verschrieben fü r  nie ampt oder dergleichen.
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wellend wider alle die, sy syendt frömbd oder heimbsch, so wider den inhalt 
derselben handlen wurde1 — .

U. Spruchb. PP 105-107. -  R M  62.192.

232. Hosenlismer handtwerck 

a) 1637 s.d.

Gemeine meister eines gantzen —  hosenlismer handtwercks in Bern, 
Burgdorf, Araw, sampt anderen stetten und orten im Ärgew tragen der 
Berner Obrigkeit vor, daß ihr handtwerck so gantz verstümplet und ver- 
derpt wirt, —  wyl bald ein jeder baurenknecht und andere umsch[w]eif- 
fende fremde kretzentrager sich disers handtwercks anmaßen, und etwan 
ein kurtzezytt sich zu einem stümpler, solche handtierung zelernen, ver- 
dingendt, und dann für sich selber und uff den kauff arbeit machen — , 
dannenhar dan vil der meisteren sampt dero wyb und kinderen —  uff die 
gaßen kommen müßen. Bitte, zu abschaffung solcher stümpleren —  hier 
nachgesetz[t]e —  handwercksgewonheitten (so vil es ewer gn. belieben wirt) 
mit oberkeitlichem ansechen [zu] bekrefftigen — :

1. Erstlichen sol der enden und orten, da handwerckbräuch und gewon- 
heiten geuobt werden, kein hosenlismer zu einem meister uffgestelt —  wer- 
den, er habe dan sein lherbrieff auffzeweisen, das er drü jar gelehrnet; item 
er sol auch meister- und bruoderschafft halten.

2. —  soll ein lherjung in bysein zweier redlicher meisteren, nach dem er 
14 tag gepropiert worden, uff drü jar lang uffgedinget werden, sich in das 
meisterbuoch ynschreiben laßen und darfür zu handen der bruoderschafft ab- 
legen 1 p f.; und so er ledig gesprochen wirt, aber so vil. Wan es sich aber 
zuo truog, das der meister vor gesagten dreyen jaren thodts verschiede und 
die lehrfraw das handwerck zu treiben nit mehr willens were, mag der Iher- 
knab seine noch Testierende lherjahr by einem anderen meister ausmachen; 
mit dem lhergelt mögendt sy mit einanderen überynkommen nach ihrem 
belieben. Es sol auch keines ab bestorbnen (!) meisters fraw, im fahl sy 
sich anders, dan mit einem hosenlismer verhüerahten wurde, das handt- 
werck zetreiben gewalt haben.

3. —  soll ein meister uff ein mahl nit mehr als ein lherknaben haben, 
und so der ausgelehrt, nach verscheinung 14 tagen ledig sprechen laßen. 
Item  wan ein lherknab ohne bewegliche ursachen austrittet, soll der meister 
nach verscheinung eines monats ein anderen lherjungen anzestellen gewalt

1 sic ! statt wurden.
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haben. Es soll auch den ausgetrettenen jung kein anderer meister anstellen, 
und sollen ihmme seine lehrjahr nüt gelten.

4. —  soll kein meister mehr als mit dreyen strickergsellen und einem 
lherjungen arbeitten, jedoch was wyb und kind thuon kan, ist zugelaßen. Es 
soll auch kein meister dem anderen syn gsind auffwicklen, abspannen und 
abziechen.

5. —  Wan ein lismergsell von einem meister ohne rechtmeßige ursach 
aussteht, soll selbigem gsellen vor monatsfrist kein meister arbeit geben. Es 
soll auch ein meister, im fahl er einen gsellen, der nit wie oblaut redlich 
gelernet hette, selbigen wie bald ers vernemmen mag, für die meister stel- 
len, damit mit imme nach gebür gehandlet werde. Ein meister soll auch zu 
dem stricken keine megt gebrauchen. Zum yn tritt gipt ein meister zu steür 
der bruoderschafft 2 % pf.

6. —  So der meisteren einer mit einem stümpler handlete, oder ze ar- 
beitten gebe, der soll nach gstaltsamme der sach gestrafft werden; ebner- 
maßen auch der jenige, so etwas, das gemeine meister under einanderen 
beschloßen haben, sch wetzen und reden wurde.

7. Wann ein meister wider den einen oder den ander[n] hier vorgesetz[t]en 
artickel fehlen und deßenthalben gestrafft wurde, er aber söliche buoß ab- 
zelegen sich weigerete, soll solcher meister unzit er abgeschaffet, von der 
bruoderschaff[t] ausgeschloßen und für unredlich gehalten werden; im fahl 
aber er immer unrecht zebeschehen sein vermeinte, mag er soliches von 
dem handwerck für —  ir gn. (wie billich) ziechen.

8. —  soll ein meister - - - zuo vor und eh er zu einem meister auffgestelt —  
wirt, ein bar strümpf mit Spanischen zwicken, ein kindtsröcklin, ein bar 
handtschuo, alles mit durchbrochnen mödlen, sampt einem gantzen mans 
wullhemd, für sein meisterstuck machen; und sollend solche stuck von den 
meisteren, so am nechsten by selbigem ort, da es gemacht, von minstem 
kostens wegen, ob solche baßieren mögen, beschawt werden etc.

O rig ina l: UP 19 N  252,

B em erkung: Die Bittschrift wurde unter dem 7, August 1637 der Vennerkammer zur Be
gutachtung überwiesen (aaO), Das betreffende Manual der Vennerkammer fehlt,

b)  Hosenstrickeren handwercksbrieff 
1672 März 23.

Sch und R  urkunden, daß die außgeschoßnen deß hosenstricker handt- 
wercks, so wohl innahmen der meisteren hiesiger unser haubtstatt, alß
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anderer unserer stetten, landen und gebieten ersuchten, sie mit einer Ordnung 
zu versehen, wie sonst anderer ohrten; nach dem Gutachten der Venner- 
kammer wird geordnet:

[1.] Wann die meisterschafft je zuo einem oder zweyen jahren sich von 
handwerckssachen wegen besamblet, sol —  disere ordnung abgelesen wer- 
den, und ein ieder meister schuldig sein, j erlichen 8 ß zuo erhaltung der bruo- 
derschafft zuo erlegen. Wurde aber der eint oder andere meister ohne gnuog- 
samme entschuldigungsgründ bei solcher versamlung außbleiben, dieselben 
sollendt —  gestrafft werden und 8 ß zuo guotem deß handwercks und der 
passierenden gesellen in die laad zuo erlegen schuldig sein.

[2.] Denne, so sol hinfüro keiner zum meister deß --- handwercks --- 
angenommen werden, er habe dann durch einen lehrbrieff bescheinlich 
gemacht, daß er drey jahr ohne nachlaßung bei einem ehrlichen meister 
gelehrnet und volgents drey jahr gewanderet oder gesells weiß gearbeitet. 
Wann dann der einte oder andere zum meister angenommen wirt, der sol 
ein gulden in die laad erlegen und angeloben, sich diser ordnung gemeß —  
zuo verhalten; welche ordnung aber unsere burger, so dergleichen wahren 
fabricieren laßend, darmit gewerb zuo treiben, keines wegs berühren sol. 
Betreffend die jenigen, so in unserem weisenhauß diß handwerck erlehrnet, 
sollend selbige in unseren landen und gebieten für ehr- und redlich gehalten, 
in die bruoderschafft aufgenommen und aller freyheit genoß gemacht werden.

[3.] Wan ein meister --- todts verblichen, darbei aber weib und kind, 
wie auch gesind, sonderlichen aber einen oder mehr zum handwerck thu- 
gendtliche söhn nach sich laßen wurde, so mag die wittib mit ihren kinden 
das handwerck treiben, so fehr sy sich diser ordnung gemeß verhalten wirt.

[4.] Wurde aber ein meister oder stümpler sich in dise handthierung ein 
tringen, und widerstehen, gesellen zehalten, auch lehr jung anzenemmen, 
der oder dieselbigen sollend so lang z’ruck gehalten und ihnen dz handwerck 
nidergelegt sein, biß sie sich mit der bruoderschaft gebürend gesetzt und 
diser ordnung nachzegeleben angelobt haben werdend.

[5.] Wann —  ein meister einen lehriungen anzenemmen gesinnet, sol 
derselbige bevorderest mit deßelben eiteren, vögten, fründ oder verwanten 
deß lehrlohns halber - - - übereinkommen, und vor und eher derselbige vol- 
gents seine lehrjahr volkommen oder biß an daß letste vierteljahr außgestan- 
den, keinen anderen lehriungen anzenemmen haben. Wurde sich aber 
begeben, daß ein meister, so einen lehrknaben angenommen, vor auß- 
gemachten lehrjahren mit tod abgienge, —  sol dem lehriungen die zeit, so 
er bei dem verstorbnen meister oder deßen hinderlaßnen wittib, wann selbige 
die werckstatt versechen wurde, gedienet, angerechnet werden, und darbei
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dem lehrjungen - -- zuogelaßen sein, die lehrjahr bei einem anderen redlichen 
meister ußzemachen, keineswegs aber solche zeit mit gelt abzekauffen.

Wann aber ein meister seinen lehrjungen also schlecht trad ieren  und 
halten wurde, daß derselbige gnugsame ursacht hette, von dem meister 
außzustehen, --- sol der meister schuldig --- sein, seinen also schlecht 
tractierten lehrjungen bei einem anderen redlichen meister die bestimbten 
lehriahr außmachen zelaßen, und darzuo zwen guldi in die laad zur straff 
zuo erlegen. So aber ein lehriung ohne ursach von seinem meister ußstehen 
wurde, sol derselbige zur straff zwen guldi in die laad erlegen, und darbei 
pflichtig sein, die lehriahr bei seinem meister außzemachen.

[6.] Eß soll - -- kein meister zuo der weißen wahr kreiden gebrauchen, wie 
auch kein gerber oder kürsener wullen verwalcken, bei einem guldi buoß für 
das erste mahl, und nach beschechner wahrnung, bei confiscation der wah- 
ren, weilen dardurch der gemeine kauffmann betrogen wirt; darvon der 
halbige theil den armen, der andere halbige theil aber dem verleider und 
handwerck heimdienen und gefolgen sol.

[7.] Eß sollen auch frömde kremer, so hosenwahren habend, und aber 
nit deß handwercks sind, weder auf wuchen-, noch anderen meriten, son- 
deren allein auf jahrm äriten feilhalten; jedoch sollend sie darzuo keinen 
besonderen stand haben, sonderen allein mit anderen vermengten wahren 
feilhalten. Wurde aber jemands über beschechne wahrnung harwider 
handlen, der sol in gebührende straff gezogen werden.

[8.] So sollend —  weder meister noch kremer mit diser wahr, weder uf 
jahrs-, noch wuchenmäriten hausieren, es seye zuo sta tt oder land, sonderen 
selbige auf dem freyen marckt feilhalten, bei verlurst derselbigen.

[9.] Und damit --- keine faule und nichtswertige wahren feil gehalten 
werdind, sollend dieselbigen durch die verordneten beschauwmeister deß 
ohrts, da selbige feil gehalten werdend, gebürend besichtiget, und waß 
dardurch unwerschafft und nit kauffmans guot funden wirt, dem spitahl zuo 
der armen handen verfallen, und hierinnen die kremer, so dergleichen hosen 
wahren feilhabend, vergriffen und gemeint sein.

[10.] Ein jeder gesell, er seye zuo sta tt oder zuo land, so vorgehörter maßen 
seine lehr- und wandersjahr außgestanden, und begehrt meister zuo werden, 
soll zum meisterstuck machen ein kinder decke von bluomwerck geschattiert, 
zwo eilen lang und anderthalbe eilen breit, ein wullhembd, ein bareth, und 
ein par hendschue, darzuo einem ieden dreyzechen wuchen termin vergön- 
stiget sein sol.

[11.] So soll zuo desto fleißiger haltung diser ordnung allwegen von zweyen 
zuo zweyen jahren ein pott an einem ihnen den meisteren bequemlich fallen
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den ort gehalten, daselbsten aber —  allein handtwercks sachen tractiert 
und verhandlet werden; damit aber die weit entseßnen meist er mit vergeh- 
lichem costen nit beschwehrt werdindt, so sol zuo solcher versamblung von 
jedem ohrt nur einer innahmen der übrigen abgesendt werden, in den sachen 
abhandlen zehelffen, und die verfallnen büßen und gefell anzegeben und 
zuogleich die —  verfallnen jahrgelter zuo beziechen und einzelifferen.

Bei welcher versamblung die neüwen meister für dz erste malen ieder- 
weilen sich einbefinden, sich einschreiben laßen, und den —  meisterguldi 
mit vorweisung ihres lehrbrieffs erlegen sollend.

Beifügung von anderer Hand: Den hosenstrickeren im underen Ergöw ist 
ein gleiches doppel, under obigem dato, verfertiget und besiglet in die hand 
geben worden 9. junij 1676.

U. Spruchb. UU 735-741. -  Vgl. R M  164.4.

233. Leinwand und Seide

a)  Patent betreffend den lynwad und sydenhandel 

1638 April 17./Jun i 21.128.

R  und B tun kund: Demnach —  unsere sta tt und landschafft nun ein gute 
zyt daher von der --- leidigen, verderblichen kriegsunruwen wegen mit 
frömbden vertribnen, jungen und alten armen, mehrerteils aber mit starcken 
—  landtstrychenden muoßig gehenden bättleren je lenger je mehr erfüllt, 
unsere —  underthanen von solcher übergroßen vile unertreglich —  beladen 
worden — , nun aber die erfahrung bezüget, das —  uß dem muoßigang an- 
ders nüt dann sünd und laster —  ervolget, und —  dem wort gottes und 
aller billigkeit gemäß, daß die vermüglichen ihre nahrung mit anständiger 
eigner handarbeit —  gewinnen söllind, — ; wir auch darneben zu gmuot 
gefuort, was großen allgemeinen —  nutzes —  wohl fundierte commercien, 
sunderlich aber die manufacturen (mit welchen gar vil lüth können gebrucht 
und underhalten werden) —  gebärind, inmaßen wir dan —  exempel so 
wohl ußert- als innerthalb der Eidtgnoßschafft —  haben; über diß —  etliche 
gwerbs verstendige persohnen sich bey uns —  erpotten, derglychen com- 
mercien und manufacturen, als namlich den nutzlichen, vilen —  orten wol 
erschoßnen lynwaht und syden handel in unser sta tt und landschafft, und 
zwar in ihren eignen costen —  ynzefuohren, zeverlegen und zu erhalten, 
und hiemit allerley armen und dürfftigen —  zuo arbeiten und ihre nahrung 
dar durch zu gewinnen, mittel und wäg an die hand zegeben, vermittlest
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ettlicher freyheiten und immuniteten, deren sy zu ynfuohrung --- und er- 
haltung eines solchen, dem gemeinen stand und wesen nutzlichen wärcks 
bedürfftig syn möchten, habend wir - -- ihnen nit allein - -- zugelaßen, er- 
melte lynwaht- und syden handlung anzestellen - - -, sonder auch - - - privi- 
legia und freyheiten ertheilt: —

[1.] Des ersten, solle mennigklichen, es sye heimschen, ußern und frömb- 
den, —  verpotten syn, einich garn, hanff, flachs und andere derglychen 
rauwe wahren uffzekouffen und uß dem land zefergen oder in andere wäg 
damit grempel, fürkouff, gwerb und gwinn zetryben. Deßglychen solle auch 
den underthanen nit zugelaßen syn, solche wahren einichen frömbden 
zeverkauffen, auch an keinen anderen orten, dann uff gewonlichen offnen 
märckten, und hiemit nit by den hüseren (ußgenommen allein den under- 
winderen diß handeis oder ihren gwaltshaberen) veil zehalten und hinze- 
geben, alles by peen der verwürckung und confiscation der wahren, so wider 
diß verpott gekaufft oder verkaufft und uß dem land geschleickt und gefer- 
tiget wurden, darvon uns der halbige, dem amptsman, hinder deßen ver- 
waltung es zum fal kompt, ein vierte, und dem verleider der andere vierte 
theil —  gebüren und gevolgen sol; auch by mydung vernerer anderer straff, 
so wir je nach beschaffenheit der sach --- zu bestimmen vorbehaltend. 
Jedoch mit diser - -- lütherung, das unseren burgeren und underthanen der 
freye, feile offne kauff garns, werch, flachses und derglychen wahr, was und 
so vil sy für ihren hußbruch von nöten - -- , nit gewehrt noch versperet, 
sonder frey —  syn solle.

[2.] Und diewyl man uß mangel ynlendischen könnenden wäbermeisteren, 
deßglychen auch bleickeren, färberen und blatmacheren ettlicher frömbden, 
die ynheimschen abzerichten, wirt bedürfftig syn, wollend wir die ußlendi- 
schen also befreyen, das die ynheimschen sy nit ußzetriben habind, sonder 
daß sy wie andere landtskinder zu sta tt und landt, so lang sy sich wohlhalten 
und sich zu diser arbeit gebruchen laßen werdend, hußhäblich sitzen und 
wohnen mögind.

[3.] Diewyl man zur direction disers handeis und wercks ettlicher qua- 
lificierter frömbder persohnen wirdt nothwendig syn, dieselben aber ohne 
versicherung best endigen verblybens, auch oberkeitlichen schutzes und 
schirms sich alhar zu begeben, villicht bedenckens tragen wurden, habend 
wir uns dahin erklärt, zwen oder drey der fürnembsten in das burgerrecht 
allhie, ohne oder mit uflag ynzuggelts (so wir nach beschaffenheit der sach 
ufzelegen oder aber zu verehren zu unserem freyen willen vorbehaltend) 
uffzenemmen, jedoch mit dem heiteren geding — , das sy keines wegs 
pretendierend, in die regierung zekommen, sonder in ihrem standt und be-
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ruff der kauffmanschafften und commercien verblibindt. Die ubrigen be- 
velchshaber diß handels, wie auch die wäber, bleicker, blatmacher, färber 
und andere derglychen betreffend, denen soll der sitz allhie in der sta tt 
glych anderen hinderseßen uff jährliche entrichtung 3 v wachtgelt zuge- 
laßen werden.

[4.] --- den directoren disers handels [soll] zu nothwendigen bleickenen, 
manginen, färbinen und anderen gebüwen ort und glägenheit, uff einem oder 
mehr, allment je nach nothurfft und darzu erforderlichs bauwholtz erteilt 
werden, und ihnen --- vergünstiget syn, sich den nechsten wäßeren und 
bächen (doch mennigklichen an —  synem particular habenden rechten 
ohne schaden) zu gebruchen.

[5.] Die wyl auch in gwerbssachen —  so gute ornung nit gehalten wer- 
den mag, dan das underwylen spän und zwytracht entstandind, die gewohn- 
lichen rechtsuobungen aber mehrertheils langsam daher gehnd und in wyt- 
leüffigkeit zogen werden, welches der commercien- und handlungs- eigen- 
schafft zu wider ist, so solle ein jus summarium angestelt, zu solchem ein 
ordenlicher sunderbahrer richter uß unserem kleinen rhat, sampt einem 
uß der direction deß handels (so bywohnen sol in sachen, da er nit selbs 
parthey ist) zugeben, vor disem stab und gericht alle händel, so zwüschen 
oder gegen den kauff-, handtwercks- oder arbeitslüthen, die zum handel 
gebrucht werdend, entspringen - - - möchten, kurtz, schleünig und endtlich 
erörteret werden; jedoch uns die appellationen in sachen von großer im- 
portantz und die biß uff 100 v sieh belauffend, vorbehalten, also das diesel- 
ben zu erst für unseren kleinen rhat kommen —  söllind.

[6.] Und damit —  diser handel —  mit gutem fundament yngefuohrt, 
in guter ordnung erhalten, geufnet und fortgepflantzet, habend wir —  uns 
belieben laßen, das durch die fürnemer dißers handels gewüße billiche, zu 
bemeltem endt nutzlich und notwendige satz- und ordnungen proiectiert, 
uns fürbracht und nach unser —  ratification observiert werdind, mit 
uffsetzung gewüßer straff gegen denen, so darwider handlen wurden, we- 
liche imediate eintzig und allein uns heimdienen sol.

[7.] So sollend —  angedüte handelswahren, und was denselben anhengig, 
by allen unseren niderlagen in- und uß dem land, vor allen anderen guoteren 
und sachen gleych anderer hiesiger burgerschafft wahren befürderet und 
gefertiget werden, doch unser selbs eigene sachen vorgezogen und vorbe- 
halten.

[8.] Diewyl by ynfuohrung söllicher neuwen handlungen costen und verlag 
ufgeht, vor und eh dieselben in —  gang mögind gebracht werden, so solle 
den urheberen und underwinderen disers wercks uff ihr wahren und gueter
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von disem gwerb har dependierend, kein neüwere zol oder anlag geschlagen 
—  werden, sonder es by dem alten zoll gentzlich verblyben biß nach ver- 
fließung der ersten 25 jaren, von dato diß an zerechnen. Nach enderung 
derselben soll alsdan ein wyterer gebürender zoll, wie zu St. Gallen oder 
anderen orten brüchlich, pro rata  der lynwahts und syden sorten, uffgelegt, 
entrichtet und bezogen werden.

[9.] Zum nündten haben wir angedüten directoren bewilliget —  und 
versprochen, sy sampt des handeis interessenten in unsere protection, 
schutz und schirm uffzenemmen — , der gstalt, das wo dieselben an leib 
oder gut von diseres ihres gewärbs und handeis wegen wider gebür und 
billigkeit arrestiert, ufgehalten oder mit ettwelcher entzüchung an wahren 
oder gelt beleidiget werden solten, wir als dan uns irer persohnen und wahren 
zu erlidigung oder restitution treüwlich annemmen und beladen wellend, 
jedoch in ihrem, der directoren oder der compagnie und gemeinen gesell- 
schafft eignen costen, ohne einichen unseren schaden und entgeltnuß.

[10.] In diser protection und under vorgeschribnen privilegium soll nit 
allein der lynwaht, sonder zuglych auch der sydengwärb und handel (we- 
lichen wir ihnen ebenmeßig vergondt —  ynzefuohren und zegebruchen) 
begriffen und yngeschloßen, hieneben und zum beschluß innert obgedachten 
25 jahren und vor verfließung derselben niemanden —  erlaubt syn, in 
unser statt, landt und gebiett mit derglychen lynwaht und sydengwerb zu 
negocieren und umbzegahn. Nach verlauff aber bemelter anzal jaren solle 
unserer burgerschafft allhie frey und heimgstelt syn, under observation 
guter und glycher ordnungen (wde die anfenger und underwinder diß wercks 
halten —  müßen) derglychen nachzemachen und anzestellen, -  alles ehrbahr 
und ungefahrlich;

deßen wir den underwinderen diß wercks gegenwürtigen brieff —  zusteilen 
laßen — .

NB. Alls die herren entrepreneurs —  by der glychwohl im ersten fürtrag 
luht vor r. und b. —  selbs anerbottnen astriction, ein sonderbahr spinn- 
und werckhuß uffzerichten, etwas bedenckens gefunden, ist die sach wider 
für mgh eines ehrsammen rhats kommen und daselbsten —  erlütert worden, 
als im manual sub 21.1 und 28. junii 1638 2 ingeschriben zefinden.

U. Spruchb. QQ 243-247. -  R M  75.232,382; 76.9.

B em erkungen: 1. 1638 August 30: Sch und R  teilen allen Deutschen Amtleuten der or
ten, da werch und flachs ist, nämlich im Emmenthal, am See, in den landtgrichten und

1R M  75.381.
*R M  76.9.
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gantzen Aergouw, deßglychen Muri, Wichtrach und Thun mit, daß R  und B  so wohl zu 
Verhütung schedlichen --- uff- und fürkouff deß wärchs, flachses, und derglychen wahr, 
hinwegfertig- und verthürung derselben, als ouch zu abhaltung deß heimschen und frömb- 
den bättelvolcks —  von dem —  müßiggang, den Leinwand- und Seidenhandel einführen 
wollen; damit dem werck ein anfang gemacht und die harzu nohtwendige materi ynge- 
koufft werde, wird die Ausfuhr von Garn, Hanf, Flachs und dergleichen verboten (M  6. 
176; R M  76.147).

Dieses Mandat wurde am 13. November 1639 erneuert und den Amtleuten empfohlen, be
sonders uff die hartzwahlen, weliche hierin heimlich und unverspürlich den grösten schaden 
thünd, durch vertruwte geflißne uffsecher aufpassen zu lassen, und bei Konfiskationen umb 
den uns davon gehörenden halbigen theil güte rechnung zehalten (M  6. 226).

3. 1638 Oktober 1: Sch. und R  erteilen dem Anthoni Garb von Augsburg und Michel Bur- 
lemachy, Burger von Genf, gwalt, die nohtwendigen materien, als ffachs, hanff, werch, garn 
und ander dergleichen rouwe wahren in unserem landt - - - uff gewonlichen offnen merckten, 
und auch bei den hüseren, selbs oder durch ire factoren, so sie harzü in irem namen sub
stituieren mögend, inzekouffen, zü Verhütung der frömbden fürkauffs sowol uff den grent- 
zen, als uff den merckten gwüße vertruwte uffsecher zü bestellen und dieselben zur be- 
eidung unseren oberambtlühten jedes orts namhafft zemachen; weliche uffsecher macht 
und gwalt haben sollend, uff den fürkouff fleißig zeachten und uff die wahren, so wider —  
unser verpott —  verkaufft und gekaufft —  wurden, als confisciert und verwürckt zü 
greiffen (Verteilung des Konfiszierten gemäß Ziffer 1 des Textes hievor). Alle Amtleute 
haben den beiden verwalteren, iren bestehen, factoren und uffsecheren, hierin alle nohtwen
dige handpietung zu erweisen (U. Spruchb. QQ 260; R M  76.174).

1638 Oktober 13: entsprechende Vollmacht fü r  Samuel Löuw zu Burgdorff, den Garb und 
Burlemachi under anderen factoren auch substituiert und besteh hatten (U. Spruchb. QQ 
262); als weiterer substituierter Faktor wird genannt Emanuel Haberer von Zoflingen 
(R M  76.205).

4. Der obrigkeitlich privilegierte Leinwandhandel war, weil er bei geist-, als weltlichen 
personen großen Unwillen erregte, Ende des Jahres 1640 aufgehoben worden; die drei Unter
nehmer verzichteten auf ihr patent vom 1./13. Oktober 1638 (a hievor). Näheres in P  5.355 
und R M  80.249, 269, 316, 330; den Unternehmern war auf ihr Begehren am 9. Februar und 
2. März 1641 eine provision wider ire unrichtigen wäber und andere personen umb yn- 
bringung ires ußstandts von Sch und R  erteilt, mit Weisung an den Oberamtmann zu Lenz
burg, allwo der meiste gwerb ligt, ermelten lynwahthendleren alle gebürende amptliche 
assistentz [zu] leisten, daß sie von den jenigen personen, denen sie zuo arbeiten geben, ire 
wahren zur handt bringen, im fahl weigerens aber m it pfandt oder geh fordern ohne weit- 
leüffigkeit rechtens inen zuo irer billichen forderung müglichst verholffen sein, allwegen 
uff abstattung deß lidlohns, und gleicher Weisung an andere Amtleute und die Freiweibel der 
vier Landgerichte (R M  82.3 und 65).

b)  Leinwandhandel; Einbringung der Forderungen der Unternehmer 

1642 Marz 2.

Sch und R  an die Amtleute: Üch ist durch die jenigen, so understanden, 
den leinwaadthandel in unseren landen an- und ynzefuohren, in mehrerem
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zuo erkennen geben worden, waß massen inen hin und wider an hanff, 
flachs, garn, tuoch und waß dergleichen, by underschidenlichen persohnen 
vil ußstande, und —  sonderlichen in unseren landtgrichten herumb sich 
verligen thuoye, mit --- ersuochen, wir inen umb ynbringung derselbigen 
nottwendige fürsehung ertheillen wollten.

Wann nun wir sölich begeren nit unzimlich ermeßen, als ist unser —  
bevelch hiemit an dich, besagten leinwaadtverlegeren oder iren bevelchs- 
haberen mit pfandt- oder gelt-forderen gegen den sumseligen und denen, 
so inen mit vernuoglicliem bscheidt über vorgehndes güetliches ersuochen nit 
begegnen wurden, umb schlünige ynbringung ires ußstandts, und was der 
ein oder ander zuo arbeiten von ihnen empfangen, alle müglichste hilffshandt 
zebietten; mit der lüterung jedoch, dz die jenigen auch, so zuo arbeitten 
von ihnen genommen und die arbeit verrichtet, umb iren gebürenden lidlohn 
vernuogt und bezahlt werdint.

O rig ina lausfer tigungen : UP 19 N  255, Dieselben sind auf der Rückseite adressiert 
1) an Jost Moser, Freiweibel zu Biglen, 2) an Hans Henni, Freiweibel zu Belp; beide Aus
fertigungen mit Spuren des aufgedrückten kleinen obrigkeitlichen Siegels,

c) Reglement, die leinwand-handlung und tuoch-meßere ansehend 

1758 Juni 22,

Sch und R  tun kund: zur Verhinderung von Mißbräuchen, die in der lein- 
wandhandlung auf den märkten zu Langenthal sich eingeschlichen, wodurch 
auch der credit und ruff, so diese leinwand außert lands hat, geschädigt wird, 
haben wir folgendes Reglement beschlossen, das sowohl die kauff leüthe, so mit 
leinwand handlen, als die wäbere, so dieselbe zum verkauff nach Lan- 
genthal bringen, befolgen sollen:

[1.] Erstlich sollen in denen vier dorffschafften Hutwyl, Rohrbach, Lang- 
nau und Erißwyl an jedem ort einer und zu Langenthal selbst zwey tuch- 
meßere bestellt werden; und zwar soll die ehrbarkeit jeden ohrts von zwey, 
und zu Langenthal von vier ehrbaren männeren einen vorschlag dem 
h. amtsman deß orts eingeben, welcher denselben, mit seinem bericht 
begleitet, unserem —  comercien-rath zusenden wird, von deme alsdann der 
tüchtigste wird erwehlt, beeydiget und mit einer instruction versehen wer- 
den.

[2.] Zwreytens soll diesen tuch-meßeren von denen waberen für jedes 
stuk tuch 1 bazen meßerlohn entrichtet werden; dieselben dan sollen —  
alle die ihnen zubringenden tücher in ihrer qualitaet und breitte genauw
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besichtigen. Wann sie dieselben als gerechte kauffmans-waar befunden, mit 
dem zu meßung der leinwand reglierten maßstab exacte, und zwar ehe sie 
zum verkauff vorgelegt werden, meßen, und hernach mit dem gewöhnlichen 
zeichnen1 bezeichnen.

[3.] --- Weilen biß hieher bey meßung der tücheren, wegen dem zusaz 
deß daumens bey jeder eil, das maaß verschieden ausgefallen und dardurch 
viele irregularitaeten entstanden, als wollen wir - - - das zumaß deß daumens 
abgestellt haben; anstatt deßelben aber soll zu erliechterung der meßung 
ein stab von zwey Langenthaler-ellen, mit zwey Bern-zollen verlängeret, 
allhier verfertiget werden, nach welchem, als der muotter-ell, so zu Langen- 
thal behörigen orths liegen soll, alle übrige stäbe eingerichtet, und dieselben 
einzig und allein zu meßung der leinwand bestirnt und gebraucht werden 
sollen; worbey —  bey meßung eines stuks am end auch der halbe stab, 
allein nicht weniger, gezellt werden solle.

[4.] —  daß ins künfftige nichts mehr von denen kauffleüthen denen 
waberen an dem ellen-maaß innebehalten oder abgezogen werde, als was 
bey jedem verkauff beydseithig ausdrüklich vorbehalten und eingestanden 
seyn wird.

[5.] Da bisher die Breite der verschiedenen Tücher ungleich war, wordurch 
der vertrieb derselben außert lands behinderet worden, als sollen ins künff- 
tige alle tücher nach den gewohnlichen breiten-maßen, und zwar nach fol
genden musteren eingerichtet und gewoben werden, als sechs viertel-ell 
und ein zoll, sieben viertel-ell 1 zoll, 8 viertel ell 1 zoll, 9 viertel eil 1 zoll, 
12 viertel eil 2 zoll, sechszechen viertel ell 2 zoll, 20 viertel eil 3 zöll, 22 viertel 
eil 3 zöll, alle diese verschiedene breiten nach Bern eilen und Bern-zöllen 
gerechnet.

[6.] —  Damit allen —  mißbräüchen in zurüstung und appretierung der 
rohen tücheren der faden abgeschnitten werde, —  daß von nun an alle und 
jede tuch-wabere ihre tücher ohne einige zurüsten2 noch sprüzen, feilen, 
mangen, schlichten und preßen, sonderen so, wie sie von den stühlen kom- 
men, auch auf diejenige weise zusamen gelegt, wie zu St. Gallen oder auf 
denen bleikenen geschicht, denen tuch-meßeren zum meßen und zeichnen 
einlieferen, und auch selbst zum verkauff darstellen sollen; alle diejenigen 
stüke aber, so entweder nicht die behörige breite, oder grobe fehler und 
ungleichheiten hätten, oder sonste3 betrüglich zugerüstet wären, sollen 
von denen bestellten tuch-meßern ausgeschoßen, als unächte kauffmans-
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1 Gedruckt Zeichen.
2 Gedruckt zurüstung.
3 Gedruckt sonsten.
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waar erklärt und keineswegs gezeichnet werden. Ungemeßene und unge- 
zeichnete tücher aber sollen zu Langenthal sowohl zum kauff zu bieten, als 
einzukauffen verbotten seyn bey zechen pfunden buoß von jedem stuk, so 
wohl von dem käüffer, als verkäüffer zu beziechen.

[7.] Den Kaufleuten ist freigestellt, wann sie etwann an die meßung deß 
bestellten meßeren in den dorffschafften nicht kommen wolten, oder in 
ansehen der qualitet eines schon gezeichneten stüks einigen zweyfel trügen, 
daßelbe nochmahlen durch die meßere von Langenthal, jedoch auf ihre 
umkösten1 besichtigen und meßen zu laßen.

[8.] —  Endlich soll dieses —  regiement auf 1. herbstmonath nächst- 
künfftig zur beobachtung den anfang nemmen, und nur so lang währen, 
als wir es für gut und nuzlich erachten werden, wobey nach beschaffenheit 
der umständen solches abzuenderen, zu mehren oder zu minderen, wir uns 
beständig vorbehalten.

M  19.319-324. -  R M  241.284.

D ruck: Gedr. M 4 N 23.

B em erkung: Die dem Text folgende instruction für die zu bestellende tucbmeßere vom 
gleichen Tug macht diesen zur Pflicht, weder für sich selbst, noch in comission für andere mit 
Tuch zu handeln, bey straff der entsazung, auch einer schärferen, je nach beschaffenheit 
deß fehlers. Sie sollten die gemessenen Stücke mit dem ellen-maaß, per ein halbstab zusamt 
denen anfangs buchstaben ihrer nahmen, wie auch dem namen Bern (als in welchem can- 
ton die tücher fabriciert werden) auf beyden enden zeichnen (Bern 12.102), und die ihnen 
zubringenden tücher in ein darzu bestimmtes buch mit dem nahmen deß wäbers, so diesel- 
ben fabriciert, --- auf sehr eiben und dan zu end jeden jahrs eine verzeichnuß davon —  
den comercien-räthen einschiken, damit dieselben ein gewißes (!) kentniß von dem jeweili- 
gen zustand der leinwand handlung erlangen mögen. Im  übrigen wiederholt die Instruction 
die im Reglement enthaltenen Bestimmungen (M  19.325).

d )1 2 1761 Mai 29.

Sch und R  tun kund: Trotz dem Reglement von 1758 (c hievor) haben sich 
mißbraüche und unvorgesehene schwierigkeiten hervor gethan — ; wann 
wir nun diese handlung als einen wichtigen vorwurff unserer landesvätter- 
lichen gesinnung auf all mögliche weise in flor zu bringen trachten werden, 
haben wir das Reglement erläutert:

[1.] Der Kommerzienrat ist ermächtigt, Tuchmesser und schauere zu Langen

1 Gedruckt Unkosten.
2 Placcard ist die Überschrift in M  20.259.
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thal und an anderen orten, wo derselbe es nöhtig erachten wird, zu Wahlen 
(sonst inhaltlich wie c Ziffer 1.)

[2.] Inhaltlich ivie c Ziffer 2, jedoch Hinweis au f die Ziffern 5 und 7 hienach.
[3.] ( = c  Ziffer 3).
[4.] Eingang wie c Ziffer 4, jedoch ohne den dort gemachten Vorbehalt; statt 

dessen wird den Kaufleuten befohlen: —  die tüecher nach dem von denen 
beeydigten mäßeren aufgetrukten ellen-maaß zu zahlen, bey 20 % buß von 
jedem stuk, von denen fehlbahren zu beziehen; wobey wir jedoch denen 
kauffleüthen wollen frey gestellt haben, wann sie etwann in ansehen der 
mäßung der bestehen meßeren in denen dorffschafften oder wegen der qua- 
litet eines schon gezeichneten stuks einichen Zweifel trugen, daßelbe noch- 
mahlen durch die zu Langenthal oder anderswo geseßene beeydigte mäßere, 
jedoch auf ihre unkösten, besichtigen und mäßen zu laßen.

[5.] (=  c Ziffer 5).
[6.] Sechstens sollen die blatmacher1 und geschirr-faßer nach obbemelten 

breiten die blätter durchaus gleich verfertigen und faßen, bey 3 buß, nebst 
Zerschlagung der arbeit, fahls sie die blätter gröber oder schmähler machen 
oder weniger tragen faßen wurden, als diese einrichtung erforderet; die 
wäbere sollen die blätter durch die beeydigte meßere beschauen und zeichnen 
laßen und keine unbezeichnete gebrauchen.

[7.] Inhaltlich =  c Ziffer 6, jedoch mit dem Zusatz, daß die als unächte 
kauffmanns-waare bezeichneten Tücher von den Tuchmessern der breite nach 
in zwey theile verschnitten werden sollen; ferner mit der Abänderung, daß 
der Verkauf und K au f solcher Tücher fremden und einheimschen (nicht nur 
in Langenthal, sondern überhaupt) bei Strafe verboten ist.

[8.] Achtens wollen wir allen bleicheren, färberen und anderen persohnen, 
welche mangenen besizen, für eins und alle mahl abgestrekt und bei 10 % 
buß von jedem stuk, die rohen, leinenen tücher vor dem verkauff zu preßen, 
schlichten, mangen und feilen, hiemit verbotten haben.

[9.] Neüntens soll kein hiesiger fabricant oder wäber rohe leinene tücher 
durch fuß-bött oder fuhren oder auf dem ruken zum bleichen oder ver- 
kauffen außert lands verschiken, ehe solche von denen beeydigten meßeren 
bezeichnet worden, bey 6 % buß von jedem stuk zu beziehen.

[10.] Zehendens soll von oben vernamseten bußen ein drittheil dem ver- 
leider, ein drittheil dem herr amtsmann deß ohrts, und ein drittheil von 
demselben dem armen sekel der gemeind zugestellet werden, in deren der 
fehlbare geseßen.
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1 Gedruckt blatt-macher.
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[11.] Eilfftens wollen wir unseren amtleüthen und municipal stätten 
anmit aufgetragen haben, in ihren ämteren und jurisdictionen dieses regle- 
ment zu handhaben und zu exequieren, die fehlbahren, mit dem beneficio 
recursus vor unseren commercien raht, zu beurtheilen, und nach wichtigkeit 
deß fehlers solche demselben zu verleiden.

[12.] Zwölfftens —  wird unserem bestehen commercien-raht übergeben, 
die general-ober-aufsicht auf ausüebung dieser verordnung, wie auch beson- 
ders auf die meßere und aufsehere zu halten, die lezteren behörig zu in- 
struieren, und nach bewandtnuß der umständen alles dasjenige vorzukehren 
und anzuordnen, wordurch die heilsame absicht dieses reglements erreichet 
werden kan, — .

M  20.259-266. -  R M  255.387.

D ruck: G ed r.M 4 N  24.

B em erkungen: 1. 1765 August 22: Sch und R  verbieten allen m it toleranz-zedlen hier 
in der stadt wohnenden persohnen, wie auch allen knechten und mägden den Handel u. a. 
mit Leinwand (M  21.525; vgl. V I I 264 Bemerkung zu N  17g).

2. Ähnliche Regiemente ansehend die manufacturen von baumwollenen tüchern nament
lich fü r  den Unteren Aergöw wurden gedruckt unter dem 23.Dezember 1761, 5. Januar 1763 
und 5. März 1767 (Gedr. M  4 N  34, 36 und 37 a).

3. 1794 April 2: R  und B erlassen folgendes Dekret: da sehr viel hanf- und flachssaamen, 
wie auch rysten, flachs und garn in unsern landen aufgekauft und ausgeführt werden, --- 
diese naturprodukte im gemeinen leben sowohl, als auch vorzüglich für die leinwand-manu- 
fakturen in unseren landen unentbehrlich sind ---, andrerseits aber alle Zufuhr derselben 
von seiten der auswärtigen mächte theils verbotten, theils so beschwert ist, daß der ankauf 
aus der fremde fast unmöglich wird, so wird die Ausfuhr aller dieser Waren verboten, transit- 
waare allein ausgenommen; fü r  diese letztere muß bei der Zollstätte, wo die Ware ins Land 
tritt, ein transitschein von der obrigkeit des orts, woher sie kommt, vorgewiesen, von dem 
zollcommis unterzeichnet, die marschroute consigniert, und darinn die lezte grenz-zollstatt 
der route angewiesen werden. Allen unsern angehörigen ist verboten, sich weder für Eidge- 
nößische noch andere händler und fremde als Unterhändler oder commißionärs gebrauchen 
zu lassen — , der meynung, daß sowohl die Unterhändler als ihre auftraggeber einer um und 
für den andern um den frevel verantwortlich seyn und bestraft werden sollen.

Auf die Widerhandlung —  haben wir, nebst der confiscation, eine busse vom halbigen 
werth des confiscirten gesezt, welche bey der zweyten Widerhandlung verdoppelt werden 
solle; und falls einer nicht vermöglieh wäre, diese busse zu bezahlen, so soll derselbe einge- 
sezt, und nach erkanntniß unsers täglichen raths körperlich abgestraft werden. Von Bußen 
und Konfiskationen kommen ein Drittel den armen des orts, wo die Widerhandlung ist ent- 
deckt worden, die übrigen zwey drittel aber dem verleider, unter geheimhaltung seines 
namens zu ( Gedr. M  4 N  39; französische Ausgabe 26 N  305).
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234. a)  Seidenfabrik in Bern 

1685 August 20.

Sch und R  erteilen ihrem Burger David Wyß, der, nachdem er in der buch- 
haltung und manufacturen an ußeren orten - - - so viel erfahrenheit erlanget, 
daß er sich selbst getrauwe, die seidenfabrique in dieser sta tt alhier einzu- 
füehren, die Konzession unter folgenden Gedingen:

1. Es wird ihm auß oberkeitlichen gelteren dargeschoßen 10000 Pfund, 
zinslos fü r  10 Jahre. Nachher soll er sie mit jährlich 1000 Thalern mit 5% Zins 
zurückzahlen. Als Sicherheit hat er Bürgschaft und Hinterlagen zu geben. 
Sollte er die Manufaktur wahrend der ersten 10 Jahre einstellen, so hat er das 
Darlehen zurückzuzahlen.

2. soll ihme zu diesem werk platz in dem weysenhus verzeigt werden für 
ihne und seine arbeiter - -- und soll ein jeder seinen antheil in gutem wesen 
und ehren erhalten.

3. soll zu gebührender abstraffung so wohl der jenigen, so mit der ihnen 
anvertrauwenden seyden untreüwlich umbgehen, als deren, so dergleichen 
veruntreüwte sachen abnemmen wurden, und zu abmeidung deren durch 
darschlagung alhiesigen gemeinen rechtens erfolgenden, der handlung aber 
höchst schädlicher weitlöüffigkeiten, gleich in anderen commercien auch 
üeblich ist, ein eigner und sonderbahrer richter und zugleich die straaff den 
verbrecheren bestimmet —  werden, damit auf zutragende casus —  schleü- 
nige satisfaction geschehen könne.

4. Geleit- und Zollfreiheit der von dieser handlung harfließenden wahren 
in unser s ta tt und landen wahrend den ersten 10 Jahren, jedoch in form und 
gestalt, wie solches mit anderen weysenhus wahren gepflegt und practicirt 
wirdt, darby aber —  by verlurst diesers privilegii verpotten sein, andere 
und außere fabricirte seiden oder andere wahren zu kauffen, und als ob sie 
in dem weysenhaus gemacht weren, zollfrey durchzeführen — .

5. soll er von zweyen zu zweyen oder dreyen, oder wenigstens zu sechs 
monaten, wans von ihme begehrt wirdt, vor unser commerciencammer sich 
zustellen, umb zu zeigen, —  in waß zustand seine handlung seye — , damit, 
wan wider verhoffen solche augenscheinlich in abgang käme, wir —  unsere 
sicherheit desto bas in acht nemmind.

6. soll er nach selbst gethanem erpieten den —  seiden müller Zuber in 
dienst seiner fabrique annemmen, so lang derselbe sich ehrlich und wohl 
verhalten und mit einer leidenlichen und ehrlichen besoldung sich vernüegen 
wirdt.

U. Spruchb. Y Y  213. -  R M  202.274,
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B em erkungen: 1, 1686 Mai 8: David Wyß und David Martin erhalten von Sch und R  
einen Paß fü r  eine Reise nach Italien, zu vortsetzung ihrer seiden manufactur (U, Spruchb. 
Y Y 309),

2, 1688 März 1: Sch und R erlauben dem Joh. Dübelbeiß, nachdem sie das Gutachten unse
rer verordneten kriegs regenten angehört, auf den schantzwercken zu Bern an Orten, die 
ihm der Stadtmajor Oberst Frisching und Ingenieur Hauptmann Joh, Willadings ihm ver- 
zeigen, weiße maulberibaüm zu setzen und dieselben während 30 Jahren zu nutzen; nachher 
aber hat er sie abzutreten und ohne andere ersatzung uns zu überlaßen. Schon vorher haben 
Sch und R das Recht, die pflantzenden bäüm wider abzuoschaffen, ohne daß Dübelbeiß einiche 
ersatzung zu praetendieren haben solle (U, Spruchb, Y Y  603),

b)  Taffet- und Seidenbandfabrik 

1691 Ju li 16.

R  und B erteilen ihren Burgern Burckhardt Fischer, unsers großen rathes, 
Samuel Augspurger und Companie das folgende patent zu auffrichtung einer 
fabrique von taffet und seyden banden - - - in  unseren landen, wo sie, die 
entrepreneurs, es am bequemsten erachten werden, mit folgenden freyheiten 
und gedingen:

1. Sie sollen während 6 Jahren seit Beginn der Tätigkeit privilegiert sein, 
daß —  niemanden zugelaßen —  sein soll, eine gleiche fabrique —  in unseren 
landen und gebieten einzuführen und zu treiben. —  Wir behalten aber vor, 
daß die jehnigen, so bereits dergleichen würcklich underfangen hetten, hier- 
durch nicht gehemmt, sonderen darin fortzufahren befügt sein sollen.

2. Die Fabrik wird während der 6 Jahre dahin privilegiert, daß so wohl die 
darzu nötige und ins landt bringende seyden und wahren, wie auch die 
darauß fabricirte band und wahren - - - a n  allen unseren zollstätten zolls 
und gleits, wie auch anderer oberkeitlichen auffiagen frey sein und durch- 
gelaßen werden sollen. Gleich wie wir nun das absehen —  haben, durch 
sothane freyheiten die fabriques im land —  zu beförderen, also wollen wir 
auch abgestrickt und verbotten haben, daß keine ußert unseren landen 
fabricierte taffet und seyden band alhero beschickt und under die im land 
fabricierende gemischet, und folgendes, als wan alles im land fabriciert 
worden were, fort geschickt werden solten. Vorbehalt, fahls darmit geferdt 
verübt wurde, darwider gebührende straff anzewenden.

3. Damit die arbeiter in treüwen mit denen zu verarbeiten ihnen ver- 
trauwten wahren umbgehen, solche nicht veruntreüwen oder veraüßeren, 
wollen wir denen entrepreneurs alle oberkeitliche hulff versprochen haben, 
--- daß --- solche arbeiter neben ersazung der veruntraüeten wahr exem- 
plarisch abgestrafft werden sollen.
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4. Die Unternehmer sollen die Fabrik in ihrem kosten, auß ihren mittlen 
und auff ihre gefahr verführen, die arbeiter in ihrem kosten —  underrichten 
laßen, und landtkinder von zehen und mehr jahren, so viel deren zur arbeit 
düchtig, gebrauchen, denen selben in wehrenden lehr jahren jedem wu- 
chendtlich einen halben guldi für ihre arbeit reichen laßen. Nach verfloße- 
nem ersten jahr sollen zwar solche underrichtete arbeiter noch 5 jahr ihnen 
zu arbeiten schuldig sein; es sollen aber die entrepreneurs ihnen für ihre 
arbeit einen billichen lohn vom stuck bezahlen. So aber hierüber etwas miß- 
verstandts erwachsen solte, werden unsere comerzienräth das billiche hier- 
über verschaffen — . Im fahl ein —  in der entrepreneurs kosten under- 
richteter arbeiter die 5 arbeits jahr über das lehr jahr hinauß nicht auß- 
machen —  wurde, solle [er] ihnen für ein jedes solcher manglender jahren 
—  10 reichs thaler zu bezahlen schuldig sein, also damit die kosten, so in der 
lehrzeit auffgewendt worden, etwelcher gestalten ersetzt, und die arbeiter 
--- veranlaßet werden, - -- die 5 jahr zu verharren.

5. Damit die im land bereits subsistierende fabricanten in seyden banden 
desto weniger anlaß haben, sich dieser neüwen fabrique zu beschweren, alß 
soll denen entrepreneurs verbotten sein, ihre seyden band in unseren landen 
und gebieten en detail verkauffen und verschneiden zu laßen. - - -

U. Spruchb. ZZ  350-355. -  R M  226.232.

235. Tuchhandel 

1703 März 3./14.

R  und B bestätigen am 14. März 1703 den am 3. März getroffenen verglich 
des Kommerzienrates (mehwh) mit den handelsleüthen wegen verschleiß 
hiesiger manufacturwaaren:

1. die vergangenen contraventionen [sollen] vergeßen sein und die 
h. kauffleüth darumb weiters nit ersuocht werden — .

2. Sintemahlen die h. kauffleüth in ihrer beschwärd wegen dißmahligen 
underscheidts deß preises der Französischen gegen den hiesigen waaren 
bey diesen extra-zeithen nicht gegründt, alß sollen sie sich ungeacht deßen 
mit hiesigen landwahren zuo versehen haben; hingegen werden mehwh ver- 
schaffen, daß die h. fabricanten ihrem versprechen gemäß den h. kauff- 
leüthen die waar so hingeben werden, daß sie uff dem fuoß gewohnten hand- 
kauffs wenigst 10, 12 biß 15 per cent gewinnen können.

3. soll die visitation der laden noch fürbas geschähen und alle under pa- 
tenten eingehende frömbde waaren bey öffnung der ballen zeichnet werden.
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4. Es ist den kauffleüthen in expedition der patenten alle mügliche faci- 
litet zuo procurieren und zwahr per se für hiernach specificierte waaren; für 
die übrigen dan, so fehr man die quantitet zuo rechter zeith nit wurde four- 
nieren können.

5. Werden nun die h. kauffleüth obigem nachleben, soll auff seithen der 
fabrique kein eigener laden auffgerichtet werden.

6. Ins gemein aber werden mehwh zuo bezeügung, wie sehr sie verlangen, 
den h. kauffleüthen in ihren negotien —  an die hand zuo gehen, ihr interesse 
mit dem interesse deß publici so zuo concilieren trachten, daß sie dardurch 
werden ursach haben, ins künfftig eine mehrere confidentz zuo denselben zuo 
setzen.

7. Alles, so lang es der fabrique unnachtheilig, und wider die deß wegen 
ergangene schlüß, erkantnussen und verordnungen nicht streiten wirt. Der 
Kommerzienrat empfiehlt dies alles, damit der ihm erteilte Auftrag wegen 
einfuohr- und eüffnung der manufacturen und negotien Erfolg habe.

Verzeichnis der tuochw aaren , d ie no ch  fü rb a s  p e r m i t t i e r t  b le i-  
b e n : Sarges (de Nimes ordinaires; fines; de Caen large, etroite); cadit (de 
Marieuge; ä la Reforme); cordillat de St.Genis; molleton; aller gattung 
droguets; flanelle; sarge de Londres melee; londrine; fagon de Chalon 
(musc et couleur ordinaire; melee); ferandine; camelot; mylaine; tiretaine; 
crespon frise de Zurich; barracan; Nördlinger tuoch; reverches; pelluches

U. Spruchb. BBB 759-762.

B em erkung: Vgl. die N  75-82, 84 und 88 hievor.

236. Förderung des einheimischen Bekleidungsgewerbes

a) Der huetmacheren handwerks ordnung, zu eüffnung ihres handwercks 

1700 Juni 15.

Sch und R  urkunden: demnach uns vorgestelt worden, wie umb hüet viel 
gelt aus dem land gezogen werde, und hingegen die huetmacher zu sta tt und 
land ohne verdienst seyn müeßen, wann denen selben nicht auffgeholffen 
wurde, haben wir nach dem Bericht des Kommerzienrats geordnet:

1°. Weilen die auf dem land wohnende meist er wegen der wohlfeihle der 
nahrungsmittlen, holtz und anderer dingen, so allzeit in ringerem preiß 
auff dem land zu bekommen, als in statten oder fläcken, den meisteren 
solcher ohrten in dem vertrib der wahr sehr überlegen sind, zu dem rahtsam
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erachtet wird, daß die handwerck so viel müglich in die stä tt gezogen, und 
die bauren von erlehrnung derselben ab- und zu ihrer feldarbeit gehalten 
werdind, soll niemand zu einem lehr jungen dieses handwercks angenommen 
werden, er habe dann sein heimathrecht in stätten oder mark[t]fläcken, als 
darinnen ins künfftig allein und sonsten an keinen andern ohrten das hand- 
werck zu treiben zugelaßen.

2°. Wann einer von unseren underthanen das huetmacher handwerck 
lehrnen will, und von ehrlichen eiteren erzeüget, mag derselbe zu erspahrung 
kostens auch anderst wo als allhier in der sta tt, —  in beisein dreyer ehrlichen 
und redlichen meistern sich auffdingen laßen, da dann der lehrjung disen 
meisteren für aufdingung 2 % pf. darlegen, die meister aber diser aufdin- 
gung einer meisterschafft allhier benachrichtigen, und der lehrjung ein 
umb sich durch selbige einschreiben zu laßen, überschiken soll.

3°. So ein lehrknab nach verfließung dreyer jahren außgelehrnet, so kann 
er dort, wo er aufgedingt worden, in beisein zweyen (!) meisteren und zweyer 
gesellen ledig gesprochen werden, da für die müeh mit befragen und exami- 
niren jedem 1 % gebühren, volgends deßen ein meisterschafft allhier benach- 
richtiget und für die einschreibung deß ledig gesprochenen ein %6 pf. abge- 
sta tte t werden soll.

4°. soll ein meister nicht befüegt sein, einen anderen lehrknaben biß nach 
verfließung dreyer jahren aufzudingen und anzunemmen, von der zeit der 
ledigsprächung des ersten an zu rechnen.

5°. soll ein jeder, so seine 3 lehrjahr unwidersprechlichen außgestanden 
und hiernit ein gesell worden, nachwerths schuldig und verbunden sein, 
auffs wenigste 5 jahr lang auff dem handwerk zu wanderen, ehe und bevor 
er zu einem ehrlichen meister angenommen und passiert werden kan.

6°. So einer für ein ehrlichen und —  redlichen meister will passiert und 
eingeschriben werden, so mueß er seine lehr- und wanderzeit gnuogsahm —  
außgestanden ---, beinebens sieh auch --- erhlich, fromm und getreulich 
verhalten haben, demnach auch ein meisterstuck, was namblich eine ehrende 
meisterschafft ihme zu machen auferlegen wirt, machen, benambtlichen 
einen sauberen passierlichen castor, und einen gueten währschafften wätter- 
huet; und wann er sein meisterstuck —  wirt gemacht und mit der meister- 
schafft sich gesetzt haben, als dann für die annemmung und alle darmit 
aufgehende cösten 20 % —  zu bezahlen schuldig —  sein; benebens von der 
passation an gerechnet vor 3en jahren --- keinen lehrknaben anzunemmen 
befüegt sein, bei peen darauf gesetzter straaff.

7°. In  ansehen dann der werckstatt, wo das probstuck zu machen, habend 
wir zu verhüetung der partialitet geordnet, daß solchen zu machung ihrer
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prob allhar kommenden gesellen die werkstatt nach der ordnung der meiste- 
ren angewisen werden sollen —  der kehr nach.

8°. Nach hievoriger ordnung mag ein meister zween gesellen und einen 
lehrknaben, oder in entmanglung eines lehrknaben drey gesellen haben; 
wan aber ein meister sich hervor thuen wurde, den man von kr äfften erach- 
tete, das handwerck eüffnen zu können, soll es denzumahlen an uns stehen, 
einem solchen nach guetfinden gsind zu bewilligen.

9°. Und gleich wie durch gegenwertige —  ordnung die eüfnung des huet- 
macher handwercks kan befürderet werden, also sollend alle in unseren 
Teütschen landen wohnende meister derselben sich zu conformieren haben, 
zu dem end davon abschrifft zu nemmen alle meisterschafften auff dem land 
verwahrnet werden.

10°. Der meisterschafft soll überlaßen sein, die jenigen, welche diser 
ordnung zuwider handlend, biß auff 4 pf. zu straffen und drunder, doch 
nicht höcher. Wann aber der eint oder andere solche betrüg verüebte, daß 
er ein mehrers als die obgesetzte straaff, und wohl die völlige confiscation 
verdienen thäte, in solchem fahl soll auch nach gestaltsahmm des über- 
tretters zehandlen1 vorbehalten sein.

11°. Kein meister soll dem anderen weder wahr noch werckstatt ver- 
achten, ihme auch weder kauffleüth noch kunden abziehen, viel weniger 
sein gesind abwendig machen, die meisterschafft dann sich der handwercks- 
ordnung befleißen, auf daß ihr gesind ungehinderet und redlich passiert 
werde.

12°. Und wie ob anzogne ordnung und handwercks freiheiten fleißig, 
steiff und vest zu halten, also sollen auch die widerspenstigen mit gebühren
der erlaubnuß gepfändet und abgestrafft werden.

U. Spruchb. BBB 519-524. -  R M  273.36.

B em erkung: 1. Eine Hutmacherordnung fü r  das Welschland hatten Sch und R  am 
13. Juni 1699 aufgestellt (U. Spruchb. BBB 350).

2. 1765 April 24: Wie durch Mandat vom 1. Hornung 1752, so lassen Sch und R  auf Er
suchen der Hutmacher des Waadtlandes wiederum in gesammten unseren landen —  die ein- 
bringung, gewerb und verkauff aller fremden hübten jedermann (äußert denen sammtlichen 
meisteren dieser profeßion zu stadt und land, welche die Jahrmärkte noch ferners besuchen 
mögen) verbieten, und zwar sowohl an gemeinen jahr-, als wochenmärkten, öffentlich oder 
heimlich, bey straff der confiscation und 40 % büß von jedem fehlbahren, wovon je % uns, 
dem Amtmann und dem Verleider, zufällt. Den Hutmachern aus den Eidgenössischen Orten 
wird fü r  ihre selbst fabrizierten Waren unter Vorbehalt der Reziprozität der Besuch der offenen 
Jahrmärkte der Städten gestattet (M  21.469; R M  275.1; Gedr. M I I I  N  20, X X V I  N 160).

1 uns fehlt, ist aber wohl zu ergänzen.
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b) Strumpffabrikation im Oberland 

1706 Ju li 16.

Statthalter und R  erteilen dem Rathausammann Emanuel Steiger Freiheit 
von Zoll und Geleite fü r  alle zuo verführung seiner strümpf-fabrique ins land 
beschikende materialia und rohe wollen und fü r  alle daraus verarbeitende 
wahren fü r  5 Jahre; dies fü r  die von ihm neüwer dingen im Oberland einge
führte strümpfstrikerei, vermitlest welcheren eine nahmhaffte anzahl armer 
leüthen würklichen arbeith und dardurch einen ehrlichen pfenning bekom- 
men könnindt.

U. Spruchb. CCC 356. -  R M  24.343.

c)  Tuoch-manufactur tracta t 

1706 Jun i 23./Ju li 14./September 3.

R  und B  schließen mit dem Registrator Sinner und Daniel Herff einen 
Vertrag, in Beherzigung der vielfaltigen exempel an länderen und stetten, 
welche durch eingeführte manufacturen und handlungen der armuth abge- 
holffen, die einwohner bereicheret und durch die bereicherten burger, ein- 
wohner und underthanen in mächtigeren stand und größeres ansehen ge- 
bracht etc und nachdem bißharige undernemmungen, besonders die von 
Registrator Sinner, Daniel Herff und Le Maire einzuoführen gesuochte tuoch- 
manufactur wegen sich ereügter schwärigkeiten die gefaßte hoffnung nicht 
durchaus erfüllen mögen. Sinner und Herff haben nun andere Vorschläge 
gemacht, wonach sie die Tuchfabrik sambt allem bißharigen schaden über 
sich zuo nemmen und hinfüro quantitet feine tüecher und gezeüg, deren de- 
bite meistens außert landts zuo finden, zuo fabricieren - - - anerbotten, sofern 
die Obrigkeit ihnen künftig ein mehrers zuo thuon bereit sei:

[1.] Sinner und Herff alß dißmahlige underfanger sollen die bisherige 
Manufaktur übernehmen, volglich auch allen schaden —  ohne entgelt mrgh 
über sich nemmen, —  so daß sie dem commercien-raht nahmens und zuo 
handen mrgh und oberen für das hievor eingeschoßene capital ohne einichen 
abzug verlursts rechnung tragen und vergnüegung geben sollen.

[2.] —  Megh und oberen [wollen] zuo ihrer entschädnuß für den tragenden 
verlurst und künfftige aufmunterung - - - denen underfangeren 60 000 Thaler 
fü r  13 Jahre zinslos anleichen, inbegriffen die bisher auf gwin und verlurst 
gestandene 10000 Thaler und die deposito-gelter von 64000 Franken =  
21333 % Thaler, nebst darvon verfallenen zinsen; der Rest, bis zu 60000 Tha-
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lern, soll aus dem fonds der wullenhandlung genommen und ihnen überliferet 
werden - - -.

[3.] Es sollen die entrepreneurs —  ihrerseits auch eine gleiche summ von 
60 000 reichsthaleren von nun an darzuo einkehren und selbige sambt denen 
oberkeitlich angelichenen 60000 thaleren auff jederweiliges begehren dem 
commercienraht auß denen über sothane manufactur führenden büecheren 
vorzuoweisen schuldig sein, so daß derselbe jährlichen einen summarischen 
etat außzeüchen und mngh und oberen vorzuolegen haben solle.

[4.] Zur Sicherheit des obrigkeitlichen Darlehens dienen der gantze jeh- 
weilige fonds —  sambt —  der entrepreneurs übrigem haab und guot, als 
Pfand ohne einichen anderen vorgang; Herff der altere soll sich zudem für 
ihren rukbürgen oder nachwähr —  also verschreiben, daß nach seinem 
absterben auch alle seine erben verhafft sein sollind.

[5.] Nach 13 Jahren sollen die entrepreneurs, ihre erben oder die sie ver- 
trätten, die 60000 Thaler zurückzahlen, ohngeacht sothaner restitution aber 
diese manufactur —  biß nach verfließung 25 jahren von dato dieses tractats 
an mit einem fonds von 60 biß 80000 thaleren continuiren; der Kommerzien
rat hat über die Einhaltung dieser Verpflichtung zu wachen und R  und B  dar
über jeweilen zu berichten. Sollten die 60000 Thaler nicht voll zurückerstattet 
werden, so ist der Rest mit 4% zu verzinsen.

[6.] Im  commercienhauß soll —  den entrepreneurs der bißhar beseßene 
platz — , jehdoch ohne mrgh verneren costen, eingeraumbt werden, in dem 
verstand, daß selbiger nur dienen solle für die, so würklich von der profes- 
sion der tuochmacherey und in dieser manufactur arbeiten.

[7.] Damit aber die zuo dieser manufactur dienende arbeith —  auch auff 
burger und landtskinder gezogen - -- werden (!), so sollen die entrepreneurs 
schuldig sein, jährlichen ein tüechtig subjectum zuo ein oder ander arbeith 
sowohl für die handlung alß manufactur, worzuo es durch den commercien
raht wirt gewidmet sein, ohne lehrgelt underweisen zuo laßen.

[8.] Sie — , noch jehmand in ihrem nahmen sollen zum verkauff en detail 
gar keinen offnen laden halten, alß welches denen kauffleüthen, ihr stük 
brodt zuo gewinnen, vorbehalten w irt; jedoch dürfen sie im commercienhauß 
in ihrem magazin — , jehdoch der burgerschafft allein der gattung waaren, 
so sie alhier fabriciert, mit darzuo erforderlicher assortierung wohl en detail 
verkauffen.

[9.] Zur debite der würklich fabricierten - - - waaren soll ihnen die confir- 
mation und publication des wider einige tuochwaaren gemachten verbotts 
in ihr gn. landen für 5 jahr lang zuogesagt sein, so fehrn die h. entrepreneurs 
mit den kauffleüthen im land wegen abnehmung sothaner waar im currenten
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preiß nit tractieren könten; wenn jedoch die Unternehmer verbotene Waren 
ins Land kommen ließen, würde die beschikung gleicher waaren denen kauff- 
leüthen auch nicht benommen sein. Sollte das obrigkeitliche Wareneinfuhr
verbot nicht gnuogsamme observantz finden, sollen doch die entrepreneurs nit 
befüegt sein, wegen mangelhaffter debite ihr gn. umb entschädnuß anzuo- 
suochen; zuo dem end ihnen auch selbsten die execution in ihrem kosten zuo 
procurieren obligen soll, der meinung, daß der einte halbe theil von den 
confiscationen dem ambtsmann, der ander halb theil dem verleider heimb- 
dienen soll.

[10.] Falls sie mit den Kaufleuten einen Vertrag schließen, wonach diese 
ihnen ihre würklich fabricierten waaren abnemmen thäten, so fallt das E in
fuhrverbot dahin, ausgenommen zuo gunsten deren in Lausanne fabricierenden 
gantz und halben ratines, frises und dergleichen gattungen — , deren —  
ohngefähr 800 centner wullen durch underschidenliche refugierte fabrican- 
ten verarbeitet werden.

[11.] Die zuo dieser fabrique ins landt beschikende rohe waar, alß wullen, 
öl und seiffen, denne die wullen im hin und widerschiken zum verarbeiten, 
endtlichen dan die außgemachte waar bey deren außgang auß dem landt 
mögen an allen oberkeitlichen zollstetten 10 jahr lang zoll- und gleitsfrey 
passieren - - -.

[12.] Dem h. de Vigneulle — , so die h. entrepreneurs mit sich zu asso- 
cieren nöhtig finden, habend megh1 und deßen famille das ewig einwohner- 
recht zuogetheilt, jehdoch under einzihlung — , daß er und die seinigen ihre 
begangenschafft allein mit dieser oder anderen manufacturen und s ta tt und 
land nutzlichen undernemmungen zuobringen und sich selbst mit einer gesell- 
schafft der annemmung halb also vergleichen sollend, daß selbige guotwillig 
beschehen möge und keine darzuo oberkeitlich gebunden werden müeße - - -.

[13.] Megh werden befehlen, daß die livrey- und Muoßhafen-tüecher von 
den hier fabrizierten Tüchern bezogen werden, wogegen die Unternehmer sich 
befleißen sollen, guotte waaren und selbige in guotter farb und leidenlichem 
preiß zuo geben.

[14.] Sollte einer der Unternehmer sterben, können die Überlebenden einen 
andern einheimbschen oder frömbden —  zuo sich nemmen, oder auch gar 
ein oder ander bey lebzeiten - - - einen successoren ernennen - - -.

U. Spruchb. CCC 361-369. -  Vgl. aaO 378 (Patent vom 5. Oktober 1706); R M  24.168, 
333; 25.119.

1 sic! die Worte und deßen famille gehören richtig vor habend megh. Der annemmungs- 
brieff fü r  Louys de Vigneule hievorigen kauffman zu Metz, wurde gleichen Tags ausgestellt 
und später nochmals bestätigt (U. Spruchb. CCC 371).
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B em erkungen: 1. 1707 August 26: R und B mildern die finanziellen Bedingungen vor
stehenden Vertrags (U. Spruchb. CCC 526); die manufactur-societet m it h. Sinner und 
Herff hatte keinen Erfolg; R  und B lösten sie am 13. Februar 1711 wieder au f (U. Spruchb. 
DDD 81).

2. 1710 Februar 5./27: Dem Burger Samuel Engelhardt und compagney wird die frey- 
heit hochoberkeitlich ertheilet, daß [zu eüffnung ihrer indiene fabrique] künfftighin kein 
frömbde indiene mehr ins land geführet, die würklich in demselben sich befindende aber 
zu verhüetung betrugs gezeichnet und darauff verkaufft werden möge (U. Spruchb.CCC 
768).

3. 1786 Mai 17: Nach Anhören des Vortrags der Zollkammer wegen der von innländiscben 
fabrikanten auf die in allhiesigen —  landen sich befindlichen bleichen versendenden, und 
wieder davon abgehenden baumwollenen tücheren etc erkannten R und B,

[1.] daß der zoll und das gleit, welche bisher von denen im land fabricierten baumwolle
nen tücheren, die auf innländische bleichen geführt, sowohl bey deren ab- als rukfuhr be
zogen worden, zu erliecbterung der manufacturen könfftig nur bey deren rukfuhr ab der 
bleiche, und zwar höher nicht als von jedem centner markgewicbt m it 1 xr für den zoll und 
1 xr für das gleit bezalt werden sollen, da dann jedes stük baumwollenes tucb zu drey ein 
halbes pfund zu rechnen ist, so daß 100 stük von 3% centner markgewicbt auf obigen fuß 
die zollsgebühren zu erstatten haben ---.

[2.] Ansehend —  baumwollene tücher, welche von fremden orten her auf die hiesigen 
bleichen geführt werden, bleibt es bis nach weiterem Bericht der Zollkammer auf dem alten 
fuß (U. Spruchb. BBBB 66).

d) Verbot, fremde struompff und kappen ins land zu bringen 

1728 Brachmonat 16.
R  und B tun kund: Alsdann wir uns jederzeit den auffnahm und flor der 

manufacturen zu sta tt und land sehr angelegen seyn lassen, beydes zu ver- 
huotung der gelt-veräusserung und vermeydung deß leidigen muossiggangs, 
als auch unseren lieben angehörigen so wohl arbeit als folglichen die erhal- 
tungs-mittel zu verschaffen, wir demmenach von unserem —  commercien- 
raht mit sonderem lieb vernommen, daß vermittlest der bereits allhier 
eingefuohrten struompff-fabrique unsere sta tt und land mit genugsammen 
und annehmlichen waaren, sowohl an fadigen, wollenen, galet und anderen 
sydenen struompffen und kappen versehen werden können, so wird die einfuhr 
aller frömbden und aussert unser bottmäßigkeit fabricierten und gewobenen 
struompffen und kappen verboten; verboten ist auch, solche fremde Ware an 
oder zwüschen den j ahrmäreklen feilzuhalten und zu verkaufen.

Strafe: Konfiskation und 20 Thaler Buße von jedem ubertretter. Buße und 
Konfisziertes fallt zu je % der Obrigkeit, dem Verleider und in der Stadt dem 
Handelsgericht, auf dem Land dem Amtmann zu.

Damit aber jenige kauff- und handelsleuth, so mit dergleichen frömbden 
waaren versehen und beladen sind, hierdurch nicht zu schaden kommen,
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sollen sie diese Ware durch unsere bestellten commissen, so ohne entgelt
—  solches verrichten sollen, zeichnen lassen, wie dann auch künfftighin 
alle hier lands fabricierte und gewobene struompff und kappen durch das 
eingewobene Zeichen von den frömbden underscheiden werden sollen — .

Den commissen bey unseren zollstätten wird bei ihren Eiden befohlen, 
auff die einfuhr dieser waaren zu achten, selbige zu arrestieren und nach 
habender instruction gegen die fählbahren ohne verschonen zu procedieren

Gedr. M  V II  N  57 (mit nachfolgendem französischem Text). In  Plakatform Gedr. M  X I I  
N  36; R M  118.246.

B em erkung: Vgl. Bemerkung 6 nach N  82 sowie N  98 hievor.

e)  Fremde Hüte 
1785 August 29.

Sch und R  lassen durch die Amtstellen des ganzen Landes von canzeln 
verlesen, an gewohnten orten anschlagen und seines orts einschreiben:

Da das am 24. April 1765 ergangene Verbot, fremde Hüte einzuführen und 
zu verkaufen1 weder zum nuzen und verbeßerung der hutmacher-profeßion
- - -, noch zu vermeidung einer nahmhaften geld veräüßerung geführt hat, 
sondern einige Hutmacher bewogen worden, ihre profeßion zu verlaßen und 
blos mit fremden hüten zu handlen, so wird in aufhebung aller älteren hier 
einschlagenden verfüegungen - - - gesezt und verordnet:

[1.] —  daß die einbringung ins land, gewerb und verkauf aller auslän- 
dischen hüte —  jedermänniglich, sowohl von der meisterschaft hutmacher 
profeßion, als aber denen handelsleüten und krämeren —  sowohl an jahr- 
und wochen märkten unserer städt und dörferen, als außert denenselben, so- 
wohl offentlich als heimlich, - - - verbotten seyn solle; bey straffe der confis- 
kation und 40 % buß — , davon ein drittheil uns verrechnet werden, ein 
drittheil dem richter und ein drittheil dem verleider heimdienen soll.

Von diesem verbott aber werden ausgenommen die in unserer haupt- und 
übrigen städten angeseßene burger und partikular persohnen, welche für 
ihren eigenen gebrauch und ohne für sich selbst oder in commißion damit 
handlung zu treiben, von außeren landen irgend einen hut verschreiben 
wollten, und sich zu dem end bey unserem commerzienrath um unentgeldt- 
lich dafür zu ertheillende einfuhrpatenten anmelden können.

[2.] —  bewilligen wir denen hutmacheren der mit uns verburgerten 
löblichen ständen Fryburg und Solothurn, nach masgab Aarbergischen

1 R M  275.1. -  Vgl. M  21.469.

5

10

15

20

25

30

35



630 236 e. f

5

10

15

20

25

30

35

abscheids von 1720 x, wie auch denen der stadt Biel, unter vorbehalt des 
gegenrechtens, noch ferners die offenen jahrm ärkte der städte unserer lande 
(nicht aber die dorfmärkte) mit ihren hutwahren besuchen zu dörfen, 
wofern sie mit glaubwürdigen zeügnißen beweis leisten können, daß sie 
solche selbst fabricirt haben und darunter nicht fremde hüte zum vorschein 
kommen.

[3.] --- Damit aber unsere hutmacher meisterschaft, welche mit fremden 
hüten versehen seyn möchte, zeit haben (!), sich deren zu entladen, als soll 
ihnen bis zu end 1786 zu dieser absicht termin vergönnt seyn, nach deßen 
verfließung gegen sie dieser ordnung gemäs verfahren, und inzwischen keine 
fremden hüte mehr von ihnen eingebracht werden sollen.

[4.] Was den schädlichen fürkauf und ausfuhr der von denen hutmache- 
ren gebrauchenden hasenbälgen betrift, so laßen wir es bey unserem, den 
2. hornung dieses jahrs ertheilten verbott lediglich bewenden.

Zollbeamte und Aufseher haben alle fremden hüte, die ohne einfuhr patent 
ins land gebracht werden sollten, als konterbande anzuhalten, und sofort 
dem richter anzuzeigen.

Der commerzien rath  hat die oberaufsicht zu ausüebung dieser verordnung 
und erteilt an partikular personen nach gutbefinden einfuhr-patenten — ; 
derselbe soll in der haubtstadt, deren bezirk und in denen landgerichten, 
in denen anderen städten und ämteren aber der competirliche richter des 
orts, denen wir die handhabung auftragen, in erster instanz urtheilen, und 
der beschwehrenden parthey den rekurs vor uns gestatten.

Dies gilt fü r  eine Probezeit von acht Jahren.

M  28.349-362; R M  380.222; Gedr. M  X X I  N 10.

f ) Handel mit fremden und inländischen Hüten 

1797 August 12.

Sch und R  lassen folgende Verordnung gedruckt allen Amtleuten, den 4 
Städten im Argau, Freiweibeln und Ammännern zum Verlesen von den Kanzeln 
zukommen:

Anstelle der Verbote vom 29. August 17851 2 und 9. Mai 17953, fremde Hüte 
einzuführen und zu verkaufen, die den nuzen und verbeßerung der hutmacher

1 I V 2 1007f .  Bemerkung 6 zu N  197m 2.
2 e hievor.
3 M  33.130; R M  439.138.
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profeßion vorzüglich bewirkt haben, wird, wenig abgeändert nach denen ge- 
genwärtigen Zeiten und umständen folgendes verordnet:

1. H a n d e l m it  a u s lä n d is c h e n  h ü te n  je d e rm a n n  v e r b o t te n  (wie 
e hievor Ziffer 1 Absatz 1 und Absatz 2 bis wollten).

II. H a n d e l m it  in lä n d is c h e n  h ü te n  n u r  den  in lä n d is c h e n  h u t-  
m a c h e rm e is te re n  g e s t a t t e t .  Allen andern inländischen handelsleüten 
und krämern, wie auch allen außern [soll] der gewerb und verkauf mit in- 
ländischen hüten untersagt seyn; dies bei gleicher Strafe wie unter I.

III . Inhaltlich wie e Ziffer 2.
IV. Vorkauf und Ausfuhr der von den hutmacheren gebrauchenden 

hasenbälge bleibt verboten, wie am 14. November 17951 verordnet (weiter wie 
e vorletzter Absatz). ---

M  33.548-559; R M  454.183.

O. Weber, Färber, Siebmacher, Kammacher, Seiler, Buchbinder, Glaser, 
Papiermacher

Vorbem erkungen: 1. Schon gedruckt:
1463 Oktober 19: Wollenweber I I 1 2 61 N  93.
1469 Dezember 29: Eid der Walker I I 2 54 N  77.
RQ Interlaken: Fremde Glaser (1602) 471 N  248.
RQ Konolfingen: Weber (1575/7) 303 N 120; (1592) 333 N 131; (1638) 431 N 157; 

(1642) 445 N 161; (1672) 479 N 175; (1764) 581 N  233. Glaser (1629) 440 N 156.
RQ Laupen: Weber (1590,1592,1671, 1688) 261 N 130.
2. Über die Löhne der Lein- und Wollenweber vgl. hievor N  210 a und b. Über die Kosten 

der Wolltuchweberei Bemerkung 4 nach N  211 hievor.

237. a)  Der wäber alhie hantwergk recht

1491 März 14. (mendag nach mittervasten)

Sch und R  und ettlich der burger urkunden, daß ettlich innamen und von 
wägen der gesellschaft und des gemeinen handtwercks der wäber hie in 
unser s ta tt --- uns zuo erkennen geben ettwas geprästens, so inen in dem 
begegnote, das ettlich har in unser s ta tt keren, ir hantwerck bruchen und 
aber sust mit in weder lieb noch leid tragen, und daruff an uns begert, 
diewil sollichs inen zuo verderblichem schaden und wider unser s ta tt sat- 
zung2, —  si irs hantwercks halb by altem harkomen beliben zulassen — .

1 M  33.235ff.; R M  442.287; das Ausfuhrverbot wurde am 12. August 1797 bestätigt; 
M  33.548f . ,  554.

2 Vom 2. April 1490 (hievor N  141) und 1 248 N  393 (Ob. Spruchb. A A  90).
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Um unser hantwerck, die zuo allen unsern geschäften geflissen und bereit 
sind, zymlichen zuo bedencken, wird geordnet und beschlossen,

[1.] das nu hinfür niemants in unser sta tt gesessen sich des wäber hant- 
wercks underzüchen, gepruchen, noch annämen soll, er habe dann vor die 
gesellschaft, darin sollich hantwerck dienet, nach besag unser sta tt satzung1 
gekouft und sich luter begeben, mit derselben zuo reysen, reyßkosten zetra- 
gen, stubenzinß ußzuorichten und lieb und leid glich den andern zuo haben.

[2.] Und ob jemands das zuo tuond nit vermeinte, denselben mogen die 
meister des obgemelten hantwercks pfänden und straffen, so dick und vil 
das zuo schulden kompt.

[3.] Doch so behalten wir den frowen luter vor, was mit angezognen 
endinen gemacht wirdt, das si solichs wol mogen lassen wäben und machen, 
wo und by welichen sy wollen, von dem obgemelten hantwerck gantz unbe- 
kümbert. —

Ob. Spruchb. M  254.

B em erkungen: 1. Anders hatten Sch und R  am 25.März 1478 beschlossen: man sol den 
webern bekantnuß geben, das min hern gestatten wellen, meister und knecht vom land 
herin zuo ziechen; und das ein meister sol geben dem handtwerck 30 ß und ein knecht 15 ß 
(R M  23.258).

2. 1550 September 22: Gmein meyster wäber bandwercbs klagen, daß ein Weber mer 
stuolen, dann bißhar irs handwercks recht und von altem har der bruch gsin, iren gsetzten 
Ordnungen und Satzungen zewider fuore und bitten, ine davon ze wysen und sy by brieffen 
und siglen blyben ze lassen. Entgegen der Bitte des Beklagten, ine siner glägenheyt nach 
wärchen zu lassen, beschließen Sch und R, das wir sy, die meyster by iren brüchen, und ine, 
Leman, by dem, so er inen in annemmung der Stuben und irer gsellschafft glopt und ver- 
sprochen, blyben wellen lassen (Ob. Spruchb. QQ 213).

3. 1569 August 31: Peter Boumgarter, der ab den meysteren und stubengsellen zuon Wä- 
beren von allerley intrags wägen, so —  imme zuo abbruch sines hantwercks deß walckens --- 
widerfaren, klagt, wird von Sch und R  abgewiesen; gemeyne meister und stubengsellen zuon 
Waberen sollen ihm jedoch in fürtrib und uobung sines hantwercks gar dhein intrag thuon, 
noch ime sine khunden, so ime zewercken geben wölten, abwendig machen — , und die, so 
hierwider thuon und handlen wurden, irem vilvaltigen erpietten und derselben verdienen 
nach darob straffen --- (Ob. Spruchb. X X  642).

4. 1578 Juni 6: Sch und R  bewilligen den meisteren wäber handtwercks --- wider die 
frömbden wäber ein geltbuoß [zu] bestimmen, nämlich 6 %, einen theil minen herren, der 
ander dem handtwerck, der dritt dem amptman, hinder dem sy beträtten werden; soll in 
iren brieff verlybet werden (R M  395.170).

5. 1654 Juni 29: R  und B entscheiden letztinstanzlich den Streit, der zwischen der gesell- 
schaft zun Wäberen und Hans Michel Ziegler, Burger zu Bern, bestand: Ziegler wollte dz 
tuochscheren nit minder, alß seine übrige zwey wulweber- und ferber handtwerck, alß die

1 Vom 2. April 1490 (hievor N  141) und von 1523 I  248 N  393 (Vgl. Ob. Spruchb. 
AA 90).



237 633

er laut lehrbrieffs ordenlich erlernet, und umb derentwillen er allhie angenommen zesein 
vermeint, ausüben, während die Gesellschaft glaubte, daß ihm dz tuchscheren, weiln eß in 
seinem annemmungs-hrieff nit außgetruckt, nit zuogelaßen sei. Entscheid: es ist Ziegler zü- 
gelaßen und bewilliget, nebend dem wulweber und ferber bandtwerck auch dz tüchscheren 
(wie der außzug auß dem annemmung-rodel eß imme auch zugibt) ungehindert zebrau- 
chen und zetreiben; doch also, daß er nur auff dem einten der dreyen sonderbaren handt- 
wercken, zu demme er sich gegen der ehrenden geselschafit erklären wirt, gesind förderen 
[soll] (U.Spruchb. SS 291).

b)  Der meisteren wäberhandtwerchs alhie fürsechung wider die wäber uff 
dem land und die, so das garn alhie ergutzlend oder uff endtlenten stuolen 

arbeitend 

1592 April 15.

Die Meister Weberhandwerks in Bern klagten, wie sidt wenig jaren dahar 
ettlich uff dem land, nechst und unfher geseßne meister sich anmassind, 
alhie in unser s ta tt by menigklichem (zuo grossem schaden —  dem gemeinen 
mann des wäberhandwerchs, und siner wyb und khinden narung) arbeit 
zuo erkhundigen und uß der s ta tt in ire oder aber entlente hüser zevertigen, 
andere frömbde ohne unser gunst und verwilligung eygents gwalts und wider 
handwerchs bruch sich inschleickind und uff entlenten stuolen arbeitind.

Nach ersechung ires artickelbuochlins lautern Sch und R:
[1.] das fürhin khein meister uff dem land, wär er joch sye, gwalt noch 

macht haben solle, by jemands alhie einich garn, heimlich noch offentlich 
zeerfragen, die arbeit an sich zebringen, zeergutzlen, noch dz uß der sta tt 
zetragen, sonders dz imme die arbeit frywillig zuo huß gebracht werde, 
zewarten, by zwöyen pfunden unablässiger buoß, von einem jeden, so dar- 
wider thuon wurde, unverschont zuo der meisteren handen zuo bezüchen.

[2.] Denne belangend die frömbden landtstrychenden knecht oder mei- 
ster, so sich ohne unsere vergünstigung in das land gelassen, by sonderbaren 
personen uff entlenten stuolen webend, und so wol den wäberen uff dem land, 
als denen alhie in der sta tt beschwärlich und an der begangenschafft und 
erhaltung schädlich und nachteillig sind, wollend wir —  den meisteren 
alhie zuogelassen haben, wo sy solliche landfarer in unseren sta tt und land- 
grichten findend, sy die nach angedüttner handwerchsordnung ufftryben 
und straffen, die buoß zuo irer selbs, und nit der meisteren uff dem land handen 
bezüchen und nun fürbas darob halten sollind und mögind, damit durch 
diß mittel guotte ordnung angericht, erhalten, und alle mißbrüch dargegen 
abgeschafft werdint.

Ob.Spruchb. FFF  617f; R M  423.232.
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238. a) Mangmeister und Färber privilegiert

1501 Oktober 31. (suntag vor aller hellgen tag)

Sch und R  urkunden, das wir zuo nutz und notturft gemeiner unser land- 
schaft mit dem erbern Mathissen W urstern, ouch sinem tochterman, beyden 
von Sant Gallen, vereinbart haben, das si beyd mit iren wib und kinden har 
inn unser s ta tt züchen, sich daselbs hußhäblichen setzen und niderlassen 
und iren gewärb mit mangen und ferwen by uns und uff iren costen bruchen 
und uoben sollen, als sich der notturft nach wirdt gebüren. Dagegen sollen 
und wollen aber wir sy beyd besorgen mit einem hus, so inen zuo irem handel 
gelegen sye; und darzuo in dem selben uffrichten und buwen ein mange mit 
sampt aller der bereitschaft, so darzuo gehört, es sye kesseln, buttin, standen 
und aller andrer zuogehörd, alles in unserm costen und an iren schaden; und 
ob an sölichem hus, mange und geschir utzit gebresten oder abgan wurde, 
im sölichs allwegen zuo bessren und in eren zuo halten, als sich der notturft 
nach wirdt gebüren, also das si beyd des dehein beschwärd, noch beladnus 
haben, sunder ouch sölich hus, mange und geschirr vier die nächsten jar 
innhaben, nutzen und messen, also das si nit schuldig sind, davon einichen 
zinß zuo geben. So bald aber sölich zyl der vier jar verschinen, so sollen si 
sölich hus, mange und geschir järlich verzinsen, wie wir uns des mit inen 
werden vereynen. Wir haben inen ouch zuogesagt, so bald si sich mit dem 
iren - - - in unser sta tt hußhäblich setzen werden, inen aldan von dem hus, 
so si usserthalb der mange werden empfachen, vier jar die nächsten und nit 
lenger den hußzins darzuogeben; und darzuo ouch zuo fürdrung und damit si 
iren hußratt dester komlicher har vertigen mogen, uß unser sta tt seckel in 
schencky wyß zuo geben 80 guldin und daby ouch inen hundert guldin zuo 
lichen und fürzuosetzen während 4 Jahren unverzinset und demnach, wo si 
uns der notturft nach versichern, uff zins - - -; und damit si sich ouch dester- 
bas by uns mogen enthalten, so wollen wir si beyd ir läben lang aller lästen, 
es syen tällen, stürren, tagwan, deß bösen pfennigs und andrer beschwärden, 
allein unser reysen ußgesatzt, fry gesetzt haben — . Wir haben inen ouch 
fürer zuogesagt, das sich fürwerthin dehein frömbder mangmeister, noch 
färwer, dwil si beyd die unsern mogen besorgen, har inn unser sta tt sol 
setzen, sölich handtwerck zuo bruchen.

Dagegen sol —  Mathis Wurster und sin tochterman uns und den unsern, 
die des an inn begären, ir tuoch und anders mit färwen und mangen —  
versechen und darumb einen bescheidnen Ion nämen, und in dem allem 
unser gemeinen sta tt und den unsern zuo dienen und zuo warten geflissen sin, 
und darumb sin aller bests thuon, als wir inen insunders wol vertruwen, ---
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Ob von der belonung wägen irrung und ungliche verstentnus wurde er- 
wachsen, das aldann wirdigung und satzung1 sölicher belonung an uns stan, 
und ouch in dem selben unser luttrung geläbt und nachkomen solle werden, 
dann wir si ouch by dem, inen von uns hievor zuogesagt, wollen lassen be- 
liben, und wie sich geburt, hanthaben, schützen und schirmen - - -.

Ob.Spruchb. P  853 (R M  112.61). Frühere Fassungen aaO 131 (vgl. R M  105.97 vom 
22. Mai 1500) und 711 (13. August 1501); zu letzterer Fassung R M  111.114.

B em erkungen: 1. 1501 September 13: Sch und R teilen allen Amtleuten zu Stadt und 
Land mit: wir haben jetz zu nutz und notturft gemeiner unser sta tt und lantschaft eynen 
mangmeyster und ferwer der lynwätt, so byßhar zuo sant Gallen gewäsen und desselben 
hantwercks für ander wol bericht ist, bestellt —  und verkünden dir sölichs der meynung, 
die unsern by dir des zu berichten —  und ob si sölichs meysters notturftig wurden, inn 
also hie by uns anzekomen (Miss. K  186b).

Der Vertrag wurde am 18. November 1506 mit dem Tochtermann Wolf erneuert (Ob. 
Spruchb. S 278).

2. 1518 November 30: Sch und R  verkaufen huß und hof m it sampt der mange darinn, 
ouch dem gärtlin daran und sust aller andrer zügebörd - - - gelägen in - - - unser sta tt Bern, 
unden an der Matten, wie wir dann söllichs alles mit tach und gemach, in- und ußgang, 
ouch aller eehaft und zuogehörd, ouch allem dem, so nagel und nüt begrifft, inngebept 
haben, so fry lidig eygen und vorhin in niemands pflicht, verpenn oder versatzung stat, um 
350 % dem Ulrich Wolffen, dem ferwer und allen sinen erben und nachkomen. Der Käufer 
verpflichtet sich, alles in guottem buw, nutz und eren zu halten und das Haus sampt der 
mange zu deheinem abgang kommen zu lassen; dagegen sagen wir im zuo, in —  unser sta tt 
debein andre nüw mange zuo buwen und uffzuoricbten zuo lassen; —  so dick er oder sin 
erben und nachkomen zuo beßrung der mange holtzes notturftig sin wurden, aldann imm 
söllichs uß unserm Bremgarten zuo geben und uff die hofstatt zuo wären, nicht aber zu andern 
Zwecken (Ob.Spruchb. Y 271; auch die Zuleitung von Wasser auf Kosten der Stadt wurde 
ihm bewilligt (aaO 313).

3. 1522 August 29: Als sich ein anderer Färber, Simon, in der Stadt niederließ, klagte 
Wolf gegen ihn, er solle sins fuornämens abgewysen wärden; Sch und R  entscheiden, daß 
Simon ferwer gewalt und macht solle haben, das ferwer hantwerck hie in unser sta tt und 
an dem and, da wir im einen blatz bescheiden haben, sovil das wullin tuoch beruort, zuo 
bruchen und sich desselben zuo siner libs narung und notturft zuo behälffen, und doch nit 
anders, dann fuor sich sälbs, also das er dehein knecbt, noch gemeinder haben, noch an- 
stellen [solle]; darzuo so sol er des linentuochs zuo ferwen muossig gan und sich desselben, ouch 
der mange, nuotzit beladen noch annämen, sonder söllichs dem --- Wolffen ferwer dienen 
und zuostan —  (Ob.Spruchb. Z  878; R M  194.108).

4. 1526 März 19: Sch und R  erteilen dem Simon Ferwer das Recht, sin ferwer bandwerck 
mit aller der hantierung, so darzuo triftig, in unser sta tt Bern ze bruchen, an mengkliches 
intrag, unangesäcben aller der gewarsame, so wir old unser vorvaren einichen desselben 
ferwerhandwercks gnoß gegäben betten — , dann wir dieselben diser nachlassung halb 
wellen kraftloß sin —  ( Ob. Spruchb. BB 453); am 21. Juli 1525 war ihm die ferbe zuo Mar- 
sili um 150% verkauft worden (R M  206.123).

1 sic ! fü r  Schätzung ?
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b) Der färbern wider die, so sich gesottner farben zuo ires handtwerchs 
gebruchent, fryung

1530 September 7.

Sch und R  Urkunden, daß vor ihnen unser lieb getrüw burger Symon 
5 Färber und Hanns Stuner mit bystand der ersammen meisteren, iren stuben- 

gsellen alhie zuon Wäberen, klagten, wie dann ettlich alhie —  sich gebruchen 
und undernemmen, mit gesottnen farben den lütten in wincklen und sonst 
zeferben; dies sei ihnen und ouch den beiden unseren ferbinen, so sy mit 
schwären khosten erhalten, ouch irs lybs narung halb nachteilig. Es wird 

io erkannt, dz niemandts in unser sta tt sich mit gesottnen farben zeferben 
underwinde --- , dann allein obbenempt unser burger. Doch wollen wir 
hierin vorbehalten haben alles dz, so mit der bürsten gestrichen und über- 
faren wirt, wie dann die meister thuochscherer handwercks mit der bürsten 
zestrychen von alterhar gewont und gebrucht haben. Welcher aber wytter 

15 und anderst färbte und sölliches übersechen und übertretten wurd, lassen 
wir nach, und geben hiemit obgemelten meisteren zuon Wäberen gwalt, 
dieselben und jeden insonders, so dick es zuo beschulden khompt, umb 
30 ß —  zepfenden, und söllich straffgelt zuo iren handen zuo der stuben nutz
zebezüchen - - -.

20 V id im u s von 1592: Ob.Spruchb. FFF  655.

B em erkung: 1592 Brachmonat 17: A u f Begehren der meister färber handwerchs, die 
einen uff papyr geschribnen und mit unser statt uffgetruckten secret insigel verwarten —  
schyn vorlegten, der an geschrifft läßlich, und aber an papyr von elte und stättes bruchs 
wegen an ettlichen orten versert und brocben, ouch dz sigel abfellig und mertheils ver-

25 blieben war, stellen Sch und R das Vidimus auf Pergament aus.

c)  Lychung der farbmüli im Gerweren graben 

1588 April 3.

Sch und R  urkunden, daß unser burger —  meister Wolffgang Furter, 
der glaßmaler, m it unser nachlaß und bewilligung im Gerwerengraben ein 

30 nüw kunstlich gschier, allerley farbwen, zum maller werck dienlich zeryben, 
zuo und uffgericht; er bittet, imme den wasserfhall darzuo zuo verlychen. Sch 
und R  verleihen ihm zuo sin, siner erben und nachkommen, inhab eren ge- 
dachter farb ribi, handen, den wasserfal, dasselbig geschirr damit zuo ver- 
tigen, üben und bruchen; doch anderen geschirren, so darby umb sind,
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1[d]es wasserfals [anje1 abbruch und schaden, ouch sunst mengklichen one 
verwuostung. Von welcher unser lychung deß wasserfals und bodens, daruff 
gemelte farbribi gesetzt ist, söllent —  Furter, sine erben und nachkommen 
besitser desselben, uns hinfür in unseren buwherren seckel alhiejärlich zin- 
sen und antworten fünff schilling pfennigen unser s ta tt wärung — .

U. Spruchb. F F  107; R M  415.223.

d) Gemeyner meysteren schwartzferbers handtwercks alhie fürsächung 
wider die heimschen und frömbden stümpler etc.

1602 Ju li 5.

Sch und R  urkunden, daß vor ihnen gemeyner meysteren erbaren schwartz- 
ferberhandwercks ußgeschoßne und verordnete - - - so wol in irem, als ouch 
der ersammen unser lieben getrüwen der vier stetten im Ergöüw schwartz- 
ferberen Namen, klagten, daß sie nun ein lange zyth dahar —  schaden 
und nachtheil —  gespürt, was treffenlichen mißbruchs und verschmehlerung 
ires handwercks inen von stümpleren --- , durch man und wyb, heimsche 
und frömbde gebrucht und geuobt werde, also das inen —  solch stümpel- 
werck —  verhinderlich syn wolle, ire wyb und khind zuo erhalten, und der- 
halben unmoglich, solches verners zegedulden, angesechen den großen 
costen, ouch vilvaltige müye und arbeyt, so ein jeder meyster, der sin hand- 
werck ordenlich gelehrnet und erfharen, haben und erlyden müße, da aber 
solche stümpler und handwercks verderber inen sovil als das brot vor dem 
mund abschnyden — ; damit sy ir wyb und khind, ouch ir gesind insonders 
in thüren jaren desto beßer erhalten, ouch die beschwärden und costen der 
täglich für reyßenden gsellen ertragen mögind, so wäre an uns ir under- 
thänig pitt, wir wolten inen nit minder, dan unsere —  Eidgnoßen der stetten 
Zürich, Fryburg, Basel, Solothurn und Schaffhusen den iren gethan, glyche 
fürsächung wider solche stümpler und winckelferber thuon, die sich der ge- 
sottnen oder ingedunckten farben annemmend, dieselben abstellen — .

Sch und R  finden diese Bitte aller billichkeyt gemäß und beschließen, das 
allen den jenigen, so sich deß ferbens mit ingedunckten oder gesottnen 
farben annemend, und aber daßelbig nit nach des handwerchs bruch und 
recht gelernet hetten, in unser s ta tt und in den nechst umbligenden unseren 
landen solches färben fürohin by verlierung unser hulden verpotten und 
gentzlich abgestelt werden solle; doch mit der bscheidenheyt, das obge

1 Die Worte es wasserfals .. e abbruch und schaden von anderer Hand am Rand beigefügt 
und durch den Schnitt des Buchs teilweise weggeschnitten.
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nante meyster ferberhandwerchs sich dermaßen mit ferben und bleycken 
verhaltind und tragind, das irenthalb kein clag komme, ouch m it dem lhon 
nit ufschlachind, sonders by dem alten verblybind und also nyemand über- 
nemmend; sonst wollen wir uns die hand offen behalten haben, anderen 
ouch widerumb das färben --- zuo erlouben, und disen schyn zuo entcreff- 
tigen. Es soll aber den jhenigen, so mit der bürsten färben möchten, als den 
tuochschereren, hiemit an irem handwerck nützit benomen syn.

Ob. Spruchb. H H H  953f . ; R M  4.2.

B em erkung: Sch und R  bewilligen am 29. Mai 1675 dem wullweber und ferber Heinrich 
Storp, der von seines handwercks wegen nit nur von uns zuo einem underthanen, sonderen 
auch zuo Thun zuo einem burger angenommen worden, und dem durch Spruchbrief vom 
19. Hornung das halb und gar leinig ferben auf Begehren der Schwarzfärber zu Thun abge
strickt worden, nicht nur Wolle, sondern auch Lein und Halblein zu färben, da er beides er
lernt hat (U. Spruchb. W W 105f ) .

e)  Handwercks brieff für die färber alhier 

1680 Christmonat 15.

Sch und R  urkunden, daß die Burger Hieronymus Küpfer der elter, obman, 
und Hieronymus Küpfer der jünger, weyland unsers getrewen burgers 
und geweßnen spittahlmeisters Peterman Küpfers sel. sohn, als ußge- 
schoßene einer ganzen zunfft und meisterschafft des schön- und schwarz- 
färber handwercks alhier vorgetragen haben, daß unsere - - - regimentsforderen 
zu üfnung ihres handwercks sy --- je nach dem es ihr Zustand erforderet, 
mit besonderen Privilegien und freyheiten versehen und daß sie nach dem 
exempel anderer Teütschen stätten und orten, auch ihrer forderen, ihr hand- 
wercksgebraüch, gsatz und ordnungen in gute form gebracht hatten, um dem 
Handwerk aufzuhelfen und Mißbrauche abzuschaffen; nach eingeholtem Gut
achten der Vennerkammer bestätigen Sch und R  ihren Entwurf:

[1.] Wenn ein meister oder gsell oder ein anderer begehrte, das handwerck 
zusammen berüffen zulaßen, etwas angelegenliches demselben fürzubringen, 
soll er dem obman oder obermeister nachtretten und bey demselbigen umb 
solche bewilligung anhalten, der denn —  auch das pott zusamen halten 
zelaßen schuldig sein solle.

[2.] Der jüngste Meister hat (fahls in dem handwerck einicher ufgedingter 
lehrbub nicht wäre, so dem handwerck zusamen pieten wurde) aus gheiß 
und bewilligung des obermeisters --- dem handwerck zusamen zu pieten. 
Wenn der Meisterschaft dieser Hauptstadt au f der gsellschafft zun Wäberen
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im bott zu erscheinen bey der buß gepotten wirt, soll jeder Meister das 
meisterpott - - - besuchen, oder aber - - - ohne aufweisung gnugsamer ursach 
seines außbleibens dem handwerck 1% pf. ohnnachläßlicher straff in die 
büchsen legen.

Wenn aber die Meisterschaft der Hauptstadt ein general meisterpott, so 
jährlichen allwegen am nechsten freytag nach dem --- Martins marckt 
(welcher fürohin --- am mitwochen nach st. Martins tag gehalten wirt) 
bestirnt sein und deroselben angehörigen, so zu statt-, als fleck- und dörffe- 
ren Teütsch und Weltschen lands sitzenden meisteren mit beschreibung 
kundbahr gemacht werden solle, außbeschriben --- und gepotten wirt, so 
sollen die einheimschen als ußeren meisteren (!) —  pflichtig sein, den Tag 
zu besuchen, bei Strafe von 4% , wenn der Ausbleibende keine Entschuldigung 
gnugsam bescheinen kann, daran eine meisterschafft wol kommen könne.

Kommt an einem Meisterbott zu Bern eine Sache zur Verhandlung, die 
so schwär und wichtig wäre, daß das alhiesige handwerck —  abzusprechen 
sich zu schwach befinden wurde, also ursach hetten - - -, einen oder - - - mehr 
andere meister von ußen hero, diesem allhiesigen meisterpott umb anhör- 
und erörterung der so träf- und wichtigen sach beyzuwohnen, zu beschrei- 
ben, so hat ein beschribener meister unter gleicher Strafdrohung zu erscheinen.

[3.] Will jemand etwas vor einem gantzen ehrsamen handwerck —  für- 
bringen, soll er, bevor sein anbringen, klag oder antwort angehört werde, 
alsobald in die büchsen legen —  ein burger 10 ß, ein frembder aber 1 % pf.

[4.] Meister und Gesellen ohne Unterschied sollen alles das jenige, —  was 
sie auf- und von einanderen wüßen und vernemmen, jederzeit in aller ge- 
bühr und bescheidenheit — , damit das bußwürdige gebührend abgestrafft 
werde, anzuzeigen pflichtig und verbunden sein. Fahls aber einer von dem 
anderen etwas ungereimtes wüßte und daßelbige nicht gebührend offen- 
bahrete, sondern verschwige, also daßelbige dennoch nachwerts an tag 
käme - --, alsdann beides (!) der jenige, dem des anderen - -- fähler bekant 
gewesen --- , und der fählbare, --- einer wie der ander nach billigkeit ge- 
strafft werden sollen.

[5.] Jeder, meister und gsell soll sich hüten und wahrnemmen, daß er 
nichts von dem andern — , so deßelbigen ehr zu wider sein — , anzeige noch 
eröfne, er habe dann zuvor darum wahre, gewüße und unverlümbdete kund- 
schafft. So aber einer auf den anderen nur zum verdruß auf hören sagen hin 
etwas ehrnverlezlichs --- aufheben und von ihme außgeben oder sonsten 
demselben aufrupfen thäte, solches sein fürgeben aber auf den selben nicht 
bringen noch erweisen könte, soll er nach billichkeit und erkantnuß einer 
ehrenden meisterschafft gestrafft werden.
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[6.] Kein Meister soll dem andern einichen gsellen aufwicklen, noch ab- 
wendig machen, ab und an sich ziehen, bei 2 % ohnnachläßlicher buß.

[7.] Gleich wie in dem gantzen Römischen reich durchgehnd und braüch- 
lich ist, daß ein jeder meister dieses handwercks die freyheit hat, bey deßen 
lebzeiten deßen noch gantz jungen in der wiegen ligenden sohn ledig spre- 
chen zu laßen, also und ein solcher freyheit soll auch ein jeder meister —  
alhier zu sta tt und land genoß und theilhafftig sein; jedoch daß solche ledig- 
sprechung bey deßelben lebzeiten alhier in dieserer hauptstatt vor einem 
ehrsamen handwerck geschehe und er demselbigen 1 % pfenningen erlege.

Auch so ein meister —  einen oder mehr seinen söhnen (welches er zethun 
guten fug und gwalt hat) das handwerck selbsten zu lehren — , auch den- 
selben nachwerts hinweg zu schicken bedacht sein wurde, derselbige soll 
zuvor von demselbigen gleichwie ein anderer lehr jung dem handwerck auch 
ein pfund pf. entrichten.

[8.] --- wann ein meister nach seinem tödtlichen hinscheid aus dieser 
weit eine wittib samt einem sohn (so gleichwol noch in der wiegen wäre, 
welchen er —  wie ein anderer meister im Römischen reich ubliche hand- 
wercks freyheit hat, hette ledig sprechen und zu einem gesellen machen 
laßen oder nicht) und töchteren hinderließe, sie, so die kinder es bedörfftig 
wären und so lang sie —  ohnverehlicht bleibt, auch ohnargwöhnisch sich 
verhaltet, das handwerck, jedoch mit deßelbigen anhängigen beschwärden, 
gleich wie ein anderer meister wol treiben und gsind förderen, aber keinen 
lehrbuben annemmen möge, ob gleichwol der sohn - - - das handwerck noch 
nit erlehrnet hat; und wann dan derselbe zu seinen tagen kommen ist, sol- 
cher das handwerck bey einem anderen ehrlichen meister nach handwercks 
brauch und gewohnheit lehrnen solle.

[9.] Neüntens sollen keine meistere, sie seyen wo sie wollen in dem land 
geseßen, für redliche meistere geachtet werden, es seye dann sach, daß sie 
sich nach handwercksbrauch mit der meisterschafft in Bern gesezet haben; 
fahls aber sich einer —  nit in die bruderschafft begeben wolte, derselbige 
soll für einen stümpler, pfuscher und handwercksverderber geachtet, und 
zugleich ihme kein gsind und gsellen passirlich gehalten, sondern sie samt- 
lichen zugleich außgetriben werden, so lang, vil und gnug, biß er sich mit 
einem ehrenden handwerck zu Bern wirt gesezet haben. Und wann dan ein 
solcher ußerer meister sich gebührend wirt gesezet haben, soll derselbige —  
seinen lehrknaben vor einem ehrsamen handwerck zu Bern aufdingen und 
ledig sprechen laßen. Deßgleichen soll auch keiner dieserer hauptstatt Bern 
jurisdiction angehöriger sich anderstwo dann vor einem ehrsamen hand- 
werck alhier zu einem meister machen und passieren laßen, damit —  alles
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samenthaft fein ordenlich in den meister rodel eingeschriben werde. Wie 
nicht weniger solle einicher ußerer, mit der meisterschafft alhier sich gesezter 
meister einiche arbeit, dadurch der allhiesigen meist er schafft zu Bern ab- 
bruch beschehe, aus der sta tt nemmen und fertigen, bey straff dreyer 
pfunden pf. ohnnachläßiger buß, so oft es beschicht; jedoch —  daß einem 
burger und mäniglich zugelaßen sein solle, sein tuch und anders, so er zu 
bleicken und zu färben hat, uf andere und ußere färbenen bleicken und 
zeverschicken, wohin es einem jeden gfalt. Verners soll —  fürohin keiner 
für einen redlichen meister gehalten werden, welcher sich auf dörfferen und 
flecken sezet, wenn daßelbige ort —  nicht statuten, rechtsame, stock und 
hochgricht, auch jahrm ärckt haltet; dann so wol zu sta tt als land gantz 
kein newer satz, färbi, werckstatt und walcki ohne bewill- und vergünsti- 
gung unserer —  herren und oberen, auch ohne begrüßung und vorwüßen 
der meist erschafft zu Bern von neüwem mehr aufgerichtet —  werden —  
soll.

[10.] Für das zehende sollen weder meister noch gsellen —  keine parthey 
ohnverhört umb klein oder großes, wichtig oder unwichtigs hinderwerts 
zu straffen oder zu büßen macht noch gwalt haben, es seye dann sach, daß 
es gar kleine und unachtbare händel, oder beide partheyen zugegen under 
augen und verhört wären, damit sich keiner der unbilligkeit zu beklagen 
haben --- möge.

[11.] Für das eilffte sollen weder meister noch gsellen, so offt sie beysam- 
men wären mit einanderen zu eßen und zu trincken, keiner ohne erlaubnuß 
vom tisch weder weichen noch gehen, es seye dann sach, daß er seiner 
nothurfft und gschäfften halben solches thun m üßte; und wann er widerum 
sich darzu sezen wolte, soll er zuvor seine händ gewäschen und den hut 
abgezogen haben, auch demnach sie alle samt- und gemeinlich grüßen, 
damit mehr zucht und ehr, als sonsten etwas anders von ihme gesehen 
werden könne. Deßgleichen sollen —  in freyen zechen oder mähleren bey 
den tischen einiche uppige lieder nicht, sondern nur geistliche lieder und 
psalmen gesungen werden. So aber einer, wie auch ein einheimsch oder 
frembder gsell —  diesem zuwider handlen wurde, solle ihn der alte gsell 
mit zimlichen worten darum straffen, und wo derselbe darum nichts thun 
wolte, denzmahlen derselbe alte gsell solches den meisteren anzeigen, damit 
der unghorsame gsell gebüßt —  werde.

[12.] Zum zwölfften sollen meister und gsellen einanderen von dem last er 
der üppigen gottslästerung, fluchens und schweerens abmahnen — , auch 
keiner den anderen, wie wol- oder schlecht derselbe bekleidet daher komme, 
auch in was leibs schönheit oder gebrechlichkeit der seye, vexieren noch
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stumpfieren, sondern einanderen ohnverachtet bleiben laßen. Deßgleichen 
solle keiner den anderen zum trincken treiben und nöhtigen, sonders ein 
jeder sich züchtig und gottsförchtig halten, damit man under einanderen 
- - - gute handwercksgnoßen sein könne — .

[13.] Wer das Handwerk treibt, ohne es nach deßelben brauch und gwohn- 
heit redlich gelehrnet und ordenlich erwandert zu haben, soll, wo er ange- 
troffen, erdappet, bestrichen und gefunden wird, um 9 % gebüßt werden, 
wovon in der Stadt Bern % dem Schultheißen zukommt. So aber ein solcher 
stümpler und handwercksverderber auf dem land in erfahrung gebracht 
und bestrichen wurde, fallt der Drittel an den Schultheißen, Landvogt, Kastlan 
oder Schaffner, under welchem amt Berner jurisdiction die Buße bezogen 
wird; 1 % fallt an die Gesellschaft zun Wäberen der sta tt Bern, 3 % an das 
Handwerk zu Bern in ihre laden oder büchsen, und 2 % an den pfänder, so 
von einem - -- meisterpott alda je zu Zeiten geordnet wirt. --- Im fahl aber 
einem ußeren meister uf dem land - - - von diesem articul eine mit dem hand- 
wercks sigel verwahrte patenten - - zur vertreibung dergleichen stümpleren, 
pfuscheren und handwercksverderberen in die händ ertheilt wirt, alsdaü 
derselbe —  verbunden sein solle, einem jewesenden diesem handwerck 
fürgesezten obmann oder obermeister mit handgebenen trewen anzugeloben, 
nicht allein solche stümpler - - - aufzutreiben, sondern auch, - - - so offt und 
dick er einen beziehen und erstreichen mag, solche 9 buß zu beziehen und 
den Berechtigten zukommen zu lassen.

[14.] Weilen die meistere des hutmacher handwercks sich mit ihrem 
handwerck nit vernügen, so solle ein jeder übertretter, der diesem hand- 
werck einichen eingriff thu t und wollin tuch färbet, gleich als wie die stümp- 
ler gestrafft werden.

[15.] Wann ein gsell ohne bey sich habenden bündel zu einem meister 
käme und nachtherberg von demselben begehrte, der meister nicht schuldig 
sein solle, einem solchen - -- nachtherberg zegeben; und zwar von solcher - -- 
betrachtung wegen, daß etwan ein solcher entweders von seinem meister 
ohne gruß geloffen oder sonsten gescholten, oder nur ein außgerißener soldat 
oder wol gar ein landstreichender hallunck sein möchte.

[16.] Wann --- einer entweders bey einem meister oder neben einem 
gsellen, der des handwercks nicht redlich oder sonsten —  gescholten wäre, 
gearbeitet hette, und aber solches nachwerts erfahren thäte, so soll er alsdan 
solches anzeigen und eröffnen, damit dem jenigen, der bey und neben dem 
eint oder anderen zu arbeiten understunde, nicht etwan ein anstoß oder 
nachtheil widerfahren --- möchte, da dan innerthalb 14 tagen sie solches 
ab ihnen zethun schuldig und verbunden sein sollen.
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[17.] --- kein gsell [soll] eingeschriben werden, er habe dann zuvor 
seinen ordenlichen lehrbrief, daß er bey einem ehr- und redlichen meister 
das handwerck gelehrnet habe, wie auch glaubwürdige zeügnuß ehlicher 
geburt, wie er von redlichen eiteren --- seye, einem ehrsamen handwerck 
alhier zu Bern für- und aufgewiesen.

---S o  ein fremder gsell alhero körnt, soll er meister und gsellen den gruß 
bringen. Fahls aber er etlichen denselben nicht gebracht hette, und sie (!) 
meisteren zusamen kämen, so soll denzmahlen er solchen vor meniglichen 
außrichten; wann aber einer zu dem tisch säße, ehe er solchen verrichtet 
hette, der soll von dem tisch aufstehen, den gruß drußen vor der thüren 
holen und demnach im hineingehen denselbigen eröffnen.

[18.] Wann gsellen mit einanderen zu wanderen, und ehe ihr zeit auß 
und verfloßen wäre, sich zusamen verbinden oder versprechen wurden, so 
sollen sie nach erkantnuß eines —  handwercks gestrafft werden. So aber 
einer umb die aufwicklung wüßenschafft truge, und es nicht anzeigete, - - - 
derselbige soll ohne gnad nach gstalt der sach gestrafft werden; oder so 
derselbige nicht zur stell verhanden, - - - soll ein ehrsams handwerck macht 
und gwalt haben, denselben auf erfahrung hin, wo derselbige nur sich auf- 
halten wurde, so lang aufzutreiben, biß er sich mit dem handwerck wirt 
widerum verglichen haben.

[19.] Wann —  die gsellen —  zusamen kämen und bey einanderen säßen 
zu eßen und zu trincken, sich aber denzmalen einer oder mehr dermaßen 
übersehen und zufüllen wurden, daß sie es —  heimlich oder offenlich 
widergeben - -- müßten, alsdann ein jeder umb zween wochenlöhn zu straff 
verfallen sein und einer ehrenden gsellschafft, wann es auf derselbigen 
beschehen wäre, 1 pf. in die büchsen legen solle. Wann aber einer solches 
von seinem gsellen und spahnen gesehen und nicht angegeben hette, son- 
dern es verschweigen —  wurde, derselbige soll —  in einer gleichen straff 
stehen. Deßgleichen, so einer wein verschüttete, oder eine kanten, gelten, 
krug oder gläser umbkehrte, mehr aber weder mit der hand verdeckt werden 
könte, ist den gsellen buß verfallen 5 ß.

[20.] Wer das Handwerk lernen will und die nötigen Ausweise (vgl. 
Ziffer 17 Absatz 1 hievor) ehelicher Geburt beigebracht hat, den soll ein Meister 
vor einem ganzen handwerck alhie zu Bern nach handwercksbrauch und 
gwonheit annemmen laßen, jedoch daß er dem meister alsobald den halben 
lehrlohn erlege —  und demnach umb den anderen halben theil bürgschafft 
stelle, auch dem handwerck 1 pf. bahr entrichte. Da dann ein solcher 
meister in guten trewen seinen lehrknaben das handwerck nach brauch 
und gwonheit geflißenlich lehrnen, denselben also halten --- solle, daß er
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innert solcher lehrzeit [nit] von ihm lauffe - - -, bey straff 20 % buß, so der 
lehrmeister, wann er am fähler —  erfunden wurde, dem handwerck ohn alle 
gnad erlegen solle.

Fahls aber —  der lehrknab —  von seinem lehrmeister ohn erhebliche 
rechtmäßige ursach lauffen und gehen wurde, alsdann derselbige nach 
erkantnus einer ehrenden meisterschafft alhier zu Bern mit dem meister 
sich sezen und abschaffen, beyneben dem handwerck gleichförmig umb 
20 % ohnnachläßlicher straff —  ohne verzug zu erlegen verfallen sein.

So dann der lehrknab seine lehrzeit nach handwercks brauch und gwon- 
heit wirt außgestanden und den lehrmeister umb das lehrgelt bezalt haben, 
soll derselbige lehrknab vor einem ganzen handwerck und meisterpott ledig 
gesprochen werden, er aber bevorderst dem handwerck 1 Ü  erlegen.

[21.] Wann - -- einer dieses handwercks sich alhier zu Bern einschreiben 
und nach seiner ledigsprechung vor einem ehrsamen handwerck zu einem 
gsellen machen zu laßen begehrte, alsdan derselbige schuldig sein solle, 
von seinem lehrmeister bevordrist einen lehrbrief zu nemmen und hernach 
denselben gebührend aufzuweisen.

[22.] Für das zwey und zwänzigste soll ein lehrjung nach handwercks- 
brauch und gwonheit drey jahr lehrnen und drey jahr wanderen; jedoch 
sollen meisters söhn nach erkantnuß eines ehrsamen handwercks und mei- 
sterpotts zwar einen vortheil haben, aber doch gleich wol sich selbsten stellen.

U. Spruchb. X X  327-341.

B em erkungen: 1. 1681 September 21: Statthalter und R: Christen Däppen, amman zu 
Riggisperg, hat vor 3 Jahren zu Riggisberg ein färbi, bleiki und mangi aufgerichtet, die aber 
von der meisterschaft des schön- und schwartz färber handwerks alhier so lang still gestelt 
worden, biß selbige von uns oberkeitlichen gutgeheißen sein, und er dieselbe durch einen 
passierten redlichen meister, der kein landsfrömbder seye, bedienen laßen werde. Nach Be
richt des Venners des Landgerichts Seftigen und Zustimmung der Meisterschaft zu Bern wird 
die Bewilligung erteilt, jedoch ist dafür zu unseren oberkeitlichen banden unserem stifft- 
schaffneren alhier jährlichen ein guldi bodenzinß ab diesem werk zu entrichten (U. Spruchb. 
X X  501). Ähnlich wurde am 22. März 1682 eine Färbe zu Reutigen bewilligt (aaO 580).

2. 1697 März 4: Sch und R  bewilligen ihrem Burger Anthoni Schärer, dem tucbmacher, 
für sein (!) färbkessel Platz zum Bau eines kleinen Hauses an der Are in der Matte, da sie 
dergleichen nützliche Vorhaben zuo einführung der manufacturen zu befürderen geneigt, 
jedoch nur fü r  so lange, als Schärer seine Tuchmanufaktur betreibe (U. Spruchb. BBB 13).

3. 1765 Januar 8: A u f  das unterthänige nachwerben der färberen und bleicheren von 
Arberg, Erlach und Nydau verbieten Sch und R  in betrachtung der nohtwendigkeit dieser 
materi —  nicht allein die ausfuhr der aschen äußert lands, sonderen auch —  allen für- 
kauf mit derselben --- bey straf der confiscation; dies haben die Amtleute der drei Ämter 
von canzlen verlesen zu laßen (M  21.426; R M  273.41).
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f )  Pflantzung der garance wurtzen 

1699 Jun i 2.

R  und B  nehmen Kenntnis von dem Bericht des Kommerzienrates, daß 
einiche frömde wohlbemittlete particularen gesinnet wären, in jh r gn. landen 
die pflantz- und zuorüstung der zur hochen rohten farb dienenden wurtzel 
garance einzuoführen, —  den hierzuo nöthigen herd zuo erhandlen, mühle und 
erforderliche gebeüw zuo construieren, darzuo ein nahmhafftes capital von 
nöthen, und darvon vor 5 oder 6 jahren kein einicher gnoß zuo hoffen seye, 
dafehr mgh diese persohnen zuo underthanen aufnemmen und mit dem 
privilegio bedenken wolten, daß 70 jahr lang - -- niemand als sie, die entre- 
preneurs befüegt sein solten, der zur zuorüstung dieser wurtzen nöhtigen 
mühlenen zu bauwen, noch die wurtzen zuor farb zuo praeparieren.

In  Erwägung, daß dardurch die Angehörigen nicht geschädigt, wohl aber —  
große summen gelts ins land gebracht wurdind, nit nur, indem die entre- 
preneurs viel erdtrich zuo solcher plantation erkauffen müßten, sondern auch 
in dem, daß die gelter, so sonst —  aus dem landt an frembde ohrt verschikt 
werden, darin behalten, ja  auch ins künfftig darmit in Italien und andere 
ohrt mit großem nutzen traffiquiert werden könte, diese entreprise dann 
insonderheit zu vorhabender wullen fabrique befürderlich sein wurde, so 
willfahren R  und B  so wohl in ansehen der naturalisation, als auch deß 
verlangten privilegii, jedoch under nachfolgenden conditionen:

1. daß der naturalisation die annemmung eines burgerrechtens an eint 
oder anderem ohrt ihr gn. pottmäßigkeit vorgehen, darumb scheinen in der 
cantzley aufgewiesen und die naturalisations patenten erhebt werden sollind;

2. daß die jahr deß privilegii exclusive auf 50 reduciert sein sollen;
3. daß die entrepreneurs eint oder andere burger hierinn associerind;
4. daß die praeparierte garance der großen oberkeitlichen manufactur 

alhier vor anderen in billichem preiß verabfolget werde. - - -

P 9.400f.; R M  267.333.

239. Zunfft patent der meisteren streelmacheren 

1668 August 18.

Sch und R  urkunden, daß die Burger Johannes Sterchi, Vater und Sohn, 
und die Untertanen Joh. Buochhorn, burger zuo Bruck, Samuel Tüscher und 
Hanß Philipp Ritterberger, burger in Thun, sambtlich meistere deß strähl- 
macher handtwercks vorbrachten, daß sie bisher uß mangel genugsammer 
meisteren im landt verursachet gewesen, wan eß umb uffding- oder ledig-
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sprechung eines lehrjungen, wie auch umb ein meister oder sonst zethuon 
ware, sich nacher Zürich zuo begeben, und daselbsten das einte und andere 
durch dieselbige meisterschafft, nit ohne großen beschwerlichen umkosten 
verrichten zelaßen; sie baten, da es dißmahlen der meisteren im land gnug- 
sam habe, daß wir ihnen ein meisterschafft und laad under ihnen, mit 
bestettigung ihrer aufgesezten ordnung —  verwilligen weitend; nach Prü
fung dieser Ordnung durch die Vennerkammer befinden Sch und R, daß sie 
zuo erspahrung costens gereiche und die aufgesezten articul —  durchs ganze 
Reich auch gebraucht werdint und bewilligen, eine meisterschafft und laadt 
alhier in unser haubtstatt anzestellen und zuo halten, dardurch ihnen zuogleich 
die freyheit ertheilt sein soll, nach handtwercksbrauch und recht lehrknaben 
uffzedingen, ledig zuo sprechen und zuo meisteren zemachen, auch sonsten in 
alle andere weg ihr handtwercks brüch zeüben - - -:

1. Wann einer zuo einem meister und in ihre laad und meisterschafft an- 
genommen wirt, der sol für solche annemmung der meisterschafft entrichten 
—  ein ducaten.

2. Wan jemandts under meister oder gesellen das handtwerck oder pott 
besambien last, der sol darfür der meisterschafft entrichten 5 bz.

3. Ein meister, so sich in dise meisterschafft annemmen laßen, sol 2 jahr 
warten, und vor außgang diser zweyen jahren keinen lehrknaben anzuo- 
nemmen befugt sein.

4. Wann dann ein meister einen lehrknaben annimbt, sol derselbe alter 
gewohnheit und gemeiner meisteren ordnung nach 4 jahr lehren, ohne daß 
demselbigen weder jahr, monat, noch wuchen geschenckt oder nachgelaßen 
werden solle oder möge.

5. Bei uffdingung eines lehrknaben sol so wohl der meister, so den knaben 
annimbt, alß der lehrknab, jeder dem handtwerck ein halben thaler zuo 
liferen schuldig sein, darvon der einte halbe thaler in die laad gelegt werden, 
der andere aber den meisteren zuo einem abendt trunck heimbdienen und 
gebühren solle; in dem verstandt, daß über dises der lehrknab noch wegen 
besamblung der meisteren 5 bz abstatten solle.

6. Bei der ledigsprechung sol der lehrknab, so außgelehrnet hat, die mei- 
sterschafft besambien laßen und derselben für solche ledigsprechung ent- 
richten ein thaler, darvon der einte halbige theil der meist er schafft wie 
obgemelt gebühren, der andere halbe theil aber in die laadt gelegt werden 
solle.

7. Wann ein meister einen lehrknaben ußgelehrt hat, so soll denzmahl 
derselbige meister 2 jahr lang still stehen, eher und bevor er einen anderen 
lehrknaben anzenemmen hat.
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8. Ein lehrjung sol nach vollendeten seinen lehrjahren 3 jahr lang ein 
gesell sein, eher und bevor er zuo einem meister mag angenommen werden.

9. Der wuchenlohn sol in diser meisterschafft und laad bestimbt - - - sein 
uff 5 bz.

10. Wann eß sich zuotruoge ---, daß ein meister seinen gesellen innert 14 
tagen beurlauben und feyrabendt geben wurde, so soll in solchem fahl der 
meister schuldig und verbunden sein, sölichem beurlaubeten gesellen zwey 
wuchen gelter zuo entrichten, und dann der meisterschafft umb ein wuchen- 
gelt zur straff verfallen sein. Und hinwiderumb wann ein gesell innert 
14 tagen von seinem meister urlaub nemme, sol derselbige in gleichem der 
meisterschafft umb 5 bz zur straff verfallen sein und dem meister den wuchen- 
lohn hinderlaßen, eß were dann sach, daß der gesell seine zwölff gewohnte 
tagwerck gemacht --- hette.

11. Wan ein meister oder gesell für das handtwerck beschickt, und der- 
selbe ungehorsammer weiß ußbleiben und demme sich hinderziechen 
oder vort machen wurde, der sol dem handtwerck 5 bz zur straff ver- 
fallen sein.

12. Wan zweytracht zwüschen meisteren und gesellen entstehen und der 
einte den anderen liegen heißen oder sonsten mit ungebührlichen worten 
angreiffen wurde, sol die straff zuo erkantnuß der meisterschafft stehen und 
derselbigen sich die parteyen underwerffen.

13. Der jüngste meister soll schuldig und verbunden sein, das handtwerck 
jederwylen, wan selbiges ihme anbefohlen wirt, zebesamblen.

14. Wann ein gesell von dem meister sein abscheidt und urlaub nimbt, 
soll dann derselbige gesell pflichtig —  sein, sich zur selbigen sta tt, da er 
gearbeitet, hinauß zuo begeben und bei einem anderen redlichen meister so 
lang zuo arbeiten, daß er sein ehrliche zügsamme und abscheidt von dem- 
selbigen haben möge.

15. Wan es sich begebe, daß ein meister einen lehrknaben ohnbegruost 
und ohne vorwüßen der meisterschafft annemmen oder ledig sprechen wurde, 
so soll ein sölicher meister nit für redlich gehalten werden, biß er sich vor 
der meisterschafft gestelt und sich mit selbiger gebührender maßen gesezt 
haben und übereinkommen sein wirt.

16. Und so - -- ein meister einen gescholtnen gesellen über 14 tag bei sich 
in seinem dienst behalten wurde, soll derselbige von jeder wuchen, so er 
einen solchen gesellen förderen thete, dem handtwerck zeentrichten schuldig 
sein 5 bz; und hingegen ein gesell, so bei einem gescholtnen meister sich 
über 14 tag uff halten wurde, sol derselbe von jeder wuchen der meisterschafft 
ebner gestalten entrichten 5 bz.
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17. So soll ein lehrjung, wan er seine lehrjahr außgestanden, und deren 
halb ledig gesprochen ist, sich fürderlichest müglich vor einem ehrlichen 
meister und zweyen gesellen, oder zweyen meisteren und einem gesellen zuo 
einem gesellen machen laßen.

18. Wann dann ein gesell nach außgestandenen jahren zum meister sich 
annemmen last und in die meisterschafft uff- und angenommen wirt, soll 
derselbige —  schuldig sein, seinen gesellenstandt vor zweyen redlichen 
meisteren und einem gesellen, oder zweyen gesellen und einem ehrlichen 
meister gewohnter formb nach ordenlicher maßen aufgeben.1

19. Wann dann —  ein meister uß unser meister schafft, so dem hiesigen 
ort abgelegen, einen lehrknaben an seinem wohnungs ort zuo vermeidung 
costens uffdingen oder ledig sprechen weite laßen, so soll er, im fahl daselbst 
nit gnugsamb meister deß strählmacher handtwercks werent, andere meister 
geschenckten handtwercken biß zur gnugsammen anzahl darzuonemmen, 
und dann alhar, alwo die laadt und meisterschafft ist, die nahmen der 
meisteren, so darbei g’sin, wie auch deß lehrknaben schicken, damit diesel- 
bigen in das handtwerckbuoch eingeschriben werden könnindt.

Diese Konzession gilt so lange, alß wir sie guot und nuzlich finden, und uns 
zuo widrigem nit anlaß geben wirt.

U. Spruchb. UU 370-375.

B em erkungen: 1. 1672 Juni 16: Sch und R  urkunden, daß unsere bürgere und mei
stere des strählmacher handwercks geklagt haben, welcher maßen daß zuo ihrem handt- 
werck dienstliche horn alhier in unser hauptstatt durch ußere und fremde dergestalten auf- 
kaufft werde, daß sy deßen entmanglen müßind. Nach erwegung der Sachen beschaffen- 
heit, dem gebrauch und gewohnheit anderer ohrten, wird allen ußeren und fremden mei- 
steren —  alles horn auffkauften in unser haubtstatt abgestrickt und verbotten — , also —- 
daß niemanden ußert unseren bürgeren und meisteren gedeüten handwercks zuogelaßen - - - 
sein solle, einich horn in unser sta tt aufzekauffen, noch uffkauffen zelaßen, es were dann 
sach, daß die hiesigen meister solches nit alles brauchen noch auf kauften könten (U. 
Spruchb. UU771).

2. 1696 Juni 6.1 August 1: Die alhiesige meisterschafft deß strälmacher handwerks 
klagte, ihr Handwerk werde geschädigt durch allerhand Stümpler, besonders durch Leute, die 
nit deß handwercks sind, sonderen die waar von frömbden kauffen und hernach zwüschen 
den märiten alle tag feil haben, —  dadurch -r- auch eine ehrende burgerschafft alhier 
mit schlechter waar versorget werde. Sch und R  haben in so weit willfahrt, daß niemandem, 
als allein denen alhiesigen strählmacheren zuogelaßen sein solle, zwüschen den —  jahr- 
marckten hörnerne strähl zuo verkauften, darunder aber nit verstanden höltzerne, helffen-

1 sic! statt aufzegeben.
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beinerne, große Hamburger, Englische, Hollendische und Französische strähl, als welche 
wol alle zeit von mänigklichen mögen verkaufft werden.

A u f  verners nachwerben der Meister bewilligen Sch und R  ihnen, die widerhandlenden 
[zu] pfänden und bis auff 3 % [zu] straffen, wovon je  Vs in mrgh nahmen der großen kir- 
chen, einem regierenden Schultheißen und der Meisterschaft heimbdienen solle (  U. Spruchb. 
A A A  751).

240. Siebmacherprivileg 

1561 August 27.

Sch und R  urkunden, daß unser hindersäß Ludwig Jacob, der Siebmacher, 
geklagt hat, daß er in unser s ta tt und landen gwont lieb und leyd zelyden 
und nit höchers begäri, dann sin lybsnarung mit sinem hantwerch zebegan 
und zegewinnen, do aber sine syben und rütteren vor den frömbden für- 
varenden sybträgeren nit möge vertryben noch verkouffen; er ersucht, ime, 
wie ouch ander derglychen hantwerckslüten mit einem brieff und schyn 
zeversächen. Es wird ihm vergönnt, das nyemand frömbder an den wuchen 
oder andern märckten alhie in unser sta tt (doch unsere vier gefryette 
jarmerckt zuo ostern, pfingsten, s. Martis und Lucien tagen fallende, hierinn 
nit begriffen) einiche syb, rüttern, noch anders derglychen in unser sta tt 
veyl haben, verkouffen, noch vertryben solle, noch zuogelassen sye; doch 
so lang es uns gevellig und berürter Ludwig die unsern in zimligkeyt hal- 
ten wirt.

Ob. Spruchb. UU 455.

241. Seyler handtwercks bruch und fryheyt 

1571 Januar 20.

Sch und R  urkunden, daß vor uns - - - gmeyner ersammer meystern seyler 
handtwercks in unser sta tt alhie und zuo Thun erwölte gsandten baten um 
Anhörung der ordnung und insechens under inen beredt und um ettwas 
fryheit und brieflichen schyns darumb - - - gegen den frömbden störern und 
andern, so sich deß mißbruchend.

Es wird geordnet:
[1.] Wellicher das seyler handtwerck, so nit eines meysters sun und aber 

desselben würdig wäre, lernen wölte, das derselbig, so er Ion gibt, zwey jar 
lang lernen; so er aber dhein Ion gibt, sonders ein jar umb das ander dienen 
wölte, vier jar lang lernen und dienen solle. [2.] Und so jemand, der sich also, 
diß handtwerck zelernen, versprochen hätte, vor ußgang der bestimpten 
zyth ane eehafft, redlich, erlich ursachen uß den leer jaren louffen wurde,
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das derselbig —  widerumb zuo sinem meyster oder zuo einem andern meyster 
gewisen werden solle, die - -- leer jar nach deß handtwercks gebruch, sit und 
gwonheyt volnkommenlich ußzemachen. [3.] Denne, sovil der meystern 
sün betrifft, das dieselben das handtwärck bruchen mögind, nach dem und 
wie es gmeinlich in allen handtwercken geuobt und brucht wirt.

Und by diser - - - ordnung und fürsechunge wollen wir megedachte mey- 
ster - - -, so lang uns und gmeinem nutz söllichs gelägen sin wirt, und sy sich 
deß n it mißbruchen werdend, gnedigklich blyben lassen, und --- darby 
schirmen und handthaben.

Ob. Spruchb. Y Y  375; U. Spruchb. X  449 .

B em erkung: 1626 Juni 17: Sch und R  erneuern auf Begehren gmeiner meistern deß 
ehrsammen seylerhandwerks alhie die 1571 erteilte brieffliche fryheit, und fügen bei, daß, 
wo sy in unser statt alhie und innerthalb unseren vier landgrichten, es sye uff jahrm äritten 
oder außerthalb denselben, —  Stümpler und handwercksverderber [so ir handwerck nit 
nach handwerks gwonheit und recht gelehrnet], so da seiler arbeit feyl halten, oder son- 
sten anderlütten arbeitten wurdint, erforschen und betretten möchtent, sy dieselbe alle- 
mabl, wan es zuo bescbulden kompt, umb 3 % pf. (darvon der ein theil unserem regieren- 
den schultbeissen, der ander zuo handen unser grossen kilchen oder Vincentzen buw alhie, 
der dritte aber inen, den meysteren seyler handwerks zuostahn und beimbdienen soll) 
büessen und straffen mögint (U. Spruchb. 0 0  145 f).

242. Buchbinder-Handwerksordnung 

1671 April 10.

Sch und R  urkunden, daß gemeine meister eines ehrsamen buochbinder 
handtwercks alhier, unsere burger, gebeten haben, sie mit gleicher ordnung, 
wie solche anderer orten, sonderlich aber in lobl. sta tt Zürich —  gebraucht 
--- wirt, zuo versechen; es wird ihnen willfahret mit guotheißung nachbe- 
schribner articlen - --, der meinung, daß wir sie ouch darbei schirmen und 
handhaben wellind —  :

[1.] Wann sich span old streit im handwerck erheben wurde, so sol das- 
selbig von einem gantzen handwerck erörteret werden, also daß auf solchen 
fahl ein handwercksmeister sie gemeinlich durch den jungmeister zuosamen 
beruoffen laßen und eröffnen, warumb man beisamen seye, die kleger an- 
hören und dann ein ordenliche umbfrag gehen laßen vom eitesten biß zuo 
dem iüngsten oder vom iüngsten biß zuo dem eitesten, und sollend die übri- 
gen, an denen die frag nit ist, schuldig sein zuo schweigen, biß die frag an sie 
gelanget; und so einer diß übersechen wurde, sol er, so offt es geschicht, den
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armen ein schilling in die büchsen leggen, und sol der jungmeister die par- 
teyen auß- und inlaßen.

[2.] --- daß man je zuo zweyen jahren umb, von neüwem einen handt- 
wercksmeister und schreiber erwellen solle; doch mögend die, so es die zwey 
jahr gsin sind, wol widerumb bestettet werden, so es das mehr wirt; und 
sollend dise beide des bottgelts befreyet sein; und sol der schreiber alles das 
jenige, so ordenlich ermehret und erkent wirt, in ein büchlin inschreiben, 
auch alles außgeben und innemmen verzeichnen, damit man desto beßer 
rechnung gehaben möge.

[3.] So einer oder der ander, er seye meister oder gesell, etwas vor einem 
ehrsamen handwerck anzuobringen hette, und nit warten wolte, biß ein hand- 
werck sonst zuosamen kerne, sol derßelbig, eh und er verhört wirt, 16 
kr[üzer]1 erleggen; so aber ein fremder, der nit deß handwercks ist, ein bott 
begehren wurde, soll derselbig 16 ß zuo erleggen schuldig sein; und sol auch 
kein meister ohne ein seitenweehr ins bott kommen, bey 5 ß straff. Welcher 
auch —  nit auf die stund, auf welche er beruofft worden, in das bott kerne, 
sol er für iede viertelstund 1 ß erleggen; so er aber ohne ehehaffte ursach 
gar außblibe, sol er - - - 8 ß verfallen sein.

[4.] Wann ein knab, er seye frömd oder heimbsch, das handwerck zuo 
erlehrnen begert, so sol derselbig --- vor einem gantzen handwerck auf- 
gedingt, und nit weniger dann auf drey jahr angenommen werden, auch 
alßdann dem handwerck in die laad 2 % 10 ß einschreib gelt erleggen; 
gleicher gestalt, wann einsin leer jahr fürüber und einer dieselben ehrlich 
außgestanden hat, sol er ebenmeßig vor einem gantzen handwerck ledig 
gesprochen werden; und dann sol der knab oder die seinigen anstat des 
abendtruncks, so man vor disem 3 oder 4 meisteren mit zimmlich kosten 
gegeben, mehrers nit, als 8 gelts zuo erlegen schuldig sein. So aber ein 
solches2 - - - ein mehrers thuon wolte, staht solches zuo deßen —  belieben.

Und dieweilen dann bei meisten handwercken bräüchig ist, so sich ein knab 
in wehrender lehrzeit wolhaltet, daß man imme an lehrjahren auch etwas 
schencke, so wird erläutert, daß ein meister macht haben solle, einem knaben, 
so auf 3 oder 4 jahr aufgedingt were, aufs hochst ein viertel jahr zuo schenk- 
ken; so aber ein knab auf 5 oder 6 jahr aufgedingt were, sol alßdann ein 
meister einem solchen knaben ein halb iahr zuo schencken befügt sein. Es 
sol aber der meister nit macht haben, einen anderen knaben anzuonemmen, 
biß die jahr, so bei dem aufdingen bestimbt, volkommen verfloßen sind;

1 Nach dem über der Abkürzung stehenden o ist wohl krönen zu lesen; doch dürfte dies 
verschrieben sein fü r  kreüzer.

2 sic !
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deßgleichen sol auch der knab die ihme geschenckte zeit im gsellenstand 
oder wanderschafft ersetzen.

So —  ein knab sich bei seinem meister ungebürlich verhielte oder ohne 
rechtmeßige ursach hinweg luffe oder mit tod abgienge, und solches ge- 
scheche im ersten jahr, so sollen die seinigen den halben lehrlohn bezahlen; 
im anderen jahr aber sol der ganze lohn verfallen sein; wann aber ein meister 
sich inmaßen gegen einem knaben verhalten thete, daß er nit bleiben könte, 
sol —  keiner nuzit weiters, dann was es nach marchzahl bringt, zuo geben 
schuldig sein.

Begebe sich auch, daß ein meister in zyten eines knaben lehriahren mit 
tod abgienge, und dann die wittfr[au] dz handtwerck mit erlichen gesellen 
zuo treiben begerte, sol dieselbig macht haben, den knaben außzuolehren, oder 
einem anderen ehrlichen meister zuo verdingen, biß die lehrjahr erfüll sind.

[5.] —  ein jeder ehrlicher meister [sol] macht haben, ie zuo dreyen jahren 
umb einen leerknaben anzenemmen; und so einer einen lehrknaben auf 5 
oder 6 jahr angenommen, so mag er alßdann, so der erste drü jahr mit 
lehrnen --- zuogebracht, nebend disem wol einen anderen annemmen; und 
so einer seinen eignen oder eines anderen ehrlichen meisters sohn anstellen 
wolte, mag er daßelbig thuon, zuo was zeit er will, also daß ein sömlicher kein 
stell verschlagen solle.

[6.] Wann einer auß der wanderschafft kombt und begehrt, meister alhier 
zuo werden, sol derselbigen keiner angenommen werden, der seine lehriahr 
-- - nit vollendet und auf dz wenigest zwey jahr und dergestalt gewanderet 
habe, daß er für einen meister erkent werden möge an einem werck, so von 
seiner hand gemacht worden, zuo dem daß einer zuovor und ehe er meister 
wird, zwen monat lang bei einem ehrlichen meister alhier arbeiten, alßdann 
den gesellenstand vor einem ganzen handwerck aufgeben, und alda mit 
mund und hand anloben, in allen gebührenden sachen mit dem handwerck 
nach deßelben gebrauch helffen heben und legen, auch 3 % 4 ß gelt in den 
gemeinen seckel antworten solle; doch - - -, wo fehr einer, so auß der wander- 
schafft kombt, die zween monat zuo arbeiten begehren wurde, und aber 
keiner (!) arbeit funde, daß man dann einen solchen zum meister stuck 
fürderen, und keinen gefahrlicher wyß aufzüchen solle. Und im fahl einer 
das handwerck an der frömde bei einem ehrlichen meister gelehrnet hette, 
und sich hernach unserem handtwerck ein zuo verleiben begerte, sol derßelbig 
alles das jenige, so vorstaht, zuo erstatten schuldig sein.

[7.] —  einer, dem das meisterstuck zuo machen auf erlegt ist, [sol] daßelbig 
machen in eines ehrlichen unparteyischen meisters werckstatt, die ihme ein 
handwerck zeigen wirt, und sollend dann vier meister geordnet werden,
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die den meistergsellen ob seinem stuck fleißig besuochind, daßselbige zeich- 
nind, auch alle abend einschließind und volgends am morgen widerumb 
herfürgebind; die übrige meister aber mag ieder underzwüschend seines 
beliebens auch visitieren, wann und zuo was zeit er will; und sol daßelbige 
in 14 tagen aufgestelt werden, doch sollend sie nit eher angezelt, biß das 
stuck planiert und widerumb brochenist; und sol auch fürohindz meister- 
stuck nirgend anderst wo aufgestelt und gezeigt werden, dann an dem ort, 
da die ordenlichen quartal bötter gehalten werden und die laad verwahrt 
wird, da dann selbige allezeit geöffnet und das meistergelt erlegt werden sol; 
doch --- daß eines meisters sohn sein stuck in seines vatters werckstatt 
machen möge.

[8.] -- - kein meister [sol] weder störer noch stümpler (so das handwerck 
nit ordenlich gelehrnet, oder demselbigen nit einverleibet ist) anstellen oder 
förderen, noch auch underschlupf old arbeit geben; und welcher darwider 
thete, sol nach erkandtnus eines ersammen handtwercks gebürlich gestrafft 
werden. So sol auch kein meister dem anderen syne gesellen oder lehrknaben 
beherbergen, ynzüchen, noch absetzen — ; und welcher hierwider handlete, 
sol ebenmeßig darumb gebüst werden. So auch ein gesell abscheid nimbt 
oder durch die sta tt zücht und ihme nit last umbschauwen, sol er vor einem 
viertel jahr nit widerumb umbgeschauwet oder beschriben werden.

[9.] So ein handwerck beisamen, sol allzeit der armen büchs auf den tisch 
gestelt werden; und so einer mit schweren oder anderen unzimmenden wor- 
ten sich übersechen wurde, sol ein solcher, so offt es geschicht, ein schilling 
darein leggen, es were dann so grob, daß imme hierüber von einem ehrsamen 
handwerck ein mehrers auferlegt wurde. Und sol - - - bei den gewohnlichen 
abend trüncken ein jeder sich aller ehrbarkeit, zucht und bescheidenheit 
in worten und wercken, item auch alles fridens und einigkeit befleißen; und 
welcher darwider handlete, deßgleichen auch der, so etwas das verbotten, 
auch sonst schaden oder verweiß bringen möchte, auß dem bott schwezte, 
sollend der oder dießelben nach erkandtnus eines —  handtwercks darumb 
abgebüst werden; und so dann einer gestrafft wirt, sol er die straff ent- 
weders bahr, oder doch im nechsten bott darnach erleggen; und so er daß 
nit thete, sol er darüber nit mehr in ein bott berüfft werden, biß er dieselbe 
zuo eines —  handwercks vernügen entrichtet hette.

[10.] Wann es sich begebe, daß ihra zween old drey zuogleich oder kurz 
nach ein anderen zuo meisteren angenommen wurdend, so sol ie einer aufs 
wenigist ein jahr lang jung meister verbleiben; in der letst aber, wann schon 
sein gesezt jahr fürüber, sol er doch biß ein anderer kombt, disere stell und 
ambt versechen und davon nit erlediget werden.
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[11.] --- für ein scheltwort, daß namlich von einem --- handtwerck für 
ein scheltwort erkent wirt, [sol] ohne alle gnad erlegt werden 32 ß. Wo aber 
die scheltwort also grob, daß sy ein - - - handtwerck höcherer straff wehrdt 
sein bedunckten, ist —  vorbehalten, je nach große der scheltworten die 
straff zuo vermehren — .

[12.] So einer —  in einem allgemeinen bott oder sonsten etwas wider dise 
(von einem ehrsamen handtwerck aufgesetzt und bestettigete) articul 
zanckete, oder selbige zuo halten sich weigeren old widersetzen thete, mit 
fürwendung, daß man soliche an disem old jenen (!) vor der zeit auch nit 
dergestelt gehalten habe, und —  kein neüwerung anfangen solle — , der 
sol dem handtwerck ohne alle gnad 3 % zur straff verfallen sein; und so er 
sich disere straff zuo erlegen widrigete, sol er alß einer, der guote —  hand- 
wercksgebräuch nit zuo halten, sonder umbzuokehren begert, auß dem hand- 
werck gestoßen, für unredlich erkent und in kein bott beruofft werden, so 
lang biß er gehorsamme thuot, obbestimbte buoß erlegt und angelobt, hinfüro 
handwercks gebräüch und articul zuo halten, wie es dann einem ehrlichen 
meister wol anstaht und gezimmet.

U.Spruchb. TJU 664-673.

B em erkungen:  2. Der vorstehenden Ordnung folgt eine weitere provision der buochbin- 
deren, wider hern Bodmer, vom 10. April 1671; dieser buochführer von Zürich hatte am 
13. Juni 1663 die Bewilligung erhalten, seine Bücher während einiger Wochen über die Zeit 
der beiden Jahrmärkte (auf Martini und Lucien tag) hinaus feilzuhalten, sonst aber den laden 
beschloßen zehalten und in —  zuogelaßner zeit keine andere eingebundene bücher feilze
halten, als die, welche er durch die hiesigen meister einbinden laßen. Die Gesellschaft zuo 
Kauffleüten klagte, er beobachte diese nit unzimmliche einzilung nicht und erhält von Sch 
und R  Vollmacht, sie durchzusetzen mit Hilfe der Behörden; gleiche Vollmacht haben die 
Buchbinder (aaO 673).

2. Die Buchbinder hatten die Vorschriften über die Zensur zu befolgen: gemäß Ordnung 
vom 17. Mai 1740 hatten sie zu geloben, keine schädlichen Bücher zu binden oder zu verkau
fen  (P  12.295).

Die Zensur war insbesondere von den Buchdruckern zu beachten; vgl. z.B. P  8.668fü r  die 
obrigkeitliche Druckerei (26. Februar 1689), P  9.680 und 12.295 ff. (Bestellung der Zensoren 
und Inspektoren vom 9. August 1703 und 17. Mai 1740) usw. Diese Vorschriften sollen im 
Band über das Erziehungs- und Bildungswesen Platz finden.

243. a)  Glaserordnung und Eid

I. 1501 August 18.

Sch und R  beschließen: [1.] Die glasser sollen die schiben blyen nach dem 
mäß, so inen geben und geordnet wirdt, [2.] und ein jede schiben nit türer
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geben inzusetzen, dann für 8 0. [3.] Ouch von vier hornaffen ouch nit 
witer, dann einer schiben zuonämen. [4.] Des glichen von den ruten venstern. 
[5.] Sweren die glaser, erber lüt, heimsch und frömbd, mit irem handtwerk 
wol zuo versechen, und die schiben blien nach dem mäß, so inen geben und 
geordnet wirdt; und ein jede schiben in solicher gestalt ingesetzt, für 
hornaffen1 nit türer dann für 10 1 2 haller anzuoschlachen und dieselben horn- 
affen von schiben glaß. Desglichen vier hornaffen ouch für ein schiben zuo 
rechnen und dieselben nit türer, dann umb 8 $ zuo geben. Und in solichem 
niemand höcher noch anders zuo überschetzen.

R M  111.124, 125 und 136.

B em erkung: 1501 August 20: Sch und R  wollen sich in Basel wegen der Glaserordnung 
erkundigen (R M  111.126); nochmalige Erkundigung in Basel am 22. November 1501 be
schlossen (R M  112.86).

I I .  1501 August 26.

Sch und R  beschließen: [1.] =  Ziffer 1 in a hievor. [2.] Und ein jegkliche 
schiben verwerckt für 4 Baßler pfennig, thuot an Bern müntz ungeverlich 
sibenthalben haller zuo geben und verkouffen. Darzuo fünff hornafften, dein 
und groß, für ein schiben, ouch um 6/4$. [3.] 3 Ein rutten verwerckt umb 
2 Basel pfenning, thuot an Bern müntz ungevarlich vierthalben haller. 
[4.] Ein tafelglaß / 4  bogen 1 4 verwerckt umb 2 /? Baßler werung oder
einen rallepatzen, thuot in Bern müntz 17 /4 angster oder ouch einen 
rallepatzen ungevarlich. [5.] Ein statthalbe schiben, die den kernen hat, 
fur ein gantze schiben gerechnet, umb 6 /4 $ Berner werung. [6.] Zwo halb 
schiben sta tt, so nit kernen haben, fur ein schiben, umb 6/4 $. [7.] Ein 
waldglaß hornafften 7 für ein schiben 6/4$. [8.] Ein woppen eins bogen 
breit umb ein guldin. [9.] Ein woppen eins regal bogen breit, umb 2 guldin. 
[10.] Ein bild, einer eilen lang an feldung in ein fenster gesetzt, umb 1 
guldin. Und in dem allem dehein endrung noch absatz tuon, sunder bi so- 
licher schatzung und belonung beliben und harin gan. [11.] So mogen si 
60 pund(!) Westerricher tafelglaß umb 7 guldin kouffen. [12.] Ein trucken 
Venediger schiben umb 12 guldin ungeverlich. [13.] Ein Zentner geferwt 
glaß umb 4 guldin, ouch ungeverlich. [14.] Ein Zentner bly ungewerckt, umb

1 fier hornaffen von gleicher Hand zwischen den Zeilen beigefügt.
2 10 über durchgestrichener 8 von gleicher Hand beigefügt.
3 Die Item  zu Beginn der Ziffern 3-15 werden weggelassen.
4 Yz bogen 1 % am Rand beigefügt von gleicher Hand.
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2 guldin. [15.] Ein Zentner zin, damit man verlötet, 9 guldin. [16.] G lase r 
t a x 1: von einer schiben 8 #; fünff ruten für 1 krutzer; ein ruten umb 
5 & Weiß glaß, und das ander umb 4 fl; ein tafel glaß 3 ß.

R M  111.136f .  -  Anshelm I I 340.

I I I .  s.d. [1501 November 19./ 1 2

Sch und R  beschließen: [1.] das die meister glassers handtwercks erberlütt, 
heimsch und frömbd, mit irem handtwerck trüwlich --- sollen versechen, 
und insonderheit die schiben, ouch rutten  und ander glaß nach dem besten 
und dem mäß, so inen geordnet wurdt, plyen und ein jeckliche schiben 
verwärckt umb acht haller geben und rechnen. [2.] Deßgelichen funf horn- 
affen schibglas ouch für ein schiben, und 8 # zuo rechnen. [3.] Denne ein 
rutten von gemeinem waldglaß umb 5 haller und von Welschem glaß eine 
für 6 haller. [4.] Ein tafelglas verwerckt umb 4 ß. [5.] Ein halbe schiben, 
die den kernen hat, für ein gantze schiben; zwo halb schiben, die n itt den 
kernen haben, für ein schiben. [6.] Sechs3 waldglaß hornaffen für ein schiben. 
[7.] =  I I  Ziffer 8. [8.] Ein wappen, eins halben bogens breit, für 1 halben 
guldin. [9.] =  I I  Ziffer 9. [10.] — I I  Ziffer 10. [11.]4 Si sollen ouch niemand 
dehein Burgundische schiben verwercken, noch insetzen, dann mit willen 
des, dem si wärcken. Und ob inen sölichs erloupt wurde, aldann dieselben 
s[ch]iben nit thürer rächnen, dann des si wärt sind.

P I  84b; R M  112.81.

B em erkung: 1502 Juni 13: Sch und R  wollen mit 3 % Buße die Übertretungen der Gla- 
serordnung bestrafen; dies sollte in der Landschaft verkrmdt und in der sta tt schriftlich ge- 
offenbaret werden (R M  115.40).

b)  Glaseren und glaßmalern handtwercks fryheitt 

1581 August 23.

Sch und R  urkunden, daß gmeiner ersammen meistern glaser und glaß- 
maler handwercks alhie in unser s ta tt gseßen erwelte gsandten - -- Vincentz 
Wyßhan, Albrecht Hüpschi, Simon Steinegger, Hanns Galli und Joseph

1 Glaser tax von späterer Hand (18. Jahrhundert); das Folgende von einer zweiten Hand 
1501 geschrieben.

2 Datum nach R M  112.81.
3 In R M 7 .
4 R M  fügt hier bei, daß die Glaser die Ordnung zu beschwören haben; dagegen fehlt Ziffer 11, 

die eine andere Hand in P  beigefügt hat; vgl. R M  115.49 (17. Juni 1502).
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Marchstein —  in irem und ires handwercks mitgnossen namen vorgebracht 
haben, wie sy von ires handwercks loblichen althar gebrachten gebruchs, 
ouch guoter policj wegen, zuo erhaltung desselben und ettliche mißbrüch 
abzuostellen folgende Artikel under einanderen beredt und schrifftlich ze- 
samen gevaßt, die sy uns ouch fürgelegt mit der Bitte, sie zu bestätigen:

[1.] Wan sich einer underwinden wil, das glaßmalen zelernen, sol derselbig 
dry jar lang by einem erlichen meister, und dieselbige zytt volnkommenlich 
ußlernen, wie sölliches von alterhar geübt und gebrucht worden.

Deßglychen ouch, wan einer das glasen lernen wil, sol derselbig zwöy jar 
by einem eerlichen meister, und dieselbige zytt ouch volnkommenlich uß- 
lernen, als obstat.

Und sol ein jeder leerjung gmeinen meisteren zegäben schuldig sin 1 
dickenpfennig.

[2.] —  Wellicher ein glaser oder glaßmaler meister werden wil, der sol 
ein leerbrieff ußbringen, damit man sehen möge, das er sine leer jar voln- 
kommenlich by einem eerlichen meister ußgemacht hab. Demnach sol er 
by zwöyen eerlichen meisteren alhie in der s ta tt jedem 14 tag lang wercken 
und sin meister stuck thuon, damit dieselben ime zügnus gäben könnind, ob 
er deß handwercks köndig oder nit. So dan —  die gedachten meister ime 
gnuogsamme zügnuß geben, soll er von gmeinen meisteren angenommen wer- 
den und er denselben für sin meister gelt geben - -- 1 10 ß.

[3.] Belangende die landlöuffler, stümpler und störer, so alhie in der s ta tt 
und uff dem land, welliche das handwerck nit ordenlich geleert hand und 
desselben nit bericht sind, und aber dem handwerck großen abbruch thuond, 
wan dieselben innerthalb dem burgern zil einem kunden arbeiten und von 
uns beträtten wurden, das wir iro jeden umb 2 % buoß straffen mögind.

[4.] Alls sich dan zun zytten zuogetragen, das ettliche under uns zuo irem 
sonderen vortheil und nutz und andern meisteren zuo nachteil und abzug ires 
gwüns mit irem vorlouffen, gutzlen und practicieren die arbeit by den 
kunden bestell, oder wan sy einem meister versprochen worden, imme 
dieselb abzezüchen und zuo iren handen zebringen understanden hand, das 
aber uns vil unfründschafft, nyd und unwillens ursachet, dasselbig abzuo- 
stellen, sollend hinfür die, so sich deß gebruchen wurden, durch gmeine 
meister gestrafft, und von jedem zuo deß handwercks handen 2 % buoß be- 
zogen werden etc.

Alls nun wir dise - - - artickul eigentlich erwägen und darin nützit befun- 
den, das gmeinem nutz und erbaren handwercksrechten, guotten sitten und 
gwonheiten zewdder sin möge, haben wir —  inen sölliche artickul bestä tige t, 
ouch gwalt und macht geben, sich derselben erbarlich one geverd zege-
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bruchen, darbj wir sy und ire nachkommen, so wir es gmeinem nutz fürder- 
lich erachten mögend und uns gefallen wirt, schützen, schirmen, und wie 
sich gebürt, handhaben wellend.

Ob. Spruchb. CCC 62-65.

B em erkung: 1. 1659 Oktober 10: Sch und R  befehlen allen Amtleuten und den vier Städten 
im Argau, frömbde Stümpler, —  mehrenteils Italienische, —  als handwercksverderbere 
auszuweisen, da sie in unseren landen von bauß zu bauß dem glaßen und pfenster flicken 
nachzeüchind, —  den inheimschen meisteren ir brot gleichsam vor dem mund abschnei- 
den und mit ihrer unwerschafften stümpelarbeit die unsern übel versorgend — , mit be- 
tröuwung, daß uff ir widerbetretten mit mehrerem ernst wider sie wurde verfahren wer
den; —  denen auch, so mit stilet-tragen sich etwann gefährlich stellend, dieselben als 
verbotne wehr abzenemmen --- (M  8.65; R M  136.510).

c)  Der glaseren freyheit erneüwerung zuo sta tt und landt 

1670 Jun i 20.

Sch und R  urkunden, daß die Meister des Glaserhandwerks zu Bern um 
Erneuerung von b hievor ersuchten; es wird ihnen willfahrt:

1. Die Lehrzeit dauert drei Jahre, die nachherige Wanderschaft ebenfalls 
drei Jahre.

2. Die Meister dürfen Fremde und Einheimische, die das Handwerk nit 
ordenlich gelehrnet und ihnen in der sta tt und innert dem burgeren zil mit 
stören, stümplen und dergleichen abzüchung der arbeit eintrag thuond, um 
einen Gulden von iedem liecht, halb zuo unseren und halb zuo ihren der mei- 
steren handen straffen.

3. Gleiche Strafe fü r  Meister, die einem andern versprochene Arbeit durch 
vorfürlauffen abgutzlen und practicieren abzezüchen understehen würden.

4. Weilen sie, die hiesigen meister, auf ersuochen und anhalten deren in den 
stetten Thun, Burgdorff, Zoffingen, Arauw, Brugg, Lentzburg, Arberg und 
Erlach mit denselben des einen worden und sich verglichen, daß ihre lehr- 
knaben von den meisteren alhier in unser haubtstatt aufgedinget und ledig 
gesprochen werdind, sie die meister in gedachten stetten auch gleicher für- 
sechung und freyheiten, wie die alhiesigen —  genos und theilhafftig sein 
mögindt, —  als laßend wir —  uns belieben, daß die einten und anderen 
in ein solche gemeinschafft tretten, und deren sich gebrauchen mögind.

Widerruf dieser concession wird Vorbehalten fü r den Fall des Mißbrauchs 
oder des Überschreitens der von den Meistern selber vorgeschlagenen Preise; 
sie haben ein scheiben neüwer arbeit, die hafften darin begriffen, hocher nit 
als umb ein groß, das ist dritthalben crützer, und in der flick arbeit für ein
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eingesetzte scheiben ein schilling anzerechnen, und also ins gemein den 
kunden nit zuo überschetzen. Dann wo in mißbrauch diser freyheit klag ver- 
ursachet wurde, hetten sie die verwürckung derselben zuo gewarten.

U. Spruchb. UU 611.

B em erkung: 1707 Juli 7 ./September 1: Privileg der Glaser der Stadt Bern gegen die 
Konkurrenz der um die Stadt herum wohnenden Meister (U. Spruchb, CCC 596; vgl. Bemer
kung nach N  205 hievor; R M  29.238).

244. Privileg fü r  eine Glaswarenfabrik 

1684 Marz 13.

Sch und R  erteilen ihren Burgern Hans Rud. Zender, Michel Wagner und 
Mitinteressierten, die eine cristall- und glaßhütten in Iseltwald errichtet haben, 
folgende freyheitsartikel, damit dadurch der müßiggang abgeschaffet und 
landsnehrende gewärben und manufacturen —  geeüffnet werden mögen.

1. daß in Iseltwald und der gegne der glaßhütten alles wyn außschenken 
bey der pinten gäntzlich verpotten, und alle<s> pintenschenken, welche nit 
in der ordnung von anno 1628 admittiert, der enden —  abgeschaffet werden 
sollen.

[2.] Zum anderen haben wir denen interessierten - -- gwalt gegeben, alle 
geringe streitigkeiten, gezänk, schläg und schälthändel und dergleichen 
zwüschen ihren arbeiteren (oder auch zwüschen ihnen und denen ankommen- 
den frömbden, wann diese letsteren gutwillig darzu verstehen wollen) in 
dero glaßhütten und darzu gehörigen gebaüwen und beyligendem platz —  
selbsten hinzulegen und zu schlichten, damit weitlaüffigkeit und costen 
vermitten, und die arbeiter desto weniger von der arbeit abgezogen wer- 
dind. Im fahl aber einer, der zur glaßhütten nit gehört, sich zeunderwerffen 
weigerte, soll einem solchen sein anligen bey unserem landvogt der enden 
anzubringen frey gelaßen, und die anderen dort zu erscheinen schuldig sein.

[3.] Für zwei Jahre sollen probeweise alle fremden glaßträger und hausirer, 
welche ihre glaßwahren aus denen außert der Eidtgnoßschafft gelegenen 
glaßhütten in das land bringen - - -, zurukgehalten werden, außgenommen, 
was ins Weltschland und das under Ergoüw gebracht wirt, da die neue 
Glashütte noch diese beide landschafften mit glaßwahren zu versorgen nit 
gnuogsam versehen sein möchte.

[4.] —  die interessirten [sollen] Zusehen, daß das land, wohin die außeren 
nit kommen dörffen, durch selbs bestellende oder andere einheimsche glaß- 
träger gnugsam versorget werde.
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[5.] Den einheimischen Glasträgern ist verboten, andere, als in dem land 
fabricirte glaßwahren zu kauffen und in demselben zu verkauffen. In der 
haubtstatt aber soll ihnen der traffic auch mit dieser einheimschen wahr 
außert den jahrm ärkten allerdings abgestrikt und verpotten sein, unseren 

5 burgeren aber, so bereits darmit handlen oder noch zu handlen lust hätten, 
soll ihre wahren von außern glaßhütten harbringen zu laßen, - - - frey gestelt
bleiben.

[6.] Fremde Glasträger dürfen Glaswaren an den Jahrmärkten zu Stadt 
und Land verkaufen.

io [7.] Der Preis, in welchem die interessirten ihre glaßwahren hingeben und 
debitieren sollen, ist hienach festgesetzt, damit diß orts zu klagen niemandem 
ursach gegeben werde.

- - - ta x  der g la ß w a h re n
weyß groß spitzmeyel, das hundert ä fünf in sechs cronen, das stuk ä fünf

15 in sechs kreüzer.
gemeine meyel 100 zu 2 ^7 12 V2 bz, das stuk zu 2-3 xr. 
biermeyel, 100 zwo kronen, das Stück 2V2 xr. 
dopplet schlängli
zwey knöpfel

20 drey knopfet 
Maserin 
waßergläser 
stelzen 
Gallysen

25 marschal
stängligläser 
kelchlin 
halb marschal 
bywetten

30 nidere kraütergläser mit deklen 100 zu 8 Stück 2 bz.

Es folgen weitere Preisansätze z .B .fü r  baurengläßlin, Häschen, gutteren, 
zuckerhäfen, allerhand brönnzeüg, als retorde, recipiente, kolben, fiolen, 
blauw und weiß dopplet münchen, melonehüt, schyben (durchsichtige, 
weiße, grüne).

35 Die glaßträger belangend, welche die wahr bey der hütten selbsten ab- 
holen müßen, sollen also gehalten werden, damit sie die wahren auch auf 
dem land in gleichem billichen preiß, wie alhier in der haubtstatt, geben 
könnend.

hohe tischgläser 100 zu 5 ’v", Stück 5 xr.

auch hohe tischgläser 100 zu 4 Stück 4 xr.

auch hohe tischgläser 100 zu 2 Stück 2% xr.

gmeine hohe tischgläser 
100 zu 1 'v7 5 bz; Stück 1 % xr.
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T ax  e tw e lc h e r  c r i s ta l l  w ahr. (Es folgen Preisansatze, z .B .fü r  nidere 
krütergläser mit deklen, das stuk ä 5 in 6 bz, --- gundole und schälin ohne 
dekel das stuk ä 2 Vz bz.

--- die übrigen christallwahren, so kostbarlich zu machen, deren aber 
ohne sonderbahres begehren nicht vill gemacht werden, können selbige in 
kein eigentlichen preiß gesezt - -- werden, jedoch soll man sich in dem ver- 
kauff aller billichkeit gemäß verhalten.

U. Spruchb. Y Y  43-48,

Bemerkungen: 2. 1688 Mai 1: Das Privileg wird au f weitere 3 Jahre bestätigt (aaO48 
und 719). Wie stark der Bedarf an Holz fü r  den Betrieb der Glasöfen war, ist zu schließen 
aus dem Entscheid des Sch und R  vom 14. Oktober 1687 (aaO 521).

2. 1690 Juni 19: Abraham Manuel erhält die Prolongation deß glaßhütten privilegii 
auff drey jahr lang, da in der glaßhütten zu Iseltwald - -- nicht allein schöne wahr außge- 
macht, sondern nähen unseren Teütschen, noch unsere Welsche land damit versehen wer
den könnten. Die Gedinge und Preise des frühem  Privilegs sind einzuhalten; der Vertrieb der 
Ware im Welschland wird jedoch nur in dem Sinn gestattet, daß dort weder einheimsche noch 
äußere glaßhändler, wie bißharo nicht verhinderet, sondern allein der Iseltwaltischen 
glaßhütten wahr auch daselbsten so gut müglich verkaufft werden möge (U. Spruchb. 
ZZ 379).

3. 1720 Juni 7: Sch und R  erteilen dem Marti Winkelmann von Zürich die Concession, 
im Schangnau eine Glashütte zu errichten, nachdem er sich mit den gemeinen bergtheileren 
an Bößallgeüw deß holtzes halb verglichen hatte; er soll das holtz an unschädlichen orthen, 
wo man ihme solches verzeigen wirdt, nemmen, und dem Amtmann zu Trachselwald jähr
lich 5 % Bodenzins entrichten. (U. Spruchb. E E E  393). Am  6. Mai 1723 erteilten Sch und R  
der Glashüttenunternehmung das Recht, eine Pintenschenke und Bäckerei einzurichten (U. 
Spruchb. FFF  94); dies scheint indessen den Betrieb der Hütte nicht verbessert zu haben: 
am 14. März 1724 erteilen Sch und R  dem Kommerzienrat und dem Heimlicher von Graffen- 
ried den Auftrag, wegen deperition der glashütten im Schangnauw ein Gutachten zu erstat
ten, ob und wo eine neue Glashütte zu erstellen sei, damit nicht alljährlich aus dem Land 
große Summen Geldes für frömbde gläser entäüßeret werden (R M  96.438).

Der Betrieb der Glashütte im Schangnau wurde noch 1732 (U.Spruchb. GGG 793) und 
1760 bestätigt (U. Spruchb. 0 0 0  22 und 30). Vgl. Fritz Häusler, Das Emmental im Staate 
Bern (1958) 223.

Für eine Kristallfabrik erhielt Peter Böhmer aus Heidelberg am 28. August 1732 ein Pri
vileg (U. Spruchb. GGG 787).

4. Über Glashütten im 14. Jahrhundert vgl. M. Graf-Fuchs, Das Gewerbe und sein Recht 
usw. (1940) 118 und dort vermerkte Schriften.

245. a) Papiermühlenprivileg

1467 Januar 7. (mittwuchen nach epiphanie)

Dem Anthono Jackis, bapirmacher, der die bapir mülinen beyd bi unser 
sta tt gelegen, koufft und an sich gebracht, vergünstigen Sch und R , daß sie
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die wil er sölich mülinen in eren und bruch halt, niemand anders gestatten, 
noch vergünsten, eynich ander der glich mülenen bi uns uffzuorichten, noch 
zuo machen, sunder inn für sich und sin nachkomen däbi hanthaben, schützen 
und schirmen, an jemands anders unbillichen beswärd und intrag. Darzuo 
so haben wir im ouch von sundren gnaden gonnen und erloupt, all lumpen 
in unsern landen und gebieten umb sin gelt zuo kouffen und niemand anders, 
luter an all geverd inkraft dis briefs.

Ob. Spruchb. F 118.

D ruck: N B T  fü r  1896 S.193 (in Ad.Flüri, Die Papiermühle zu Thal bei Bern und 
ihre Wasserzeichen 1466-1621).

B em erkungen: 1. 1470 Februar 9: Nachdem die Stadt die Papiermühle zu Worlauffen 
zu unser walcken von im kouft — , da durch nit mer dann die ein in irm wesen bestät, 
sichern Sch und R  dem Anton Jacki wiederholt zu, das er deshalb mit andern happir mülinen 
[nit]1 beswärt werd und unsers abkoufs engelte. Es soll also fürer dehein andre bappirmüle 
bi uns, dann die zu Tal uffgericht werden, die wil die in gang, übung und erlicbem bruch 
gehalten wirdt (aaO F 192).

2. Am 30. Mai 1475 erhielt der bapiermacher ein bekanntnuß umb die lumpen (R M  
17.117).

3. Die Papiermühle zu Thal wurde von Bern als Lehen behandelt; so z.B. am 12. Novem
ber 1608 (Ob. Spruchb. K K K 111) und 6. Hornung 1609 (aaO 165). Vgl. Bemerkungen 4, 
6-8 nach d hienach.

b)  Der bapirmüly lumpentragern ordnung und fryung

1519 Januar 5. (mittwuchen vigilia epiphanie)

Sch und R  urkunden und tun allen schulthessen, vögten, fryweiblen und 
andern am ptlütten zu wissen, daß die bapirmacher klagten, daß ettlich 
frömbd und heimbsch die lumpen in unsern landen und gebietten uff- 
kouffen und hinweg vertigent, damitt —  unser bapirmacher dero manglen 
und unser bapirmüly zum Thal still stellen müssen — ; in betrachten, das 
damit sölicher gewärb nidergelegt und dahär uns und dem gemeinen mann 
schad und abbruch zuostat. Befehl [1.] mit denen allen, so die lumpen in 
unsern landen kouffen, zuo verschaffen, die sälben lumpen har zuo -- - unser 
bapirmülin zuo antwurten und solich sust an dehein andre ußländige ort zuo 
fuoren oder dieselben unsern bapirmachern, zöugern dis briefs zuokomen zuo 
lassen. Wann dann sölichs beschicht, erbiettent sich dieselben, inen darumb 
mit gebürlicher bezalung und also zuo begegnen, damit si billiche ursach

1 nit aus vorausgehendem Text der Vorlage ergänzt.
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söllent haben, sich zuo benuogen. [2.] Wir wöllent ouch daby, das diesälben 
lumpentrager von sölicher lumpen wägen, so si zuo unser bapirmülin ant- 
wurten, zols und geleits fryg1 sin und gehalten - - - e s  wäre dann, das si 
ander koufmannsguot vertigetten; davon sollen si den zolin gäben, wie ander 
bißhär gewonet habent zethuond. - - -

Ob.Spruchb. Y  356; R M  180.27.

B em erkungen: 1. 1550 Mai 21: A u f Klage der Margret, der papirerin, daß entgegen 
der obrigkeitlichen Zusicherung in unsern stetten, landen und gepietten durch frömbd und 
heimsch die lumpen, ouch der lim uffköufft und hinweg gevertiget und ira also entzogen 
werdind, das ira zu mercklichem schaden und zu niderlegung unserer papir müly reiche, 
wiederholen Sch und R  ihren Befehl von 1519 und fügen bei, daß alle die, so darwider thünd 
---, gestrafft werdind (Ob. Spruchb. QQ 415); ebenso wieder am 12. April 1553 (aaO RR165).

2. 1590 Herbstmonat 10: Sch und R  vidimieren verschiedene Privilegien au f Begehren des 
pappyrers Hanns Jacob Hüßler, und zwar: 1) Erlaubnis vom 7. Dezember 1503, krämery 
umbzütragen, die gegen —  lumpen zevertuschen und zu verkoufen — ; und ob die krä- 
mer oder koufflüt —  sy an irem fürnemmen wellten hinderen, sollen die Amtleute dieselben 
bappyrmacher und lumpenlüt harin zu ir güten notturfft fürderen (Ob. Spruchb. EEE  
749); 2) Brief vom 5. Januar 1519 (hievor); 3) Weisung vom 27.Dezember 1537 an die 
Amtleute, die unsern anzuhalten, daß sie die lumpen - - - unserem pappyrer und synen die- 
neren verkaufen und nicht an lumpentrager, welche fü r  die pappyrer zu Zürich und Basel in 
unseren landen —  die lumpen uffkouffind (aaO751), 4) Bestätigung vom 21. Mai 1550 
(aaO 752 vom Jahr 1551 datiert).

Hüßler erwirkt ferner die Weisung des Sch und R  an alle Amtleute, m it allen denen, so in 
unseren landen und gepietten —  lym und lumpen uffkouffen und verkouffen, zeverschaf- 
fen, dieselben niemandem zu verkaufen als Hüßler oder denen, die nach ihm die Papier
mühle innehaben würden oder iren gwalts haberen, damit die Lumpen an kein ander uß- 
lendisch orth kommen; Hüßler und seine Nachfolger sollen jedock solliche waren denen, die 
sy uffgnommen und gesamlet, nach der billigkheyt richtig bezallen. Dem papyrer und sinen 
nachfaren wurde fü r  Lumpen und Leim Freiheit von Zoll, Geleit und brugzoll zugesichert, 
wie im Text hievor Zijfer 2. Es sollend ouch unsere Zöllner und uffsecher an den päßen keine 
lumpen oder lym, die in unseren landen und gepietten uffgenommen —  werden, an usser 
ort fürfüren und paßieren laßen, sonders solliches verhelften und deßen uns oder unseren 
papyrern, so ye sin werdend, berichten, uns m it gepürlicher straff wüßen zehalten (Ob. 
Spruchb. EEE 738; U. Spruchb. F F  218).

3. 1615 März 31: Sch und R  erteilen dem Papierer Peter Thüring ein inhaltlich gleiches 
Privileg (U. Spruchb. M M  19).

c)  Strafaorschriften gegen unbefugte Leim- und Lumpensammler 

1595 Marz 17.

A u f  Klage des Papierers Joh. Christoph Buchser hin, über die, welche den 
lym und die lumpen in unsern landen und gebieten uf kouffen, besamlen und

1 R M  180.27 fügt noch bei: desglichen si des brugg summers halb gerüwiget zu lassen.
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demnach widerumb anderestwohin verkouffend, gebieten Sch und R  allen 
Amtleuten, uff sölliche lym uffköüffer und lumpentrager ein mergklich uff- 
sechen zehaben, und da etliche derselben zebetreten, so dieselben anderist 
wohin, dan --- unserem papyrer zuobringen wölten, --- ein jeden umb 3 
buoß zestraffen, davon unseren amptlüten ein pfund, das ander imme pa- 
pyrer, und das drit dem leyder zuostan und gebüren solle.

Vorgemelte lumpentrager sollen ouch nit befuogt syn, einiche lumpen --- 
uffzekouffen noch zesamlen, sy syen dan zuovor von --- unserem papyrer 
angenommen und bestelt; dan er synen angenomnen lumpentrageren wirt 
bevelch geben, wo sy einen anträffen, der nit von ime angenommen, das 
sy den und dieselben einem amptman, under wellichem es dan syn möchte, 
leyden und angeben sollen, damit sy der gebür nach gestrafft werden.

U. Spruchb. H H  232; Ob. Spruchb. GGG 502.

B em erkungen: 1. 1611 April 6: Gleiche Vorschriften zu Gunsten des Papierers Peter 
Thüring, Burgers zu Basel (Ob. Spruchb. K K K  669; vgl. Ad.Fluri in N B T 1896 192ff.) .

2. 1637 März 15: Ähnliches Patent von Sch und R  zu Gunsten ihres Burgers Adelbert 
von Kirch innammen der besitzeren der --- uns lechenpflichtigen papyrmüli alhie; es sol
len den fürkoüfflern —  solche lumpen abgenommen und zuo - - - alhieriger papyr müli, ge- 
gen billicher (!) bezahlung geführt und gelifleret werden (U.Spruchb. QQ 204).

3. 1641 Oktober 18: Der Burger Samuel Koch, in synem und seiner mitbesitzeren un- 
sers lehens der papyr müli, unfehr von unser sta tt gelegen, erhält eine entsprechende pro- 
vision, mit der Beifügung, daß den Übertretern Lumpen und Leim abgenommen werden sol
len gegen billiche bezahlung und daß sie noch darzü 3% buoß verfallen --- (U.Spruchb. 
RR 41).

d) Schreibpapier-Herstellung. Lumpensammler 

1604 Februar 2. j4.

Die Vennerkammer hat uff belieben und gfallen hin der übrigen miner 
gn. herren irer gefiepten m itrhätten vorgeschlagen, dem meister Hanns Tü- 
ringer, unserem papyrer folgendes vorzuschreiben:

[1.] Obwohl dem papyrer nit wol khan noch mag abgestrickt werden, das 
er nit aller gattung papyr, wie er fürzeigt, machen und anderswohin ver- 
khouffen solle, diewyl er das, so er macht, nit alles alhie vertryben möchte, 
so solle ime doch ynbunden werden, das er zevorderst und allezyt ein s ta tt 
und landtschaft alhie mit guottem, suberem und wolglymten werschaft 
papyr versorgen und versechen, dasselbig ouch in der alten form und kheiner 
kleineren gattung, noch in unglycher form machen solle.
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[2.] Und diewyl er bißhär söllichen gmeinen schrybpapyrs ein riß umb 
ein müntz kronen gäben, und anzeigt, das er söllichs nit umb ein ringeren 
pfennig machen, noch gäben könne, so solle er by demselben schlag ver- 
blyben, an dem nützit steygeren noch ufschlachen ane mrgh gunst und er- 
louptnus.

[3.] Hienäben solle er den schryberen und anderen, es sye zuo buocheren 
oder sonst sonderbaren sachen, anderer gattung papyr, wie sy deß begären 
werden, umb ein lydenlichen pfennig zemachen verbunden syn.

[4.] Und damit der papyrer by obbestimpter regel verblybe ---, solle 
mrgh der rhäten einer gesetzt —  werden, der deßorts ein ufsechens habe.

[5.] —  damit die wyssen lumppen wägen ville der unbekanten lumppen - 
trageren nit uß dem land khommind, —  und der papyrer hierdurch desto 
mehr wysses papyr machen möge, so solle und möge ime wol dise fryheyt 
gegäben - - - werden, das er eigne lumppentrager bestellen möge, die lumppen 
durch dieselben zuosamen tragen zelassen, und die unbestelten frömbden 
lumppentrager zevertryben. Doch solle dise vergünstigung nur wären und 
gelten, alle wyl nit andere papyr mülinen in ir gn. landen gebuwen werden, 
und ouch, so lang sölliches ir gn. belieben und gfallen werde.

Diese Ordnung wird durch Sch und R  bestätigt.

P 2.218; R M  7.62; Entwurf in UP 19 N  194 sah als Strafe des unbefugten Lumpen
sammelns die Konfiskation der Ware und 10% Buße vor.

B em erkungen: 1. Veranlassung zu der Ordnung war, daß der papyrer Hans Dirig wi
der sein Versprechen den Papierpreis steigerte: seine Vorgänger hatten ein gütten risen papyr 
nit thürer, dan umb ein halbe kronen in die cantzly geben, während er nun 24 Batzen for
derte (vgl. Befehl von Sch und R  vom 27. Dezember 1599 in UP 19 N 196 und zedel vom 
19. August 1601 (aaO N  228).

2. 1667 Oktober 8: Sch und R  ermächtigen den Burger Felix Güntisperger, besitzer der 
neüwen papeir-mühli zuo Worlauffen, daß in den ämbteren Arberg, Nidouw, Erlach, Büren, 
St. Johannsinsul und Schwarzenburg niemands anders, als seine bestehe, die lumpen und 
dz leym läder sammlen, und hiemit solche materi den ußeren, so selbige ußem land tragen, 
--- auf ersatzung deß billicben wehrts abgenommen werden möge (U.Spruchb. UU 314); 
ebenso wieder am 4. November 1671 (aaO 713) und 26. Oktober 1678 (aaO W W  322).

3. 1680 Januar 16: Sch und R  wiederholen zu Gunsten Felix Güntispergers das Privileg, 
Lumpen und Leim fü r  seine obere papiermühle, und diejenige zu Worlauffen ausschließlich 
aufzukaufen, und zollfrei zu befördern, wie das von ihm erstellte Papier, wann er durch einen 
eidt erhalten wirt, daß der einsamlende lym und lumpen zum gebrauch der von uns zu 
lehen habenden papirmühlenen angewendet, und das papir auch in diesen mühlinen fabri- 
cirt, ihme dem bestehern annoch eigenthuomlich zuogehören und noch nit anderen verkaufft 
oder versprochen sein wirt (U. Spruchb. X X  94f . )

4. 1680 März 2: F. Güntisperger, waadtman, erhält die Obere Papiermühle im Thal zu 
Erblehen; sie bestand aus steinernem Wohnhaus, zwei gemaurten Mühlegebäuden, dem
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waßerfahl auß der Worblen, und allen beweg- und unbeweglichen geschirren, instrumen- 
ten und zugehörden, sowie Matte, Acker, Baumgarten, nebst rechtsame in holtz und feld, 
wie ein burger unserer statt selbige hat, wie auch die freyheit und das recht einer offnen 
tavernen, welches wir hiemit der gedachten behausung zugelegt haben, --- selbige mit 
heraußhenkung eines tavernenschilts und beherbergung deß (!) passierenden und anderen 
leüthen ze nutzen und zebrauchen gemäß obrigkeitlichen Ordnungen; zur Papiermühle ge* 
hört die anhangende freyheit und gerechtigkeit, die lumpen als die materi zum papeir und 
darzuo gehörigen lym ausschließlich sammeln zu lassen und dieselben, sowie das hergestellte 
Papier zollfrei zu befördern. Pflichten des Belehnten: das Lehen in gutem bauw, ehren und 
wäsen zu erhalten. Jährlicher Erblehenzins am l.M ärz an das Bauherrenamt 160 Kronen. 
Bei Handänderungen sind zum eintritt [der besitzung] 60 Kronen zu rechtem einsatz zu 
zahlen und das Erblehen in der Kanzlei neu zu empfangen. Jährlicher Bodenzins 2 % und 5 
bücher gut schreibpapeir auf Andreastag an das Große Spital, 1 % brüggsummer und 10 ß 
fü r  den Heuzehnten (aaO 776).

5. 1683 August 29: Statthalter und Rat stellen dem Felix Güntisperger zu desto sicherer 
abfuhr seiner schiffeten papeir uf die bevorstehende Frankfurter herbstmäß ein certificat 
aus, daß diese seine abführende papeirwahren alhier in unseren landen fabricirt worden, 
sein —  eygen guth, und von hier auf Basel und von dannen so weiters hinunder zeferggen 
destinirt seyen, jeder mäniglich, den es ansicht, hiemit nach standts gebühr ersuchend, 
unseren amtleüten aber befehlend, ihne —  darmit ohngehindert passieren und ihne der 
jenigen exemtionen und freyheiten genießen zu laßen, deren unsere underthanen und in 
unseren landen fabricirte wahren theilhafftig und genoß sein sollen (U.Spruchb. X X  755).

6. 1697 August 2: Die Papiermühle im Thal mit dem Tavernenrecht wird dem Burger 
Niclaus Malacrida verliehen (U. Spruchb. BBB 61); nachher, am 20. Februar 1723, seinem 
Sohn Niklaus Emanuel (aaO EEE 770); erneuert am 12. August 1734 (aaO H H H  62); ab 
9. Januar 1747 Mannlehen des Banquiers David Grüner (aaO LLL 309), ab 28. April 1785 
dessen Sohn Samuel Emanuel (aaO A A A A  316 und 322); weitere Handänderungen am 
23. März 1786 und 13. Dezember 1788 (aaO BBBB 1 und 5; CCCC 309 und 620).

7. 1790 Juni 26: Sch und R  verbieten zu Gunsten der uns mannlehenpflichtigen papier- 
mühlen im Thal und bey der Wegmühle zugelegten Privilegien die Ausfuhr von lumpen und 
leim --- bey straf der confiscation und 3 76 Buße, da trotz bisherigen Verboten die papier 
lumpen, insonderheit aber der roth- und weißgerber leimleder, zum grösten nachtheil un- 
serer privilegierten Papiermühlen dennoch ausgeführt worden. Die oberkeitlichen zoll- und 
inspections beamten sollen nach aufhabender pflicht hierauf genaue acht haben und der 
fehlbahren anzeige und - - - befürderung zur straffe sich sorgfältigst angelegen seyn laßen 
(M  30.295-298; R M  409.279).

e) Papiermacherhandwerk 

1689 September 20.)21. Basel.

Durch Vermittlung des obrist Frisching schlichten die Papierer zu Basel, 
nämlich Hieronymus Bluom, Hans Jacob Heüßler der elter, Jacob Heüßler 
der jünger, Peter Dürring, die Streitigkeiten, die das papeyrer handtwerck 
zue Bern mit denen bey und umb Straßburg, wie auch in der margraff- 
schafft und übrigen zuo uns [Basel] haltenden papeirmühlenen gehabt,
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dahin, 1. daß alles dasiänige, was von den papeyreren zuo Bern bißharo 
paßiert und vorgegangen, hiemit gäntzlichen auffgehebt, und ihnen, noch 
ihren gesellen und lehrjungen, so währender diser streitigkeiten zum gesellen 
gemacht worden, in allwäg ohnschädlich sein, sondern dieselben bey uns 
hinführo für redlich geachtet - - - werden sollen. [2.] In dem übrigen ist einem 
ehrenden papeyrer handtwerk zuo Bern unverwehret, nach handtwercks- 
brauch und recht, wie solches bißharo bey ihnen üblich gewäsen — , die 
streitigkeiten, so under ihren meisteren, gesellen oder lehrjungen entstehen 
möchten, außzumachen, wie nicht weniger lehrjungen auffzuodingen und 
dieselben ledig zu sprechen. Eigenhändige Unterschriften.

Der Rat der Stadt Basel bestätigt diesen verglich.

U. Spruchb. Z Z 122-124.

B em erkung: Nach einer Bemerkung aaO 123 wurde das original herrn Güntisperg, als 
admodiatario ihr gn. papeir mühlinen zugestellt. Die Streitigkeit war eine Folge davon, daß 
die papeir wärchstätt im Elsaß und in der Markgrafschaft durch den leidigen krieg zer- 
streüwet, und disers Streits halben bey disen —  betrüebten zeithen ein und anderer gesell 
arheitloß harumblauffen und dem krieg oder bättel nachzeüchen müßen (aaO 122).

P. Zimmerleute, Schreiner, Küfer, Drechsler, Wagner, Dachdecker

V orbem erkungen: 1. Schon gedruckte Erlasse: 
s.d: Eid der Dachdecker I I 2 41 N  57 und 100 N 125.
1373 April 1: Meisteraufnahme I I 100 N  228 =  1 156 N  249.
1420 November 11: Holz aus dem Bremgarten I I 121 N  264 =  1 181 N  295.
1426 April 23: Städtische Zimmerleute I I 57 N 130 =  1 114 N 178.
1539: Löhne der Zimmerleute I  309 N 122-124.
Vgl. die im Register von V  genannten Stellen, unter Dachdecker, wagner, werckmeister, 

zimberlüt: im Register der RQ Konolfingen unter handwerksordnung; RQ Interlaken, RQ 
Laupen: Zimmerhandwerk (1600) 271 N 134.

2. Über die Löhne der Zimmerleute um 1467 (?) ist erhalten die folgende Eingabe ihrer 
Meister:

[1.] Der zimerlütten lon im sumer zwischen sant Peters tag und sant Gallen tag uf dz 
werck zu gan nach der früchenmess und werken bis es sechsy schlat und drü mal essen 
geben und trinken; item einem meister zem tag 4 ß, und einem meister knecht 3 ß 4 
und einem lerknecht 2% ß dz erst jar, dz ander 3 ß; item in der selben zit für spis und lon 
einem meister 6 ß, und einem meisterknecht 6 ß, und einem lerknecht 5 ß.

[2.] Winterlon zwüschen sant Gallentag und sant Peterstag einem meister zu der spis 
--- zem tag ß; und einem meisterknecbt an 2 ß 3 und einem lerknecht, dz lassen 
wir an üwer wisheit; —  für spis und lon einem meister 5 ß; und einem meisterknecbt 
4 ß ; und einem lerknecht lassen wir an üwer wisheit.

[3.] Als wir reden von ünsers geschirs wegen: das ist war, dz ünser jecklicher, der nüt 
mer, denn ein gaden, ein Stuben oder spicher machen wil, der müs wol by 10 76 wert ge-
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schirs han, und dz all tag schmiden und schliffen, da von uns nieman nützit an ze stur git 
und nützit dar umb rechnen.

O riginal: UP 19 N  170; auf der Rückseite des Blattes von der Hand Dr.Thüring 
Frickers: zimmerlüt.
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246. a)  Der kuoffer angesächne ordnung 

1484 August 25. (mittwuchen nach Bartholome)

Zuo erst so sollen si von allen gedingen, anders dann inen durch ein schult- 
heissen und rät zuo Bern gonnen sind und hie nach eigentlichen geschriben 
stän, lassen, und ir ordnung jetz und hinfür nächgän --- an intrag und 
widerred - --:

[1.] Ob ein kuoffer gesell in der sta tt Bern meister des selben hantwercks 
wil werden, der sol einen meister des selben handtwercks, ob er in der sta tt 
Bern gelert oder gewercket hat, haben, der glöuplichen mog reden, das er 
des handtwercks gemäs und ervarn sye. Ob aber der selb in der sta tt nit 
gewerckt oder gedient hat, so sol er zwen also von meistern des selben 
handtwercks haben, die sin kunst und des handtwercks genossame mit 
glouplichen worten bevestnen, denen ouch geloupt und er däruff zuo meister- 
schaft gelassen sol werden. Und ob er die n itt möcht gehaben, so sol er in 
dryer meister werckstatt hie zuo Bern gän, und in der einen ein zuber, in 
der andern ein mälchtern und in der dritten ein söumig vas oder ander 
geschir nach der meister ordnung durch sich selbs und an andre hilff us- 
rüsten und zuo guoter werschaft erarbeiten. Und so das beschicht, so sol er das 
meisterrecht emphächen von den meistern umb 2 % mit sampt einr nüwen 
gelten und vier maß wins oder dafür 10 ß.

Und ouch n itt mer, dann einen lerknecht haben, und der selb im geben 
ein jär 8 % und den meistern zuo vertrincken 15 ß. Er mag aber keinen ler- 
knecht mit verding annämen, er hab dann das handtwerck vor zwey gantze 
jär gebrucht.

[2.] Die meister mogend ouch gebott halten bi 5 oder uff das höchst 10 ß 
und die von denen, so n itt erschinen und des redliche entschuldigung n itt 
haben, beziechen — .

[3.] 1Ob einr under inen einen bösen swuor tuot bi unsers lieben herren 
Jhesu Cristi bluot oder liden oder gelidern, oder der muoter aller erbärmd, 
der sol von jeklichem sölichem swuor geben 10 ß. Swuor er aber oder fluochte

1 Die folgenden Ziffern beginnen meistens mit Item ; hier weggelassen.
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einem das knallend üb eil, den smitten, so sol er geben zwen plaphart an 
alle gnäd, so dick und vil das zuo schulden kompt.

[4.] So ein meister des handtwercks us dem liecht diser weit abscheidet, 
sollen sin erben den andern meisteren geben zuo vertrincken 15 ß. Ob aber 
eins meisters husfrow sturb, so sollen inen geben werden 10 ß; und aber die 
meister ein gebott halten und mit der lich zuo kilchen und opfer gän, wie sich 
dann gebürt.

[5.] Von der Ionen wegen, so ist dis ein wolbescheidne lütrung under inen 
gestraxs zuo halten: wann ein meister jemand in sinem hus wercket, so ist 
sin taglon 3 ß9 und eins knechts 2 /?, und eins lerknechts achzechen pfännig.

[6.] Man sol inen geben umb einen vierdling reyffen und band därzuo 
4 /?, von einem tannin boden 4 ß und einem eychin boden 5 ß zuo einem fuor- 
vas; und von eim tugen darin zuo stossen 2 /?, und von einer alten guoten 
tugen 18 #, und därzuo zuo essen und taglon. So man inen aber weder essen, 
noch taglon gipt, so gilt ein vierdling reiffen 6 ß, von einem boden inzuo- 
stossen 6 #, von einem vas zuo entbödmen und wäschen 6 #, umb einen reiff 
an ein bütte 6 #, und ob die bütte kleiner form wäre, 5 #, und von einem 
reiff an einen zuber oder melchtern 2 #.

[7.] Es sol ouch deheinr uff die stör gän wercken, er hab dann meister- 
recht, und ouch dehein knecht da wercken an gemeiner meister urloub, es 
were dann, das ein knecht in der s ta tt nach gewonlicher uobung n itt funde 
zuo wercken, dann mag er uff dem land mit der meister urloub uff einen 
mänot ungevärlich wol wercken.

[8.] Ir deheiner sol ouch den andern an sinr arbeit mit unzimmlikeit hin- 
dern, noch sus in ander wäg unwärhaftklichen verleyden bi pen eins pfunds, 
wo sich das wärlichen erfund.

[9.] Ob ein knecht sinem meister us sinem zil an erliche ursach gienge 
in der s ta tt Bern, so sol im dehein ander meister da selbs zuo wercken geben, 
er hab sich dann mit den meistern gesetzt; und welicher das nit hielt, der 
gipt, so dick das zuo schulden kompt, den meistern 10 ß.

[10.] Si mogen ouch glüpd under inen tuon, irm handtwerck nütz und erlich 
zuo sind; ouch gebott machen und die zimmlichen ordnen; und ob jemand 
das, so allso verbotten wurd, nit verswig und aber einr sta tt Bern fryung 
und loblich harkomen nit beruort, sunder zuo guot eins gemeinen nutz dient, 
oder einem andern sinem handtwercksgenossen alt ergangen prästen fräfen- 
lich für zuge, der sol, so dick das zuo schulden kompt, geben einen guldin an 
gnäd.

[11.] So mogen si ouch sträffen, ob jemand von inen dem andern an sin 
ere unverdächtlich redt, näch irm beduncken.
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[12.] Ob jemand us inen, so si in einem gebott besampnot sind oder1 
urten sind, uswändig gebner trostung messer zuckt, der sol den meistern 
geben 5 ; aber die trostung stät zuo minen herren.

[13.] Wurd ouch alldann under inen ein unördenlich geschrey, das mogen 
die meister mit irn gebotten versechen und die ungehorsamen straffen; und 
welicher dem nit nachkäm, sol geben vier maß win.

[14.] So ouch ein knecht zuo sinem meister kompt, sol er imm geloben 
getruwen dienst, und des handtwercks und sins meisters nutz und er zuo 
fördern und schaden zuo wänden.

[15.] Und ob einr von meister oder knechten ütz horte, das einichen us 
inen oder inen allen an ir ere gieng unverschuldt, oder därus schad möcht 
erwachsen, sol er förderlich an die meister bringen, schad und smäch damit 
zuo fürkomen.

[16.] Und ob sich ein meister wider das handtwerck fräffenlich satzte 
und irn zimmlichen gebotten, us kraft diser ordnung ergangen, nit gehorsam 
were, dem mogen die meister das handtwerck zuo uoben verbieten; und sol 
imm ouch alldann weder meister noch knecht wercken, noch mit imm teill 
oder gemein haben; und welicher dawider tä t, der sol gestrafft werden nach 
erkantnüs der meistern; und ob das handtwerck wurd beruoren, nach er- 
kantnüs minr herren.

[17.] Ob eins meisters sun, des handtwercks genos, meister wollt werden, 
der gipt ein gellten und 4 maß win oder dafür 10 ß.

[18.] Die meister sollen ouch in gemeinschaft nit wercken, es werd inen 
dann von einem schultheissen und rät erloupt.

[19.] Welicher daheim umb taglon oder in sinem hus vas, büttin  oder 
ander gros geschirr machte, das nit werschaft were, und damit win, fleisch 
oder ander ding zuo schaden käme, der selb sol sölichen schaden gäntzlichen 
ersetzen nach erkantnüs biderber lüten.

Dis ordnung mogen min hern mindern, meren, ändern und fürer erlütern 
nach irm gevallen und willen, so dick und vil das zuo schulden kompt - - -.

P 1 53f  (Handschrift Thüring Frickers).

b) Fremde Küfer 

1551 Hornung 6.

Sch und R  urkunden, daß ihre burger gmein meyster kuoffer handwercks 
klagten, daß die frömbden, ouch ettlich der unsern uffem land inen in dem

1 Hier ist in einer zu ergänzen.
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überlägen syend, das sy holtzin gschirr, als butinen, züber, gelten und an- 
dere, har in unser sta tt fuorend und hie verkouffind, inen zuo grossem abbruch 
irer narung und undertruckung irs handwercks, mit der Bitte, sie wie andere 
handwerck ze bedencken, da sie die bürgerlichen Lasten tragen, dero die us- 
sern emprosten sind; sie wollen unsere gmeind wol versächen und die gelten 
als wol und guotte wärschafft (!) ze machen und umb ein zimlich gelt wie 
die ussern geben.

Beschluß: [1.] das niemands, so nit in unser s ta tt Bern gesässen, es syend 
kuoffer, geltenmacher oder ander, einicherley geschirr kuofferwärcks har in 
unser sta tt fuoren, veyl haben, noch verkouffen solle noch möge, dann allein 
uff oster und pfingst zinstagen, sant Martis und sant Lucien jarmerckten - - -;

[2.] wo jemand das nach erster warnung überträtten wurde, das die 
meyster den und dieselbigen, wie das in söllichem der bruch ist, pfenden 
mögind.

Ob.Spruchb. QQ 306; Vidimus vom 15, August 1604, U,Spruchb, K K  177.

B em erkung: 1618 Juli 25: Der Küfer zu Worb bringt vor, daß ihm von vilen unßeren 
bürgeren und derselben wyberen allerhandt gattung gschirr zemacben verdinget werde; 
so er nun die arbeyt gevertiget und die selb albar verschaff, syent unßere burger, die küffer 
da, fahend daßelbig uff und pfändint inne, als wann er ußertbalb den ordenlichen märitten 
albie feil gehalten; er bittet um lütterung, ob er der glychen verdingete arbeit machen und 
die selb alhar vergen möge oder nit. Sch und R  erkennen, er dürfe alls so lang unß gevelig, 
--- aller hand geschierr, es sye verdinget oder sonst uff den kouff machen; jedoch desselbi- 
gen zü vermydung verneren Unrichtigkeit und costen einiches ußerthalb den gewonten 
jarmärckten alhar ferggen und feil haben ---, by peen der pfandung und verlurst deß ge- 
schirrs luth der jänigen fryheiten, so wir darumb unßeren bürgeren und meisteren küffer- 
hantwercks alhie mitgetheilt - - -1 (U.Spruchb. M M  307; R M  36.79).

c)  Küeffer tax  

1689 April 4.

Sch und R  ordnen die Lohne:
[1.] Vor dem keller wein zuzufüllen und denselben helffen einzulegen, 

worbey je nach demme viel oder wenig verhanden, der meister sambt einem 
knecht oder einer von beiden biß aufs letste verblyben soll, ist geordnet von 
jedem faß 2 xr.

[2.] Wann aber die küeffer mit ihrem seil und volck wein einfaßen, von 
einem landtfaß, wann sich die zahl nur auff 6 und drunter belaufft, vom 
stuck 2 bz; so es aber mehr als 6 faß, 1 bz 2 xr.
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[3.] Wein abzuziehen ohne brandtfournierung - - -, vor oder in dem keller, 
mit begryff, die faß auffzeschlagen, auszebutzen und zu trucknen legen, 
vom landtfaß 6 bz, vom Ryffaß 4 bz. Wein mit brändten1 aus einem käller 
in den anderen zu tragen, von jeder brändten 2 xr; ein faß anzustechen, 2 xr.

[4.] Ein faß zuzuschlagen mit bündten, zapfen und sperlingen zu ver- 
sechen, auch zu vernaglen, wann die nägel darzugegeben 1 bz.

[5.] Ein lagerfaß außzuwäschen, das thürli einzustreichen, einzebrönnen, 
was unter 30 saümen, vom faß 2 bz; und von daraus biß auf 50 saüm, vom 
faß 2 bz 2 x r.

[6.] Gemeine faß aufschlagen, truosen, abzugwein, jedes an sein orth 
zethuen, das faß auszebutzen und außzewäschen, von dem landtfaß 1 bz
2 xr; von dem Reiffaß 1 bz; wann es unter einem halben saum ist, truesen 
wein nichts anzerechnen, wann es aber drüber, von dem saum 1 bz.

[7.] T a u g e n . Ein taugen in ein landtfaß zu stoßen, für taugen und arbeit
3 bz2.

[8.] B ö d en . Ein eichener landtfaß boden, und denselben einzuosetzen 
5 bz3; ein eichener Reyffaß boden 4 bz3; ein tanniger Reyffaß boden 3 bz; 
ein eichener halbfaßboden 4 bz 4 - - -.

[9.] R e iff . In dem keller: an kleine lägerfaß biß auf 16 saüm, so wohl 
für reiff und bandt, als selbige anzulegen 2 bz 2 xr; an ein mittleres biß auf 
30 saüm 4 bz; an ein großes von 30 biß auf 50 saüm 5 bz.

An ein landtfaß 2 xr; an ein Ryffaß 1 % xr5; an ein halb landtfaß 1 % xr5.

Vom büthireiff biß auf 15 oder 20 schue 1 bz; an kleine büthenen und 
bückli 2 xr4, an züber und göen 1 xr.

[10.] Ein lägerfaß stucksweis in einen keller zethun und darinnen auff- 
zurichten, für müeh und arbeit: vom 16 saümigen 15 bz.

[11.] Alles mit diser —  erleütherung, daß die küeffere —  verbunden 
seyn sollind, einem jeden burger und einwohner diser s ta tt, er sey unter 
den kundsleüthen oder nicht, auff begehren —  an die hand zu gehen. Im 
übrigen auch in arbeit und sachen, so alhier nicht reguliert, sich aller be- 
scheidenheit zu befleißen, damit mgh und oberen anderwertig - - - selbe zur 
gebühr zu halten nicht verursachet werdind.

P 8.670-673; R M  216.235.

1 1733 von 25 maaßen.
2 1733 ein pfundt; es folgen einzelne weitere Taxen, wie auch an spätem Kürzungen
3 1733 6 bz.
4 1733 5 bz.
5 1733 ein Schilling.
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B em erkung: 1733 November 20: Der Tarif wird, wenig abgeändert, wiederholt. Zusatz: 
Weilen wegen gegenwertiger theürer zeith für speiß und lohn nicht wohl ein tax zu machen, 
alls ist der taglohn allein dahin reguliert — : einem meister neben der speiß auff 5 bz, 
einem knecht auff 3 bz; den wein ahzuoziehen jedoch Vorbehalten, als deßentwegen es bey 
dem tax verbleibet (P  11.991-997; R M  141.254).

D ruck in Gedr. M  I I I  N  71.

d) Küferordnung fü r  die Stadt Bern und die vier Landgerichte 

1700 April 8.

D ruck: RQ Konolfingen 509 N 190.

B em erkung: 1746 Mai 3: Die Küferordnüng wird, soweit den Pfandschilling von Lä
gerfässern betreffend, die äußere Küfermeister nach Bern liefern, bestätigt (U.Spruchb. LLL  
158; zu RQ Konolfingen 511 N 190 Ziffer 10).

e)  Küfer sollen Brenten gemäß Vorschrift machen 

1724 Februar 28.

Sch und R  an die umbgeltcammer; nachdemme —  die hiesige meistere 
küeffer-handwerks biß hiehin meistentheils allzu starke und ungleiche 
bränten gebraucht, dardurch —  zuo klegden anlaß gegeben worden, solches 
sich auch durch die beschehene sinne erfunden hat, so wird erkannt, daß

1° einem —  iseler in seine pflicht und eydt inseriert werden solle, wenig- 
stens alle halb jahr alle der küefferen bräunten —  gratis und vergebens zuo 
feken und zuo sinnen; —

2° daß in diejenige pflicht und glübd, so alle meister hiesigen küeffer- 
handtwerks jährlich in der cammeren erstatten, auch eingeruckt werde, 
by fek- und sinnung der brännten alle in guoten treüwen und ohne gefehrd 
dem herren iseler hervorzuogeben und zur sinnung zuo überbringen.

3° sich auch keiner neüwen brännten oder an deren etwas geändert wor- 
den, weder durch sich selbsten, noch durch sein gesind zuo bedienen, es seye 
dann, daß solche zevor gesinnet worden.

4° — : daß ein jeder küeffer, so entweders by fek- und sinnung nicht alle 
brännten her vor geben, oder einer ungesinneten und ungleichen halts sich 
bedienen wurde, fürs erste mahl von jeder brännten 2 pfund, fürs andere 
mahl 4 % und fürs dritte mahl 6 ohnnachläßiger straff, neben ersatzung 
deß schadens erlegen, in ferners befindendem fehler aber - - - mngh verleydet 
werden solle — .

Die Ungeltkammer hat alles der meisterschafft insinuieren zelaßen.

P U . 155-159; R M 96.314ff.
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247. a)  Tischmacher ordnung

1517 April 3. (frytag vor dem balmtag)

Sch und R  urkunden, das - - - vor uns sind erschinen ettlich innamen und 
von wägen gemeiner meister tischmacher handtwerchs hie in unser sta tt 
und haben uns zuo erkennen gäben ein ungeordnet wäsen, so under inen sye, 
in dem, das ein jeder irs handtwärcks, so harzüche, sich hußhäblichen setze 
und niderläße und aber vorhyn nit mit inen verkomme, es sye der meister- 
schaft oder andrer des handtwärcks rächtsame halb, dadurch zuo ziten erber 
lü tt von sölichen personen, so durch si nit erkundet und deßhalb des handt- 
wärcks nit bericht syen, gesumpt und geschädiget würden. A u f ihre Bitte, 
sölichs alles, ouch unser selbs nutz und notturft und anderer handtwärcken 
hie in unser s ta tt bruch und gerächtikeit zuo bedäncken und si ouch ettlicher 
gestalt zuo versächen, damit si ein andern in gehorsame, ouch ir handtwärck 
in rächter ordnung mogen behalten, wird bewilligt:

[1.] Wölicher frömbder tischmacher handtwärcks nun hynfür har in 
unser s ta tt züche, das der selb sölich handtwärck nit solle üben noch bru- 
chen, er habe dann vorhyn mit gemeynen meistern des handtwärcks ver- 
kommen, und den selben zü bekantnüß gäben und ußgericht fünfzächen 
schilling.

[2.] Därzü: wölicher meister hynfür einen lerknaben annympt, der selb 
sol den meistern des handtwärcks gäben 15 ß ;

[3.] wölich gält si inen selbs behalten und damit tün und schaffen mogen 
nach irem willen und gefallen.

Und by diserm unserm bescheid wollen wir die - - - meister tischmacher 
handtwärcks lassen bliben und, als sich gebürt, schirmen und handthaben, 
doch unser ändrung, myndrung und merung vorbehalten — .

Ob. Spruchb. X  709; R M 173.58.

b) Zimmerleute und Tischmacher

1526 April 20. (frytag vor sant Jörgen tag)

Sch und R  urkunden, daß vor ihnen erschienen ettlich innamen —  ge- 
meiner meistern zun Zimmerlütten alhie — , und haben an uns langen lassen, 
wie sy ein zyt dahar mit gemeinen meistern thischmachers hantwercks in 
irthung und mißhälung gestanden, harrürend von wägen der nüwen und 
harkomnen meistern, so sich hie in unser s ta tt Bern des tischmachers 
hantwercks behelfen und das in übung halten wellen, das dieselben andersch-
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wo, dann by inen den Zimmerlütten stubenrächt erkouffen, dadurch ir 
hantwerck und stuben zuo abfal kommen möcht; zuo dem uns unser sta tt 
brach, satzungen und gerechtigkeiten der handwercken halb fürzogen, 
glicher gestalt die beschwärdt und reyßkosten angezöugt, m it begär, inen 
purliche --- versächung zuo unser sta tt nutz, frommen und erhaltung irs 
handwercks hierinn zethuond. Da wir diese p itt und anruoffen der zimligkeit 
und billigkeit glichförmig erachtet, haben wir —  geordnet:

[1.] Wellicher thischmachers handwercks hie in unser stat nach dath 
diß briefs stubenrächt an sich nämmen und erkouffen welle, das er dasselbig 
zun Zimerlüten und sunst niendert bestande und erkouffe.

[2.] —  das die 30 ß, so unser angesächner ordnung1 nach die tisch- 
macher von wägen irs handwercks hinfür zegäben pflichtig sin, und aber 
die meyster tischmacher handwercks hievor nach vermog unserer bekand- 
nuß inzogen haben, söllichs ungehindert, dieselben 30 ß zuo bekandnuß den 
meistern zimmerlütten gelangind —  und —  ußgericht wärdint, —

[3.] 1 2Darzuo, wellicher meyster hinfür zimmer old tischmacher hand- 
wercks einen leerknaben annimpt, von demselben 15 ß zuo lergelt2;---

[4.] die dann bemelt meister zun Zimmerlütten er vordem, inzüchen und 
in iren nutz und brach, an der meistern tischmachers handwercks intrag —  
behalten und bewänden mogen.

Und by diserm unserm ansächen und bescheid wellen wir die obbemelten 
meistern zun Zimerlütten und ir nachkomen lassen beliben, hieby aller 
gepür schützen, schirmen und handthaben, in kraft diß briefs — .

Ob. Spruchb. BB 486; R M  209.166.

B em erkungen: 1. 1559 Februar 28: Sch und R  entscheiden zwischen gemeynen mey- 
stern der geschelschaft zu Zimmerlüthen, eins, und meyster Benedicht Juncker unserm 
werckmeyster anders theils, daß dieser nit meer dan vier knecht und einen lerbüben haben 
solle und allso der zimerlütben geschrybne ordnung —  halten; wan er aber zuo unsern 
buwen meerer hilff nodtürffig, das alls dan unser buwber von den meystern, die ime und 
unserm werckmeyster gevelig und angenäm, zuozeordnen gwalt haben solle, die ime oucb 
gehorsam sin, damit unser buow gefürdert (Ob. Spruchb. T T  529).

2. 1561 Dezember (wolffmanots) 5: die ersamen meistere tbiscbmacber bantwercbs er
suchen um fryung irs hantwerchs, das sy söllicbe frömbde gsellen, so nit in unser sta tt 
bußhäblicb gsessen, dhein stubenrecht, noch lieb und leid mit unß haben und aber hin und 
wider in den hüsern werckend, darob pfenden und straffen, oucb hinwäg wysen mögend. 
Sch und R  erkennen, daß sie einem solchen fremden Gesellen etwas zyts vergönnt, allbie sin 
wonung zegäben und daß sie ihn dabei bleiben lassen; nachher wollen sie irs anbringens und 
begärens ingedenck sin (Ob. Spruchb. UU 532).

1 Von 1510 (hievor N . 142) und 1523 (1248 N  393).
2 Darzuo - - - lergelt am Rand, von anderer, gleichzeitiger Hand nachträglich beigefügt.
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3. 1578 April 12: Peter Minger von Üttlingen und Jost Werli in der kilchorj Nüwenegk 
gesessen, klagen namens gmeiner zimmerlüthen in beiden landgrichten Zolligkhoffen und 
Sternenberg, das ettliche usser, ouch frömbde zimmerlüth, so nit unser underthanen sind, 
sich in unser landschafft, besonders in die gemelten —  landgricht verfugind und by den 
unseren arbeit deß zimmerwercks —  annemind, —  welches aber inen durch die sta tt und 
oberkheitten, hinder denen beruorte zimmerlüth underthanen sind, in derselben gepieten 
nit zuogelassen, sunders —  wann sy by jemand arbeitten, darumb gestrafft; von wellicher 
unglychen fryheit ires handwercks gebruchs --- sy uns —  angesuocht, —  inen hierüber 
gnedige fürsechung zethuond, damit sy - - - mittel haben mögind, sich dest baß mit wyb und 
khind zeerhalten.

Sch und R erkennen: Wo sy einiche ussere oder sunst frömbde zimmerlüth, so nit unsere 
underthanen wären, by jemand der unsern in vorgemelten landgrichten arbeitten finden 
und beträtten, das sy dieselben davon tryben, und darzuo ouch jedesmals umb 3 2# straffen 
und sölliche büß von iro jedem bezüchen sollen und mögen; darvon uns ein pfund, das 
ander dem amptman, hinder dem es beschicht, und das dritt den bemelten zimmerlüthen 
soll gelangen - -- (Ob.Spruchb. BBB 223).

Vgl. dazu RQ Konolfingen 411 N 152 Ziffer 11 (1626 November 3.).
4. 1579 September 7: Weisung von Sch und R  uff die Stuben zürn Affen und Zimerlüthen, 

dz wan fürhin die jennigen, so zu iren handtwärcken uffgenomen wärdent, ire prob und 
meisterstück gethan, dieselben ouch von den verordneten meistern approbiert worden, 
allß dan sy nit wythers (wie aber bißhar gewont) schuldig sin, zwen meister zestellen, die 
bin iren eiden bezügent, dz sy zuo dem handtwärck gnuogsame bericht habendt (R M  398.111).

5. 1580 April 27: Sch und R erkennen auf die Klage der meister tischmacher handt- 
wercks, daß fremde gsellen bildhouwer einige Zeit zum Nüwenhus gearbeitet hätten: die mei- 
ster sollend mit der straff gedachte gsellen nit witter ersuchen, jedoch sollend die gsellen 
nit mehr daselbst arbeitten, sonders nach handtwercks bruch und recht umbschicken oder 
wanderen (R M  399.266).

6. 1592 April 4: Sch und R  beschließen auf Vorstellung der Meister schryner oder tisch
macher handtwercks alhie — , sampt denen unserer stetten Thun, Burgdorf, Zoffingen, 
Arouw, Brugg, Lentzburg und Arburg, daß die Meister, so in oberzelten stetten und orten 
mit füwr und liecht wonhaft und uns mit underthenigkeit und dannenhar volgenden pflich- 
ten zu lieb und leid verbunden sind, wo sy fürhin in unseren stetten, schlosseren, klösteren, 
hüseren, landen und gepietten und by den unseren —  eigennützige landschweiffende mei- 
ster oder gsellen tischmacher handtwerchs, die nit by eerlichen meisteren des handtwerchs, 
noch nach desselben bruch und gwonheit, sonders für sich selbs by sonderbaren, deß 
handtwerchs nit gnossammen personen arbeittend, finden ---, das sy denselben solliches 
werren, und so die erste Warnung unerschießlich, sy gar ufftryben und nach des handt
wercks löblichem gmeinem bruch und alter gwonheit straffen mögind; und sollend dem- 
nach unsere burger und underthanen sölliche ufftribne nit widerumb anstellen, heimlich 
noch öffentlich. Wenn aber ein Amtmann oder anderer eeren bidermann ein tischmacher 
arbeit machen lassen wollte, und er den nechstgesäßnen meisteren nit truwte, sy ime nach 
sinem sinn —  machen köntend, und daruff syn anligen uns fürbringen und usserthalb 
umb ein meister oder gsellen sich zeumbsechen imme zevergünstigen uns pitten wurde, 
wellend wir uns —  gwalt Vorbehalten haben, —  zewilfaren oder inne abzewysen — . Die 
uns angehörigen Meister, die angesprochen werden, in dem huß umb den tagwen, verdings 
oder stuckwys zearbeitten, sollen dies nicht verweigern, sondern, wenn ihnen nicht müglich
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oder füglich, persönlich söllicher arbeit obzeligen, dermassen diener und verwäser anstel- 
len — , das dem künden gütte, subere wärschaft arbeit gemacht werde. Mahnung an die 
Meister, —  umbescheidenheit des lons —  ze underlassen und mit ir arbeit niemand ze- 
überschetzen (Ob.Spruchb. FFF  602-605; vgl. dazu M. Graf-Fuchs, Das Gewerbe und sein 
Recht, 1940, S. 62f.).

7. 1599 Juni 6: Sch und R weisen die meyster tischmacher handtwercks an, denen von 
Murten irer handtwercks brücb artickel und copyen züstellen, jedoch dz sy sich deren 
vor erlangten bestättigung nit gebrucben mögind, noch söllindt (R M  437.342).

c)  Der zimmerlüthen und tischmachern entscheyd, irer handtwerken halb 

1566 Hornung 12.

Sch und R  urkunden: demnach sich spän und stoß erhept haben zwüschen 
—  den meystern tischmacher hantwercks, an einem, und den meystern 
zimmerhandtwercks, am andern theil, —  von wägen das beruorte tischma- 
cher sich erclagt, wie die zimmerlüth inen in irem hantwerck ettwas intrags 
thuoynd und allerley tischmacher arbeyt, die sy doch nit gelernet und daruff 
gewandlet, ouch dhein leergält darumb erlegt, zemachen undernämind —  ; 
zum andern, das beruorte zimmerlüth den tischmachern heiter ußher gseit 
und sich vernemen lassen, das sy denselben in sachen ir hantwerck beträf- 
fend, in dheinen wäg wäder beholffen noch berhaten sin wollend; zum 
dritten, das gedachte zimmerlüth den tischmachern schmächlich ver- 
wissen (!), sy habind iren dhein nutz, vortheil, noch genieß, sonders essind 
die tischmacher inen das ir ab; item, das die zimmerlüth die tischmacher 
in besatzung und verwaltung deß meyster ampts uff der stuben understan- 
dind zeverschalten, -  und deßhalb begärt, inen ettwas fürs ächung hierin 
zethuond, oder aber zevergönnen, die stuben zun Zimmerlüthen ufgäben, 
und andere nach irem gevallen an sich zenämen und kouffen.

Dagegen antworteten die meystere zimmerhantwercks durch ire harzuo 
verordneten —  Andreß W althart und Hanns Lienhart, sy thüynd inen —  
dhein söllichen intrag, der inen zuo abbruch und schwecherung irs hantwercks 
reichen möge, und begehrten, sy by ires hantwercks gebruch wie von alterhar 
ouch plyben und alles, das sy khönnend und gelernet haben, machen ze- 
lassen — ; wover die tischmacher by inen belyben und mit inen schuldiger 
pflicht nach lieb und leyd haben, ouch den gmeynen potten und verpotten 
wie andere stubengsellen gehorsam sin, und ire buossen und straffen gmeiner 
stuben, wie sy, die zimmerlüth ouch thüynd, erschiessen lassen, das im 
selbigen val berürte zimmerlüth sy irer stuben, noch derselben rächtens 
nit verschalten, noch sy verschupfen, sonders gärn für ire lieben stubengsel- 
len —  halten wöllind.
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Entscheid: [1.] das die --- tischmachere die zimmerlüth und ire knächt 
ungehindert und ungestrafft alles das sollend machen und wercken lassen, 
das sy könnend und gelernet haben, es sye wöllicherley arbeyt das sye, 
nutzit ußgenomen; doch allsover das die zimmerlüth dheinen tischmacher 
gsellen in ir arbeit anstellen noch dingen, sonders ire arbeyt mit zimmer- 
knechten verrichten.

Hinwiderumb ouch, das die tischmacher in verrichtung irer arbeyt dhei- 
nen zimmerknecht dingen noch anstellen, sonders jeder theil sin hantwerck 
mit lüthen, gsellen und knechten, die irs eignen hantwercks könnig und 
genoß syend, ußfüren und tryben solle.

[2.] Denne, so die tischmacher meyster oder gsellen ein pott wollend han 
sachen halb ir hantwerck berürend, das sy dasselbig niendert anderßwo, 
dynn uff der stuben und gsellschafft zun Zymmerlüthen versamlen und 
halten sollend; doch unverbunden sin, andere stubengsellen harzuo zebe- 
rüffen, noch by inen in söllichen potten sitzen zelassen, so nit irs hant- 
wercks sind, -  wie ouch die zimmerlüth, wann sy ein pott haltend, ir hant- 
werck beruorend, ouch nit schuldig —  sin sollend, die tischmacher zuo 
söllichem pott zeberüffen, noch by inen sitzen zelassen, sonders jede 
parthj ire pott, sovil ir jedes hantwerck belangt, sonderbarlich halten und 
besamlen mög.

[3.] Was buossen und straffen aber in söllichen der tischmachern potten 
von irs hantwercks gebruch und übung wägen vallen, und durch sy ufge- 
nomen werden, daran und darvon sollend die tischmacher gsellen ires 
hantwercks bruch nach iren theil haben und bezüchen; die jhenigen buossen 
und straffen aber, so den meystern tischmachern (!) hantwercks eintzig 
heim vallend und zuodienend, die sollend sy zuo gmeyner stuben nutz (glicher 
gstalt, wie die ubrigen ire stubens gnossen, zimer-, kuoffer- und wagner-hant- 
wercks söllichs ouch thuond) anwenden, und selbige gmeynen stubengsellen 
zun Zimmerlüthen ungesündert erschiessen lassen.

[4.] Es sollend ouch alle die buossen und straffen der fräfeln, so sich worten 
und wercken halb uff jetwäderer syten tischmacher und zimerhantwercks 
in iren gmeynen und sonderbaren potten uff der stuben zuotragen, in und zuo 
gmeyner stuben nutz verwendt und bekert, und nit sonderbarlich durch das 
hantwerck, so sölliche frävel zerechtvertigen und straffen hat, bezogen noch 
verthan werden, sonder gmein meyster und stubengsellen der gsellschafft 
zun Zimmerlüthen gmeinlich und ungesündert zuo glichem rächten daran 
theil und gmein haben.

[5.] Sy die tischmacher sollen ouch gmeynen stuben potten, wie andere 
stubengsellen gmeinlich gehorsam und gewertig sin und hierin dhein sün-
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derung machen, sonders sich hierin —  andern stuben gemäß und glich- 
förmig halten.

[6.] Und wann man die meyster uff der stuben setzt, sollend die tisch- 
macher deß meysterampts nit ußgeschlossen noch verschalten, sonders ouch 
daran gelassen, die meyster uß allen hantwercken genomen und namlich 
von jedem hantwerck einer zum meyster ampt mit gmeyner wal gesetzt und 
erwölt werden.

Hiemit sollend alle vorgemelten parthien und stubengsellen —  verricht 
--- und betragen sin und plyben, sich aller fründtschafft und liebe, ouch 
gepürlicher unzertrönnlicher gmeinschafft lyebs und leidts, wie frommen 
und getrüwen stubengsellen zuostat, hindangesetzt alles unwillens, haß und 
vyentschafft, so sich worten oder wärcken halb (so wir hiemit gäntzlich 
ufgehept und an ein orth gelegt) zwuschen inen --- erhept möcht haben, 
gägen einandern bevlyssen und halten, alle geverd gemitten.

Ob. Spruchb. W W  690-694 (mit Vermerk levatum bis).

B em erkungen: 1.1568 Wintermonat 26: Als der Entscheid von 1566 in einem algmein 
versampten pott zun Zimmerlütten vorgeläsen worden, entfernten sich 6 Tischmacher mei- 
ster (Hans Hecht der alt, Philipp Hecht sin brüder, Ezechiel Huginot, Mathis Haffner, 
Immer Lancellot, Urban Hugothobler) vom gemeinen pott, gaben die Stube zu den Zimmer
leuten au f und erkauften andere stuben, jeder nach siner besten glägenheit. Die Zimmer
meister begehrten nun vor R  und B, by vorgegäbnem brieff zebeliben und das die obgenamp- 
ten tischmacher vermögen und ghalten, sich demselben zeunderwärffen oder im vaal uns 
söllichs nit gevallen und berürter brieff uffgelößt, das inen aldann uff das künfftig dheine 
andere tischmacher meer zügewisen, noch anzenämen vermüttet wurde - - -. Dargägen aber 
vilgedachter tischmachern pittlich ansuochen gsin, wir wöltend sy --- by iren erkoufften 
stuben bliben lassen und nit widerumb zün Zimerlütten wysen. Entscheid: der Brief von 
1566 bleibt in Kraft; tischmacher, welche ir hantwerck bruchen wollend, sollen ire erkhouff- 
ten stuben widerumb uffgeben und zün Zimmerlütten züchen, dieselb (unerkhoufft) wyder 
annämen, und sich nach besag vilberürts hieran verstrickten brieffs mit derselben stuben 
halten und tragen. Welche aber —  ire nüw erkhoufften stuben nit ufgäben, noch wider- 
umb zun Zimmerlüthen züchen wöltend, dieselben sollend ouch ir handwerck nit bruchen, 
sonders darvon stan und danne uff iren erkhoufften stuben belyben ( Ob. Spruchb. X X  322; 
R M  374.349 vom 25. November 1568).

1569 Februar 10: Sch und R  erläutern den von R  und B  1568 beschlossenen Entscheid da
hin, daß die Tischmacher unerkoufft auf die Stube zu den Zimmerleuten zurückkehren soll
ten; zugleich erhielt Schultheiß von Mülinen den Auftrag, zu erstem versampten pott uff 
vermelte gselschafft zekheren, gedachte parthien --- ettlicher spätzworten halb, so zwü- 
schen inen entstanden, früntlich zebetragen und vermanen, den alten Unwillen fallen ze- 
lassen und hinfür lieblich mit ein andern zeleben.

Der unentgeltliche Wiedereintritt in die Gesellschaft zu den Zimmerleuten war seitens der
selben unbestritten, diewyl die zimmerlüt je und allwegen anzeigt, das sy die stuben nye von
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inen, den tischmachern uffgenommen, noch in iren rödlen durchgethan habind (RM  
375,140),

2, Tischmacher, die in die Stube zum Moren aufgenommen worden waren, wurden am 
23, April 1574 in die Stube zu den Zimmerleuten verwiesen; ein Tuchscherer, der die Stube 
zu den Zimmerleuten angenommen hatte, dagegen in diejenige zum Moren (Ob,Spruchb, 
ZZ 453), Vgl, N  144 hievor.

d)  Stubenzeichen 

1575 Hornung 28.

In  der Gesellschaft zu Zimmerleuten war Streit entstanden wegen ires ge- 
meinen stubenzeichens; die Zimmerleute meinten, dasselbig uff irem ge- 
meinen silber und anderem geschirr von rechts und billigkeit, ouch alten 
gebruchs und harkommens wegen mit irem, als namlich der zwiffachen 
zimmerachs, und nit irer mitstubensgenossen der übrigen handtwercken, 
als der tischmacheren, kuofferen und wagneren hinzuogethanen handtwercks 
Zeichen, wie aber dieselben deß wol befuogt zesind vermeinen wollen, gefuort 
werden solle. Sch und R  entscheiden: [1.] Sovil die gemeine stuben und 
gesellschafft belangt, das dieselbig by irem althargebrachten nammen --- 
ungeendert belyben, und «zun Zimmerlüthen» genampt —  werden solle. 
[2.] Sovil dann ir gemein veldtzeichen betrifft, das es ouch belyben und ge- 
fuort werden solle, wie von alterhar. [3.] Sovil aber das ander gemein stuben- 
zeichen betrifft, das ire stubensgenossen der übrigen dryen handtwercken 
—  vermeinen wollen, der bemelten stuben gemein silber und ander geschirr 
und sonst andere ding glich so wol mit ires, als der zimmerlüthen handt- 
wercks Zeichen, diewyl sy glich so wol, als beruorte zimmerlüth, theil und 
gemein daran habind, bezeichnet werden solle, haben wir —  gerhaten, das 
die --- stubensgnossen der übrigen dryen handtwercken --- ouch --- ir 
Zeichen der zimmerlüthen Zeichen hinzuozethuond wolbefuogt sin söllind und 
mögind; es sye dann sach, das beruorte zimmerlüth mit brieff und siglen dar- 
bringen und erzoigen mögind, das sy darfür gefryet, und ire übrigen mit- 
stubensgnossen deß vormals abgewisen oder hinderstellig gemacht worden 
syend, so söllind sy dann söllicher bewysung billich geniessen; wo nit, ires 
vorhabens abstan und —  ire stubensgnossen der übrigen dryen handt- 
wercken by diser unserer erkantnuß gnädigklich belyben lassen — , und 
hiemit ires - - - spans halb - - - bericht, vereint und betragen sin - - -.

U, Spruchb. CC 74, R M  388,344.
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e) Werchmeysters und gemeyner meysteren zimmerhandwerchs, als ouch 
einer gantzen gmeindt der geselschafft zun Zimmerlhüten alhie fürsechung 

1600 August 26.

Sch und R  urkunden: demnach --- werchmeyster und gemeine meyster 
zimmerhandwerchs, als ouch ein gantze gmein der —  gselschafft zun 
Zimmerlütten uns —  so schrifft- als mundtlich fürbringen laßen, wie wol 
ihre vorfharren —  von uns —  fürsechung, ordnungen —  verlut ihres 
althargebrachten stuben buochlins und darüber gegebnen --- fryheitsbrieff 
ußgebracht --- , deren dann sy noch zwen by hand habind, so deß ersten 
und volnkomneren fryungbrieffs etwas meldung thuoyend, und beneben 
solches den eitesten ihrer gesellschafft —  wol ingedenck und zuo wüßen ist, 
in wollichem fryungbryeff1 —  fürnemblich meldung beschechen, dz kein 
frömbder meyster zimmerhandwerchs, der n it in unser sta tt Bern burger, 
noch zuo einem hindersaßen uff- und angenommen, innerthalb den burgeren 
zillen eyniches werch verdingen, annemmen, thuon, noch uffrichten dörffen, 
vor und ehe er sich mit den meysteren und der gsellschafft zun Zimmer- 
lütthen gesetzt und ein willen gemacht habe; unangesächen dieselben etliche 
werck und büw usserthalb den burgern zillen in unser herschafft gemacht 
und zimmeret hetten, mittlerwyl aber dieselbirarbeyt und werck innerthalb 
den burgeren zillen uffrichten wollen; den und dieselbigen, nach dem sy- — 
dieselben ihres f  hällers einmal abgemant und sy ihrer fryheit berichtet - - -; 
da sy aber nütdestminder in ihrem fürsatz beharlich fürfharind und von 
söllicher ihrer früntlichen abmanung nüt thuon, noch absthan wollen, die- 
selben habind sy darnach so oft pfenden dörffen und mögen, biß sy sich 
mit inen betragen und vereint habent. Nun sei jener fryungbrieff ver- 
legt und verlohren worden, also dz sy denselbigen nach langem embsigen 
nachforschen nit --- widerankhommen noch vernommen mögind, dann dz 
sy zum theil —  mutmaßen muoßen, der selb etlichen wol ze wüßen sin würde, 
sittenmallen etliche der ußern und frömbden meystern zimmerhandwerchs 
in unser sta tt inzyechent und inflickend, in dem dz sy denselben nit allein 
innerthalb den burgeren zillen, sonder allhie in der s ta tt zewerchen gebent 
und sy anstellent, zuo dem ouch ungepürliche reden —  wider sy und ein 
gantze gseelschafft fräffner wyß ußgegoßen, die aber vor ehrenden ohren 
nit zemelden — . Und diewyl nun solcher inzug der frömbden und ußeren 
meysteren halben, zuosampt den unlydenlichen worten, und daruß erwach- 
sendem übel inen —  zuo höchsten schanden, unwürde und verachtung ihres
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1 Vgl. die Ordnung vom 12. April 1578 (Bemerkung 3 nach N  247b hievor).
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handwercks in andern frömbden stetten und landen —  entspringen — , 
ouch schaden und abbruch ihres handwercks gebruch, zuo erhaltung ihrer 
wyb und khinden gereichen —  wurde, harumb so were ir —  p itt an uns, 
wir wollten sy —  by hie oberlütterten articul und anderen ihren althar- 
gebrachten - - - fryheiten, handwerchs brüchen und gewonheiten —  schüt- 
zen, --- dieselben uffnen und ernüweren, in ansechen, dz andere frömbde 
und ußere (ob sy schon unser sta tt oder landsangehörige) nit mit glych- 
mäßigen burgerlichen beschwärden und anderen dingen beladen sind, dz 
ouch je und aUwegen, sit erbuwung und stifftung unser sta tt, dero burger 
und inwohner höcher und mehrer befryet gsin, dan aber andere unsere 
landsangehörigen etc.

Nach Einholen des Berichts der Vennerkammer wird befunden, dz beruor- 
ten —  werch- und anderen meystern zimmerhandwerchs —  nit allein ze- 
glouben, sonder ouch erhöischender notturfft halb herin (!) zewillf haren, da- 
mit alle guotte ordnung in ihrem handwerck erhalten - - - werde etc, also haben 
wir - - - gmeynen werch- und meystern zimmerhandwerchs - - - den durch sy 
begärten und hievor erlütterten articul, als ouch andere ihre alt harge- 
brachten habenden fryheiten, handwerchsbrüch und guotte gwonheiten von 
nüwem an —  bestättiget —  mit versprechung, sy —  by solchen ihren 
rechten fryheiten und grechtigkeiten, wie es sich gepürt zeschützen, schir- 
men und handhaben, so lang es uns gevalt und sy dise nachlaßung nit miß- 
bruchen würden.

Ob.Spruchb. HHH 695; R M  440,83 (8. August 1600). -  Vgl. R.Rüetschi in B T  1875/6 
S. 131.

B em erkung: 1708 Juli 5: Rat und Sechszehn erläutern: daß, wan einem äußeren mei- 
ster innert der statt und bürgeren zihl einiche zimmerarbeith verdinget wurde, solches ge- 
ding in gegenwart ehrlicher gezeügen geschehen und zu papier gebracht werden solle, so 
daß auch nachwerts die eint und anderen, wo von nöthen, daß demme also, es mit einer 
gelübt an eydstatt bezögen könnind; welchemnach sothanes verding einer ehrenden ge
sellschaft zu Zimmerleüthen vorgeleget, und der meisterschaft allhier zu selbigem daß zug- 
recht Vorbehalten; annemmenfahls aber sie ins gesambt verbunden und pflichtig sein 
solle, für die eingegangene wärschafte des gebeüws und bedings gut ze sein. Wan aber nie- 
mand von hiesigen meisteren das beding annemmen und bestehen wolte, so ist unser will, 
daß der äußere meister von einer jeden cronen sothanen verdings einen halben batzen 
einem je wesenden sekelmeister einer ehrenden gesellschaft zu Zimmerleüthen zu gutem 
dero armen daselbsten entrichten1; alles in dem verstandt, daß wan die arbeit am taglohn 
bestanden und gemachet wurde, der pfandschilling auch nach proportion der taglöhnen 
uff diesem fueß bezahlet, und innert mehrgedachtem bezirk der sta tt und bürgeren zihls 
keinem äußeren meister ein verding under 15 cronen zu bestehen zugelaßen sein solle.

1 soll ist zu ergänzen.
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Bey welchem --- wir des Versehens gegen hiesiger --- meisterschaft gelebend, daß sie 
bedacht sein solle, durch aufstellung guter junger meisteren ihr handtwerk ins auffnemmen 
zehringen; dahin nur desto liechter zegelangen, wird geordnet, daß keiner vor 15 jahren al- 
ters, so nit schreiben und läsen könne, auch würklich communiciert, uffgedinget, vor vier 
jahren lehrzeit ledig gesprochen, und vor gleicher zeith Wanderschaft ohne Schenkung 
zum meister passieret, auch daß er seine wanderjahr mit arbeiten und nit etwan in kriegs- 
diensten zugebracht, durch glaubhafte attestata beybringen; übrigens auch hiesigen mei- 
steren insinuiert sein solle, ihr gesind dahin anzuhalten, daß sie an denen ohrten, wo sie 
am taglohn arbeiten, am morgen früher zur arbeit gehen, und selbige speter verlaßen, den 
tag durch aber sich fleißiger, als im vergangenen beschehen, erzeigen, und das abholtz 
keines wegs hinwegtragen, sonderen mit ihrem bestimbten taglohn benügen thüind ( U. 
Spruchb. CCC 636-640).

f ) Giebeldächer zu erstellen ist den Zimmerleuten verboten

1669 August 2.

Sch und R  richten an die geselschafft zuon Zimmerleüten einen zedel, worin 
sie daran erinnern, daß die gibeltecher uff den heüseren und scheüren in der 
s ta tt allhie ohnbefragt und ohne besondere bewilligung zebuwen jederweilen 
verpotten gewesen, weilen dieselben oder die schindlen gründ an denselben 
feüwrs halb gar gefahrlich und schedlich sind. Da trotzdem einzelne solche 
gebüw zemachen ohnbefragt und ohnerloubt fürgefahren, so wird das Verbot 
eingeschärft mit dem Befehl, daß der meisteren zimmer handtwercks keiner 
sich bereden, noch fürschießen und einlaßen solle, einichen gibel ohne —  
oberkeitliche bewilligung dem einten oder anderen burger zemachen, bey 
meidung der straff, welche die übersehung solchen verpotts uff sich tragen 
und ihme ohne schonen ufffallen wurde. Das werdend ihr nun einem jeden 
meister jederweilen khundtbahr zemachen - -- wüßen.

P  7.462; R M  160.268.

g) Der meisteren tischmacher handtwercks fürsechung

1674 September 15.

Statthalter und Rat urkunden, daß die meister tischmacher handtwercks 
von uns fürsechung begehrt wider die in ihrem handtwerck eingerißene 
stümplerey. Die Vennerkammer hat die gesambte meisterschafft zuo sta tt 
und land durch dero abgeordnete bevelchshabere und außschutz einver
nommen1 und demnach denenselben überlaßen, hierumb selbsten einen auf-
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sätz zemachen; sie hat nun die darüber proiectierte articul mit ihrem Bericht 
vorgelegt. Sch und R  genehmigen sie, da sie nur dahin gerichtet, damit die 
handwercks gebräüch, als deren sie sich behelffen müßen, wann sie anderster 
gesind haben wellen, gebürend beobachtet —  werdind; die Artikel treten 
zu den 15921 und 16312 erteilten Ordnungen hinzu und lauten:

[1.] Erstlichen sollend alle die, so diß handtwerck zuo erlehrnen begehrten, 
bevorderest ihre ehrliche3 gebuhrt und ehrliches herkommen bescheinigen 
und alhier vor einer redlichen meisterschafft auffgedingt, und nach vollen- 
deten außgestandenen lehrjahren ledig gesprochen werden.

[2.] --- soll ein jeder lehrknab bei seinem meister drey jahr lang nach 
handtwercksbrauch lehrnen.

[3.] Nach außgestandener --- leehrzeit dann annoch andere drey jahr 
ehrlich und an handwercksbräüchigen ohrten wanderen.

[4.] Wann er dann solchem nach einen meister abzugeben begehrt, soll 
er sich bei der meisterschafft seines bezircks anmelden, die ihme dann einen 
riß zemachen auffgeben und sonsten seine erfahrenheit erforschen und nach 
befinden der gnugsambkeit ihne zum meister annemmen werden. Jedoch 
soll es alhier in der haubtstatt <es> bei dem meisterstuck, so ein jeder, so 
zum meister passiert zu werden begehrt, nach altem handwercksgebrauch 
machen soll, verbleiben.

[5.] --- soll ein meister weder zu sta tt noch zu land mehr als ein hand- 
werck zu treiben nicht befügt sein — ; hiemit auch weder schloßer, glaser, 
zimmerleüth, noch andere arbeit, alß die sie selbs machen sollen, verdingen.

[6.] Wann ein ußerer und fremder in dem land angenommen zewerden und 
das handtwerck zu treiben begehrt, soll er die Nachweise fü r  die in Ziffer 1-3 
hievor aufgestellten Erfordernisse erbringen.

[7.] Zuo abhinderung dann der jetzmahligen stümpleren soll allen — , 
so dises handtwerck nit nach gewohntem und ehrlichem gebrauch gelehrnet 
und gewanderet hetten, deßen zuo keiner zeit sich zuo behelffen - - - verbotten, 
den meisteren in der sta tt und auf dem land —  auch zuogelaßen sein, die, 
so deme zuowider handlen wurden, abzuostraffen und zuo pfenden; die jehnige 
dann, so andere handwerck gelehrnet haben, dahin zuo weisen, sich dersel- 
bigen zuo behelffen und disers sich zuo müßigen; jehne aber, so nur diß und 
zwar nit nach handwercksbrauch —  gelehrnet hetten, sollen —  angewisen 
sein, sich mit den ehrlichen meisteren zuo sezen, zuo vergleichen und redlich 
machen zelaßen.

1 Vom 4. April 1592 (Bemerkung 6 nach N  247b hievor).
2 Vom 7. Februar 1631 (R M  61.58).
3 statt eheliche.
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[8.] Damit --- die stümplerey verhinderet und dise artickel fleißig be- 
obachtet werdend, sol den meisteren aufem land zuogelaßen sein, nach 
habenden bezircken sich zuo versamblen — , umb das, so zuo gebührender 
observanz diser ordnung gereichen und dienlich sein mag, abzuohandlen, 
jedoch der meinung, daß nach gestaltsamme der sach und erhöüschender 
nohtdurfft etliche von den hiesigen meisteren sothanigen zuosamenkunfften 
beiwohnen sollen. Abänderung Vorbehalten, namentlich wenn die Meister 
nicht eines ehrlichen lohns sich benügen laßen würden.

U.Spruckb.WW  59-61.

h) Gemeinschafft brieff der meisteren schreiner- und 
büchsenschiffter handwercks 

1675 April 10.

Sch und R  urkunden, daß unser burger Frantz Güder, der büchsenschiffter, 
innamen gemeiner meisteren büchsenschiffter handwercks vorbrachte, daß 
sie die Gesellschaft des Schreiner- und Tischmacherhandwerks und dero ord- 
nungen anzuonemmen wünschten und um Bewilligung ersuchten; gemäß Wei
sung machten sie zusammen mit den Tischmachern ein Projekt hierüber, das 
nun bestätigt wird:

[1.] Inhaltlich wie g hievor Ziffer 1, mit der Beifügung: —  wie solches 
durch dz gantze Römische Reich und in der Eidgnoschafft handtwercks- 
brauch und gewohnheit seye.

[2.] —  wann er aufgedinget werde, solle er 1 % pf. auf ding gelt geben, 
zur aufdingung aber eines lehrknaben des büchsenschiffter handwercks 
mögind zwen meister tischmacher-handwercks angesprochen werden, bei- 
zewohnen, weilen die büchsenschiffter in geringer anzahl seyen.

[3.] —  solle ein lehrjung drey jahr lang lehrnen, nach verfließung aber 
derselben ledig gesprochen werden und darbei erleggen 1% p f.; da zuo der 
ledigsprechung eines, der das büchsenschiffter handwerck erlehrnet, gleich 
wie in der aufdingung deßselben von dem tischmacher handtwerck —  wider 
zwen meister und etliche gesellen, denselben nach handtwercksbrauch zu 
hoblen, angesprochen werden.

[4.] Inhaltlich =  g Ziffer 3; dann: —  nach seiner heimbkunfft sich bei 
den eitesten meisteren anmelden, ihme sein meisterstuck auffzugeben; wann 
er aber innert der bestimbten zeit daßelbe nit passierlich vertig machen und 
vorweisen könte, 4 % pf. zur straff verfallen sein.

[5.] —  solle ein meister nit mehr als einen lehr jungen auffdingen laßen ne- 
ben einem gesellen, bei peen 10 zuo handen des handwercks, es were dann sach,
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daß der erste lehr jung sein dreyjährige lehrzeit außgestanden hette, in wel- 
chem fahl einem meister einen anderen auffzedingen vergohnt —  sein solle.

[6.] -- - solle keiner, er seye in unser haubtstatt oder ußerthalb in stetten 
oder dörfferen unser landen geseßen, so ein ander handwerck alß obiger 
beiden eins erlehrnet, dz tischmacher- oder büchsenschifft handwerck trei- 
ben, bei peen 20 pf., sonderen bei seinem anfäncklich erlehrneten hand- 
werck ohnverenderlich verbleiben.

[7.] —  Wann wir einen ußeren und fremden meister des eint oder anderen 
obiger beiden handtwercken zue einem burger oder einwohner unser haubt- 
sta tt annemmen wurden, der solch sein handtwerck treiben wolte, solle 
derselbe der meisterschafft alhier durch authentische schrifftliche schein 
erzeigen, daß er ehlicher gebuhrt und ehrlichen herkommens seye, auch sein 
handwerck redlich erlehrnet und erwanderet habe, wie die handwercks- 
bräüch solches erforderend, und demnach sich auch mit ihra setzen und 
zum eintritt für sein annemmung 15 % erlegen.

[8.] —  sollind die ußert unser haubtstatt in stetten und dörfferen geseßne 
meister sich hierzuo auch verpflichten und handwercksbräüch und gewohn- 
heiten mit ihnen, den inneren, halten, durch ihre lehrbrieffen bescheinen, 
daß sie dz handwerck redlich erlehrnet, ihre lehr jungen in unser haubtstatt 
auffdingen und ledig sprechen laßen, da von einem jeden so wohl für die 
auffding- alß ledigsprechung dem handtwerck allwegen 2 % abgestattet 
werden solle. Der aber, so dz handtwerck nit ehrlich gelehrnet, noch darauff 
gewanderet, sonder daßelbe nur angesechen habe und nachschnäffte, solle 
nit befügt sein, schreiner- oder schiffterarbeit zemachen, oder ußert den 
freyen jahrmerckten zeverkauffen, bei 10 pf. buoß und der pfendung, die 
sie, die meister, nemmen mögind.

[9.] —  solle kein innerer meister dem anderen die arbeit vorlauffen, noch 
die kunden abziechen, bei 4 % buoß für dz erste, 6 % für dz andere, und 10 % 
pf. für dz dritte mahl.

[10.] —  solle kein ußerer büchsenschiffter zum abbruch und nachtheil 
der inneren arbeit uß der haubtstatt nemmen, sonder jeder in seinem be- 
zirck verbleiben, bei peen der pfendung; wann er aber dergleichen schiffter 
arbeit machen thete oder wolte, solle er mit der hiesigen meisterschafft 
gebührend abschaffen, und von einer birßbüchsen 5 %, von einer mußqueten 
4 , von einem carabiner 3 W , von einer pistolen auch 3 % und von einem
puffer 2 buoß erlegen.

[11.] —  Wann ein fremder gesell alhie auff der herberg ankomme, solle 
der jüngste meister demselben nach der schreiner und büchsenschiffter 
handwercks brauch umb arbeit schauwen.
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[12.] --- Wann von handwerckssachen wegen streitigkeiten erwachsen, 
derenthalb die meister deß selben handwercks under einanderen nit ver- 
gleichen könten, solle denselben zuogelaßen sein, in ihres bott zwen unpar- 
teyische meister von dem anderen handwerck zuo sich zuo beruoffen, mit denen- 
selben gedeüte streitigkeiten hinzuolegen. Wann aber die tischmacher botte 
versamblen ließen umb sachen, so dz büchsenschiffter handtwerck nichts 
ansechen, sollind die büchsenschiffter dieselben zuo besuochen nit schuldig 
sein.

—  zuomahlen die meister tischmacher-handtwercks der meisteren büch- 
senschiffter handtwercks auffnemmung in ihre gesellschafft einmütig be- 
liebt, wird alles bestätigt, jedoch alles so lang es uns gefalt.

U.Spruchb. W W  83; R M  173.413.

i)  Zimmerhandwerksordnung in hiesiger sta tt 

1689 August 22.

Sch und R  setzen nach Vortrag der meisteren eines zimmerhandtwercks, 
in der Absicht, fürs künfftige beßere meister zuo pflantzen, in Ergänzung 
früherer Ordnungen:

1. daß fürhin ein jeder, der sich für einen meister in hiesiger s ta tt, nicht 
aber auff dem land paßieren laßen will, er seye ein innerer, das ist burger, 
oder frömbder, sein meisterstuck machen solle, damit wir in ansehen un- 
serer oberkeitlichen gebaüwen, und dan auch eine ehrsamme burgerschafft, 
mit allerhand zimmerarbeith wohl versorget - - - werden mögind. Das mei- 
sterstuck aber soll --- bestehen in einem grundriß eines nahmhafften ge- 
bäüws oder mühli, in stehenden hangenden tachstühlen oder auch brugken 
und darvon machenden modellen oder aufftrag, also daß das gebäüw nach 
dem verjüngten maß ordenlich vor augen gestelt werde.

2. Item soll er auch von seinem grundriß einem, der einen bauw under- 
fangen will, describieren und sagen können, wie villrigwerck, zimmerarbeith, 
auch wie vill holtz aller gattung, groß, mittelmäßig und klein es erfordern, 
und was jedes kosten werde.

3. Denne soll er auch vonbrugk- und mühli wercken eine delineation und 
verzeichnuß machen, umb zuo zeigen, ob er solche arbeith wohl verstehe und 
darinnen wohl erfahren seye oder nicht, dan dise stuck dem zimmerhandt- 
werck hauptsächlichen anhängig sind.

4. Nach gegäbenem meisterstuck soll der (!) proiect und abriß auf einer 
ehrenden gesellschafft oder in eines unpartheyischen meisters hauß in
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verschloßenem gemach, in einer nach beschaffenheit deß gegäbnen meister- 
stucks erforderlichen zeith, sampt der beygefüegten beschreibung, was jedes 
für materi und arbeith erfordere und was es kosten möchte, wie auch die 
delineation von mühli- und brugkenwerck, gemacht, den meisteren praesen- 
tiert und dan auch durch sie paßiert und approbiert werden; fahls aber ers 
nicht guot und währschafft machen und erzeugen könte, so soll ein solcher 
nicht admittiert, noch zuo einem meister creiert werden.

U.Spruchb, ZZ  140; R M  218,160 (datiert 21, August 1689),

k)  Reglement der gesellschafft zu Zimerleüthen 

1691 Jun i 13,

Statthalter und Rat verfügen, nachdem zwischen den vorgesetzten und stu- 
bengnoßen einer ehrenden geselschafft zu Zimmerleüthen wegen verwaltung 
ihres stubenguths mißhäligkeiten entstanden, und zu erforschung der wahr- 
heit denen jänigen, auff welche verdacht fallen wollen, einen eydt zuge- 
muotet, derselbe auch von ihnen leiblich geschworen worden, mit ermeltem 
guth nach bestem ihrem vermögen und wüßen getreüw —  verfahren zu sein, 
und weil der eydt eine auffiösung alles zweiffels, zu verhüten fernerer un- 
ordnung und pflantzung guoter einigkeit - - -:

1. Deß ersten sollend alle --- der geselschafft zudienende güldtbriefen 
und obligationen --- verzeichnet, zu dem end ein früscher urbar gemacht 
—  werden.

2. Ein Doppel des Urbars kommt in das gewölb, das andere in des Seckei
meisters Hand, sambt einem zinß rodel der briefen.

3. Alles verhandenen paren gelts sollen die species vernambset, daß reiß- 
gelt abgesönderet und alles - - - im  urbahr verzeichnet werden.

4. Alles silbergeschir stucksweiß verzeichnet, jedes absonderlich gewogen 
und die verzeichnuß dem urbaar einverleibet werden.

5. Der alt seckelmeister soll rechnung ablegen und an sein sta tt ein an- 
derer gesetzt werden.

6. Ein jeder seckelmeister bey seiner erwöhlung eine glübt in gegenwart 
der stubengesellen in deß —  obmans der geselschafft hand leisten, alles was 
ihme anbefohlen in treüwen zu verwalten — .

7. Ein jedwesender seckelmeister zugleich auch almußner seyn, jedoch 
daß er umb seine dißörthige verwaltung jährlichen eine getreüwe rech- 
nung - - - abzulegen haben solle.

8. Wan die rechnung[en] abgelegt werden, sollen allzeit die vorgesetzten 
sambtlichen, wie auch der stubenschreiber gegenwertig sein, der stuben
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schreiber der passation specifice einverleiben, wie viel —  der seckelmeister 
herauß schuldig verbleiben, was er daran an baarem geldt gewährt - - - und 
wie viel ihme für seine recompens geordnet worden seye.

9. --- daß die seckelmeister stell alle sechs jahr abgeendet (!) und ein 
neüwer gesetzt werde — .

10. Die schlüßel — - sollend auff hievor bräüchliche —  weiß abgetheilt 
werden, also daß der einte dem obman, der ander dem seckelmeister und die 
übrigen beyd jedem stubenmeister überantwortet werde.

11. Deß gwölbs halber dan --- , daß keiner ohne den anderen darüber 
gehen, sonderen alle 4 zugleich in persohn gegenwertig seyend und nicht 
darvon gehindt, biß selbiges ordenlich wider verschloßen und ein jeder sein 
schlüßel wider in handen haben wir dt.

12. In  besonderem rodel sind vom Stubenschreiber der seckeimeisteren 
restanzen, so sie allwegen schuldig verbliben, einzuschreiben; ebenso alles 
geldt, so man ins gwölb legt — : gleicher weiß alles geldt, so auß dem gewölb 
genommen wirdt —  und seine Verwendung.

13. Falls der Seckelmeister der Gesellschaft etwas restantzlichen schuldig 
verbleiben und er solche restantz innert dreyen jahren nicht bezahlen thäte, 
soll er hernach der geselschafft selbige zeverzinsen und die restantz zu ver- 
bürgen schuldig seyn.

14. Soll ein geselschafft einen —  venner in ihrem viertheil ersuchen, daß 
er wolle gegenwertig seyn, wan der seckelmeister abgeenderet wirdt, umb 
sich grundtlichen zu inquirieren, wie ihr guth übel oder wohl menagiert 
worden sey, auch ob alles verhanden, damit wo es von nöthen, die befindt- 
nuß an sein (!) gebührendes orth gebracht werden möge.

15. Im fahl etwas geldts auff güldtbrieffen oder obligationen außgelichen 
werden wolte, soll die gselschafft auch den —  venner darbey haben, —  
ohne deßen begrüßung aber kein geldt —  ausleihen.

16. Wan klägdten und dauren wegen verwaltung deß guths —  entstehen 
wurden, mögend die stubengnoßen auch bey j ederweiligem —  venner sich 
anmelden und1 bey Zeiten rath  zu schaffen. Und weilen das gwölb nicht am 
besten verwahrt und die maur zimlich dun hinderher, soll es mit einem 
eisernen blech versehen werden.

17. Alle vorgangene threüwrürige worth werden oberkeitlichen auffge- 
hebt.

P 8.830-836; R M  225.509.

B em erkung: Über das Stubengut der Gesellschaft: R.Rüetschi in B T 1875/6 S. 137ff.

1 sic ! statt umb ?
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l)  Freyheits-vermeerung zu gonsten einer ehrenden meisterschaft allhiesigen 
schreiner und tischmacher handtwerks 

1708 Juni 5.

R  und Sechszehn urkunden, daß die meisterschaft schreiner oder tisch- 
macher handwerks auf ihre Freiheitsbriefe, namentlich au f die vom 29. April 
16311 und 1674 (g hievor) hingewiesen und um mehrere vorsehung ersucht 
habe wider den allzu beschwärlichen yngriff der außeren meisteren; zwar 
sei die anzahl der würklichen meisteren aus der hiesigen burgerschaft 
annoch zimlich schwach, durch die jenigen aber, so auff der wanderschaft 
sich befinden, werde sie bald gnugsam anwachsen. Nach Untersuchung durch 
eine verordnete Commission wird unter Bestätigung früherer freyheitsarticul 
erläutert:

1° —  daß einem hiesigen meisteren —  bewilliget sein solle, so viel ge- 
sind anzestellen, als seine habende arbeit erforderen und ihme gefellig sein 
wird.

2° Hingegen soll ein außerer meister, obgleich er von hiesiger meister- 
schaft angenommen wäre, dennoch nit befüegt sein, mehr als zwey gesellen, 
oder aber einen gesellen und einen lehrknaben zehaben, hiemit nur selbß 
dritt zu arbeiten. e

3° Anlangend aber die jenige außere meister, so von hiesigen nicht ange- 
nommen, weilen deren alzuvil sich hier umb die sta tt gesetzet und derselben 
mehrere theil haußleüth, auch sonsten nach den handtwerks gebräüchen 
nicht redlich sind, wollend wir denen, welche von der hiesigen meisterschaft 
selbsten eingeben worden —  2, die bewilligung ertheilet haben, noch fürbas 
für ihre persohn zu arbeiten, jedennoch kein gesind noch lehrknaben zu 
förderen, denen übrigen aber gäntzlichen verbietend — , innert der sta tt 
und deren burgeren zihlen einiche tischmacherarbeit zu verrichten, widrigen 
und verleidenden fahls selbige nach inhalt der ordnung3 zwey stund von 
der haubtstatt sich hausheblichen zu setzen fortgewisen werden sollind; 
alles —  under nachfolgenden gedingen, daß nach absterben der - - - obver- 
namseten außeren meisteren das ihnen hierdurch ertheilend recht erlöschen 
—  solle; wie nit weniger, wan selbige hier in der sta tt und burgeren zihl 
arbeiten wurden, sie zu handen einer —  meisterschaft —  so wohl von 
verdingen als auch anderer arbeit, so am taglohn gemachet wird, von jeder 
cronen einen creützer --- außzurichten schuldig sein, von derjenigen arbeit

1 R M  61.58, datiert 7. Februar 1631.
2 Es folgen sechs Namen von Leuten, deren Heimat Sumiswald, Langnau, Nidau oder Belp ist.
3 Vgl. V 252 Ziffer 2b (1643 März 22.) und 671 Ziffer 16 (1651 März 22.).



247 Lm 691

aber, so ausserthalb dem burgeren zihl gemachet und etwan in die s ta tt oder 
innert das burgeren zihl gefergget und alda auffgerichtet wurde, nichts 
geforderet oder bezogen werden solle etc.

4° —  wan sich ein gsell allhier auf der herberg zu Zimmerleüthen umb 
arbeit angeben wird, daß —  die hiesige meistere selbigen under ihnen, 
üeblichem gebrauch und gewohnheit nach, annemmen mögind, und den 
außeren meisteren zu schiken nit verbunden, hingegen aber gleichwohlen 
den außeren angenommenen meisteren auch nicht verspert sein solle, wan 
das gesind sich zu erst bey ihnen außert der s ta tt angeben thäte, selbiges 
alsobald anzunemmen und nicht zu erst allhar in die herberg zu schiken; 
worbey aber denen selben --- verbotten, den meisteren in hiesiger sta tt 
das bereits habende gesind mit versprechung etwan mehreren wochenlohns 
oder sonsten —  ab- und an sich zu zeüchen.

5° Damit auch die gesellen hiesiger meisterschaft desto mehrere an- 
muthung, bey ihnen zu dienen, bekommen, so sollend die gesellen der auße- 
ren meisteren bey haltendem gesellen bott zwahr gleich den übrigen das so 
genandte aufflag gelt zu bezahlen, der haltenden umbfrag aber nicht bey- 
zuwohnen haben.

6° Und wie nun wir erwüntschen möchten, daß dis handwerk - - - mit der 
zeit nach absterben diser außeren meisteren völlig von burgeren besetzet 
wurde, als wollend wir - --, daß durch hiesige meisterschaft solch gute junge 
meistere zu pflantzen getrachtet und keiner vor 15 jahren alters, so nicht 
schreiben und läsen könne, auch würklichen —  zur hg. communion ge- 
langet, zum handwerk verdinget, auch vor verfloßenen 4 jahren lehrzeit 
und außgehaltener gleichjäriger wanderschaft ohne einiche nachlaßung, 
zum meisteren passiert, innert solcher zeit aber so weit müglich zum riß 
und erlernung deß mäßstabs gehalten werden - - - sollind.

U. Spruchb. CCC 640-645.

m) Der zimmergesellen, welche in der sta tt Bern arbeiten oder arbeiten 
wollen, gebräuch und articul 

1710 Februar 22.

Sch und R  genehmigen oberkeitlich die folgenden articul und gebreüch der 
zimmergesellen - --, jedoch alles, so lang es uns belieben und gefallen wirt:

1° Wann ein frömder gesell allhar komt und allhie zu arbeiten gewillet 
ist, derselbige soll sich alsobald auff die ehrende zunfft zu Zimmerleüthen 
verfliegen und umb arbeit schauwen laßen, nachwerts aber pflichtig sein,
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innert 14 tagen nach angetrettener arbeit sich bey einem ehrenden hand- 
werk anzumelden und seinen ehrlichen nahmen anzugeben und einschreiben 
zu laßen, damit, wann sich etwas zutragen wurde, darumb er zu red gestellt 
werden müeßte oder sich nit gebührlich verhalten wurde, man ihme jeder-

5 zeit nachfragen, —  auch wegen seines verbrechens in gebührende straff 
gezogen werden könte. Ein solcher soll für sein einschreibgelt erlegen 2 bz.

2° soll kein meister kein neüwen gesellen über die bestimbten 14 tag 
behalten, er seye dann —  bey dem handtwerk eingeschriben; fahlß aber 
ein meister solches übersehen - - - wurde, selbiger soll gestrafft werden mit

io 10 ß.
3° Wann ein gesell bey einem meister —  urlaub genommen und von 

ihme abgescheiden, selbiger soll dann nicht befüegt sein, hier in der sta tt 
—  alsobald wider zu einem anderen meister zu gehen, sonderen zuvor ußert 
der sta tt 14 tag zu arbeiten pflichtig sein, es were dann sach, daß der meister 

15 ihme zu dem ußtritt gnuogsamme ursach geben hette, so bey einer meister-
schafft erkantnus stehen soll, bey straff 2 bz.

4° soll kein meister in der befüegsame sein, einen (!) beurlaubten ge- 
sellen vor verfließung der 14 tagen arbeit zu geben, es seye dann, daß ein 
solcher gesell —  auß gnuogsamen ursachen vom meister gangen; Buße des

20 Meisters 2 %.
5° Im fahl —  die gesellen einanderen mit schmäch und scheltworten 

angreiffen thäten, oder einer den anderen (s h) liegen hieße, deren jeder soll 
nach des ehrenden handwerks articul abgestrafft werden; Buße fü r  ein 
Scheltwort 10 ß.

25 6° Fahlß ein gesell vor einem —  handwerk etwas klagbahres anzubringen
hätte, soll er selbiges mit gebührender bescheidenheit durch den junggsellen 
eröffnen, und nicht etwann mit zanken, pochen oder anderen wilden und 
ungestümen geschrey; sonst Strafe 5 ß„

7° soll kein gesell ohne hut, rok, zoll oder mäßstab über die gaßen gehen,
30 auch auff der gaßen nicht eßen, und ungebührlich unzüchtige reden führen; 

item auch kein mäßstab in der hand in die zunfftstuben bringen, wann der 
aufflaag gehalten wird, bey straff 5 ß.

8° Wann ein frömbder gesell in die s ta tt kombt, und ihme der eint oder 
andere meister für 14 tag arbeit verspricht, underdeßen aber der gesell vor 

35 außgang der 14 tagen wider hinweg ziechen und außstehen wolte, derselbige
soll gestrafft werden mit 1 %.

9° - - - wann ein meister einem gesellen für 14 tag arbeit versprochen - - - 
und den gesellen vor verfließung 14 tagen ohne gnugsame ursach beurlauben 
und hinweg schiken thäte, soll er zur gebührenden straff erlegen 1 %.
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10° Wann ein gesell den anderen schelten thäte, darunder aber einer 
wanderfertig ware, so soll der selbige zu den verordneten meisteren gehen 
und das handwerk zusamen forderen, so wird ihme sein ehrlicher nahmen 
widergeben, underdeßen auch jeder nach befinden gestrafft, für die zu- 
samenhaltung aber erlegt werden 2 2 .̂

11° Wann aber die gescholtene gesellen ferners in der sta tt arbeiten thä- 
ten, soll ihnen selbiges ferner nicht, alß 14 tag zugelaßen sein, sie habindt 
dann ihren ehrlichen nahmen wider erkaufft, sach wäre dann, daß ihnen 
von den darzu verordneten meisteren ho offrecht geben wurde.

12° Es sollend die büchsengseilen alle 4 wochen den gsellen durch den 
junggsellen zum handtwerk umbsagen, und hiemit das handtwerk ordenlich 
gehalten werden; und soll ein gesell aufflaag gelt geben % bz. Wann er aber 
selbiges underließe - -- zu - -- gebottener zeit, solcher soll danzumahlen das 
doppelte erlegen, hiemit 1 bz.

Es könnend auch alle halb jahr andere büchsengseilen erwehlet werden, 
damit die burde gleich groß wurde.

Und wann ein —  gesell bey haltendem gebott und aufflaag erst nach 
außgeloffener stund bey dem bott erscheinen wurde, soll zahlen % bz.

13° Kein gesell soll auch auß der sta tt hinweg ziechen, er habe dann 
zuvor sein wochenpfenning ordenlich abgelegt, und solhauch keine schulden 
hinderlaßen; und fahlß einer solches thäte, der soll in das schwartz buch 
eingeschriben werden.

14. Wann das - - - handwerk - - - versamlet ist, so soll keiner ohne erhaltene 
erlaubnuß nichts reden oder --- dem anderen in die red fallen, bey straff 
Vzbz.

15° Alle —  hendel, es seye von scheltens oder anderen verbrechens wegen, 
so auff den gesellschafften vorgangen, sollend an keinem anderen ohrt, alß 
auff der —  zunfft zu Zimmerleüthen allein geschlichtet und beygelegt wer- 
den, bey straff 1 .

16° Ein jeder gesell soll alle abend, wann er von der arbeit nach hauß 
gehet, sein achs mit sich dahin tragen, damit er bey entstehenden feüwrs- 
brunsten oder anderen nohtfählen solche bey der hand habe; welcher aber 
selbiges underließ, sol erlegen Vz bz.

17. Ebenmäßig soll ein jeder gesell an sontagen, wann er von hauß gehet, 
sich nicht ohne winkeleisen oder anderen zu tragen gezimmenden handt- 
werkszeichen sehen laßen — , bey straff 5 ß.

18. Kein gesell soll am abend —  länger ußert des meisters hauß sein, alß 
die thorgloken läütet, alß im sommer biß umb 9, und im winter umb 8 
uhren; Strafe der Widerhandelnden 5 ß.

5

10

15

20

25

30

35



694 247 m

5

10

15

20

25

30

35

19. Der Gesell, der gottes nahmen leichtfertiger weiß mißbraucht, flucht 
oder schwort bey versambletem handwerk oder sonsten, soll ohne Schonen 
1 % erlegen zu handen der armen zu Zimmerleüthen.

20. Ein jeder meister soll sein gesind oder gesellen alle donstag fleißig zu 
predig schiken und nicht währendem gottesdienst selbige machen zu ar- 
beiten, bey % bz. Und welcher nach der predig am donstag noch stund hal- 
ten und nit alsobald arbeiten wil, wann er geßen hat, sol legen % bz.

21. Wann ein lehrknab ledig gesprochen wirdt, derselbe oder sein meister 
soll zu handen der gsellen für einschreibgelt in das gsellenbuch erlegen 10 ß.

22. Es soll kein gesell weder in des kunden hauß, noch offentlich auf der 
gaßen ob der arbeit tabac reüken, bey straff % bz.

23. Weilen etwelche zimmergsellen, wann sie nach der arbeit nacher 
hauß gehen, gepflegt haben, eine gantze burde spän mit einem hälsig oder 
seil zusamen zu binden und heimzutragen, welches —  ein unanständig ding 
ist so wird dies verboten, es sei ihnen denn von der Person, der sie arbeiten, 
besonders erlaubt.

24. Wann ein frisch ankommener und frömbder gsell den wilkum das 
erste mahl getrunken und demenach in das gsellenbuoch eingeschriben wor- 
den, derselbige soll —  für einschreibgelt zu handen der gsellen büchsen 
alsobald liferen 2 bz.

25. Wann nach gehaltenem bott und aufflaag einer den anderen angreiffen 
oder durch stichreden zum angriff oder ungelegenheit anlaas geben wurde, 
aldieweil man noch beyeinander auff der zunfft wäre, --- soll als urheber 
ohne schonen (außert der gesellschafft recht) gestrafft werden mit 1 %.

26. Ein jeder, der zur erlernung des handwerks sich auffdingen laßet, soll 
nach algemeinem —  handwerksbrauch minder nicht, alß 3 jahr lehren, 
widrigen fahlß für keinen ehrlichen gesellen angenommen, noch in das ge- 
sellenbuch eingeschriben —  werden.

27. —  Wann ein gesell den anderen schuldig wußte, daß er —  sich straff- 
würdig gemacht hette, selbiges aber bey erst darauff haltender umbfrag 
nicht anzeigte, sonderen dem fühlbaren schonen wolte, derselbige —  soll 
nicht nur allein die straff, die der ander schuldig were, selbsten, sonderen 
noch einmahl so viel, hiemit das doppelte, zu seiner wohl verdienten straff 
erlegen.

U. Spruchb. CCC 759; R M  41.139.
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n)  Handwerks-articuls für die hiesige meisterschafft tischmacher handwerks 

1772 April 1.

Sch und R  genehmigen die von der handwerks-direction entworfene Ordnung:
1° Da die anzahl der e[hrenden] meisterschafft des schreiner-handwerks 

dermahlen nur in sechs burgeren bestehet, so sollen, um solcher mehrers 
ansehen zu geben, noch sechs der —  tüchtigsten meisteren im land, sie 
seyen würklich angenommen oder nicht, aus der zahl deren, die ebenisten- 
oder gemeine schreiner arbeit verfertigen, beygefügt werden. Diese sollen, 
wie jene, siz und stimm haben, aber alle ihre verhandlungen und gebott 
mit bewilligung und unter dem praesidio des —  directoren gehalten werden.

2° Diese meisterschafft soll —  in nicht weniger als 12 meisteren bestehen 
und, wann burgere vorhanden, kein außerer mehr erwehlt werden; auch 
sollen die erstere vor den lezteren den vorsiz haben.

3° Diesen außeren meisteren, welche —  zum bott angenommen werden 
--- , soll verwilliget seyn, vier gesellen und ein lehr jung, oder 5 gesellen ohne 
lehrjung zu halten, in dem verstand, daß, fahls sie daran nicht gnugsame 
hilf hätten, die auf habende arbeit zu ferggen, sie sich in gebühr bey —  der 
handwerks-direction melden können, welche ihnen —  so vil gesellen ver- 
willigen werden, als ihnen zu verfertigung der aufhabenden arbeit erfor- 
derlich seyn mag.

4° sollen die außere meister, so --- als beysiz meistere angenommen 
werden, so wohl in ansehen der lehrzeit, wanderschafft, verfertigung des 
meisterstuks, als sonsten sich --- nach vorschrifft des --- handwerks- 
reglement de a° 17661 verhalten.

5° Was die übrigen außere meistere betrifft, die sich nicht unter der zahl 
der —  beysiz meisteren befinden, welche aber die verwilligung erhalten, in 
hiesige stadt zu arbeiten, so sollen solche bey ihren conceßionen gelaßen, 
ihnen aber nicht mehr, als die erlaubte anzahl gesellen gestattet werden, 
welche gesellen dann so wohl als übrige, dem gesellen bott beyzuwohnen 
befügt seyn sollen.

6° Die schrifften und bücher sollen durch ihren --- handwerks-schreiber 
in gute ordnung gebracht, damit über das eingehende und ausgebende gelt 
eine ordenliche rechnung gezogen werden könne.

7° soll alles aparte eßen und trinken auf rechnung der laad ab gestellt 
seyn.

8° Diejenigen meistere, so sich nicht der ordnung und dem mehr unter
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1 Vom 17,Februarl23.Mai 1766 (N  150 hievor), gedruckt 1772 (Gedr. M  I I I  N  3).



696 247 n. 248

5

10

15

20

25

30

35

ziehen wollen, sollen - - - der handwerks-direction zu gebührender bestraffung 
verleidet werden.

9° --- die gesellen sollen --- ihre laad und bott an keinem anderen ort, 
als auf einer e. gesellschafft zu Zimmerleüthen halten, maßen ihnen alle 
versamlungen für handtwerks-sachen an anderen orten bey straff der ge- 
fangenschafft verbotten wird, sich nicht öfters, als aufs höchste alle vier 
wochen zu versamlen.

10° Zu abhaltung alles unordenlichen wesens sollen bey jedem gesellen- 
bott zwey von den angenommenen meisteren bey wohnen.

11° Denen gesellen soll alles zuschiken der alhier anlangenden fremden 
gesellen —  verbotten, hingegen solches denen meisteren, jedem in seinem 
kehr, überlaßen seyn.

Die früher erteilten Handwerksartikel und Freiheitsbriefe gelten weiter.

P 16.130-134; R M  311.392.

248. Deß teckenhandtwercks ordnung 

1588 Ju li 26.

Sch und R  urkunden: die erbaren meister teckenhandtwercks klagten, daß 
ir handtwerck nun ettwas zyts zuo irem großen schaden und nachtheil in 
großer unordnung gewesen, - - - und mißbrüch in das ingerisen - - -, dz, wann 
durch unseren gwalt und insehen die nit abgeschafft, sy inen zuo - - - abbruch 
irer begangenschaft neben dem schaden unser burgerschaft reichen wer- 
dind; und ob wol vor vil jaren iren vorfahren ein ordnung gemacht —  
worden, syend doch die löuff gegenwirtiger zyt vil schwärer dann domalen, 
derhalben inen --- unmüglich, darby zebestan, zuo dem darumb ufgerichte 
schyn an einem fuochten ort, da er in verwarung gelegen, gantz verunschaft 
worden; derwegen sy ettliche artickel --- schriftlich vervaßt habind, mit 
underthäniger pitt, die —  nach unserem gevallen und guotduncken zebe- 
stättigen, zemindern oder zemeheren — , und allso unser gmeinen burger- 
schaft zuo guoter werschaft arbeit, inen aber zuo richtiger ordnung und abstel- 
lung der mißbrüchen zeverhelfen. Sch und R  haben hierauf, so lang wir es 
nutzlich finden und uns gevallen wirt - - - verwilliget: —

[1.] Wan ein meister einen leherjungen dingen —  wil, sol er zwen meyster 
deß handwerchs darzuo nemmen, so darumb kundschaft tragen, und dann 
der meyster denselben an gestehen junger (!) 2 jar lang leernen und inne 
ob syner spys enthalten, es werde dann von den meysteren dem leherjungen 
verwilliget - - -, by synen eiteren oder fründen oder in synem muos und brott 
sich zeerhalten. Wann dan die zwey leherjar verschinen und uß sind, solle
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der meyster demselbigen, so gelernet, geben —  10 % inn gelt, ein decken- 
und ein ziegelhammer. Und so bald der leherjunger angestanden, sol er uff 
jede der gsellschaften zuon Zimmerlüten und Affen (wie von alter har brucht 
worden) 15 ß lehergelt verfallen syn und ußrichten, doch eines meysters sun 
uff syn gsellschaft nüt, der anderen aber ire 15 schilling ußzerichten, und 
allweg der meyster umb söllich lehergelt guot und haft syn.

[2.] ---So  bald einer meister wirt, so solle derselbig nüw meister uff jede 
bemeldter gsellschaften 30 ß meistergelt angendts ußrichten, wie —  von 
alterhar brucht, und das von wegen sy zum theil latten und schindlen, und 
zum anderen theil ziegel und pflaster bruchend.

[3.] —  kein deck [solle] kein andere stuben oder gsellschaft kouffen, noch 
an sich nemmen, dann under den bemeldten zweyen eine, zuon Zimmerlüten 
oder zuom Affen, diewyl sollich handtwerck beiden stuben zuodienet und ire 
vorderen söllichs ouch im bruch ghept. Welcher dann under disen zweyen 
stuben eine annimpt, der selbig mag wol dry diener, namlich ein meister- 
knecht, ein leherjungen oder knecht und ein ruchknecht anstellen - -- aber 
nit wyter.

[4.] —  Welcher under inen ein andere gsellschaft, dan eine der zweyen 
obgemeldt annemme, der oder dieselben sollend gentzlich kein knecht, 
weder meysterknecht, leherknecht, noch ruchknecht anstellen, noch mit 
inen fuoren, sonder inen allein das zuogelaßen syn, so sy mit iren selbs eignen 
lyb verbringen mögend und nit wyters. Die aber, so vor und ehe sy das 
tecken handwerck lernend, ein andere gsellschaft angenommen oder von 
iren eiteren eine zeerben hettend, sollend hierin nit vergriffen, sonder diser 
viert artickel allein von denen, so zuo statsäßen und nüwen meisteren ange- 
nommen werdend, zeverstan syn.

[5.] —  sy sollend gwalt haben, frömbde tecken, so innerthalb der bur- 
geren zil mit der keilen oder mit dem hammer, wie es sich zuotragen möcht, 
unerloupt werchend, zepfenden, die pfand uff eintwädere stuben zetragen 
und demnach durch die meyster nach gstalt der sachen die straff bestimpt 
werden, es wäre dann sach, das jemand unser burgerschaft die tecken allhie 
nit bekommen möchte und wir demselben zuo verstellung synes ougenschyn- 
lichen mangels zuolaßen wurdend, ußere tecken zeberuoffen und zebruchen.

Und damit, mangels halb der straff wider die überträtter, disere unsere 
ordnung nit zerrütet — , sonders in stiffem wäsen erhalten werde, so sollend 
beid gsellschaften zuon Zimmerlüten und zuom Affen hieruf guot ufsehen halten 
und wie ouch andere eherliche handtwerch zethuon pflegen, die übertretter 
nach inhalt irer stubenbuocheren oder sonst nach gstaltsame —  deß fälers 
und billichem beduncken der meysteren zestraffen befuogt syn.
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[6.] Zum beschluß haben wir untzit uff unser widerruoffen gemeldten 
tecken ire taglön nachvolgender gstalt bestimpt: namlich einem meyster 
täglich 12/9, einem meisterknecht 10 /?, einem leherjungen oder knecht 8 ß. 
So1 aber jemandt die meister und knecht an syner spys erhalten wurde, sol 
als dan zum tag einem meister allein 5 /?, einem meisterknecht 4 ß und einem 
leher jungen oder knecht 3 schilling ußgricht werden; und sollend die tecken, 
so umb den taglon werchen und nit verdingte arbeit habend, summerszyt 
umb die fünfe, winterszyt aber umb die sechse morgens zur arbeit, und da- 
von summerzyt umb die sechse und im winter, wann es dunckel wirt, gan; 
deßglychen zuo verdingen niemandt nötten, noch zwingen; darinn ouch 
bescheidenheit halten, die tagwen getrüwlich und wie frommen lüten zuostat, 
verrichten1.

By diser obgeschribnen ordnung sollen und wellen wir die --- meyster 
teckenhandtwerchs schützen, schirmen und handthaben, so lang sy die zuo 
ungepürlichem nachtheil nit mißbruchen und uns, ouch unsere burgerschaft, 
versorgen werdend - - -.

P 1 522 und 523; R M  416.3, wonach gleichen Tages auch eine Lohnordnung fü r  die 
Zimmerleute und die Maurer bestätigt wurde.

B em erkungen: 1. 1588Dezember 8: Sch undR  bewilligen den meysteren decken handt- 
wercks das sy mit sturtz decken, helmstangen beschlachen und ouch die knöpf daran ver- 
gießen, und also —  ir, ouch irer wyb und khinden narung und uffenthalt desto baß zuo- 
wegen bringen mögind. Da wir --- befunden, das sölich werck billich den decken zuostat, 
haben wir in ir begeren verwilliget - - -, doch so lang uns gevalt und sy wärschafft machen 
werden —  (Ob.Spruchb. H H H  874).

2. 1641 Oktober 9: Sch und R  beauftragen die Vennerkammer, wegen der Teuerung aller 
Lebensmittel der Bittschrift der bürgere und diener meister Hans Jacob LÖüwenberger und 
mr. Hanns Duoller, ir gnaden tecken, zu entsprechen und ihre Löhne umb ettwas zevermeh- 
ren; ihre besoldtung hatte seit mehreren Jahren betragen (Bittschrift): von einem buwher 
vom raht wöchentlich selbs ander 39 bz, und wegen der mülizinßen an der Matten mo- 
natlich 2 mäs kämen; daran wirt jedwederem meyster von obigen 39 bz 10 bz in behalten 
und abgezogen; verners einem meyster järlichen vom Kornherrn 2 m ütt mülikorn und ein 
m ütt dinckel; diß ist nun der gantze corpus, was sy beyde meyster --- zeempfachen ha- 
bent; bei den hohen Preisen aller victualien und husnothwendigkeidten sei es den suppli- 
canten mit ihren knächten und gsindt nit müglich ze bestan. --- (U P  19 N 201).

1 So - - - verrichten nachträglich von gleicher Hand beigefügt.
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249. Drechslerordnung gegen Auswärtige 

1609 Ju li 3.

Sch und R  urkunden: ihre burgere, die meyster träyerhandtwercks klagen, 
daß ussere meyster ires handwercks und ouch andere, welche dz handwerck 
nach bruch und ordnung nit ordenlich gelehrnet, alle wuchenmärit und 
sonst schier alle tag allhie syend und spinnreder, ouch anders, so dem träyer- 
handwerck anhanget, veil habent - - -, dardurch nun, wyl die arbeit wegen 
der meysteren unkönnen —  etwann nit werschafft, biderblütt nit allein 
dargesetzt, - - - ouch inen ir arbeit gestellt, die mittel, dardurch sy ir wyb 
und kind ernehren sollten, benommen, —  bittende — , wir —  inen wider 
söllche überlegne meyster und stümpler etwas fryheiten erteylen wöltind. 
A u f den Bericht der Vennerkammer hin wird folgende fryheit gnädigklich 
ertheilt — :

[1.] dz sy alle ußeren, die syent redliche meyster oder stümpler, welche 
uff wuchenmäriten oder anderen tagen ußerthalb den fryen jarm äriten 
spinnreder oder andere träyerarbeit allhar in die sta tt bringen und feil haben 
wurden, pfänden und nach gepür straffen söllint und mögint.

[2.] Aber uff fryen jarm äriten mögent die ußeren, welche deß handwercks 
gnoß, so da sind die, welche nach handwerchs gwonheit dry jar gelernet 
und zwey jar gewandlet habent, ire arbeit, es sye spinnreder oder anders, 
wol allhar vertigen und veil haben, ohne ir, der hieigen (!) meysteren ynred.

[3.] Welche ußeren aber --- ire zyt mit lernen und wanderen nit zuoge- 
bracht hettent, die mögent die meyster uff fryen und anderen merckten 
und tagen hinder sich halten und inen dz feil haben irer arbeit und wahren 
versperen, ouch sy pfenden und straffen - - -.

[4.] Sonst —  sollend sich die meyster ires handwercks brüchen und ge- 
wonheiten halben halten, —  wie es an anderen orten wol angestelt, ouch 
üblich und brüchig, und inen wol in wüßen ist.

Ob.Spruchb. K K K  314-316.

250. Der wagneren alhier in der haubtsta tt und den vier landgrichten ihrer 
handwercksbreüchen halb ein handwercks ordnung 

1700 April 8.

A u f  die Klagen der meist er schafften des wagner handwercks alhier in der 
haubtstatt und in den Landgerichten besonders gegen die stümpler, ordnen 
Sch und R  nach Einholung des Berichts des Kommerzienrates:
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Wie in RQ Konolfingen S. 506 ff. N  189 Ziffern 1-14; Zusatz: welcher 
obbeschribener freyheiten und articlen nun sie - - - zu genießen haben sollend, 
als lang es uns gefalt und sie sich im lohn bescheidenlich und in der arbeith 
fleißig erzeigen, auch die burgerschafft unklagbahr machen, und also zu

5 deren abenderung oder gäntzlicher zuckung nicht ursach geben werden.

U.Spruchb. BBB 485-490.

B em erkung: Erläuterung vom 17. Juni 1743, daß nur Wagnermeister, so alte gebohrne 
landgrichter gewesen oder von solchen her stammen, die arbeith, so ihnen auß der statt ver- 
dingt wird, -- - ihren verdingeren in die Stadt bringen dürfen (zu Ziffer 11 der Ordnung von

io 1700; D ruck: RQ Konolfingen 508 N 189).

251. Holtz- oder raspmühle 

1708 August 15.

Sch und R  erlauben dem Burger Samuel Engelhardt, eine holtz oder rasp- 
mühle, gleich deren in Holland zu betreiben, und bewilligen ihm dazu Platz 

15 an der Matten; fü r  die Mühle erteilen sie au f 50 Jahre das Privileg, daß in 
unseren sta tt und landen keine andere nachgemacht noch geduldet werden 
solle; jedoch unter denen heiteren gedingen — , daß solche holtz und rasp- 
mühli in keinen anderen gebrauch verwandlet, weniger einiche specerey 
oder pulfer darinnen gestoßen oder verarbeitet werden, sonderen, fahls sie 

20 wider verhoffen fählschlagen --- solte, der verwilligte platz sambt dem 
waßerfahl unß, der oberkeit, widerumb heimgefallen sein, fahls aber —  sie 
ihren glüklichen fortgang haben wurde, jährlichen auff Andresen tag 5 %
bodenzins zu handen des sekels unsers bauwambts außrichten solle.

U.Spruchb. CCC654.

25 Q- Steinhauer, Steinbrecher, Maurer, Hafner, Gipser, Kaminfeger, Ziegler

Vorbem erkungen: 1. In  dieser Sammlung schon gedruckt:
s. d: Steinhauerordnung I P  77 N 114.
s. d: Bauaufsicht I I  70 N 162 =  I  72 N  87; I P  96f. N 125.
1311 Juli 16: Giebel und Ziegeldächer I I  34 N  71 =  I  70 N  84.

30 1405 Juni 20.1 August 8: Bauart nach dem großen Stadtbrand I I 41 N  87 und 88 — 1 70
N  83 und 84; I I 115 N  253 und 254 — 1 68 N  78 und 79.

1539: Bauvorschriften 1 301 ff. N 98ff.; Steinbrecherordnung I  305ff. N  115-121. Löhne 
der Werkleute 1 309 N 122 und 123.

Vgl. die im Register zu V unter den Stichworten steinhöwer, Steinmetz, ziegel, Ziegler 
angegebenen Stellen.
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RQ Konolfingen (Zunftbrief der Maurer 1649) 453 N 165; (Zunftbrief der Steinhauer 
1787) 624 N  252.

Aufnahme in die Gesellschaft zum Affen N  247 b Bemerkung 4,
Dachdeckerordnung N  248 hievor,
2, Die Steinmetzen und steinbrüchel zu Bern und das1 handwerch. daselbs haben am 

23, Juni 1347 im Niedern Spital eine Pfründe und Bettstatt fü r  einen Dürftigen (F  V I I 268 
N 275),

3, Um 1467 schrieben Steinhauer und Maurer über ihre Löhne:
Her der schulthetz und fürsichtigen, wissen, genedigen, lieben heren! Alls meister Ste- 

fan und Lienhar[t] Hüpschy by üren genaden gewesen sint, und ir von inen begert hant, 
üwern genaden ze wissen tun ünsser hantwerk gewanheit und rechtsime1 2, als es von alter 
har körnen ist, dz ist also hienach geschriben s ta t:

[1.] -- - Sumer taglon von sant Peters tag untz uff sant Gallen tag het man geben einem 
meister 6 ß für spis und lon, oder 4 ß und zessen; und einem meister knecht öch als fil - --.

[2.] Den winter lon 5 ß für spis und für lon, oder —  3ß und zessen.
[3.] Und wa aber einr usser halb der stat werket, da von git man 7 ß zum tag für spiss 

und für lon, oder 5 ß und zessen.
[4.] Und wa einer werket umb den tag lon, so sol man eim sin geschirn spitzen, als fil 

dz notturftig wurdy.
[5.] Und ob dz werk werte einen manet oder me, so sol man im sin geschirn stechlen, 

als fil dz notturftig wurdy — .
[6.] Öch sol einr die tagwan an fachen nach der früeien mess, und sol werken untz 6 

slet, und sol ein stunt haben, so er ze morgen isset und ein stund zum imis.
[7.] Es ist öch alweg gewonlich gesin von alter har, dz man eim geben het: weller eim 

in einem bachofen oder in einem egraben oder an andren wiesten ungeraten enden gewer- 
ket hat oder uff einem tach techet, da von hat man geben zum tag 7 ß für spis und lon, 
oder aber 5 ß und zessen.

Ditz sind die lön, die von minen genedigen heren schulthetz und ein (!) gantzen ra tt 
for langen ziten gesetz sin worden.

[8.] --- Wa einr einen lerknecht erst gedinget het, da so ist alweg gesin, dz der selb 
meister sim knecht selbs den lon geschetz hat; da wellen wir aber von hin nit unser selbs 
sin; ob min heren welten dar zu setzen zwen unsers hantwerks, die da semlichen lerknech- 
ten iren lon schatztin by iren gelüpten, so sy dar umb tun sölten, dz ist uns liep. - —

[9.] 3 Item Steinbrecher den sumer 5 ß minus 4 item den winter 4 ß  minus 4 $ (U P  19 
N  169),

1 Aufschrift au f der Rückseite des Blattes von der Hand Dr, Thüring Frickers,
2 Verschrieben fü r  rechtsami.
3 Der folgende Schluß von anderer Hand,
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252. Steinbrecherordnungen

a) 1486 Oktober 30.

Ein jeder zilstein sol anderhalb schuoch dick und 2% schuoch lang sin, und 
von einem hundert 10 ß gegeben werden; aber von einem schuoch quaders 
ein /?, und nüt mer soll man geben.

R M  53.111.
b) 1486 November 9.

Die Steinbrecher sollen die aufgestellte Ordnung beschworen.

R M  53.125.

B em erkung: Die Ordnung hat sich nicht gefunden. Vgl. R M  199.143 (18.Dezember 
1523).

c) 1524 Dezember 28./30.

Sch und R  bestimmen den steinbrächern für das laden jedem ein m utt 
swärs korn, mit denen fürworten, das si wärschaft stuck machen, wie das 
die ordnung wist. Und wellicher dero nit nachgat, den wollen min herren 
straffen umb iren meineid.

R M 204.7 und 13.

d) 1537 Februar 16.

Einige Preisunterschiede ausgenommen, der Ordnung in 1 305ff. N 115-121, 
126 entsprechend.

B em erkungen: 1. 1540 Dezember 3: Sch und R  hatten einem Anthony In der Rüty er
laubt, Steine zu brechen; hierüber beklagten sich die Steinbrecher in Bern, dies gereiche ihnen 
zu grossem schaden und niderlegung irs handwercks ---. Sch und R  erkennen, das unan- 
gesächen unsers nachlassen gemeldter Anthony —  und sin gsellen sich des Steinbrechens 
müssigen und irs handwercks benügen und die Steinbrecher rüwig lassen söllen; ob sy aber 
ettwas kostens erlitten, die steingrüben ze rumen, denselben sollend inen die Steinbrecher 
nach billicbeit abtragen und ersetzen (Ob. Spruchb. K K  256).

2. 1550 Oktober 17: Die Steinhauer klagen, daß die Steinbrecher sy an iren fürgnomnen 
und verdingten büwen träffenlichen verhindrind, in dem das sy inen nit gnüg steinen 
dartbünd — , mit —  pitt, inen zevergönnen, selbs stein ze brechen etc; die Steinbrecher 
begehren, sy —  by der bekandtnuß, so wir inen im 1540. jar geben, ze handhaben und nit 
züzelassen, inen ir brot vor dem mund abzeschniden, wellind sy m it steinbrechen nützit 
sumen ---. Sch und R  bestätigen den Entscheid von 1540, warnen aber die Steinbrecher, daß 
sie fürwerthin steinbrechind und wärschafft stucki nach vermög unserer darüber gemach
ter ordnung gebind, damit —  wir nit verursachet, ander insechen —  zethünd (Ob. Spruchb. 
QQ229).
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253. Steinhauer, a)  Anzahl der Gesellen 

1542 April 25.

Sch und R  entscheiden den Streit zwischen Anthoni und Peter in der Rüti, 
sampt iren mithaften, —  stubengsellen allhie zum Affen, eins, und gmeynen 
meystern steynhouwerhantwercks gemelter gselschafft zum Affen, anders 
theils, —  von der verpen wegen, welche die Meister gemacht, das deheyn 
meyster mer dann mit einem knecht wercken solle, dahin, das ein yeder 
meister - - - mit zwöyen knechten, das ist er selbs dritt, m it der achs wercken 
möge, die leerknaben ouch in diser zal begriffen, wie das uff andern hant- 
wercken ouch bruchlich, und hierinn dheyner dem andern intrag noch 
hindrung thuon solle.

Ob.Spruchb. LL  162.
b) Fremde Steinhauer 

1557 April 9.

A u f  Begehren gemeyner gesellschafft und stuben zum Affen bestätigen 
Sch und R  einen kurtz verruckter tagen mündlich gegebenen Bescheid; die 
Gesellschaft hatte sich damals beklagt, wie wir sy, namlich die meyster stein- 
houwer handwercks, mit annemmung der fromden steinhouwern und nam- 
lich der Grischeneyern, Bryßmäler und Lamparten beschwärten, deßhalb 
sy sich wydrigotten, meyster Üli Jordan uß Bryßmäl, den wir zu einem 
hindersässen angenommen, zuo einem meyster oder stuben gsellen ze emp- 
fachen, dann das handwerck überleit, und wären deren vyl erboren Bärner 
und Eydgnoßen, die mit kinden beladen, ouch ettlich sün hettend, die uff 
dem handwerck wandlettend ihr Gesuch, sie by der satzung und ordnung1, 
so wir und unser großer ra t deßhalb 1 2, die all ostermentag mit andren unsern 
satzungen geläsen und geschworen w irt3, - -- plyben zelassen, wird bewilligt; 
jedoch muß Jordan als Stubengeselle angenommen werden; nachher wellend 
wir ir beschwärde und p itt indenck sin und weiter keine fremden Steinhauer 
auf nehmen.

Ob.Spruchb. SS 680. Vidimus vom 24. Januar 1590 au f Begehren der geselschafft und 
stuben zum Affen, da die frühere Ausfertigung in eim ir  schäfftly in verwarung gelegt, und 
von wegen daßelbig schäfftly fucht und lange zyt ungeöffnet gewesen, das daß pergament 
dermaßen erfulet und brüchig worden, das ettliche löcber darin geschrentzt und das pen- 
dall unsers secret insigels unnütz und brüchig worden; diewyl aber die gscbrift noch un- 
verblichen und läßlich sye --- (U.Spruchb. F F  249).

1 Vom 2. April 1523 ( 1 248 N  393); vgl. hievor die Ordnung vom 2. April 1490 ( N 141).
2 Zu ergänzen gesetzt hand oder ähnlich.
3 Vgl. V 129ff. Ziffern 70 und 73.
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254. a)  Steinbrächer ordnung 

1606 Jun i 19.

Durch die meyster steinwärchs angesechen und nachwerts von min g.h. 
approbiert und bestättiget wurde folgende Ordnung:

[1.] G u r te n a  g s te in a  (!). Inhaltlich wie 1539 in I  305f .  N 115, jedoch 
hier und nachher durchwegs mit meist doppelten Preisen; statt vierungen 
(S. 306 Zeile 15) steht hier fuogungen.

[2.] Stürtzel und simsen uß dem Gurten. Inhaltlich wie I  306 N  116; je
doch fehlt nun I  306 Zeile 31.

[3.] Kemyna stürtzel und käpfer im. Gurten. Inhalt wie I  306f .  N  117, 
jedoch fehlen die Absätze 2 und 3.

[4.] O s te rm u n d ig e n a  g s te in a . Ebenso wie I  307 N  118. Zusätze: ein 
schnäggendritt, so 5 schuo lang ist, soll gelten 2 % bz. Einer, so 6 schuo lang 
ist, - - - 8 ß ---so  7 schuo hat, 10 ß.

[5.] Z i l ls te in a .  Inhaltlich, mit erhöhten Preisen, wie I  307 N  119 und 
308f .  N  121 Zeilen 20 ff., jedoch Verbesserungen S. 308 Zeile 30 vermuren 
wurde, und S. 309 Zeile 7 verdinget haben.

[6.] Denne ist ouch geordnet, dz kein steinbrächer einichen leerknaben 
weniger dan 2 jaar lang anstellen solle zuo lernen. Darzuo sollen ouch selbige 
leerknaben nach ordnung der gsellschaft zum Affen angenommen und in der 
meysteren muoß und brot erhalten werden.

[7.] Von den  s te y n e n a  uß  d e r Sandtfluo. —
[a.] Erstlich sol ein stürtzel zuo 4 Rechteren gelten —  2% .
[b] Denne ein stürtzel zuo 3 Rechteren - - - Vz cronen.
[c] Ein stürtzel zuo 2 Rechteren.
[d] Der bogenstucken halber, die wyl solche unglych sind, sol man mit 

den steinbrächeren darumb überkommen uff das allerbest, so müglich ist.
[e] =  I  308 N 120 (Preise auf Zeilen 4 und 6 jedoch nun 8 ß, in Absatz 3 

l ß .
P 3.11-19; R M  11.242.

b)  Ordnung der steinbrächeren 
s .d .[u m l6 2 3 ]

Diewyl ein guotte zyth dahar - - - unordnung entstanden - - -, das die stein- 
brächer in allen dreyen grüben, zuo Ostermundigen, in der Sandtfluo und uf 
dem Gurten, —  einanderen unanstendiger wyß die züg, so da gehouwne 
stein reichen wellen, abgelouffen und mit rummung der gruoben und andrer
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sachen halben khein —  bystandt geleistet, so ist durch R  und B  den Bau
herren und beiden Werkmeistern befohlen worden, eine Ordnung aufzustellen, 
was sie in Beisein dreier Steinhauermeister unter Vorbehalt der Genehmigung 
getan haben, wie folgt:

1. Erstlichen, damit —  bemelte steingruoben wol verwart, und die jhänige, 
so darin steinbrächen söllendt, der sach bericht syendt, so soll ein jeder, 
der fürthin begärt, das steinbrächer handtwerck zegebruchen, daßelbig —  
redlich lehrnen, und uf der ehrenden geselschafft zum Affen in bysyn 4 oder 
5 ehrlichen meistern —  verdinget und zwöy jar lehrnen, und —  sich her- 
nach widerumb für gedachte —  meister stellen und daselbst ledig gesprochen 
werden (uß ursachen wylen offtermahlen —  unerfharne lüth von dem 
burrenwerck und acherzug darzuo gebrucht —  werden). —  Wellicher aber 
—  das handtwerck —  nit ordenlich gelehrnet hätte, soll für khein redlichen 
meister gehalten, vil weniger vergont werden, bemelt steinbrächer handt- 
werck zegebruchen.

2. Was dan die drey obvermelten steinbrüeh belanget — , das in kheinem 
derselben mehr dann 4 meister —  steinbrächen mögindt, und jeder —  nit 
mehr gesindts, als einen lehrknaben und einen knecht haben möge — .

Und damit --- uneinigkheit under den meisteren —  underwägen blybe, 
- - - s o  soll fürthin kheiner der meisteren einichen banck anfachen, noch 
abrumen, ohne das imme derselbig durch die hrn. buwherren und werck- 
meistere gezeigt und verwilliget worden. Wo aber der ein oder andere etwas 
ohne begünstigung fürnemmen wurde, so[11 er] uß der grüben gewisen, und 
das werck ohne andere ersatzung einem anderen übergeben werden. —  
Wan einer einmahl einen banck abgerumpt und - -- denselben muth hätte, 
zeverkhouffen, zevertuschen oder sonst einem anderen hinzegäben, soll 
sölliches alles mit verwilligung obvermelter buwherren und werckmeisteren 
geschächen. Wo aber sölliches übersächen —  wurde, soll derselbig ouch uß 
der grüben gewisen und nach verdienen gestrafft werden.

Wan aber einer einen banck abrumen oder abtragen thu t, soll er söllichen 
herdt nit an schädliche orth schütten ---; fehlbare haben denselbigen herdt 
in —  eignen costen widerumb hinwegzeschaffen.

3. Und diewyl von alter har im bruch g’sin, das der brun- oder Jung- 
frouwenbanck zuo kheinen anderen büwen, dan zu der großen kirchen hat 
sollen verbrucht —  werden, laßt man es nochmahlen darby verblyben.

4. Wan einem steinbrächer verdinget —  wirt, etlicher — - stuck stein 
zebrächen, es syen stürtzel, mittellyb, simbsen, gewände, bogen-pfyller 
stuck und derglychen, soll er sölliche nach dem mäß, wie es imme —  
angäben wirt, suber brächen; wo aber sölliches nit geschäche, sol der, so
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selbige stuck verdinget hätte (sy imme aber zu synem vorhabenden buw 
nit dienstlich) dieselbigen zebezahlen nit schuldig - - - syn.

5. Es wirt --- billich befunden, das die gar langen und vast schwären 
stuck — , als vierliechtige stürtzel, große blatten, sonderlich ouch etliche 
stuck zuo erhaltung des kilchen buws - - -, irer proportion nach bezalt werden 
sollen.

6. Es soll ouch kheiner, wan er einmahl eine banck abgerumpt hätte, 
underlaßen, stättigs von oben abhin senckelrecht die stein zebrächen, und 
niemahlen understahn, unden inhin zeschrotten und hiemit vil g’steins 
zeverderben, deßen man nit khan, noch mag gnoß werden — .

7. Denne sol —  kheiner —  synem gespanen in einer gruoben, die züg, so 
gehouwne stuck abreichen wellen, ab<ze)>louffen, noch gestatten, durch die 
synigen gethan werde.

8. —  Wan ein —  meister dem buwherren verspricht, ein gwüße anzahl
stein in einer bestimpten zyth --- zewähren, soll er dies unfhälbarlich er-
statten, damit --- niemandts --- an vorhabendem buw gesumpt werde,
und nit andere, die erst hernach kämen, ferggen und das erste verding ohne
bewilligung underlaßen, jedoch allwegen oberkheitliche gschäfft vorbehal-
ten etc. , ,Buwherrenschryber.

St. Allerhand bedencken 3. 7-9.

c) Steinbrechen in der Ostermundigenfluh 

1722 August 17.

Da seitens des bauwambts mngh hinterbracht worden, wie in ansehen 
der steinbänken in der Ostermundiger steingruben theils in eygengwältiger 
zuoeygnung der bänken daselbsten durch die steinbrecher, theils auch in 
brechung der steinen selbsten, da solche nit mehr —  in der behörigen große 
der schuohen gelifert worden, unordnungen und abusen, und dann auch zwi- 
stigkeiten selbsten undter ihnen entstanden, so daß solches mgh --- ver- 
anlaßet, deßtwegen einen gemeßenen plan machen zuo laßen, der zur nach- 
richt der nachkommenen allwegen in dem bauwambt auffbehalten werden 
soll. Sch und R  erkennen:

1° daß —  derjenigen, so neüwe bänk zuo machen verlangen, einer jeden 
parthey etwann 100 klaffter zuo verzeigen seye — x, alles aber mit folgenden 
conditionen, daß

1 E s folgen die Namen einzelner Steinbrecher und ihrer Bänke gemäß Plan.
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2° die steinbrecher die ihnen abgestekte bänk also abraumen und den 
abbruch auff einen hauffen stoßen sollind, daß weder ihren nachbahren der 
weg verleget, noch den nachfahren die abraumeten zum nachtheil gereichen 
möge.

3° wirdt ihnen, den steinbrecheren, eingeschärpft, dise ihnen zuogetheilte 
neüe bänk senkelrecht oder den stichen nach hinab zuo hauwen, die bänk 
gäntzlich außzuoziehen, biß kein guoter stein mehr vorhanden, zuo dem end 
auch das waßer abzuoleiten oder außzepumpen, widrigenfahls ihnen kein 
neüwer bank mehr bewilliget, sondern noch die dißmahlen bewilligte ihnen 
wider genommen werden sollind.

4° Disen steinbrecheren ist mit dem heiteren beding sothane außtheilung 
der bänken beschehen, daß sie mgh und die burgerschafft m it guotem 
g’steyn und nach angebenem mäß versorgen, auff ein fuoder jederzeith 16 
würffelschuoh nach dem steinbrechermäß laden und niemandts mit schlech- 
tem stein betriegen sollind, by 10 buoß und verlurst ihres zuogeführten 
steins; auch den stein nit ungeformt überschiken, und so deßthalb klag 
kähme, solche wie obstaht, gestrafft werden sollind.

5° soll ihnen - -- verbotten seyn, einichen neüwen bank ohne begrüeßung 
eines —  bauwherren deß rahts anzuogreiffen und abzuoraumen, by 100 % 
straff zuo handen deß bauwambts. Wann aber etwas mangels oder gebrechens 
an ihren bänken sich erzeigte, sollend sie selbiges mmhh bauwherren an- 
zeigen, der dann dem werkmeister steinwerks befehlen wirt, zuo schauwen, 
wie selbigem zuo begegnen seyn werde. - - -

6° wirdt —  den steinbrecheren —  befohlen, die abraumeten auff die 
seithen, wo keine bänk abgestekt sich befinden, den reyn hinabzuostoßen — .

7° Wegen deß abgangs der steinen --- , daß jede parthey ihren eygenen 
hauffen abbruch habe, dahin er seyn unnützes g’stein schütten könne — x.

Welchem —  von den steinbrecheren nachgelebt werden soll und von 
seiten mrgh bauwambts die anordnung und execution anbefohlen wirdt.

P2J.95~J00;RM 9J.548.

B em erkung: 1732 April 28: Sch und R  befehlen dem Bauamt, das berichtet hatte, daß 
in der steingrueben zu Ostermundigen deß gesteins in dem Kilchenbank gnueg, daß der 
burgerschafft für anstendige gebäüw darvon - - - könte bewilliget werden, daß so wohl für 
die face der häüser die bewilligung, alß umb mindere Sachen, alß brünnen-trög, bronnen- 
stök und deßgleichen von dem bauwambt solle ertheilt werden; und damith in dem preyß 
der steinen weiters nicht excediert werde, haben ihr gn. den preyß eines fueders vom 
Kilchenbank von 16 würffel schuehen anstatt 15 bz. auff 12 batzen und eines fueders von

1 Es folgen Anweisungen hierüber an die einzelnen Steinbrecher.
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übrigem gestern anstat 10 batzen auff 8 bz gesezet, der beyläüffigen meinung, daß jeden- 
noch die seiten deß Kilchenbanks gegen Stettlen für die oberkeitlichen werk unangriffen 
gelaßen werde (P  11.872-874; R M  135.195, jedoch mit Randbemerkung non valet).
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255. Bußgewalt der Steinmetzengesellen 

1510 Dezember 28. (sampstag uff der unschuldigen kindlin tag anno etc. X I°)1

Ich Lienhart Hubsche, des rats und werckmeister der sta tt Bern, tuon 
kundt — : als dann irrung und zweyung zwüschen Hansen von Bibrach an 
einem und Pettern Bruß von Kungsperg am andern teil von eins frävels 
wägen, durch denselben Hannsen von Bibrach an - - - Pettern Bruß uff der 
hütten der steinmetzengesellen --- zuo Bern begangen, darumb dann —  
H. von Bibrach sölichen frävel nach erkantnüß der steinmetzengesellen 
gebüßt und gebessert, und —  sich mit —  sinem widerteil fründtlichen und 
wol betragen, also das er deßhalb sölichem sinem hantwerck nachziechen 
und sich desselben behelffen mag, wie sich einem frommen gesellen zetuond 
gebürt, [ohne]1 2 --- P. Brussen und sunst mengklichs sumnuß, intrag und 
widerred; und diewil nun solichs also mit guottem gunst, wüssen und willen 
des --- P. Brussen beschechen ist, als er ouch des vor mir bekantlich ge- 
wäsen ist, bat mich —  H. von Bibrach, im des gloubwirdig brief und sigel 
zuo siner eren und gebruch sins handtwercks notturft nach zuo geben, das 
ouch ich, —  Lienhart Hubsche bekenn gethan etc.

Ob. Spruchb. T  817.

256. a) Steinmetzenordnung 

1520 September 28.

Sch und R  beschließen von der steinmetzen wägen - - -, bi der vor gemach- 
ten ordnung zuo beliben, doch mit dem zuosatz, [1.] das si von sant Petris (!) 
tag biß sant Mattistag zum tag 6 ß nämen und die übrigen zit uß, so inen 
aber jemand zuo ässen wil geben, sol die belonung sin zum tag 4 ß;

[2.] item niemand zuo nötigen zuo einer verding.
[3.] Denne zwen fünfer von einem m üt kalch zuo nämen.
[4.] —  die ob bemelten hantwerk by ir fryheit und stuben rechtsame 

beliben zuo lassen; doch also, das si ein s ta tt mit guotten meistern und knech- 
ten, die des hantwerks bericht syen, versächen; und ob solichs nit bescheche

1 E s ist Natalstil anzunehmen.
2 In  der Vorlage irrtümlich von dem.
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und jemand, so buwen welte, eins meisters begerte und im solichs nit 
möchte verlangen, alldann der selb gewalt haben, ein meister nach sinem 
gevallen, heimschen oder frömden, zuo nämen und anzuostellen; und sol ouch 
derselbe witer nit, dann mit 30 ß beladen werden.

R M  187.18.

B em erkung: 1525 Januar 4: Sch und R  ordnen, daß kein Steinhauer mer dann zwen 
buw annämen und verdingen dürfe; es mag ouch ein jecklicher sovil knächt annämen 
nach sinem gefallen - -- (R M 204.18).

b) Bestätigung der kaiserlichen Steinmetzenordnung 

1597 November 29.

Sch und R  urkunden: Demnach durch mittel unsers bouwherren von (!) 
rhat — , herr Anthonj von Graffenriedts —  und Daniel Hentz, unser statt- 
werckmeister steinwercks in namen der übrigen meisteren deßelben gantzen 
steinwerckhandwercks alhie —  zeigen laßen ein in truck ußgangne bruoder- 
schafftordnung und articul, so die Römische keyserliche m ajestat, unser aller 
gnedigoster herr, deß 1563 ja rs1 —  ernüweret und bestettiget hat, und aber 
nun ein lange zyt her vil unordnungen und mißbrüch in dem steinmetzen- 
handwerck ingerißen — , wöliche aber harnach durch underscheidenliche 
zusammenkunfften ettlicher darinnen vermelter meisteren und gsellen syent 
erlütteret und verbeßeret worden, wie dann solche ordnung - - - uswyßt - - - 
wölche von uns bestättiget zewerden —  unser meister und burgere uns 
underthenig gepetten; wann dan nun wir in derselben durchuß nützit an- 
ders, dann was aller billich- und erbarkheit, ouch irem handwerck anhengig 
und gemäß ist, befunden, also haben wir unsers theils inen begärte - - - be- 
stättigung derselben nit verweigeren können noch wollen, confirmierend 
und bestätigend dieselbe, jedoch mit der heiteren ußtruckenlichen pro- 
testation und vorbehalt, das dieselb uns an unserem hochen oberkeitlichen 
gwalt, freyheiten und grechtigkeiten, damit unser s ta tt und regiment von 
keyseren und königen hoch und reichlich begabet, fürnemlich aber dieselbe 
uns an unseren vermeinten rechten, das alhie in unser statt, wie hievor ouch, 
ein houpthütten syn soll, desglichen an allen anderen fräfilen und büßen, 
so einer oberkheit nebend disem, als ouch allen anderen handwercken ze- 
straffen zuostand, khein abbruch, schaden noch nachteil gepären noch brin
gen söllind — .

1 Nach der Überschrift in Ob. Spruchb. H H H 160 ernüwert uf dem tag zuo Strasburg uf 
der hauptbütten uf Michaelis 1563.
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Ob. Spruchb. H H H 160 und 181; R M  434.223.

B em erkung: 1517 Januar 13: Die Steinmetzenmeister in der Eidgenossenschaft ersuch
ten die Tagsatzung um Bestätigung ir bruderschaft und friheit, die von unserm herrn, dem 
keyser, da er noch Römischer künig war, sig bestätet (EA  I I I  Abteilung 2.1031 N  692a).

c) Steinhauerordnung; Ordnung der Hafner 

1630 Dezember 20.

Sch und R  urkunden: unsere burger, gemeine meister steinmetzen und 
steinhouwer handtwercks haben uns vorgebracht, daß dasselbe allhie jeh 
lenger jeh mehr in abgang und zerrütung gerhaten, namentlich weil irer 
vil —  deß handtwercks schlechtlich erfahren und sich der uobung deßelben 
wie ouch der wanderschafften --- gar wenig in der jugent gebruchet, dann 
mancher sich verdinget — , das handtwerck in dryen oder vier jahren 
zelehrnen, und aber mehrentheils nur by der pflasterpfannen oder schlechten 
murrwerck gebrucht worden und sich, so bald syn lehrzyt vorüber, verheü- 
rhatet oder sonst für ein meister yngestelt —  under allein diser verströstung 
und fürwort, er sye ein fryer burger der sta tt Bern - - -; sie haben gebeten, 
die durch sy zuo gemeinem nutz berhatschlagete --- artickel zebestättigen 
oder nach gefallen zeminderen, zemehren. Der von der Vennerkammer be
gutachtete Entwurf wird von Sch und R  bekräftigt in betrachtung, durch guote 
ordnungen —  nit allein gemeine handtwerck, sonders ouch oberkeiten und 
regiment in gebürlichem bestendigem wesen erhalten und geufnet, dargegen 
durch böse mißbrüch —  zerrütet und geschwechet werden, wie folgt:

[1.] --- daß keiner für einen meister gelten --- möge, er habe dann by 
einem oder anderen meister syn lehrzyt der 4 jahren ehrlich erdienet —  
und sich hernach —  ufs wenigest zwey jahr uff die wanderschafft, etwas 
wyter zelehrnen und zuo erfahren, begeben, damit er hernach (wann er 
begert, meister zewerden) nur über die geringste puncten, so alhie brüchlich 
sind, zuo allerhand büwen syn visierung, abriß, abtheilung, bscheid und ant- 
wort geben und (mit einem wort zereden) ein meisterstuck fürzeigen und 
machen könne, welliches in nachfolgenden --- stucken bestahn soll: nam- 
lichen [a] daß ein solcher ein gemeinen hußbuw von gantzen quadern, es sye 
mit einem oder zweyen bögen, sampt den pfyleren und notwendigem fenster- 
werck wüße ufzeryßen und abzetheilen, ouch synen buwherren byleüffig 
könne bericht geben, was für steinwerck und materi vornen ufzeführen 
erforderlich sye. [b] Denne solle er einen gmeinen schneggen dry oder vier 
gmach hoch ordenlich können abtheilen, daß syne ußgäng zuo allen gema- 
chen und louben dienen mögind; darby ouch bericht haben, wie hoch und
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breit ein jeder tr itt  in jedem gmach, so die unglycher höche wärend, syn 
muoße; [c] item bscheid wüßen zegeben umb ein recht werschafft keller 
gwölb zemachen, wie hoch daßelbig nach wyte deß kellers der proportion 
nach <(die hoche> solle genommen werden, daß solches nit zuo hoch noch 
zuo flach sye, ouch uß was grund deß gwölbs widerleger und fügen sollind 
gezogen syn; [d] solle ouch wüßen ein bachoffen von gantzen gehouwnen 
stucken mit dem circkel ufzeryßen — ; [e] und entlich ein formcklich crütz- 
gwelb, wie solche alhie brüchlich, über die louben zeschlachen; -  welches 
alles, wyl es nur die geringste puncten —  sind (da doch weder der köst- 
lichen pallästen, kirchenbüw und türnen —  gar nützit gedacht wirt), sind 
wir der hoffnung, es werde sich der bemelten --- fragstucken keiner zebe- 
schwären haben - - -.

2. —  daß kein meister allhie einichen frömbden diener anstellen, fürderen, 
noch bruchen solle, derselb habe dann synen ehrlichen lehrbrieff oder sonst 
gloubwürdige zügnuß, wo und by welchem meister er syn handtwerck 
erlehrnet und wie lang er daran gedienet habe.

3. —  Diewylouch bißhar inen (den hiesigen) von frömbden und ußeren 
meisteren, welche innerthalb dem burgeren zil sonderbare büw und arbeit 
—  an iren fryheiten nit geringer yngriff beschechen, alß soll, vermog inen 
hievor ertheilter fryheit1, kein ußerer noch frömbder meister, es sye Lam- 
parter oder anders, befuogt syn, einichen buw, noch arbeit innerthalb der 
burgeren zil ohne unser besondere bewilligung zemachen, sondern ußerthalb 
demselben zeverblyben; jedoch behalten wir uns vor, wann wir zuo unseren 
gebüwen —  frömbde meister anstellen und bruchen woltint, wir solches 
nach unserem belieben zethuon gwalt haben sollend.

4. —  Das haffner handtwerck betreffend ist under anderen diser hoch- 
schädlicher bruch by inen yngerißen --- , daß, wann der geringste under 
inen etwan von einem unruowigen kopf gescholten worden, sy alldann all- 
samen, meister und gsellen, so vil iren in der sta tt gesyn, von irer arbeit 
ußgestanden, in wirtshüseren oder uff der gsellschafft so lang gezecht und 
getruncken, biß die gescholtene persohn widerumb guot gemacht worden, 
welches aber --- wol zeverwerffen ist; --- so haben wir disen mißbruch 
hiemit - - - ufgehebt und dargegen gesetzt, daß die gescholtenen die fründt- 
liche versuonung und redlichmachung durch zween oder dry meister ge- 
schechen laßen sollint.

[5.] --- Als ouch bemelte haffner bißhar ire sonderbare bott und ver- 
samlungen gehalten, in denselben einanderen ires gefallens gestrafft und
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1 Vgl. N  253b hievor.
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gebüßt, volgendts die buoß und straffgelt mit und under einanderen geteilt 
oder verzecht, und nit in gemeinen stuben seckel yngeschoßen haben; da 
sy doch hingegen aller büßen und gfellen der gsellschafft theilhafft sind, 
so ist --- billich, daß ouch die haffner solche ire buoßen und straffgelt dem

5 gmeinen stubenseckel ynschießen sollindt.
[6.] Letstlichen, daß ouch vilgedachte haffner lut von ir gn. ertheilten

fryheiten ire lehrjungen vor einem ehrsamen handtwerck und gmeinem bott 
annemmen und ouch daselbst nach verfloßner zyt ledig sprechen, ouch kein 
haffner angenomen werden solle, er sye dann zuovor syner könnenheit halb 

io von den buwherren und werchmeisteren nach notturfft examiniert und
paßiert worden.

U.Spruchb. PP 116-119;R M  60.285.

A u szu g : Hans Morgenthaler, Die Gesellschaft zum Affen in Bern (1937) 91f .

d)  Erneüerter handwerks brief für die meisterschaft steinhauer handwerks 
15 im stadtgericht und denen vier landgerichten

1787 Marz 6.

D ruck: RQ Konolfingen 624 N  252.

257. Maurer und Gipser 

1527 Ju li 12.

20 Die Meister zum Affen zu Bern klagten gegen einen Gipser ( Pierre Grinier), 
daß er unerloupt rigelmuren mache, mit pflaster wercke und estrich be- 
schiesse, das gemeinen steinmetzen hantwerck nachteil bringe. Der Beklagte 
widersprach, dann er urpittig, die stuben zekouffen und an sich zenemen; 
wo sy aber im das stuben- und hantwerckrecht nit vergonne[n] wellen, sollen

25 sy in doch wercken lassen, sidmals er die 30 ß erlegt. Die Meister wandten 
ein, unser sta tt satzung möcht sollichs nit erliden, dan er verlümpt und eins 
diebstals gezigen were. Entscheid des Sch und R , das bemeldter gipser hinfür 
wie bißhar wol wercken mog und sich allein des steinhouwens mässigen 
solle; aber was ziegelwerck und groß, es sye zuo keminen, rigelmuren, estrich

30 old sunst beruort, wol gebruchen mog - - -; und die meistern zum Affen in von 
wägen gezigen diebstals nit verwärffen sollen, sonders zuo einem stuben- 
gsellen wol annemen mogen, dann wir wol erinnert, das sollicher diebstal, 
den im sin handwercksgnoß, der ander Welsch gipser, fürgehalten, —  nit 
der maßen ist; das uff in nit wytter bracht, dann das er in siner jugett zuo
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Sällis in ein boumgarten gestigen und allda ops genomen h ab ; und er —  
schriftlich gloubwirdig kundschaft sin harkomens, wäsens und von heim- 
scheidens anzöigt, und wir nit anders erfaren haben, noch wüssen, dann das 
der fromm und biderb sye - - -.

Ob.Spruchb. CC 360; R M  214.65.

B em erkung: 1535 September 9: Sch und R  erkennen in einer Streitigkeit gemeiner 
meystern zum Affen mit einem Gipser, daß dieser und all ander gipser, so in unser statt 
wercken wellend, dem frühem Brief geläben und an alle widerred nachkommen sollend 
(Ob.Spruchb. GG113).

258. a)  Hafner. Fremde dürfen nur an den vier Jahrmärkten in Bern feil 
halten

1550 Jun i 14.

Statthalter und Rat urkunden, daß die meyster haffner handwercks geklagt 
haben, wie die frömbden haffner durch das gantz jar irdin gschirr har fuorynd 
und veyl habind, dadurch inen schaden beschäche, mit Ersuchen, sie wie 
ander handwerchslüt ze beschirmen. Es wird geordnet,

[1.] das die frömbden haffner --- irdin gschirr allerley gatung har ver- 
tigen, veil haben und verkouffen mögind zuo den vier merckten, mit namen 
oster- und pfingstzinstagen, sant Martis und s. Lucien tag, aber sunst im 
jar sich des mässigen.

[2.] Ouch mit gedingen, was gschirr sy nit mögend uff obgemeldten 
märckten verkouffen, sonders inen uberblybt, das sy dasselbig niemands 
anderm, dann den haffnern alhie ze kouffen geben söllind, oder aber wider 
hinwäg füren mögind.

[3.] Und wann gemeldt frömbd haffner sunst im jar geschirr har fuorent, 
das alsdann unsere haffner inen das weren und sy pfänden mögind.

Ob.Spruchb. QQ 118.

b) Erwerb der Meisterschaft 

1582 Mai 26.

Statthalter und Rat urkunden, daß die Meister Hanns Tillis, Hanns Jacob 
Spieß und Hanns Vogler, haffner handwercks alhie vorgebracht haben, es sei 
irem handwerck zuo lob, ouch der s ta tt und gantzer gmeind alhie zuo nutz, 
--- notwendig, das dheiner junger burgers noch meisters sun, so ir hand-
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werck gelernet, er sye glychwol usgwandlet, daßelbig in frömbden meisteren 
dienst zeuoben --- , sich deß handwercks underfachen, noch dasselbig mei- 
sters wys gebruchen söllind, sy habind dann zuovor ir prob stuck gemacht 
und syend durch dasselbig deß handwercks bewärt worden — , mit - - - p itt, 
inen hierüber --- fürsechung zethuond.

Hierauf wird geordnet, das hinfür dheiner junger alhie erborner, noch 
einicher frombder meister haffner handwercks, der von uns angnommen 
wurde, das haffner handwerck by uns für sich selbs meisterswyß anheben 
- - - solle, er sye dann zuovor durch unser buwherren und werckmeister stein- 
wärcks, ouch gmeinen (!) meisteren haffner handwercks alhie siner erfarung 
und kunst bewärt, sin —  meisterstuck gnuogsam, und allso deß handwercks 
wolerfaren erkhent - - -; alls dann werden wir den bewärten nüwen meisteren 
zuolaßen, das handwerck zetryben und anderst nit, damit ir handwerck in 
guottem achtbaren wäsen erhalten, und jedermengklich mit irer arbeit nach 
nutz und frommen versechen werden möge.

Ob.Spruchb. CCC360; R M  403.375.

c) Hafnerhandwerk 

1628 Mai 15.

Sch und R  urkunden: A u f  Klage der ußgeschoßnen meistere deß hafner 
handtwercks in unserer sta tt wegen des Schadens, so inen durch frömbde 
und ußere deß handtwercks unerfharne, es sye durch verkouf schlechten 
geschirrs, als anderer gstalten widerfhare, werden die Nummern a und b 
hievor wörtlich wiedergegeben und beigefügt, das wir, - -- , als die begirig —  
sind, guote ordnungen und handtwercks gebrüch und gewonheiten zuo er- 
halten - -- , inen bewilliget haben wellend, ires handtwercks verstümplere, 
so ußert den ordenlichen jarsmäriten --- deiglychen schlecht geschirr har- 
bringen, und inen an irem handwerck - - - abbruch thuon wurden, zepfenden, 
jedoch vor allen dingen sy für das erste maal zeverwarnen, und im übrigen 
nach wysung obvernamter zweyer fürsechungen zehandlen; jedoch hierin- 
nen luterlich das Meylendische und ander kochgeschirr, wyl sy den herd 
darzuo nit habend, ußbedinget und vorbehalten. Und soll gegenwirtige un- 
sere concession nit lenger whären, dann uns gefallt, und sich nit wyters, dann 
so vil unsere s ta tt belanget, erstrecken — .

U.Spruchb. 0 0  209ff.

B em erkungen: 1. 1709 Juni 20: Die Meisterschaft haffner handwerks zu Bern erhob 
Einspruch, als der Burger Daniel Dik die fabricierung des herdenen weißen so genandten
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fayence gschirs unternahm, da solches ihrem handwerk allein anhängig; Dik wandte ein, 
daß solche fabrique äußerer ohrten --- eine freye kunst, und den handwerksgebreüchen 
nicht underworffen sei. Sch und R  entscheiden, daß die Hafner solche arbeit nicht so fein 
und sauber zu machen wüßen und gestatten dem Dik die Fayencefabrikation, jedoch mit der 
einschrankung, daß er die dem haffner handwerk allein anhängige arbeit, alß offenkach- 
len und gemeinen härdigen geschir unterlasse, daß er nicht zu hohe Preise fordere, und 
trachte, junge burgers söhn zu diser kunst zu ziehen; auch sollen stuk ---, so nicht wohl 
gerahten, und übel außschlagen wurden, nicht im land hin und her getragen und darmit 
husierung getriben werden (U.Spruchb. CCC 707).

2. 1712 Januar 28: Sch und R  und X V I  erkennen, daß nit am tag, daß eine ehrende 
gesellschaft zum Affen die meistere haffner handwerks anzenemmen schuldig, hiemit 
sothanes handwerk an keine gesellschafft gebunden, daß hiemit meister Frutig, der haff- 
ner, von derjenigen gesellschafft, wo sein vatter zünfftig gewesen, --- allso von einer 
ehrenden gesellschafft zu Pfisteren krafft Rothen buchs1 zu ihrem gesellschaffts-gnoßen 
auf und angenommen werden solle (U.Spruchb. DDD 217).

3. 1753 Februar 15: Sch und R  erhöhen die Taxe, welche die Meisterschaft des Hafner
handwerks von äußeren Meistern als pfandschilling fordern durften, von jedem gupfen-offen 
au f eine Krone, von einem gemeinen offen au f 54 Krone (U.Spruchb. H H H 114).

259. Caminfeger-patent 

1740 September 26.

Sch und R  urkunden, daß zwei Brüder Schroter, von Riggisberg, vorgebracht 
haben, daß sie das caminfeger handwerck wohl erlehrnet und dahero genug- 
same patenten haben, annebens wohl erfahren, rauchenden caminen zu 
helffen; ihrem Gesuch, daß in unseren schlößeren, pfarhäüseren und sonsti- 
gen unseren behausungen außert unserer haubtstatt —  sie mit camin- 
fegen als allhiesige stattcaminfeger und landskinder bedient seyn könten, 
wird entsprochen, dadurch wir männiglich in unseren landen hiemit anheim 
stellen und überlaßen wollen, dieser gebrüderen Schr. als guter treüer 
meister in rußung der caminen vor anderen auß sich zu bedienen - - -.

U.Spruchb. J J J 278.

260. Ziegler, a) Eid  

s.d. [15. Jahrhundert]

Sweren die ziegler —  (allgemeines Treueversprechen) — , den herd zuo 
dem tach zuo Buoch zenämen, und insunders in der gruoben zuo dem funfften 
mal mit der houwen wol schrotten, und mit dem sechsten schrott uff den 
berbanck zuo legen und mit dem beryssen einmal oder zwürend ob si not
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1 Vgl. V 131 Ziffer 73 und 436 Ziffer 18.
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bedunckt, zuo wercken, da mit dem herd sin kuone genomen werde, und ein 
tusend ziegel semlicher arbett zuo geben umb 6 , und nit türer. Zuo gelicher
wis so sollend si den herd uß dem Bremgartten schrotten und wercken — , 
und ein tusend nit türer, dann umb 5 %6 geben. Aber den steinherd sollend 
si zuo dem dritten mal schrotten, und nit minder. Si sollen ouch den herd, 
so si zuo Buoch und uß dem Bremgartten nämen, nit under einander mischlen, 
sunder ein jeden herd in sunders --- getrüwlichen schrotten und wercken. 
Si sollen ouch in dem Bremgartten für sich und ir knecht kein holtze nämen, 
es wurde inen denn von den buwherren, den nachschouwern und banwartten 
erloubet und geben. Und so si einen kalch brennen wellen, so sollen si dar 
under endehein tu ft tuon oder müschlen, noch wasser dar in schütten; si 
mögen aber wol blosen tuft brennen; doch das si erber lütt, so den kalch 
kouffen, vorhin des berichten, und ein m ütt von tu ft nit türer, denn umb 
5 ß, und den guotten kalch umb 8 ß geben — . Si sollen ouch die ziegel modell 
zuo den flachtachen, holtachmurstein und estrich stein zwüren im jar ernü- 
wern, namlich zuo ußtagen und sant Johannstag zuo sünwenden; und so si 
dar zuo tuon wellen, den schouwern, so min hern dar zuo je zuo zitten ordnen 
werden, dar zuo beruoffen und an in nützit handlen, noch fürnämen. So sollend 
si ouch dehein brand nit verkouffen, noch von handen geben, er sye dann 
durch den schouwer —  nach nottdurft besächen und beschouwet. Und dar 
zuo so sollen si ir züber und bännen, da mit si den kalch mässen, järlichen 
mit der sta tt mäß ervechen, und biderben lütten guot, erber und gerecht 
mäß geben. Und zuo lest so sollen si miner hern züg nyemand nützit hin- 
lichen, verkouffen, noch geben, dann mit derselben gunst, wissen und willen. 
Und in dem allem tuon, was mrgh nutz und er ist. Si sollen ouch kein korn 
von nyemand reichen, es sye inen denn durch min hern oder ir buwhern 
erloupt und dar umb zedell geben; und so si dann heim komen, sollend si 
semlich zedell den buwhern über antwurtten in guotten trüwen an gevärde 
etc.

O rig ina l: UP 19 N  175,

B em erkung: Wohl spätere Fassung des Eides in der Bauherrenordnung um 1473; vgl, 
RQ V 36 Ziffer 20; die wohl zugehörige Ordnung (s. d,) vgl, aaO 37 N  18bp,

b)  Der ziegleren ordnung 

a, s.d, [vor 1538],

Die buwherren sollend --- by irem ampt guott uffsechen haben, das die 
ziegelgschouwer sampt den ziegleren alle jar zuo iren ämpteren sollend 
schweren, damitt ouch die mäß, formen und körst recht gesinnet werden
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und in guotter --- wärschafft syend - - -1, und sollend --- dheinen züg, wen 
er gebrönt ist, weder ziegel noch kalch hinwäg geben ane vorfragen der 
buwherren von wägen der stat werch und büwen.

Aus der folgenden Preisliste ist hervorzuheben: 100 flache Dachziegel galten 
vornacher alweg 10 ß; die haben min herren in der thürung des korn und 
habers gesteigeret au f 10 ß 8 haller.

Holziegel werden nit mer so gmeinlich alß ettwan gemacht; wer aber 
der selbigen begärte, der soll für jedes hundert bezalen2. Große murstein 
gelten das 100 12 ß; 100 gemeiner murstein wie die Flachziegel; 100 estrich 
steinen ebenso; 100 kämi stein —  wie von alter her 8 ß.

Ein m ütt kalch zuo der s ta tt buw galt vornacher 7 ß, jetzt 8 ß; dem ge- 
meinen man in der sta tt Bern ist der Preis ebenfalls um 1 ß uffgestigen, 
auf jetzt 9 ß. Ein großer höffel uß dem ziegelhoff giltet 1 ß ; - - - ein kleiner 
10 haller.

Stadtarchiv Bern: Bauwambts alter urbahr I  58f f  (fol. 25b und 26).

ß. 1594 Februar 23.

Wegen Mißbrauchen beauftragen min gnädig herren und oberen den 
Tütschen seckelmeister, ouch die vier venner, —  darüber ir bedencken [zu] 
stellen; gemäß deren Bericht ordnen Sch und R:

Die wyl beruorte ziegler äben ein gutte bestallung und vorteils von 
minen gn. h. und obern habent, als namlichen under andrem den höüwzen- 
den zu Mülchi, Jegenstorf und Sümringen, und iro jeder jarlichen roggen 
10 m ütt, dinckel 30 m ütt, haber 50 m ütt und demnach gnuogsame beholtzung 
etc, sy aber stätig die steigerung uff irem züg, so sy brönnent - - -, begerent, 
so wird festgesetzt:

[1.] Den buwherren zuo handen der s ta tt büwen söllent sy gäben: 
jeder 100 flachziegel umb 14 ß. —  Es folgen die Preise fü r  je 100 murstein,

estrichstein, gradgrissen ziegel, kheminstein, überorth grißen ziegel, hälm- 
ziegel, zaargen und schnäggenstein, dz 100 umb 1 % 4 ß ; ein großen höfel 
umb % bz, ein kleinen höfel umb 1/9, — ; ein m ütt kalch umb 11 ß; der 
gmeind umb 13/9; ein m ütt wyßgi umb 16 ß, ein körst kalch umb 4 ß, ein 
mäß gips umb 4 ß; der gmeind umb 10 xr.

Einer burgerschaft und den frömbden jedes 100 ziegel umb 1 ß höcher, 
dann obstadt.

* Schluß dieses Absatzes von späterer Hand des 16. Jahrhunderts.
2 Preis nicht genannt.
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[2.] Hienäben aber söllent ermelte ziegler voruß und ab dem buwherren 
oder werchmeisteren allen den züg, so sy zuo dem buwen bedürftig - - - sind, 
zukommen laßen, ouch sälbigen, wie ouch der burgerschaft —  in und aller- 
nechst umb die s ta tt uff bestimpten platz in iren costen währen wie von 
alterhär.

[3.] Sy söllent ouch, nachdem die buwherren oder werchmeister versä- 
chen sind, niemantz anderen dann der burgerschaft den züg zukommen 
laßen, und uff das land one vorwüßen und verwilligung oder wortzeichen 
eines buwherren vom ra t nützit hingäben;

[4.] Item söllent ouch die bränd und einichen züg [nit] hingäben, noch 
abfuoren, es habe dann zuvor der werchmeister steinwercks und die decken 
söllichs besichtiget;

[5.] —  den kalch niendert mit, dann mit dem körst ußmäßen;
[6.] one bewilligung eines buwhenen dheini nüwe mödel bruchen, — , 

und die alten und geschlißnen mödel söllent sy dem werchmeister über- 
lifferen.

[7.] Dazu haben die Ziegler jährlich am Ostermittwoch den Eid zu leisten 
mit anderen dieneren.

[8.] Wegen der Klage der Ziegler, wie unkommlich es inen sye, dz sy dem 
nachrichter nit allein dz holtz uff die richtstatt, sonders demnach ouch dz 
überblyben zuo sinem huß fuoren müßint wird geordnet: da die erfarung züget, 
das die nachrichter bißhär dißfals überfaren, also dz sy sich mit dem über- 
blybnen holtz für iren hußbruch beholtzet, da aber inen sonst zuoläßig, sich 
im Bremgarten zeversächen - - -, so söllent die ziegler vermelten fürs fürthin 
erlaßen, sy aber nitdesterminder pflichtig sin - --, das holtz, so uff die richt- 
s ta tt ghört, in iren costen zerüsten, wöllichs dann der nachrichter in sinem 
costen uff die richtstatt vertigen soll; und für dasselbig soll im von jeder 
mit dem fhür gerichten person der lon umb gesteigert sin. —

P l fo l .  552b-554a.

B em erkungen: 1. 1595 Dezember 20: Zettel, vom Unter Schreiber unterzeichnet an die 
Vennerkammer: Wiewol mgh biß anhero gewont sindt gewesen, iren beiden ziegleren alhie 
etwas - - - roggen, dinkel und haber umb beßerer irer müy und arbeyt ergetzligkheyt we- 
gen —  umb ein lydenlichen anschlag zeverordnen, so habend doch ir gnaden sy uff diß- 
mal für üch —  gewisen, mit bevelch, ir inen an gevelligen orten ein gewüße anzal begerten 
gethreits, umb ein zimlicben anschlag zu empfachen, verschaffen wellindt (U P  19 N 177),

Ähnliche Anweisungen z. B. am 15. Januar 1599 und 19. Januar 1600 (aaO N  178f). 
Aus einem Zettel vom 25. Januar 1608 ist ersichtlich, daß die Ziegler je 10 Mütt Roggen, 
30 Mütt Dinkel und 30 Mütt Haber umb ein zimlichen pfenning zu empfangen wünschten 
(aaO N 182).
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2. 1602 Juli 31: Da die Ziegler klagten, daß viele Bürger und andere stattsässen sich an- 
massindt, —  allergattung züg uß den offen herfür zetragen und uffzeladen — , inmassen 
das sy oftermaln nit wüssen mogindt, wäm sy die bezalung davon forderen sollindt, ord
nen Sch und R, daß die Ziegler ire brändt an aller gattung zieglen durch ire diener selbs 
beruß tragen lassen, und oucb den kalcb einem jeden selbs uf- und herfür tragen und laden 
sollindt, ohne das binfüro jemandts mer selbs —  einicben züg nemmen und uffladen solle, 
by einem gülden büß --- von einem yeden überträttenden ohne verschonen bezücben ze- 
lassen (P  2.199a; R M 4.57).

c) 1605 März 26.

Sch und R  bestätigen die von acht Ratsverordneten entworfene ordnung der 
ziegleren allhie in beyden ziegelhöffen vor der s ta t t :

[I.] - - - Waß die bestallung oder bsoldung antrifft, so handt sy [ die Ziegler]  
beyd erstlich von ir gn. huß und heimb, daß ir gn. in tach und gmach, glych 
wie ouch die brenöfen und ettlichen hußrat, so im rodel verzeichnet, in —  
der sta tt costen erhalten. Demnach so handt sy beydt samethaft ettliche 
höuwzeenden zegeniessen, die sy selbs infuoren oder järlich umb ein gnampts 
irer gelägenheit nach hinlychen und verkouffen mogent, alß namlich den 
zuo Mülheim und Jegistorf, ertreyt jedwäderer zuo gmeinen jaren drey oder 
vier fuoder; denne den zuo Singringen, ertreyt ouch zuo gmeinen jaren acht 
fuoder; ferner gmeinlich zenutzen ein acher gelägen obenuß an der Murten- 
straß, in dem ort genampt Kriegenwinkel, ist ungefarlich sechs jucharten. 
W ytter, so wirt inen beyden --- järlich entrichtet an roggen 20 m ütt, an 
dinckel 60 m ütt, an haber 100 m ütt --- (jedem die Hälfte). Es wirt inen 
ouch, sich mit buchenem und tannenem holtz nach notturft zebeholtzen, 
ort und gelägenheit nach gstaltsame der zytt in ir gn. höltzern vertzeigt.

So hat dan der ober ziegler insonderheit zegeniessen ein m atten hinder 
dem huß, die bünden nebent dem ziegelhoff und zwen krutgärten vor dem 
huß;

Der under —  ein boum- und krutgarten vor dem huß und ein kleine bünden 
uff der Kneuwbrächen.

Belangendt die züg beyder ziegelhöffen, habendt ir g. diser zytt einiche 
ansprach daran; sindt deßwegen beydt ziegler verbunden, dieselben alß ir 
eigen mit sampt aller bereydtschaft one ir gnaden beschwerdt zuo erhalten.

[II.] -  - anschlag deß gebrenten zügs. A u f  Bitte der Ziegler und in Betrach
tung, waßmassen syth letster reformation alleß das, dessin der mensch 
nottürftig und geläben muoß, in merkliche steigerung —  kommen, söllicher 
gstalt, daß nit allein die tägliche narung inen vertürt ist, sonders ouch die 
handtwerkslütt, deren sy täglich gebruchen muossendt, mit irer belonung 
umb ein guots höcher uffgestygen, zuo dem, das sy ouch ire dienst mit grossem
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costen zeerhalten, ouch die kalchstein, so sy in der näche nit meer finden dt, 
an unglägnen wytten orten zegraben und glychsfalß mit süberung und 
bereittung deß herdts merkliche arbeit anzewenden gezwungen werdendt, 
so ist notwendig, den gebränten züg umb etwaß zesteigeren — , damit man 
arbeitsame ernstige meister, so deß handtwerks berichtet, in beyden ziegel- 
höffen behalten moge, die sonsten das ir verzieglen oder anderstwo ir 
gelägenheit suochen muossindt. —

Fürohin söllendt die ziegler einer burgerschaft --- werden lassen 100 
flachtachziegel, geradt oder uber ort geryssen, oder ungeryssen, one einichen 
underscheydt, umb 1% --- (es folgen die Preise fü r  je 100 murstein, kemyn- 
stein, esterychstein uß Bremgarten oder gmeinem herdt, helmziegel und 
sargen oder schneggenstein).

1 grossen höfel % bz - - -; ein kleinen höfel - - - Iß .
1 oberhelmtachziegel 1 krützer;
1 m ütt kalch umb 15 ß, - - -; 1 körst kalch, deren vier ein m ütt thuondt, 

umb 3 ß
Inhalt weiter wie Schlußabsatz von b Ziffer 1 hievor.
[III.] -  der z ie g le re n  e y d t  — , wellichen sy mit sampt anderen 

dieneren all ostermittwuchen schweren söllendt: — 1 der s ta tt werk in den 
ziegelhöffen —  eherbarlich und trüwlich zehandlen, und zuo befürderung 
desselben guotte knecht und dienst zehaben, mit dem ziegelherdt süberlich 
umbzeghan und den bis zum anderen und dritten mal zeschrotten und rei- 
nigen, keine andere ziegelmödel, dan allein mit verwilligung deß buwherren, 
und by dem tischmacher, so darzuo bestelt ist, machen zelassen, und die 
ysenen mödel by miner gn. herren schlosser zenemmen, die alten aber und 
geschlyssenen einem werchmeister zeüberlyfferen, den kalch mit dem körst 
in die bannen, und wan manß begert, in die faß flyssig zemessen, kein brandt 
in irer der meisteren abwesenheit, ouch one vorghende schouw und schat- 
zung, welliche durch die buwherren --- ouch werchmeisteren und beyden 
meisteren deken beschechen soll, ustheilen und verkouffen zelassen, sonderß 
denselben für den ofen zestellen und der verordneten herren und meisteren 
gegenwürtigkeit zeerwarten, und demnach allen den züg, so min gn.h. zuo 
iren stattbüwen bedürftig, ir gn. buwherren und werchmeisteren — , und 
was darnach uberig, einer burgerschaft, dem armen so wol alß dem rychen, 
uff daß landt aber nützit one eineß buwherren vorwüssen und verwilligung 
uszegeben, und niemandt in höcherem wärt, dan ir g. ordnung —  uswyst, 
zeverkouffen, denselben in irem costen einem jeden, derß begeren wirt, und

1 Allgemeine Treuepflichten.
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es nit selbs mit sinem fuorwerk verrichten wölte, wie von alter har one einiche 
verwidrigung für das huß zefuoren; —  letstlich so söllent sy 5 oder 6 klafter 
holtz im waldt rüsten und m ißthättigen personen wegen uff die gewonliche 
richtstatt fuoren und sonst n it wytter gegen demnachrichtersinerbeholtzung 
halben verbunden syn, alle geverdt vermitten.

P  2.268-273; R M  9.154; Abschrift im alten Bauamtsurbar I  223 (Stadtarchiv Bern).

B em erkungen: 1. Gleichen Tags genehmigen Sch und R eine ähnliche Ordnung fü r  deß 
zieglers z’Ried lächen; darin ist auch ein Preis bestimmt fü r  offenblatten zun bachöffen, 
die der burgerscbaft umb 5 krützer, den landtlütten umb 7 krützer gegeben werden sollten 
(P  2. 2 7 4 f).

2. 1608 April 1: Sch und R  weisen die Bitte der beiden Ziegler ab, ihnen den Artikel 
ihres Eides zu erlassen, wonach sie keine stein old klotzen in dem leim und züg laßen söl- 
lendt, daruß sy die ziegel, mur- kemi- und andere stein rüstend und machend. Der Venner- 
kammer wird ihre weitere Bitte überwiesen, sie von der Pflicht zu befreien, dem nachrichter 
dz holtz zu hinrichtung der zum todt verurtheilten personen an die whalstatt zefhüren, 
von wegen inen bißhar an iren roßen vilfaltig unfäll widerfharen und etlich abgangen 
und verdorben; man möge sy der fhür allein an die rychtstat erlaßen, und dieselb umb 
den lhon, so sy habend, dem nachrichter uflegen; dann wollen sie nütdestweniger dz holtz 
im holtz darzu gern feilen und zuorüsten. (U P  19 N 184).

3. 1620 März 27: Wegen der Steigerung der Preise der Lebensmittel und der Löhne er
suchten beide meyster ziegelwercks im obern und untern Ziegelhof um Erhöhung der Ver
kaufspreise fü r  ihre Waren; das Gesuch wird der Vennerkammer zum Bericht überwiesen 
(aaO N 188).

d) Ziegel- und Kalkvertrieb in Bern 

1645 Februar 3.

Sch und R  genehmigen Bericht und Antrag der Vennerkammer, daß Ziegel 
und Kalk, die durch den bestellten führ- und schiffman von Thun nach Bern 
befördert werden, drunden an der Matten durch ihr gn. burger Daniel Steffani1 
als einen ordenlichen bestehen, vom schiffman keüfflich empfangen, in 
seinem darzuo bequemen huß geschärmet und dem begerenden hernach in 
gleichem —  preis, wie er solche sachen von dem ziegler und schiffman 
empfangen, hingeben und verkaufft werden könnind, under allein diser 
belonung, daß, welcher die materialia by ime selbs erheben und abführen 
laßen wil --- , imme von jedem fäßli mit kalch und jedem hundert ziegel 
ein halben bz für die muoy der empfach- und beschermung, der aber, wel- 
chem er solche sachen zuo hauß führen laßen wurde, darzuo er dann bestendig 
zwey roß erhalten werde, für solche führ, er seye weit oder nach in der s ta tt
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1 Nach R M  war er ferber, an der Matten.
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geseßen, 10 xr über und zuo der bezahlung deß kalchs oder der zieglen von 
jedem hundert und jedem kalchfeßli zuo entrichten, er, der bestelte, aber 
—  solche materien anderst nit, dann gegen parer bezahlung hinzegeben 
schuldig sein solle.

P  6.58; R M  90.250.

e)  Ordnung, den neüwen ziegler zuo Thun betreffend 

1645 Februar 22.

Sch und R  bestellen zuo einem meister der ziegelhütte zuo Thun anstatt deß 
verdorbnen (!) Remispergers —  meister Antoni Heß von Zoffingen —  
under volgenden conditionen:

[I.] 1 . -  das er sich mit könnendem —  gsind verseche, damit die m atery 
recht gesüberet und wehrschafft verarbeitet, ir gnaden wie auch ein burger- 
schaft alhier —  deren genoß werden möge.

2. - -- daß er weder kalch noch ziegel niemand anderem, dann ihr gn. be- 
vorderist, und demnach gmeiner burgerschafft alhier verkouffen, noch 
anderer gstalt hingeben solle.

3. daß er sich hiesigem model nach richten, und selbigem so vil zuogeben 
solle, daß die gebröndten dachziegel den hiesigen an der große sich in alweg 
vergleichind, und selbige, wie auch die maursteinen und gemeine b ’setz- 
blatten, so wol ihr gn., als gemeiner burgerschafft jedes hundert umb 7 % bz, 
das 100 kamynsteinen umb 6 bz, groß holziegel daß stück per 3 crützer, die 
minderen aber per V2 bz, den m üt kalch per 6 bz, und ein väßli kalch, wel- 
ches zwen müt haltet, umb 12 bz und nit höcher bey dem ziegelhoff droben 
--- verkouffen solle.

4. Ihm, auch seiner frauwen und seinem gsindt und allen anderen, so sich 
darzuo gebrauchen laßen wolten, ist verboten, einich trinckgelt zenemmen, 
dardurch der zeüg nit allein nach gunst ußtheilt, sonders auch in verthürung 
gebracht werden möchte, --- .

5. --- sol er seinem selbs eignen erpieten nach jehrlich - - - in  der zahl 
machen und für wehrschafft uffstellen namlich ein hundert tusent stuck 
aller gattung ziegel, steinen und blatten, wol mehr, aber nit minder.

[II.] s ein  b e s ta l lu n g  u n d  a n d e re  p u n c te n . Und damit er, weilen 
er das holtz, steinen, herd und dergleichen alles in seinem costen zur hütten 
führen laßen sol, desto beßer bestahn und desto fleißiger seye:

1. sol imme die hütten samt der zuogehört in guotter wehrschafft an dhandt 
geben werden, die er auch also widerumb zuo seiner zeit von handen geben 
sol.
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2. Denne sol imme werden für seinen uffzug an getreidt 10 m üt dinckel 
als für ein mahl.

3. Damit er desto komlicher einen anfang machen könne, wellend ir gn.
imme uff sein begeren gegen gebürender wider einsecklung fürstrecken und 
lychen an pfennigen 200 .

4. Dannethin sol imme fronföstlich uß ihr gn. schloß zuo Thun entrichtet 
werden 4 müt dinckel und ein m üt haber, bringt jerlich 16 müt dinckel und 
4 müt haber, für sein bestall- und ohne bezahlung.

5. Im übrigen sol imme das nothürfftige holtz uß ihr gn. hochwälden 
verzeigt —  werden;

6. und dann j erlich zuo obiger ordnung er alwegen mit anderen dienst- 
leüthen beeidet werden;

7. auch kein brand wegzegeben, er seye dann zuo vor ordenlich durch den 
junckherren schuldtheißen oder seine darzuo bevelchnete besichtiget und für 
wehrschafft erkent worden.

P 6.59  und 60; R M  90.324.

B em erkungen: 1. 1648 Januar 12: Ähnlicher tractat, sonderlich wegen der ziegel all- 
harfuhr; dem Ziegler zu Thun wird ein Vorschuß von 15 Kronen zuo erkauffang eines schiffs 
gewährt, und im übrigen au f die Ordnung hievor verwiesen (P  6.125; R M  99.20). Am  
30. Oktober 1648 wurden die festgesetzten Ziegelpreise und der Lohn fü r  die Fuhr von Thun 
nach Bern durch Anschlag an gewohnten offnen plätzen bekannt gemacht (P  6.139b; 
R M  101.196).

2. 1651 April 7: nüw angenomner ziegler zuo Thun ist Meister Maritz Heß; da dieser es 
fü r  unmöglich erklärt, neben versechung der ziegelhütten auch die allharfuhr der zieglen 
biß an die Matten zu besorgen, so wird wieder ein besonderer führman der zieglen und kalchs 
bestellt, der als Fuhrlohn, wie schon am 29. Januar 16461 bestimmt wird, beziehen sollte: von 
einem Faß Kalk 8 bz, von 100 Dachziegeln oder Kaminsteinen 6 bz, und von 100 bsetzhlatten 
oder Hohlziegeln 1% (P  6.206; R M  90.324).

f ) Obrigkeitliche Ziegelhütte zu Bern 

1728 Dezember 11.

Die Ware der vor dem oberen thor stehenden Ziegelhütte war zimlich 
schlecht; trotz des Holzmangels wird, da andere Hütten in der Nahe der Stadt 
zu wenig Kalk brennen, sodaß sich am kalch mangel eraüget hat - - -, also das 
publicum deßthalben noth leiden, auch die waar viel theürer bezahlen 
mußte, beschloßen, die Ziegelhütte vor dem obern Thor beizubehalten, aber 
Sorge zu tragen, daß beßere waar gemacht werde. Es ivird ein neuer Ziegler

1 R M  93.58 mit Hinweis au f Miss. 13.297.
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bestellt, der 1. diese Arbeit verstehe und 2. die erden wohl kenne und auß- 
zelegen wüße; 3. bemitlet seye, damit er im vermögen, die materialia, als 
leim, kalchsteinen, wie auch einen guten pferdtzug sich anzuschaffen;
4. solle ihm die Ziegelhütte nur fü r  zwei Jahre auf Probe hingegeben werden; 5. bei 
tüchtiger Arbeit solle sie ihm nachher für sein lebtag (jehdennoch rechtmeßige 
klägden wider ihme vorbehalten) gleich denen vordem ziegleren zugesagt 
seyn; 6. wann aber seine fabricierende waar nit währschafft außfallen thäte, 
würden ihr Gnaden sie andern anvertrauwen; 7. das waßer auß dem statt- 
bach solle er nit mißbrauchen, und andern etwan darvon zukommen laßen, 
sondern sich deßen lediglich zu seiner arbeit bedienen; 8. A n Holz sollen 
ihm statt wie bisher 24 Klafter für ein brand nur noch 20 Klafter verzeigt 
werden und zwar nicht aus Bremgarten, Konizberg oder Weißenstein, sondern 
an entfernteren Orten.

P 11.499-502; R M  120.120.

g) Ordnung und pflichten des Zieglers zu Thun 

1738 Oktober 6.
Sch und R  stellen fest:
1° soll der ziegler zuo Thun in seinem dienst ehrbarlich und getreüwlich 

handlen. 2° soll trachten, daß er alles, was zuo einer wohlbestelten ziegel- 
hütten gehört, wohl verstehe, sonderlich daß er den leim wohl kenne, ob 
er feißt, mager oder steinicht seye, in dem der magere viel mehr arbeitens 
nöhtig, alß der feißte; und so der leim steinicht, so mueß selbiger gantz dünn 
wie ein blättlin geschrotten, ja  zwey biß dreymahl herunter gehacket und 
wohl gereiniget werden, damit die kleinen kalchsteinlin gefunden und darauß 
gethan werden, er also --- währschaffte waar machen könne. 3° soll er den 
leim im winter außgraben laßen, damit selbiger murb und zärter und also 
die ziegel-waar desto beßer werde.

4° soll er - -- durch gute und gnugsahmme knechten vom frühe jahr biß 
Gallen-tag mödlen und die ziegel waar machen laße[n], damit ein vorraht 
vorhanden seye, so im winter gebrönnt werden kann.

5° —  damit besorgendem mangel vorgebogen werde, so soll er in einer 
jahrsfrist so viel bränd thun, als immer möglich, wenigstens aber achtzechen 
biß in 20 bränd machen.

6° Zu dem end soll selbiger für ein gantzesjahr vorauß holtz im vorraht 
haben, also daß allzeit dürs holtz zum ziegelbrönnen - - - vorhanden seye.

7° Ferners soll der ziegler by den geordneten modlen und mäß der zieglen 
verbleiben und selbige eigengwältig und ohne bewilligung eines bauwherren
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vom raht nit änderen, und wann selbige abgebraucht und abgeschlißen, sich 
gebührenden ohrts umb andere mödel anmelden und angeben.

8° So offt er einen brand außtragen laßt, soll selbiger einem bauwherren 
vom raht einen brandzedel, was für gattung ziegelwaar und wie viel jeder 
gattung, auch wie manches fäßlin kalch er gebrönt, zuoschicken und er- 
warten, was für gattung ziegelwaar und wie viel, auch wie manches fäßlin 
kalch man allhier in Bern zuo oberkeitlichen gebäüwen vonnöhten habe und 
nehmen wolle; die übrige ziegelwaar dann und kalch soll er naher Bern zuo 
gutem der burgerschafft daselbst durch die expreße darzu bestelte schiffleüth, 
und keine anderst wohin führen laßen, außert was von einem bauwherren 
vom raht droben herumb hinzuogeben bewilliget wir dt.

9° Er soll auch by dem bestimbten bißharigen preiß der ziegel waar und 
deß kalchs verbleiben und solchen eigengwaltig nit steigeren.

10° --- was die ordnungen ferners außweisen, soll er sich demme gemäs 
verhalten.

11° --- soll er mit bauwen und beßeren keine kosten anwenden, ohne 
vorwüßen eines schultheißen zuo Thun. ---

Dem Bauherrn vom Rat wird mitgeteilt, daß die verledigte oberkeitliche 
ziegelhütten zuo Thun h. Michael Langhanß, dem allhiesigen ziegleren an- 
vertrauwt; der Bauherr habe diesere seine pflicht —  im bauwherren-urbar 
einschreiben zu laßen. Wegen des Holzmangels in den Wäldern um Bern solle 
Langhans in Bern nit mehr so viel bränd alß bißhiehar beschehen, machen; 
der Bauherr solle nach Notdurft Vorkehren, ivas erforderlich sei sowohl in 
ansehen deß zum ziegelbrönnen hinkünfftig dargebende[n] holtzes auß 
oberkeitlichen waldungen, alß in ansehen der anzahl der künfftighin ma- 
chenden ziegelbränden in allhiesiger hütten. —

P 12.194-200; R M 159.578.

B em erkungen: 1. 1768 Juli 7: R  und B beschließen, theils wegen abgang der nöhti- 
gen materialien, als kalchsteinen, lä tt etc, haubtsäcblich aber zum besten hiesiger zimlich 
erscböpfften statt-waldungen die Ziegelhütte von Bern nach Thun zu verlegen, und zum be- 
helff deß publici an der Matten allhier bey der schiff-länte ein schopff für die vorräbtlicb 
von Thun nach Bern lieferende ziegel-waar und kalch aufzubauen. In  Thun sollte eine 
neue Ziegelhütte erstellt werden; Erstellungskosten ohne die Fuhr 2038 kr; der Amtsmann in 
Thun gab als Bauplatz zu dem Gebäude ungefähr 2 Jucharten von dem schloß dominio. Die 
Wohnung des Zieglers in Bern, samt der zugehörigen hofstatt und so genanten ziegel-aker 
von 12 jucharten, sollte verkauft werden (P  15.182-184; R M  292.311-313).

2. 1768 August 24: Sch und R  beauftragen die Vennerkammer und den Bauherrn, den 
Bauplatz fü r  das Ziegelmagazin in Bern auszusuchen und dafür zu sorgen, daß alle ziegel 
nach einem gleichen modell und auf eine gleiche form gemacht und auch die zäpffen groß
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und stark genug gemacht werden, damit selbige nicht rütschen können --- (P  15.186; 
R M  239.57).

3. 1769 August 30: M it dem Ziegelverwalter zu Thun wird ein fü r  12 Jahre geltender 
Vertrag abgeschlossen (P  15.270) und dem controlleur und ziegelverwalter an der Matten 
zu Bern eine Instruktion erteilt (P  15.274-278; R M  297.424f .) .  Instruktion und Eid des 
Zieglers zu Thun vom 30. Oktober 1769 (P  15.284-287).

4. 1770 Mai 17: Sch und R  schließen mit dem Ziegler zu Thun einen weiteren tractat, 
mit Eid und Instruktion (P  15.400ff.); Eid und Instruktion für den controlleur und zie- 
gelverwalter an der Matten in P 15.408-442 (wobei S. 412-441 fehlen!); R M  301.63.

h) Obrigkeitliche Ziegelei zu Thun 

1772 April 7./15.

1. V e r tra g  von Sch und R  auf gutheißen mrgh und oberen, mit dem Zieg
ler Hans Eberhard von Jegenstorf au f 10 Jahre, wobei [ die ersten 2 Jahre]  als 
prob-jahr gerechnet iverden, nach deren verlauf der ziegler, falls ihme nicht 
anstehen wurde, diesen dienst länger zu behalten, solchen wider aufgeben 
mag, welches er aber solchen falls dem —  bau-amt 6 monat vorhero an- 
künden soll.

2. Ihme soll übergeben werden die alte ziegelhütten mit zweyen öfen und 
darzu gehörenden behausung und gebaüen; denne die neü erbaute hütten 
mit zweyen öfen und schermen, nebst dem darzu gehörenden erdrich.

3. Die behausung so wohl als die ziegel-gebaüd sollen in oberkeitlichen 
kosten erhalten werden.

4. soll ihme gleich seinem vorfahrer verbleiben die zu diesen hütten ge
legte pension von 44 m ütt dinkel und 16 m ütt haber.

5. wird ihme zu brennung der kalch- und ziegelwaar in denen hochober- 
keitlichen waldungen der ämteren Frutigen, Wimmis, Interlaken, holz 
darzu verzeigt werden.

6. Wird ihme zu bestreitung seiner umkösten —  8000 % - - - in  paarem 
geld vorgeschoßen, und so lang dieser tracta t währet, ohne zins überlaßen 
werden.

7. - - - die wirklich vorhandenen materialien - - - werden ihme - - - um ihren 
kostenden billichen preis übergeben, welche summ er dann von jahr zu jahr 
jeweilen in stoßen von 1000 dem lobl. bauamt wieder abführen wird.

8. Falls seines, des zieglers, absterben --- sollen die denzumahl vorhan- 
denen materialien seinen erben in gleichem preis, wie ihme solche dißmahlen 
angeschlagen werden, wider abgenommen —  werden.

9. Wann die schiffleüth sich weigeren wurden, die waaren ferners hin um 
den ihnen biß anhin bezahlten —  preis von Thun nach Bern zu führen,
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wird ihme von mngh die bewilligung ausgewürket werden, die waaren mit 
seinem eigenen schiff und leüthen nach Bern führen zu können.

Alles aber unter nachfolgenden gedingen:
1. soll er in diesen beyden hütten so viel möglich, und des jahrs wenigstens 

34 bränd brennen.
2. alle fabricierende kalch- und ziegelwaar gut und probhältig machen, 

mithin den lett zu rechter zeit und wohl verarbeiten, die ziegel und kalch 
—  genugsam ausbrennen laßen.

3. Alle obige waar soll von ihme in treüen von Thun ab geführt und allhier 
an die Matten in das magazin gelieferet werden, außert derjenigen, so er 
laut instruction und eid burgeren von Bern, oder zu oberkeitlichen gebaüen 
und kirchen allein in Thun verkauffen mag, für welche er zwar die bezahlung 
beziehen, selbige aber bey abrechnung von jedem brand dem ziegel ver- 
walter an der Matten, um solches mngh zu verrechnen, einhändigen, von 
ihme aber nach —  articulo 4 für seinen fabrications-lohn bezahlt werden 
soll.

4. Für die fabricierende waaren —  soll ihme bezahlt werden: von 100 
dachziegel zu Thun 9 bz 2 xr, zu Bern 13 bz 2 xr.

Es folgen die Preise fü r  je 100 caminsteine, maursteine, besezblatten;
von einer großen blatten zu Thun 1 bz - ,  zu Bern 1 % bz - ,
von 100 hohlziegel zu Thun 50 bz - ,  zu Bern 57 bz - ,
von einem kalchfaß, 2 m ütt haltend, samt dem fäßlin, zu Thun 18 bz - ,

zu Bern 24 bz - .
5. Falls die waar nicht gut, annehmlich und wohl ausgebrant, soll solche 

ihme auf seinem conto gelaßen werden.
6. Dasjenige holz, so ihme zu brennung seiner waar wird verzeigt werden, 

soll der halbige theil von bequemlicheren, der andere halbe theil aber von 
minder bequemeren orten verzeigt, und das kleine holz, so nicht mehr, als 
einen halben schuh auf dem stok haltet, nicht abgehauen, es seye dann, daß 
solches dürr oder zerschlagen, überhaubt aber allem jungen saamen sorg- 
fältig verschonet werden, zu dem end auch alles gefällte holz alljährlich aus 
dem wald abgeführt, damit der abgeholzete theil ruhen, und der saamen 
wider aufwachsen könne.

7. soll er unter was vorwand es immer seye, kein holz verkauffen.
8. Zu bürgen nun für - -- so wohl an baarem geld, als materialien gemach- 

ten vorstand, hat solcher [Eberhard] vor lobl. bau-amt gestellet —  (seinen 
Vater, Schwiegervater, Schwager und 2 weitere Männer), welche samtlich 
in die hand mshh bauherren angelobet, dasjenige zu leisten, was bürgschafft- 
recht erforderet. -- - Nuz und schadens anfang dann auf 1. may 1772.
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I I .  I n s t r u c t io n  fü r  den  z ie g le r  zu  T h u n . 1.-3. Inhaltlich wie g 
Ziffern 2-4 hievor, S. 192, jedoch nun lä tt statt leim.

4. Inhaltlich wie g Ziffer 5, jedoch nun aus allen 4 öfen wenigstens 34 bränd.
5. Inhaltlich =  g Ziffer 6.
6. Da —  durch allzuvieles einsezen der waar die öfen verderbet werden, 

weilen solche auszubaken ein allzu starkes feüer erforderet, so sollen solche 
—  nicht höher, als den kranz des ofens eben, angefüllt werden.

7. Hinweis au f die vertraglichen Preise der Waren.
8. soll er ohne vorwüßen und einwilligung eines h. schultheißen zu Thun 

keine reparationen weder an seiner behausung, noch an den ziegel-gebaüen 
vornemmen —  laßen.

9. soll er von jedem brand mit dem allhiesigen ziegelfactoren eine 
abrechnung treffen, und die ihme gebührende summ von ihme beziehen.

I I I .  E id  fü r  den  z ie g le r  zu T h u n . Nach den allgemeinen Treue
versprechen beschwort der Ziegler: 3. Inhaltlich wie g Ziffer 7. 4. Inhaltlich 
wie g Ziffer 8, jedoch sind nun zwey gleiche brand-zedlen, der zweite dem 
ziegel verwalter an der Matten einzusenden.

Wiederholung der übrigen in dem Vertrag erwähnten Pflichten.
U.Spruchb. SSS 333-343.

B em erkung: Spätere Verträge mit dem obrigkeitlichen ziegler zu Thun, Hans Äber- 
hardt von U rtenen/ür die Zeit bis l.M a i 1788 in U.Spruchb. T T T 462 und A A A A  41; 
P 18.93; R M  374.277; nachher mit Peter Urfer von Burgistein, durch R  und B  am 9. Herbst
monat 1791 genehmigt (U.Spruchb. EEEE 422).

R. Rebleute und Rebbau

Vorbem erkung: Gedruckt sind folgende Ordnungen:
Handwerksordnung I I 2 79 N 118. s. d.
Eid der Rebaufseher I I 2 93 N 125. s. d.
Über die Rebhut: s. d: I I  60 N 137 =  177 N  96. 1401 September 18. I I 104 N  231 =  

1 78 N  97. 1467 März 30. I  79 N  98.
Lohn der Rebleute: 1373 April 1: I I 100 N  228 =  1 156 N  249 =  F I X  331 N  710.

261. Der räblüten ordnung

1479 Februar 20. (sampstag vor esto mihi)

[1.] Des ersten, das ein jeklicher, der ein rebmeister oder werckfuorer ist, 
der soll für sin person und die, so er mit imm fuort, den Ion nemen, als her- 
nach s ta tt: namlichen wellicher ein schaffner ist und das messer weyst zuo 
bruchen und ouch brucht, des Ion sol sin 2 Vz ß.
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[2.] Item 1 einem landknecht sol es zum tag gelten 2 ß 4$ .
[3.] einem, der da bindet, deß Ion ist 2 ß 2 0.
[4.] ein jeklicher, der ein räbman und ein tagwaner ist, und ein stuben 

will, der soll billicher der räblüten stuben an sich nämen, den ein andre.
[5.] Alle die, so räbwerck triben und nit ir stuben recht hand, sollen sich 

des Ions, so vor stat, benuogen lassen, jeklicher nach sinem werd; welliche 
aber grossem Ion nämen, die sollen von denen, so stubenrecht hand, ge- 
strafft werden nach zymmlichen dingen.

[6.] Ob die räblütt, so nit stubenrecht hand, jem ant das sin mit ir arbeit, 
welicher ley die wäre, zuo schanden brechten, sollen ouch durch die meister, 
so die stuben hand, nach gestalt der sach gestrafft werden.

[7.] Die räblütt sollen ouch der bergen, so inen zuo huotten bevolhen sind, 
es sie in acker oder mad, mit guotten truwen huotten, als von alter harkomen 
ist, by pen und uffsatz, als dann uff ein jeklich vich nach innhalt der s ta tt 
satzung angesechen ist; und die pfender, so sy also nemen, sollen ouch durch 
die wirt behalten werden, biß sy gerechtvertiget werden mögen; und das 
soll mit den wirten verschafft werden.

[8.] Ein jeklicher2 der räbwerck trib t und den tagwan brucht und nit 
der räbluten stuben recht hatt, der sol nit dester mynder reyßkosten und 
stuben zinß mit inen, als der andern einr, tragen.

[9.] Wenn die zitt deß räbschnidens kumpt, so sollen die schaffner nit 
hacken, biß das die berg geschnitten werden, es were dann sach, das ein 
kriecht das messer nit brachen und aber hacken könd; der selb mag wol 
hacken; doch das darinn kein gevärd gebracht werd.

[10.] Als dann nuwlich uff erstanden ist, das die wercklütt sich nit haben 
laussen benuogen wellen der spiß, als von alter har komen ist, da ist geordnet, 
das alle die, so erbern lüten wercken wellen, sollend sich zuo morgen und 
imbis benuogen laussen des, so inen von biderben lüten geben wirt, und sollen 
zum morgenbrott, noch zum ymbis dheinen win vordem. Aber zum nacht- 
maln soll sich ein jeklicher bescheydenlichs wins unangevordert benuogen 
laussen, als herkomen ist. Wellicher aber win an vorderte, der sol an gnad 
umb 5 ß gestrafft werden.

[11.] Welicher das messer kouffen will, der sol darumb geben, als von 
alter har komen ist.

[12.] Wenn die räblüt umb sachen, daran ützit gelegen ist, ein gebott 
haben wellen, so sollen zwen, namlich einer von mynen herren der räten

1 Die Item zu Beginn der folgenden Ziffern sind weggelassen.
2 P  1.40 fügt bei wirrt. Vgl. hienach den Beschluß vom 30. Oktober 1666 über das stuben- 

zinß recht (N  264b hienach).
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und einer von den burgern, zuotz1 inen geordnet werden, zuo beschechen2 
das da nit anders denn zymmlichs gehandelt werd; und wo die räblütt mit 
hilff der selben ir sachen nit zuo guottem end mögen bringen, so sollen die 
selben zwen den handel an myn hern lassen wachssen und dann durch die 
selben die billikeit bedacht werden.

[13.] Und dwil sich die räblüt als ein zwifalte geselschaft halten und all 
nütz dar gegen innämen, das sy ouch hinfür uns3 in allen sachen als ein 
zwivalte gesellschaft dienen und gehörig sin sollen, als si sich ouch des 
zethuond gütlich begeben hand, all gevärd her inne usgelaussen.

Executum coram consilio sabbato ante kathedra Petri4; und sind zuotz 
inen geordnet Anthoni Archer und von burgern Erhart Inhoffen5.

Ob.Spruchb. H 13; P  1,40,

B em erkung: 1522 Januar 13: Sch und R  entscheiden irrung und mißverständnuß 
zwischen Matheusen Ensingern vogt, ouch dem Statthalter und Verwalter des gotzhuß zu 
sant Anthönien —  und den ersamen meistern und Stubengesellen der geselschaft zu den 
Reblütten —  deßhalb, das dieselben meister —  ir bruoderschaft, so si in dem bemelten 
gotzhuß --- gehept, dadennen und in die kilchen zu Barfüsen gezogen und dadurch ge- 
meint haben, das inen die dafel, mäßgewand, kelch, bücher und andre gotz zierd, so si 
dahin geben und zum teil uß irem costen haben lassen machen, wider sölte gfolgen, wo- 
gegen des gotzhuß vogt und gwalthaber einwandten, was die meister - - - in  das gotzhuß und 
die bruoderschaft gebracht hätten, das söllichs an dem and beliben —  sollte. Sch und R  
haben zwuoschen beiden teilen und mit irem willen gemittlet ---: [1.] Dem Gotteshaus ver
bleiben die daffelen, mäßgwandt, kelch und buocher und anders, so die genanten meisteren 
-- - dem -- - gotzhuß und in ir bruoderschaft geben haben ---; [2.] diewil aber die vilgesagten 
meisteren --- mit uffrichtung sollicher bruoderschaft, ouch bezalung obbemelter geziert 
mercklichen costen haben enpfangen, sol des - - - gotzhuß vogt und Statthalter inen dage- 
gen zuo ersatzung und fuor abstand ir rechtsame geben und ußrichten 30 % und darzuo ein 
mässacher6, alben und anders, so zuo anlegung eines priesters über altar dienet, und, so 
das beschicht, dannathin beid teil von ein andern gesundriget und geschidiget und die --- 
meister --- gewaltig und mechtig sin sollen, ir bruoderschaft zuo den Barfuosen zuoziechen 
und daselbs zu halten ---.

Ob, Spruchb, Z  654; R M 192,28,

1 zuo.
2 fü r  besechen; 1530 uffsächen.
3 minen herren.
4 20, Februar 1479,
5 1530: Underhoffen.
6 R M  schreibt mässachel, ohne alben.
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262. Ordnung von der züne und räben wägen 

s.d. (vor 1525 Februar 8.)

[1 1.] Damit erbern lütten ir räben und guotter oben und niden uß in 
zimlichen eren gehalten und der notturft nach geschirmt mogen werden, 
so sollen anvangs ettlich von den erbern meystern, den räblütten, dargeben 
und verordnet werden und dieselben die züne allenthalb oben und niden 
uß zuo beschouwen, und wo si söliche gebrästhaftig und nit wol versechen 
funden, aldann denen, dero die guotter sind, by zechen schillingen buoß zuo 
gebietten, die selben züne in acht tagen ungeverlich der notturft nach und 
also zuo bessern, damit daher niemand an dem sinen schaden erwachse.

[2.] Und ob söliche züne in denselben acht tagen —  nit gebessert wurde, 
aldann so sollen die schouwer den, so sölich gebott übersechen und verachtet 
hat, umb die 10 ß pfänden und die von im bezüchen und inbringen und 
darinn niemands schonen.

[3.] Und soverr jemand wurde sagen, das die züne gemacht und wol ver- 
sorget und er also zuo ußrichtung sölicher buoß nit schuldig wär, dasselb sol 
in nit schirmen, sonder in sölichem den schouwern und irem furgeben ge- 
gloubt werden.

[4.] Soverr ouch dieselben schouwer in sölichem irem ampt sümig sin 
und dem, so obstat, nit nachkomen oder gnuog thuon wurden, so sollen die 
ubrigen meister von den Räblütten si warnen, und ob söliche warnung nit 
erschusse, die selben straffen, als sich irem verdienen nach wurde gebüren.

[5.] Und wann die schouwer jemand pfänden wollen, so sollen inen unser 
sta tt knächt, die weibel, erloubt sin, durch die sölich pfänder zuo vordem 
und zuo nämen, also das si nit schuldig sind, darumb min herren oder jemand 
andern nachzuolouffen.

[6.] Und so dick sich begibt, das die schouwer oder ander von den mey- 
stern, den räblütten, einich vich in jemands guotter, räben oder gärten an- 
komen, dasselb sollen und mogen si pfänden und inthuon; und wil das jemand 
widerhaben, der sol das von inen lösen, und namlich von einem roß 10 
von einem schaff und schwin, jegklich houpt in sonders dry ß geben; wurde 
aber dehein geiß in sölichen guottern ergriffen, die ist und sol denen, so die 
guotter sind, oder dem, so die ankompt, vervallen sin, wie das der s ta tt sat- 
zung ervordert1; und ob si unser weibel ouch notturftig wurden, die selben 
sollen inen ouch hiemit erloubt sin, dieselben zuo bruchen, als das die notturft 
wurdt vordem.
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1 Vgl. 1161 N 137 ==178 N  97.



732 262

5

10

15

20

25

30

35

[7.] Ob aber die, denen sölich vich zuostat, wollten meynen, das si nit 
schuldig wären, sonder die, so die züne in misstand hetten lassen komen, 
darumb mogend si dieselben fürnämen und mit recht darzuohalten, si sölicher 
pfändung halb vor allem costen und schaden zuo verhütten; dann wir je nit 
wollen, das die schouwer, noch meister zun Räblütten darumb jemand wytter 
nachlouffen, noch einich rechtvertigung brachen, sonder by gethaner pfan- 
dung und dem, so im zuostat, geschirmt und gehandthabet sollen werden.

[8.] Alls ouch zuo zitten ettlich unterstand, in den räben zuo jagen, da- 
durch aber sölich räben mergklicher schad beschicht, deßgelichen, so der 
win abgelassen würdt, ettlich die räben durchlouffen und mit dem rappen 
die stock und die stecken zürrissen, die selben beyde stuck, ouch das kölen 
in den räben, sollen fürer verbotten und abgeslagen sin und die, so dawider 
handlen und durch die schouwer oder räblütt ergriffen, jeder umb ein pfund 
gepfändt und gestrafft werden.

[9.] Und als dann erbern lütten in iren guottern und m atten ouch schad 
beschicht, in dem das inen die züne zerbrochen und genomen und darzuo 
das ops, zibellen, k ru tt und ander ding hinwäg getragen wurdt, deßhalb 
sollen die erbern meister von den Räblütten besonder lü tt ouch dargeben, 
die daruff gangen und lügen, und solich schädlich lü tt, so si also finden, 
pfänden und straffen, als si das min herren wytter berichten, und ouch 
darumb mit inen von irs Ions wägen in sonderheit wollen verkomen.

[II.] So haben dann min herren den meystern zun Räblütten diß nach- 
volgend ordnung und satzung geben, die si ouch mit sampt andern iren 
satzungen stä tt sollen halten; und namlich des ersten:

[1.] Welicher hinfür einich verding understan und annämen, und aber 
dem selben1 gnuog thuon, also das die übrigen meyster sölichs buoßwurdig 
wurde beduncken, den selben mogen si straffen, als das gestalt der sach und 
der schad, so darus erwuchse, ervordert, ungehindert, ob joch die, denen die 
räben zuogehörten, darumb dehein clag wurden fürnämen.

[2.] Ob ouch die, so von erbern lütten schaff [n]yen annemen, den selben 
nit gnuog thuon und die werck nit zuo rechter zitt und mit allem dem, so darzuo 
gehört, verfuoren wurden, denselben2 mogen die meyster ouch straffen nach ir 
erkandtnüß; es wäre dann, das der, deß die räben sind, den costen nit daran 
wöUte<(n> legen; aldann so sol ouch der räbman unstraff bar gehalten werden.

[3.] Und als ouch ettlich die räben zuo erblechen empfachen und sölich 
nit in eren halten, es sye mit härd, stecken und andrer notturft, dadurch 
die räben zergand und buwloß werden, uff die selben sollen die meyster der

1 Fehlt hier wohl nit ?
2 sic! statt dieselben.
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räblütten guot acht und uffsächen haben und wo si sölichen gebrästen und 
mangel funden, aldann daran sin, damit sölicher gebessert und der, so das 
erblechen hat, durch si gestraffet werde.

[4.] Wann ouch jemand, er sye schaffnyer oder ein andrer von dem handt- 
werck, jemand zuosagt, uff ein bestimpte zitt knächt in sin räben zuo bringen 
und sich ouch derselb daran last und aber sölichs nit beschicht, den selben 
mogen die übrigen meyster straffen nach irem guotten beduncken.

[5.] Es haben ouch dann min herren dem handtwerck wytter zuogesagt: 
ob sich jemand under denselben ungehorsam wurde erzöugen, die schuld, 
so er dann der stuben schuldig und die dann vergichtig wär, zuo bezallen, 
das aldann die meyster gewalt sollen haben, einen weibel zuo nämen und 
den selben ungehorsamen umb sin schuld zuo pfänden; aber umb ungichtig 
schulden sollen si das recht bruchen und sölich pfandung underwägen lassen.

[6.] xUnd als dann byßhär die meister uff sampstag und andern firaben 
nit lenger dann zuo vesper zitt haben gewercket, und ouch erber lüt inen 
aldann das nachtmal zuo geben nit schuldig sind gewäsen, haben min herren 
angesächen, das si den gantzen tag, wie zuo andern tagen wercken, und ouch 
aldann die, denen si wercken, das nachtmal sollen geben; ob aber jemand by 
altem bruch wil beliben, lassen min herren ouch beschächen.

[7.] xZuo letst, so ist miner herren meynung: wann einer, so in den reben 
hacken wil, dem handtwerck für einmal fünf schilfig gibt, das si sich aldann 
desselben benuogen; und ob er darnach aber wil hacken, er aldann inen wyter 
dieselben funf schilling zuo geben nit schuldig sin.

[8.] 2Darzuo das ein jeder, so sich schnide[n]s und gruobens in den räben 
annämen wil und desselben berichtt ist und huß und hoff vermag, die stuben 
zuo den Räblütten annämen und mit derselben lieb und leid tragen [solle/ .

Wo aber jemand söllichs armuot halb nit vermöchte3, der sol für söllich 
schniden und grüben 10 ß; und wo er sich allein deß gruobens behelffen 
wollte, der stuben zun Räben (!) 5/3 für ein mal gäben4, und dannethin 
witer nit beladen werden, es wäre den sach, das er demnach zuo söllicher 
vermogenheit kerne, das er eigen huß und hoff kouffete, er alldann schuldig 
und verbunden sin solle, sölliche stuben anzunämen.

P 1.85-88,

1 Ziffern 6 und 7 von anderer, ähnlicher, ungefähr gleichzeitiger Hand beigefügt,
2 Ziffer 8 von dritter Hand beigefügt, mit Datum mittwuchen vor sant Appollonientag 

anno etc XXV° (8, Februar 1525),
3 In  N  263 Ziffer 5 wird statt Wo —  vermöchte gesagt: Doch mit gedingen, das sollich 

wärchlütt, die nit stuben recht hand — .
4 N  263 Ziffer 5 schiebt hier ein darzü reißkosten und stubenzinß wie ein ander gehen - - -.
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263. Der räblütten nüwe ordnung

1530 Januar 3. (mentag nach dem nüwen jär)

R  und B urkunden, daß die erbern meyster zun Räblütten — , unser ge- 
truwen lieben burger und hindersässen, gebeten haben, sy wie ander stuben 
und geselschaften mit guotten ordnungen zeversächen —  und dermäß be- 
dencken, das sy uns in reysen und andern burgerlichen beladnüssen dest 
baß gedienen und gewarten könndend und möchten d, und besonders der 
frömbden halb, so sich räbwercks undernemmen, die aber burgerlichen 
beladnüssen fry und weder mit uns gemeinlich, noch mit inen lieb und leid 
trägend. So wir nun ir p itt der zimlicheit nit ungemäß erachtet und daby 
ouch angesächen, das bißhar vill mißbruch under den räblütten geübt 
worden, dadurch dann biderblütt, die räben hand, schaden empfangen, —  ha- 
ben wir mit wolbedachtem erwägnen rh ä tt - -- gesetzt und angesächen - --:

[1.] Wiewoll nach lu tt und sag des alten briefs, so unser vordem der 
geselschaft zun Räblütten geben1, dise geselschaft zwyfach geachtet ist 
worden und deßhalb den nutz und last wie ein zwyfache stuben gehept und 
tragen sollt, haben wir doch gestaltsame und gelägenheit angesechen und 
allso - - - erlüttert, das hinfür obernempte geselschaft einfach sin und allso 
blyben solle.

[2.] Inhaltlich wie N  261 Ziffer 12 hievor.
[3.] —  Des lons und der spis halb haben wir geordnet, das sollichs 

solle bliben und hinfür gehalten werden, wie bißhar der bruch ist gsin; und 
namlichen eines werckmanns, er sye meyster, schaffner oder knächt, soll 
sin taglon sin zwen plapart; aber einer werckfrouwen ein plapart. Darzuo 
sollen die werklütt dheinen win, weder zmorgen, noch zaben vordem, by 
5 ß buoß, lu tt des alten briefs1 2. Aber zum nachtmal --- (weiter wie N  261 
Ziffer 10).

[4.] —  Die, so räben hand, [sollend] der schaffnern halb fry sin, das sy 
einen nämen mögend oder nitt, das soll zuo irem guotten fryen willen stän.

[5.] - - - so ist des schnidts halb beredt, das die zun Räblütten stuben recht 
hand und des schnits köndig und bericht sind, den allein bruchen sollend. 
Doch so mag ein jeder, der räben hat, sinem schaffner bevelchen, ime 
wercklütt ze dingen und bestellen uff der stuben; oder wär keinen schaffner 
hat, selbs uff die stuben gän und wercklütt bestellen ein tag, zwen oder dry, 
öb er die bruchen wöll; öb er aber kein ankommen, alldann mag er frömbd,

1 Vgl. Ordnung von 1479 Ziffer 13 (hievor S. 730).
2 N  261 Ziffer 10 hievor.
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so nit stuben recht hand, dingen; die mögend alle werck volbringen von 
jederman ungehindert, und an der meystern zun Räblutten widersprechen, 
an alle straff.

Weiter wie N 262I I  Ziffer 8 letzter Absatz, mit den dort angemerkten Ände
rungen, Zusatz hier, daß wer nachträglich zu eigenem Haus und H of kommt, 
Anspruch hat, daß ihm das Stubenrecht um 10 % gegeben wird.

Ob aber jemands begärte, allein stuben gsell zun Räblütten ze wärden, 
von dem sollen sy nit mer, dann 6 ^ ,  aber woll minder nemmen. Wann sich 
aber fügte, das sollicher stuben gsell meyster ze wärden und das räbwärck 
ze bruchen understuonde, der soll zuo den dry guldinen, so er vor hin uß- 
gericht, noch zwen guldin geben und damit alle räbwerck bruchen.

[6.] —  Wann ein schaffner wercklütt dinget, die des wercks nit unkom- 
men und bericht, dadurch der, des die räben sind, schaden empfächt, es 
sye mit schniden, grüben oder andrer arbeyt, soll sollicher schaden durch 
die meyster zun Räblütten by iren eyden geschetzt werden, und der schaff- 
ner, so den schädiger dinget hat, sollichs dem geschädigotten abtragen und 
ersetzen. Gliche gestalt hat es, wo die meyster jemands schaden zuofuogen, 
der schaffner habe sy dinget oder der her der räben, darinne der schaden 
beschächen ist. Ob aber einer, der räben hat, selbs wercklütt in sin räben 
dingotte, die nit stuben recht zun Räblütten hetten (des ein jetlicher --- 
gewalt und macht hat), was schaden ime dan beschicht, soll er an im selbs 
haben. Es ist ouch hieby beslossen, das den schetzern, so dann die schat- 
zung —  thuond, darvon nit mer solle geben werden, dann 10 ß.

[7.] —  Alls dann die räblütt vermeint, es solle niemands hacken, biß die 
räben überall gantz und gar geschnitten, haben wir söllichs abgestellt und 
geordnet, das der schnit nach einandern gän solle. Und wann der schnit biß 
uff den vierden teill volfuort, allso das ettlich räben, es sye ein jucharten, 
vier, fünf, sechs oder siben ungevärlich, noch nit geschnitten wären, so 
mögen nütdesterminder die, dero die räben sind, mit dem hacken fürfaren 
äne alle straff und die räblütt söllichs dheins wägs weren noch verpietten, 
sonders selbs umb den Ion ze hacken gehorsam sin.

Deßglichen so haben wir gesetzt, das ein j etlicher, der räben hat, mögen 
grüben, wann es im gefellig und gelägen, und dheiner gstalt erwarten muoß, 
biß der schnit oder das hacken gar beschächen sye.

[8.] --- Wöllicher das messer kouffen will, der soll darumb zwentzigk 
plapert geben.

Und ist hieby angesechen, das die meyster, so jemands wellen leeren, das 
messer bruchen, dermassen acht und sorg habind, das niemands dadurch 
schaden bescheche.
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[9.] —  so soll denen, die ir eigen räben mit iren hußdiensten buwen wel- 
len, söllichs unabgeslagen und nit verbunden sin, weder 10, noch 5 ß reiß- 
kosten, noch stuben zinß darumb ze geben, ouch inen nit gewert werden, 
ander wercklutt zuo iren diensten anzestellen, es wäre dann sach, das sollich 
dienst eigen huß und hoff hie in der sta tt hettend oder jemands anderm, 
dann iren meystern werken welltend, oder ir meyster weder zun Räblutten, 
noch uff andren stuben geselschaft recht hettend; alldann sollen die, so nit 
eigen hüser hand, 10 ß reißkosten und stubenzinß geben; wellich aber eigen 
huser besitzen, die söllent die stuben zun Räblütten (wie ob darvon geseyt 
ist) billicher dann ander stuben an sich kouffen.

[10.] Inhaltlich wie N  262 I I  Ziffer 1 (hievor S. 732) mit Zusatz: Gliche 
meynung soll es umb die schaffner haben, wann die iren schaffneyen nit 
gnuog thuond.

[11.] --- Alls ettlich, so räben zuo erblechen buwen und aber die nit in 
eeren halten, es sye mit härd, stäcken und andrer nodturft, dadurch die 
räben zergand und buwloß werdend, wann der, des die räben1, sich des 
erclagt, sollen die meyster zun Räblütten söllich räben besichtigen und by 
iren eyden erkennen, ob söllicher gebresten da sye oder n it; und ob der 
mangel da erfunden wirt und die meyster den by iren eyden erkennen, all- 
dann mag der, des die eygenschaft dersälbigen räben ist, dem buwman das 
erblechen abkünden und nemmen.

[12.] Inhaltlich wie N 262I I  Ziffer 4 (hievor S. 733) mit Zusatz und darzuo 
halten, dem, den (!) er sollich wercklütt zuogseyt, wo er des nit embaren 
will, den costen, so ime der bereitten spiß oder anderer dingen halb zuo- 
gstanden, abzetragen und ze ersetzen.

[13.] Zum letsten ist hierinn beredt und beslossen, das die wercklütt 
morgens in den räben sin und anfachen sollen wercken, wann es fünffe 
siecht und trüwlich wercken biß znacht zun sechsen.

[14.] -  - so wollen wir, das dem gestrags nachkommen und geläbt werde; 
darby wir ouch einen jeden, den die [ Ordnung] beruoren wirt, handthaben, 
schutzen und, alls sich gepürt, beschirmen wellend.

P 1.131-134.

B em erkung: 1531 Februar 13: Vor Sch und R  klagen einige unser miträtten und bür
geren innamen ir selbs und andrer, die winräben inhabent, gegen die meister der gsellschaft 
zun Räblütten, wie ir räbacker durch der reblütten Ordnung verpeniget wurdent, inmas- 
sen sy des grossen schaden und nachteil empfachen, haubtsächlich weil sie allein ab der 
stuben zun Reblütten wercklüt nämmen, an ir gnad khommen und also durch ir un-

1 Es fehlt sind.
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khönenheit und besonders, das sy die sach nit vertigen möchtent, versumpt wärden müs- 
sent, mit pit, inen zevergönnen, wercklüt anzestellen, wo und wie sys finden kböntint — . 
Die Rebleute widersetzen sich dieser Änderung ihrer fryheit, da sie doch wie ander Stuben, 
in allen Sachen beschwärt wärent. Entscheid von Sch und R  und säcbtzigen: der 5. Artikel 
der Rebleuteordnung wird also gemiltert — , das jecklicher, der räben hat, fry sin solle und 
möge, räbknecht zedingen, wo, wie oder wölcbe er will nach sinem gfallen, von der Stuben 
oder ander, sover und mit dem Vorbehalt, das die rebknecht, so sich aller räbwercken un- 
dernämmen wöllent und aber stubenrächt n ithand, alle jar den meistern zun Räblütten 
n it mer zegäben schuldig sin söllent, dann 5 ß ü , und kein reyßkosten; doch wöllent wir 
unß selbs, den reißcosten einem jeden nach unserm willen und wolgefallen uffzeleggen, 
Vorbehalten haben. Wir wöllent aber darumb nit gestatten, das die, so jetz stubenrecbt 
band, dasselbig uf- und übergäbint; deßglycben, das jemants rebknecht in unser stat 
züche und bringe, die unß in unserm casten oder muoßhaffen überlägen sin oder ire kind 
für die büser zehöuscben schicken wurdent (Ob.Spruchb. EE  140).

1531 September 14; Die erbarn meister der Räblüten gselschaft haben an R  und B  appel
liert gegen ettlicb unser miträtten und bürgern in ir selbs und aller andrer, so alhie räben 
besitzent, namen, —  von dero wägen, so sich in räben zewärchen underwinden und aber 
der Stuben recht zun Räblütten nit erkhouffen oder annämmen wöllent; --- mit anzöug, 
wo es by unser des schultheissen, rät und LX erlütterung bestan, sy ir Stuben verkouffen 
und ir gselschaft muoßtent zergan lassen. R und B  entscheiden, es bleibe bei dem Urteil vom 
13. Februar, jedoch mit folgender Abänderung; das alle die in unser stat gesässen, so darumb 
wingärten oder räbächer besitzent, ire reben zebuwen und zewercken erstlich und voruß 
die so stubenrecht zuon Räblütten hand, ervordren, bestellen und dingen söllent; sover aber 
dieselbigen ervorderten zuo söllichem werch uff die zyt, wann es dem herrn des räbachers 
gevellig oder gelägen, nit kommen wöltent oder möchtent, dannethin so söllent und mo- 
gent die räbenbesitzer fry und gwaltig sin, räbknecht und wärchlüt, wölliche, wo oder wie 
inen anmüttig, in ir räben zesuochen und zedingen ane der Stubenmeistern —  und mengk- 
lichs intrag und hindrung; doch mit denen heittern gedingen, das söllich räbknecht und 
werchlüt, die —  stubenrecht uff der Reblütten gselschaft nit hand — , der —  gsellschaft 
und meistern zun Räblütten aller jar stubenrecht —  5 ß und dheinen reißcosten zegäben 
schuldig sin söllent --- (weiter wie am 13.Februar mit dem Zusatz:) sunst wollen wir vil- 
berürten Stuben brief —  mitsampt dem Vorbehalt darinn bemeldet, die minderung, me- 
rung, endrung und Verbesserung belangend, —  belyben lassen ( Ob. Spruchb. EE  353).

264. a) Räblüten stubenrecht und ordnung 

1539 Dezember 27.

Sch und R  bestätigen eine ihnen von den verordneten Boten gmeiner meystern 
und stubengsellen der gesellschafft zum Räbluten vorgelegte, von den Ven- 
nern Peter Im  Hag und Sulpitius Haller verfaßte undatierte Ordnung1, woraus 
sich ergibt, daß die ersamen meyster zuo den Räblüten Sch und R  um

1 Ein Peter Im  Hag wird als Venner 1529 und 1536 und nachher erwähnt (H BL I V  337); 
da er zusammen mit Sulpitius Haller erwähnt wird, der von 1539 an Venner war (aaO 58), 
so dürfte die Ordnung also im Jahr 1539 entstanden sein.
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Verbesserung ihres stubenrechts und der satzungen, nach denen sie bißhar 
gelüpt, ersucht hatten. Sch und R  beauftragten die beiden Venner, einen Ent
wurf zu machen und zur Bestätigung vorzulegen. Die Venner begaben sich au f 
die gsellschafft zun Räblüten und gaben den stuben gsellen gmeinlichen von 
ihrem Auftrag Kenntnis; es wurde ihnen hierauf von den Meistern der Gesell
schaft ein alter pergamentener brieff, darinne ire stuben satzungen, wie ire 
vordem die in bruch gehept hand, des glichen ein permentin buochlin, darin- 
nen ire ordnungen zum jüngsten in schrifft vervasset vorgelegt. Die Venner 
verhörten diese Schriften und stellten danach die einzelnen Artikel fest, nämlich:

[1.] Des ersten, so ist mencklichem zewüssen die ordnung und satzung, 
so unser g. h. schultheis rhä tt und burger - - - in empfachen und uffnemmen 
die (!) stuben gsellen, wär und wannen die syend, gemacht hand \  dar zuo 
wie ein jeder, so stuben gsell würden will, gerüst sin solle, daby wir dieselbig 
satzung ouch gäntzlichen lassen blyben, das sich mencklich, wie dieselbig 
lutet, unabbrüchlich halten solle.

[2.] Wellicher —  das stuben recht uff unser gesellschafft kouffen und an 
sich nemmen will, und im sölliches von gemeinen stuben gsellen im (!) 
einen gemeinen pott oder dem meeren theyl under inen zuogesagt wirt, der 
soll ouch das stuben recht und das messer nach des handwercks bruch zuo 
glich mit einanderen kouffen und annemmen, und hierinnen mit keinem 
kein vorteyl gebrucht würden. Derselbig, so also das stuben recht und messer 
by uns koufft, der soll des ersten by siner handtgübner trüw  geloben, der 
stuben und gesellschaft lob, nutz und eer zefürdern und schaden zewünden, 
ouch alles das zethuon, das einem trüwen stubengsellen und bider man zimpt 
— . Darzuo so soll er unser geselschafft angends mit barem gelt oder mit 
guotter gwüsser bürgschafft usrychten, bezalen oder versichren, umb das 
wir die geselschafft im zekouffen gegeben — . Er soll ouch ein nüwe gelten 
mit guottem landtwin gmeinen stuben gsellen geben, und also der stuben 
recht und fryheit, ouch das messer, nach des handwercks bruch und ge- 
wonheyt erkhoufft —  haben.

[3.] Wellicher ouch under uns sün hat, eelich und uneelich erporen, und 
dieselbigen zuo iren tagen khommen, so mögen sy mit irem vatter, ouch nach 
sinem tod, haruff uff unser stuben zuo lieb und leyd khommen, sich der stu- 
ben recht und fryheit wie ir vatter gebruchen. Sy sollend aber für ir stuben 
recht uns nit meer, dann ein nüwe gelten mit guottem landtwin zegeben 
schuldig sin. Wann sy nun die gesellschafft also —  angenommen, sollend sy 
demnach mit allen beschwürden wie ein anderer stuben gsell beladen sin.

1 Vgl. N  262 I I  Ziffer 8 (S. 733 hievor).
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[4.] So aber nachmals eines meysters sun selber das handwerck bruchen 
und meyster würden will, der soll alsdann für das handwerck den meystern 
15 ß geben und ußrychten.

[5.] --- Wellicher stuben gsell dem andern sin werck letzt, und es sich 
aber vor gemeinen stuben gsellen nit also mag erfinden, derselbig soll für 
ein straff 10 ß zuo rechter buoß vervallen sin.

[6.] —  Waß unser stuben gsellen von Sch und R, es sye zu sant Johans tag 
im summer oder zu wienechten für gelt überantwort wirt, dasselbig soll der 
halb theyl in die gemein büchsen behalten, und der ander theyl under uns 
gemeinlichen verzert würden.

[7.] Was aber für burger gelt oder von buossen unser stuben vervallen 
wirt, davon sollend die stuben meyster den dritten pfennig in die gemein 
büchsen, und die andern zwen theyl gemeinen stuben gsellen an ir uorten 
erschiessen lassen, soverr das hier innen keyn gevürd gebrucht würd, son
ders allweg nach gelügenheyt der zytt und der jaren.

[8.] Es sollend ouch keyn stuben gsellen, wüder meyster noch ander, 
ützit fürhin des gemeinen gelts wüder zuo morgens, aben uorten, noch nacht- 
mal verzeeren, sonder so soll das selbig alweg zuo gemeinen malen behalten, 
damit söllichs gemeinen stuben gsellen und nit ettlichen besonders zuo nutz 
und guottem khöme.

[9.] 1Wöllicher hinfür uff unser stuben und mit unserm gunst, wüssen 
und willen, ein brutlouff wurde halten, und also unser und der gesellschafft 
gschirr und hus ra t wurde nutzen und bruchen, der soll den meystern und 
gemeinen stuben gsellen ein suppen, wie dann allenthalben bruch und ge- 
wonheyt ist, oder darfür 1 % geben.

[10.] Wöllicher dem andern ab sinem werck gat, ee und er sölliches 
würck geendet und zuo endt volfuort hat, ouch deßhalb umb sin arbeyt ver- 
nuogt und bezalt wirt, derselbig soll zestraff unser stuben 5 ß geben.

[11.] ---W an  unsere stubenmeyster ein gemein pott lassen beruoffen, das 
der stuben nutz, lob, eer oder schaden betrifft, und dasselbig durch die 
stuben meyster oder unsern huswirt oder sine diener jedem verkhündt wirt, 
das alle die, so das pott in der sta tt ergryfft, uff gesatzte stund in das pott 
khommen; dan wöllicher sölliches mit gevürden underliesse, der soll unser 
stuben 2 ß zestraff geben, allein herrn dienst und lybs nodt, sunst nützit 
vorbehalten.

[12.] Welcher stuben gsell under uns sich des ersten oder nachmals ander- 
fart vereelichet, darzuo ouch, wellicher sine sün oder töchter vereelichet, und

1 Die einleitenden item sind hier und in der Folge weggelassen.
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die andern stuben gsellen zuo söllicher hochzytt ladet, der gibt gemeiner 
stuben 1 ; so er aber under uns keynen damit bekhümbert, so soll er der
stuben nit meer dan 10 ß zegeben schuldig sin.

[13.] —  Die wyl wir all zuo glich in der handt und gwalt gottes stand, so 
haben wir angesächen: wellicher under uns mit dem natürlichen todt von 
dyser zytt wurde scheyden, das desselbigen abgestorbnen erben unser stuben 
10 ß geben sollend; so aber einem stuben gsellen under uns ein eeliche hus- 
frouw mit tod wurde abgan, derselbig soll unser stuben ouch nit minder 
dan 10 ß zegeben schuldig sin.

[14.] Wöllicher under uns der händel, so von uns in gemeinen potten 
gemacht, geratten und mit meerer hand beslossen, die verschwigen und 
heimlich sin sollend und zeschwygen und verhälen gepotten würden, ustruoge 
und offembar machte, dem soll sin stuben recht by uns verpotten und ab- 
geslagen würden, und nit wider heruff wüder zuo lieb noch leyd khommen, es 
sye im dann zuovor von gemeinen stuben gsellen, und nit von sonderbaren 
lüten, erloupt und nachglassen.

[15.] --- Welcher under uns ettwas koufft oder verkhoufft, das derselbig 
unser stuben von söllichem kouff oder verkhouff nützit zegeben schuldig 
noch verbunden sin solle; aber denen, so by söllichem kouff sind und helffen 
merckten, mag er geben zuo vertrincken, was im darumb gevellig sin will, 
dan wir unser gesellschafft und stuben hierinnen nützit verpflichten wellen 
haben.

[16.] Wellicher uff unser stuben under den stuben gsellen oder frömbden 
lüten einen unlust oder unfuog ufftrybt oder anfacht, darus die übrigen zuo 
unfriden khommen möchtend, derselbig soll unser stuben 1 zuo rechter 
buoß vervallen sin.

[17.] Wellicher under unsern stuben gsellen dem andern ettwas 
schuldig ist und dieselbig schuld aber usserthalb unser gesellschafft und 
unserm zins erwachsen und uffgangen, und derselbig den schuldner in 
unser gesellschafft und in unserm zins pfündet, der soll zuo rechter straff 
5 ß geben.

[18.] Wellicher stuben gsell under uns von einem sontag zuo dem andern 
meer dan 5 ß in sinem schilt unbezalt laßt anstan, denselbigen sollend die 
stubenmeyster ab unser stuben wysen und die so lang heyssen miden, bis er 
sin uffgeschribne schuld bezalt und sinen schilt widerumb ledig macht. Es 
möcht aber under uns ettwan einer dermassen schulden machen und lassen 
zuo samen wachsen, unser g. herren wurden denselbigen mit gevüncknus 
nach irem gevallen an sinem lyb und darnach ouch, so er das vermöchte, 
an sinem guot straffen.
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[19.] —  Welcher hinfür by uns unser stubenrecht und gesellschafft an- 
nemmen und khouffen will, das derselbig ouch das messer (wie wir das nem- 
men) damit kouffen, und soll für das messer unser stuben nit meer dann 
5 ß zegeben schuldig sin.

F rä v e l .
[20.] Wellicher under uns uff unser gesellschafft, er sye stubengsell oder 

nit, gegen dem andern in zorns wyß uffwüscht, und sunst keyn wyter schaden 
daruß volget, der soll für söllichen frävel 5 ß ze buos geben.

[21.] Welcher by uns einen oder meer ab unser gesellschafft in zornigem 
muot an die gassen oder für die s ta tt ladet und vordert, der soll für söllichs 
unser gesellschafft 1 % zuo rechter buos vervallen sin, das ouch an gnad von 
im bezogen würden (!).

[22.] Wellicher sich uff unser stuben, er sye stubengsell, frömbd oder 
heimsch, parthyet, und der stössen, die in nützit angand, annimpt und 
beladet, der gibt an alle gnad zuo buos 2 % .

[23.] Welcher ouch uff unser gsellschafft, niemands usgenommen, sin 
mässer, schwärd oder dägen über den andern in zorns wys zugckt und sunst 
keyn wyter schaden darvon beschicht, der soll geben an alle gnad 10 ß.

[24.] Wellicher aber den andern verwundete, es beschäche mit der fust, 
blosser hand, mit dem schwärt, messer oder anderer gwer, derselbig soll 
um disen frävel unser gesellschafft 2 % ze buos geben, die er ouch angends 
also bar bezalen soll.

[25.] Es möcht aber der schaden und die wundeten der massen sin, oder 
dermassen mit vorteyl und uffsatz beschächen, wir wurdens by der obge- 
sagten straff nit blyben lassen, sonder dasselbig alwegen unsern gemeinen 
stubengsellen nach gstalt des handeis zestraffen vorbehalten haben.

[26.] Wan es sich nun begibt, das ir zwen oder meer in stos und spän 
khämend und dero ettlich, wie hievor stat, verwundet und verletzt wurden, 
so sollend die stuben meyster söllichs innerthalb vierzechen tagen den 
nechsten, nachdem söllichs beschächen ist, verrichten und, so sy mögen, 
betragen; und soll hie zwüschen disen 14 tagen der verletzt nit wyter clagen. 
Ob aber der handel innerthalb 14 tagen nit verricht wurde, so mag der ver- 
sert alsdann söllichs clagen an denen orten, da im recht darum ervolgen 
wirt. Welcher aber diser unser ordnung nit wurde nach khommen und 
söllichen frävel vor den 14 tagen wurde usserthalb unser gsellschafft clagen, 
der soll uns zuo rechter buos 2 vervallen sin.
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S c h ä lt  w o r t.
[27.] - - - welcher uff unser gesellschafft den andern in zorns wys frävenlich 

heist liegen, der soll uns zuo buos geben 5 ß,
[28.] Welcher den andern uff unser geselschafft zuoredt «dieb, böswicht, 

schelm, mörder, ketzer» oder «das er sin muotter solle angan», des glichen 
andere scheltwort, die im sin seel, eer, lyb und guot beruorend, und aber 
sölliche schmachwort nit kundtlich machen, noch bwysen mag, der soll 
unser stuben 5 % ze buos und dem verletzten sin eer in einem gemeinen pott 
widerumb geben und in nach nodturfft darum entslachen; und soll sölliche 
buos von demselbigen angends gezogen und niemands hierinnen verschonet 
würden.

[29.] Wöllicher uff unser stuben, frömbd oder heimsch, einen schwuor 
thuot by dem lyden, wunden gottes oder andern frävenlichen worten, der 
soll über die ordnung, so unser g. herren des schwerens halb gmacht haben1, 
unser stuben, so vyl und dick es beschicht, 1 ß ze buos geben; darzuo wir ouch 
all unser stuben gsellen, unsern huswirt, sin husfrouwen und dienst ver- 
khnüpft und verbunden wellen haben, wann sy sömlichs schweren und 
gotts lesteren von jemands, war der sye, hören, das sy sölliches by iren 
trüwen und pflichten unsern stuben meystern anzeigend, und söllich straff 
ouch von inen gezogen und hierinnen niemands verschont soll würden.

[30.] Ob ettwan stoß und irrung uff unser gesellschaft sich wurdent zuo- 
tragen, und dieselbigen von denen, so darby sind, angends umb fryd und 
ruowen willen verricht und betragen wurden, doch den vordrigen satzungen 
unabbrüchlich, was dann denselbigen, so in stös khommen sind, von denen, 
so sy verrychten, für straff uffgelegt wirt, mögen sy wol mit einandern ver- 
zeeren, von unsern stuben meystern und sunst mencklichem unangelanget, 
damit die sachen alwägen dester fürderlichen gerycht und ab weg geleyt 
wärdind.

[31.] Der schmach- und schält-worten halb, so einer dem andern möchte 
zuoreden, ob glich wol er in derselbigen, wie rächt wäre, bewysen und under- 
rychten, und aber sölliche schmach wort uff unser stuben verrycht und 
betragen wurden, aldann so soll demselbigen sin handlung von keinem mit 
gevärden und verdachtlichen fürgehalten würden.

2 Sch und R  bestätigen obgeschriben ordnungen, bruch, statuten, gewon- 
heitten und satzungen --- , doch uns und unsern nachkommen --- vorbe- 
halten mindrung, ändrung, meerung oder gäntzliche entkrefftigung, wider- 1 2

1 Vgl, I  350 N  239 (Gerichtssatzung von 1539),
2 Von hier an wieder Schrift des Stadtschreibers Cyro, wie die Einleitung,
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ruoffung und abthuoung diß alles, dieselbige ze thuond, wann uns und unsern 
nachkommen das gelägen und gevellig sin wirt - - -.

E n tw u r f:  Ob. Spruchb. J J  88-102; R M  270.33.

b)  Der räblüten stubenzinß recht 

1666 Oktober 30.

Sch und R  beschließen: Alls dann die räbleüt allhier, so die räben im Alten- 
berg zebauwen von den besitzeren bestelt sind, den halben guldi, welchen 
sie ein zeit lang wie andere stubengsellen der gesellschafft zun Räbleüten 
under dem namen stubenzinses und reißgelts entrichtet, weiters zegeben 
sich geweigeret, mann welle sie dann zun stubengsellen annemmen, und 
aber die gesellschafft umb solche ihre forderung sich uff ihren alten stuben 
freyheits brieff1 berüefft, hiemit beid theil durch ein ehren außschutz vom 
raht hierumb verhört worden, und nun uß dem widerbringen ir gn. ver- 
standen, auch uß dem anzognen gesellschafft brieff selbs ersechen, daß in 
zweyen artiklen allwegen 10 ß bestirnt sind, von denen, so kein gesellschafft 
recht haben und das gruben brauchen wellend, zebezüchen, habend ir gn. es 
beim selben der meinung verbleiben laßen, daß gedachte gesellschafft 
järlich disen halben gulden von jedem der obgedachten räblüten fürer 
weiters bezüchen möge, dieselben auch oder ihre herren und meister solchen 
erlegen sollind, so lang biß sie deßen befreyet zesein mit anderen brieffen und 
siglen werdend scheinbar machen können.

P 7.335; R M  154.122.

265. Das garten gewächs in den räben verpieten 

1668 Januar 21.

Sch und R  an alle T[eütsch] und W[eltschen] amptleüth, da reben sind: 
Da vielerorts mit unmaß das säyen und pflantzen allerley garten gewächses 
in den reben --- gebraucht1 2 --- , und wir betrachtet, zue was schaden --- 
solches nit nur uns am zehnden und in den halb reben, sonderen auch den 
particulars-persohnen, die ihre räben durch andere hand bauwen laßendt, 
gereicht, in dem sonderlich under dem schein dises gewächses auch die trübel

1 N  262 I I  Ziffer 8 (S. 733 hievor), wiederholt in N  263 Ziffer 5 (Hinweis au f S. 735); 
vgl. jedoch Bemerkung nach N  263.

2 Im  französischen Text jardinage genannt, vgl. RM .
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verzwackt und verüßeret werden, habend wir das im coustumier darwider 
selbs begriffene und anderer gestalten mehr darwider außgangene verpott 
zu erfrischen, —  geordnet — :

daß weder in die halb räben, und was under disem —  namen verstanden 
wirt, noch auch andere räben, die der proprietarius selbs bauwt, so dieselben 
der zehndpflicht underworffen, einich ander, dem wynwachs hinderlich und 
nachtheilig garten und ander gewächs, alß kürbs, erbs, bonen, dürken- 
korn, kabis, kölkraut, rüeben, rüebli, zwibelen und andere dergleichen gat- 
tung, fürbas weiters gesäyet und gepflantzet werden solle - -- bey 5 floryn 
(T[eütsch] l[and] 5 bueß von jedem mannwerk räben, darin der gleichen 
gewächs gefunden wirt, ohne gnad noch schonen von dem übertretter dises 
verpots zebezeüchen, darvon der halbe theil unserem ober-ambtsman und 
seinem castlan (T. 1. statthalter), der andere theil aber der gmeindt, in 
denen (!) die räben gelegen, zuegehören und heimbdienen soll; der meinung, 
daß dieselbe gmeind darbey schuldig sein solle, ordenliche und geflißene 
uffsächer über dises verpott zebestellen — , welche sonderlich alle jahr umb 
st. Johans tag einen geflißnen umbgang thun, und was sie disem verbott zu 
wider finden, unserem ober-ambtsman, und der gmeind durch ein ver- 
zeichnus zue- und wider bringen werden, derselben nach mit aufgesetzter 
straff gegen den jenigen zeverfaren.

Darbey wir auch - - - das verpot erfrischet haben wellendt, daß bey auf- 
gesetzter bueß nach dem herpst weder klein noch groß veich (darunder die 
dem räbstok gantz verderblich schädlichen schwein sonderlich gemeint 
sindt) in die räben gelaßen werden solle.

M  8.423-425; 157.61.

B em erkung: 1668 April 1: Sch und R  lassen auf Bitte der Leute zu Ligerz und Twann 
Ausnahmen zu, da deren enger wohnungs bezirk diese beschaffenheit habe, daß sie mit 
bünden und garten nit wie andere ohrt versechen und deßwegen sich der pflantzung sol- 
cben gewecbses in den reben nobtwendig behelffen müeßindt (M  8.437-440).

Gleichen Tags wurde auch den übrigen Weinbau treibenden Orten mit gleicher Begründung 
gestattet, in den eignen reben ---, wie auch in den umb den halben roub einem anderen 
bouwenden halb reben zepflantzen, aber anderst nit, alß ein jeder für sein kuchin und sein 
und seines haußgsindts nahrung allein, hiemit nit für das veich, noch uf den verkouff, 
auch in solcher —  maß, daß die kürbs allein den furren nach am endt der reben, die bo
nen, rüeben etc aber in den platzen der erstorbenen stöken gepflantzet und die bonen, da
mit sie den räben kein schatten machindt oder am wachsen nit hinderlich seyen, sonder
bar gestiklet werdint; hiemit söllendt die jenigen reben, die einer umb den lohn bauwet, 
—  außgeschloßen sein. Im  übrigen soll die Verordnung vom 21. Januar in Kraft bleiben 
(M ,8.440-442; R M  157.310).
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266. Das neüwe rebenpflantzen verbieten 

1672 Februar 17.

Sch und R  an alle Tfeütschen] ambtleüth, da reben sind: das Pflanzen 
neuer Reben schmälert den Ackerbau und unseren getreidtzehnden und ist 
ein zundel zur liederligkeit; dahero - -- wir - -- wellend, daß ohne besondere 
unsere vergünstigung - - - d a  fürohin einiche reben --- gepflanzet werden 
söllind, bei unser darauff gesetzten straff und ungnad. Dies ist offentlich 
von canzlen verkünden zelaßen — , auch zuo observantz deßen fleißige 
auffsicht zebestellen — .

M  8.631; R M  165.433.

B em erkungen: 1. Gleichen Tags: Weisung von Sch und R  an alle Welschen Amtleute, 
daß das Pflanzen neuer Reben bei 100 Florin verboten, und neue Reben bei gleicher Buße 
widerumb außgereütet und extirpiert werden sollen, wie am 12. Februar 1663 befohlen (M  
8.203f.); daß nun aber das Ausreuten binnen 3 Wochen geschehen solle, bei 50 florin büß 
von ieder jucharten und Ausreuten auf Kosten der Ungehorsamen (M  8.629; R M  165.433).

2. Die Mandate vom 17. Februar wurden jedoch am 17. April 1672 dahin gemildert, daß 
der Vollzug biß nach künfftigem herbst und einsamlung des heürigen raubs instehen bleibe, 
damit die Untertanen nicht ihr angewendte arbeit und uncosten verliehren. Dabei sollte 
des güten und schlechten gewächses —  und dan des erdtreichs halb, so zum ackerbau 
und matland ohndüechtig ist, oder der Situation halb öd und ungebauwen ligen müeßte, 
der gebührende underscheid gehalten werden. Vgl. M  8.685 (10. März 1673); M  8.649; 
R M  166.71.

3. Am 16. September 1672 wurden fü r  jedes Amt sonderbare herren verordnet, die exe- 
cution dises mandats ze verschaffen (M  8.651; R M  167.6).

4. Die Buße fü r  Widerhandlungen wurde am 21. Februar 1681 auf 100% von jedem 
neugepflanzten Mannwerk erhöht (M  9.533; R M  190.376 und 192.279).

267. Weinlesebann 

1674 August 25.

Statthalter und Rat befehlen allen Amtleuten der Orte, da räben sind, die 
alten Ordnungen des bahns des weinlesens halben - - - steiff und vest zehalten, 
deren nach die fühlbaren ohne schonen in die bestirnte straff zu ziechen, 
auch dich für dich selbs nit so weit zu licentieren, jemandem darwider per- 
mission zuo läsen zeertheilen, ehe und bevor der bahn offen sein wirt; im 
fahl aber der eint oder ander frey reben hette — , daß dieselben —  bei ihren 
freyheiten geschüzt und gehandhabet werden —  sollind.

M  9.24; R M  172.47.
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268. Weineinfuhr beschrankt zum Schutz der Rebbauern 

1744 Februar 15.

Sch und R  an die Amtleute zu Wimmis, Zweisimmen und Frutigen: Da den 
Mandaten vom 8. Dezember 17171 und 10. Marz 17221 2 zuwider die Säumer und 

5 Wirte ob Thun sich verwegen, den wein anderstwoher im landt, als auß 
unser haubtstatt abholen und nach hauß führen zu laßen, zum grösten 
nachtheil derjenigen, so am Thunersee und der enden eigen gewächß haben3, 
so wird zu hintertreibung der dißfahls eingeschlichenen mißbräüchen ver
ordnet, daß fahls die säümer außert den Oberländischen weinen anderstwo, 

io als in hiesiger haubtstatt ihre lagell füllen, - -- sie von jedem lagel mit wein
eine buoß von 3 % ohnabläßig zu bezahlen haben sollen.

Der wihrten halb aber, so ihren wein zuo faßen weiß anderwärttig, als nach 
innhalt obanzogener ordnung in hiesiger haubtstatt abholen und nach hauß 
führen, —  wollendt wir angeordnet haben, daß selbige nach proportion 

15 der denen fühlbaren säümeren von den 25 biß 30 maaß haltenden laglen
aufferlegten buoß sollen gestraafft werden.

M  16.720; R M  181.293.

B em erkungen: 1. 1745 Januar 9: Sch und R  erneuern die Ordnung und lassen sie 
auch in den Ämtern Thun, Oberhofen, Interlaken und Unterseen verkünden mit dem Zusatz, 

20 daß die Wirte fü r  jeden Weineinkauf in Bern eine (gratis erhältliche) Bewilligung der Un
geltkammer einzuholen hätten; die Bußen kamen zu je einem Drittel der Obrigkeit, dem Amt
mann und dem Verleider zu; der Wein, der nicht zu kaufen bewilligt war, wurde konfisziert 
M  17.2-6; R M  184.419f ) .  A u f Klage der Rebbesitzer am Thunersee hin wurde der Verkauf 
von Cöte und Ryffwein gleichen Tages fü r  das Oberland eingeschränkt (M  17.6-8; R M  184.

25 419f); ebenso fü r  andere Bezirke am 20. Januar 1745 (M  17.9-12; R M  184.472).
2. 1763 September 22: Sch und R  verbieten (wie schon am 20. Januar 1745), Landwein 

aus dem Amt Nidau und durch die Ämter Wangen, Arwangen und Arburg in das untere 
Ergäü einzubringen. Eines Patentes der ohmgelt-cammer bedurfte es fü r  die Einfuhr des 
Reyf- und Cöte-weins, der den wihrten zum behelf reisender und kranknen persohnen, 

30 den bürgeren in Stätten dann für ihren hausbrauch geliefert werden konnte. Widerhandlung
hat Konfiskation und scharfe bestraffung zur Folge (M  21.228; R M  267.103).

1 M  12.235.
2 M 12.782 ff.
3 Vgl. N  29 hievor.
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S. Landbau und Viehzucht

Vorbem erkungen: I. Schon gedruckte Ordnungen:
Handfeste Art. 6.
1338 August 14. Verkauf eines Allmendstücks I I 125 N  268 =  1 201 N  323 =  F  V I 427 

N  443.
s. d. Wahrung der Allmend I I  72 N 166 — 1 171 N  272.
s.d . Schafweide au f der Stadtallmend I I 59 N 135 — 1171 N  273; I I 111 N  241 =  

1229 N  367.
1403 August 10. Dasselbe auf auswärtigen Allmenden I I 111 N  242 =  1172 N  274.
1435 Dezember 26. Verleihung von Allmendstücken I I 62 N 141 — 1 172 N  275.
1437 August 22./1473 Mai 6. Schweineweide und Holzhaber fü r  Acherum I I 2 59ff. N  89 f .
1491 April 15. Pfarre I I 2 11 N  22.
1543 Juli 20. Schafweide der Metzger, hievor N 173d Ziffer 13.
Stellen, die in den Registern der Bände V und V I genannt sind unter den Stichworten 

Allmend, bünde, holtzhaber, eber, einschlag, farre, vierer, weid, wunn, wücherstier usw. -  
In  Band V I I 185 N  9 m (Allmendnutzung als Zugehör der Landgüter); 187 N  9, o (Flur
zwang); 190 N 10d (Notweg), f  (Quellennutzung, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit); 250ff. 
N  15p-t (Liegenschaftsrechte sind nicht an Äußere zu veräußern); 208 N  12 (Erblehen); 
265 N  19 (Pachtvertrag).

2. Eine Landes-Ökonomie-Kommission wurde am 21. Dezember 1764 beschlossen (R M  
272.476ff.); über ihre Tätigkeit gibt ein Manual (1765-1797) Auskunft, nebst drei Bänden 
vermischte Schriften aus der Zeit von 1774-1793.

3. Über Pferde- und Viehärzte vgl. hievor N 178 und 181; V I I 753 (1 6 1 4 fol. 27b) und 
854 (1761, 59).

St. enthält in B  X I  N  6 Sanitätsverordnungen, das Vieh und die Pferde betreffend, von 
1712-1786; N  7 Verordnungen betr. die Pferdekrankheiten, von 1769-1786; N  8 temporari
sche Verordnungen, das vieh ansehend über Vieh- und Pferdehandel, Märkte, Metzgerge
werbe, Weiden, von 1743-1797.

4. Im  folgenden Band ( IX : Regalien) sind die Erlasse über Zehnten, Wälder und Forste, 
Acherum und Holzhaber, sowie über die Wasserwerke zu suchen.

5. S ch r ifttu m : Beat Ludwig Messmer, Die bürgerlichen Stadtfelder von Bern (1830). 
Karl Geiser, Studien über die bernische Landwirtschaft, im Landwirtschaftlichen Jahrbuch 
I X  (1895). G rundzüge I I  144ff., 161 ff., 181f, 273ff.

269. Verleihung von Stücken der Stadtallmend

1488 Oktober 10. (fritag nach Dyonisij)

Sch und R  beschließen der allmenden halb - - -: welicher ein jucharten oben 
us well buwen, das der von jeder juchart gebe und zal zwen plaphart; und 
von der allmend niden us sol man von jeder juchart geben 5 ß, und das also 
bezogen, si werden gesäyt oder gemäyt. Und der sum sol der halbteil den 
inschribern und der ander teil minen hern gelangen, und das zalt werden,
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ee si einichen buw tuon. Und sind därzuo geordnet Jost Steiger und Joder 
ImHag oben und unden us zuo handeln.

R M  60.51; vgl. R M  55.135.
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270. Feldhüter in Bern 

1514 Juli 17.

Sch und R  haben —  geraten, das vier zuo den guotern oben und unden us 
geordnet sollen werden, und dieselben sweren, tag und nacht umzuogand und 
zuo hüten; und wo si jemand finden in sinen gütern, der jemand sin frücht, 
es sye krut, zibelen, rüben, obs, züne oder anders hinweg trüge, den zü 
pfänden, jeden umb ein pfund, da der halbteil inen und der ander halb dem, 
so das guot und der schad beschechen ist, zügehört; und in solichem niemands 
zü schonen. Darumb sol jedem für belonung gevolgen, biß die frücht ver- 
schinen sind, acht pfund.

R M  162.56.

B em erkung: 1672 März 28./30: Sch und R beschließen, daß diesteür der 30 krönen — , 
so bißhar einem großweibel und grichtschreiber jährlich auf den oster-montag zuo steür 
an die vierer außgerichtet worden, aufgehebt und erspart werden söllind, aber mit keiner 
anderen einzihlung, dan daß sie beide bey solcher der sach gestaltsame, da es nach dem 
alten herkommen und in ihrem eignen kosten ergehen wird, die gebührende bescheidenheit 
in außteihlung derselben zu brauchen —  von selbsten wol wüssen werdind (P  7.568 
[datiert 30. März]; R M  166.6 [datiert 28. März, und mit der Abweichung, daß 100% statt 
30 Kronen geschrieben ist]).

271. a) Beundenzuteilung 

1523 Januar 9.

Sch und R  beschließen wegen der bündstetten und ingeslagnen allmend 
oben und niden uß — , [1.] das hinfür die bundstett niemand anderm die- 
nen, noch züstan sollen, dann denen, so dehein eigne gütter oder bundstett 
haben. [2.] Und soverr jemand mer dann ein bundstett hätte, derselb sol 
sich mit einer benügen und die übrigen, ir syen vil oder wenig, von handen 
geben und die andren, so deheine haben, lassen dienen und zuokomen. 
[3.] Darzuo: wellicher hinfür einich bundstett uffgeben, das er die minen 
herren uffgeben und nützit daruff slachen solle. [4.] Doch ob jemand söllich 
bundstetten gebessert und damit costen gehept hätte, es sye die selben bun- 
den zu zunen, zwy und boumgrät darinzuosetzen oder schuren daruff zü 
buwen, das demselben darumb abtrag und ersatzung solle beschächen, wie
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das erberlüt zimlich und billich wirdt beduncken. [5.] Soverr ouch jemand 
von der allmend oder den bundstetten utzit ingeslagen und söllichs zuo 
sinen eignen guottern gezogen hätte, das alles sol ouch ußgeslagen und wider 
zuo der allmend gelegt werden, es möchte dann yemand erzöugen und darumb 
gloubwirdigen schin darlegen, das min herren oder die buwherren im sollich 
allmend hätten gelichen, aldann min herren denselben daby lassen belyben. 
[6.] Und also sol der eynunger und die, so im zuogeordnet werden, gewalt 
haben, sollich bundstetten ußzuogand, dieselben zuo verlichen, die inzuo- 
schriben und den zinß, so davon gefalt, inzuoziechen und darumb lutrung 
und rechnung zuo geben und daby ouch verschaffen, damit die usschleg 
obbemelter ordnung nach beschächen; und ob jemand ungehorsam er- 
schinen, das der und die selben minen herren fürgeben und darinn niemands 
geschonet werde.

R M  196.35.

b) Allmend- und Beundenordnung der Stadt Bern obenaus 

1532 Oktober 8.

Sch und R  haben zuo guot und uffenthalt der gemeind —  von wegen der 
achern, almenden und ander gemeiner guottern halb oben uß, ordnungen —  
angesechen, so dann den vierrern und besunders dem burgermeyster darob 
zehalten und dem zegeläben bevolchen ist, alls harnach stat:

[1.] Deß ersten soll jedermann sin buw uff fuoren, das er byß zuo des heilli- 
gen krütz tag im herpst damit vertig sye; wöllicher alldann n itt angeleit 
hätte  und einem andern über sine acher mit schaden fuorre, der soll 10 ß ver- 
fallen sin den vierern etc.

[2.] Denne soll jedermann die zun, die einem zemachen zuostand, acht 
tag vor s. Michelstag uffgericht haben, ouch by 10 ß buoß den vierern zebe- 
zallen etc.

[3.] Wöllicher ouch dem andern über sinen gesäyten acher, der errunnen 
ist, mit tribendem oder schleiffendem pfluog fart, dersälb sol den vierern 
5 ß zuo buoß gäben.

[4.] Denne soll niemands mit tribner ruotten in die zellg farren, noch vech 
darinn binden oder fuorren ze weiden, vor und ee das veld ingesummert und 
gar gerumpt sye; dann wöllicher darvor darin tribe — , soll den vierrern, 
so dick es beschicht, 10 ß zuo buoß verfallen syn etc.

[5.] Es soll ouch niemandts by jetz gesagter straff, wann er schnidet, 
sine roß ußstossen, sonders an den wagen oder zun binden und allso ane 
schaden by ime weyden lassen etc, ouch by 10 ß buoß.
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[6.] Alls sich ouch oft die, so zuo vierrern erwellt werdent, zegehorsammen 
widerigent, harumb ist geordnet, wen min herren die venner, der burger- 
meyster und die gemeind je zuo einem vierer ordnent oder merent, das der- 
selbig söllich ampt annemmen und sich des n itt widerigen solle, by ver- 
lierung siner achern etc.

[7.] Sodenne von wegen dero, so ab dem land harin inn die s ta tt züchent 
und weder acher, noch m atten haben, wie vill vechs, es sy roß oder rind, 
vech oder klein guot sy haben söllent, da wöllent min herren: was einer, so 
in der sta tt gesässen, uff sinen guottern ußert und innerthalb der burgern 
zillen, die man uß der sta tt buwt und darin fuort, erwindtern, das er dasselbig 
sümmern mög; wöllicher das über sicht, soll von jedem houpt allwegen 10 ß 
zuo buoß gäben.

[8.] Als dann inn und ußerthalb der sta tt vill vechs ist, das man n itt für 
den rechten hirten trib t, das der gemeind iren guottern zuo grossem verderben 
reicht, soll jederman gewissen werden, das vech für den rechten hirten 
zetryben, allwegen by 5 ß buoß von jedem houpt, es wolle dann ettwar sin 
vech in sine guotter tryben, soll ime n itt verspert werden etc.

[9.] Alls dann vyll uß iren schüren vor der sta tt oben uß hüser machent 
und hußlütt darinn setzent, ist angestellt biß zun nechsten ostern, darinne 
zehandlen.

[10.] Sodenne von wegen deren im Sullgenbach ist inen vergönt, das sy 
einen hirten mögen haben, doch so ver, das er mit dem sta tt hirten farre 
und so ver, was sy erwintern und ussert oder innerthalb der burgern zyllen 
buwent, das sy das summern mögent.

[11.] Khabi soll 4 houpt jung und alt byß zur kappellen weyden, doch 
den meyen vorbehalten etc.

[12.] Des bruoders halb zuo Enge: derselb mag uff die allmend tryben 
4 houpt jung und alt, und 1 roß, und witter sunst gar nütt.

[13.] Wöllicher ouch sine acher drü jar last ungepuwen zuo ägerden ligen, 
da sollent die vierrer gewalt han, dieselben acher dem ze nämmen und einem 
zegäben, der sy buwt etc.

[14.] Von wegen der bünden soll niemands dhein inschlachen ane miner 
herren gunst, wüssen und willen; wer aber inschluoge, den söllent die vierrer 
minen herren anzezöugen verbunden sin.

[15.] R  und B haben angesächen, das die bundstett söllent durch die 
venner und burgermeyster glich, einem alls vill alls dem andern, ußgeteillt 
werden.

[16.] Es soll ouch niemands brästhaftigs vech, roß oder rind, uff die 
allmendt triben; wann die vierrer söllich vech dar uff zetriben verpiettend
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und es darüber wytter uff der allmend findent, das sy alls dick 10 ß von dem 
selben, dero das vech ist, zuo straff bezüchen söllent. Es soll ouch niemands 
kein vech kouffen, da das brästhaftig ist, by 10 % buoß zuo der sta tt handen 
etc.

[17.] Wann die vierrer vech in der zelg findendt, das durch wärschaft 
zun ingebrochen ist, söllent sy von jedem houpt ein plaphart zuo straff näm- 
men. Was schaden söllich vech thuot, sol der, des es ist, dem abtragen, dem 
es beschicht. Ob aber an dem ort, da das vech inbricht, der zun nit wärschaft 
wäre, so soll der, des der zun ist, den schaden abtragen.

[18.] Es soll ouch der hirt mit dem kleinen guott n itt an die Änge-halden, 
sunders uff die brach farren.

[19.] Eß soll ouch ein jeder vierrer und ander, nit mer, dann 2 jucharten 
zur zeig haben und wellicher me hat über nechst khünftig ostern, soll die 
selben verlorren haben, und soll ouch von jedem acher den vierrern 10/3 
gelangen von den verlornen.

[20.] xWer ouch acher oder bünde einem andern übergibt und verendert, 
der sol angentz mit dem, der ims abnimpt, zum einunger gan, söllichs im 
anzöugen, damit es in den zinßrodel geschriben werde, by verlierung der- 
selben verenderten jucharten oder bünden.

PJ.27Ö-272a.

B em erkungen; 2. 1575 März 21: Sch und R  beschließen, das die acker und allmen- 
den undenuß also usgetheilt wärden sollend: nämlich das nyemand sin acker m it inzunen 
underscheiden, noch sünderen, ouch wäder ane, noch mit dem hus verkouffen, verenderen, 
noch verpfenden, sunder wölcher sin acker nit wil, den vennern widerumb ufgäben. Item 
wäder bünden noch garten daruß oder darnäben machen söllind. Sunst nebend und ußert 
disem vorbhalt under glyehern zins und wie obenuß (R M  389,30),

Vgl, auch: aaO 49, wonach den Häusern nach ausgeteilt wurde, R M  391,150f ,  (9, März 
1576): die Vierer sollen die Zeig im Wyler nach altem Brauch austeilen.

2. 1576 November 1: R  und B verordnen, das fürhin dheiner mehr dann ein geiß uff die 
allmend für den hirten tryben - -- solle, by verlierung der geissen, so jemand wyther daruff 
tryben wurde; ouch --- das die hirten dahin gewisen werden, sich inn Verhütung berürter 
geissen söllicher maßen zeverhalten, das byderbenlüthen an iren hegen und güteren dhein 
schaden dardurch zügefügt werde, so lieb inen sye, denselben abzetragen und ersetzen; 
deß soll mengklich hiemit gewarnet sin - -- (P  1.216b).

3. 1596 Mai 8: Sch und R  lassen von der Kanzel verkünden, daß man am folgenden 
Donstag die acher undenuß ußtheylen und für eigen verkouffen werde (R M  431.259).

1 Ziffer 20 ist nach dem Datum von anderer Hand beigefügt. Vgl. N  277a unter A  V (S. 767 
hienach).
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c)  Gedinge in ußteylung der dryen acherzälgen niden uß 

s .d .[u m l6 0 0 ]

[1.] —  die, so der Oberen gemeynd sind, werden nicht in das loß empfan
gen; doch dürfen diejenigen, die Güter niden uß haben, dort Äcker kouffen.

[2.] Denne sol niemandt in das loß inlegen anderst dan für sich selbs, 
bei Buße von 10% und Verlust des zugeteilten Stückes.

[3.] Dannethin so sol niemandts in das loß inzelegen befuogt sin, dann die, 
so hushaltung fuorend; jedoch wo junge unvereelichte personen vorhanden 
wärend, die eigen huß und heym habend und zebuwen lustig sind, dieselben 
oder ire vögt in irem namen mögend wol inlegen, sy haltind glych huß oder 
n it; jedoch wan zwey oder unvertheylte meer geschwüsterde zuo einem huß 
gehörtind, dürfen sie zusammen nur für ein eintzige person inlegen.

[4.] Denne sol in diser usteylung durch das loß niemandts meer, dann uff 
jeder zälg ein acher werden — , uff das dise usteylung der gantzen gmeynd 
zuo guottem desto wyter gereychen und destmeer personen derselben ge- 
nießen mögind.

[5.] Und damit die nutzung diser acheren desto gemeyner belyben möge, 
sol niemands zuogelaßen --- werden, uff jeder diser dryen zälgen mer dan 
zwen acher weder koufs, thuschs, noch lychungs wyß an sich zebringen —  
(und die acher, so einem im loß worden wärend, in diser zaal begriffen sin). 
Dan welcher mehr acheren uff disen zälgen an sich —  bringen wurde, 
sollend die stuck und acher, so die zal überträfen, der oberkeyt ohne alle 
gnad verfallen sin, damit nach irem gefallen zehandlen.

[6.] Uff jeden acher, guot und böß, wirt drithalben krützer boden zinses 
gelegt --- järlich uff st. Andres tag zuo deß eynungers handen zebezahlen, 
darumb ye alwäg der acher pfand und haft sin und belyben soll.

[7.] Damit aber die bodenzinß nit verschlagen oder gar verloren werdind, 
und der eynunger die besitzer der acheren erkennen und also die järlichen 
zinß dest richtiger inbringen möge, sol niemands einichen diser acheren 
weder verthuschen, noch verkouffen, er gäbe dan dem eynunger sin köüffer 
oder thüscher an, damit er ingeschriben werde, by 5 % $ ufgesetzter buoß —  
ohne gnad zebezüchen, so oft es zebeschulden kompt.

P 2.178.

B em e rku n g ; 1604 April oder Mai 25: Sch und R  teilen den Vierern oben- und un- 
denuß mit, daß sie den Viehhirten verbotten haben, von dem vech, so sie hüttendt, büw 
uffzeläsen, zesamlen und denselben zeverkouffen. Die Vierer sollen darauf achten. (P 2 .293 a).
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272. Keine Hausplatze mehr a u f den Allmenden 

1583 August 29.

Sch und R  an s ta tt und land : Demnach wir nun lange zyt här den frömb- 
den inzüglingen, so von uns und den unseren angenommen, ouch anderen, 
die in unseren landen erporen sind und dheine hußhäblichen sitz gehept, 
uff ir —  pitten und 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 - - - werde, inen ouch solche hußierer und almend lüth 
an iren guoteren und früchten schaden zuofuogend — ; so haben wir uns ent- 
schloßen, hinfür nit meer von unseren almenden ußzetheillen, noch einiche 
hoffstett davon zebewilligen, damit die unseren, so lechen und zinß guoter 
besitzend, ir weid und veldfart khomlicher haben und gebruchen mögind. 
Dies ist offendtlich am cantzel ußkhünden zu lassen, damit sich die hußlosen 
—  darnach wüßind zehalten und uns von söllicher —  hußplätzen wägen 
nit meer zuo ersuochen, sunders eintweders uffgerichte hüser zeerkhouffen 
oder zeempfachen, und sich derselben irer beßeren glägenheit nach ze- 
umbsächen - -- haben.

Miss. LL 89.

B em erkung: Vgl. die ersten Burgerspunkte, von 1642, Ziffer 7 (V  237 und 664 Ziffer 4).

273. Bedencken der jänigen halb, die in schüwren und hüßlenen wonendt 
inn und ußerthalb der burgeren zill 

1609 September 14.

Sch und R  haben der Vennerkammer befohlen, wegen der hußlütten, so 
ußerthalb der sta tt und z’nechst da herumb in hüseren, schüwren und 
bündtenhüßlenen gesessen sindt, ein bedencken zefaßen - - -, welche under 
denselben der sta tt unbeschwärlich und zedulden zuoläßlich syn mögind oder 
nit, und dan ir gn. solches fürzebringen. Die Vennerkammer hat nun in 
Gegenwart des Gerichtsschreibers —  und der vier er en niden und oben uß 
folgende reformation und fürderung —  uff ir gn. belieben und gfallen hin —  
gethan:

[1.] —  folgenden personen, zum theil, dz von alter har uff iren m atten 
und guotteren usserthalb der sta tt ouch hußlütt gsin, und zum theil, dz ire
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m atten groß und der hußlütten mangelbar, und anderstheils, dz die hußlütt 
mit keinen oder wenig kinden beladen und der sta tt unbeschwärlich sindt, 
hußlütt zehaben wol möge vergünstiget —  werden:

als n id e n  uß ; es folgen 6 Namen und
O ben uß : 16 Namen.
Disen —  besitzeren von jetzhabenden guotteren —  möge wol vergünstiget 

werden, dz sy ire hußlütt, so lang ir gn. gfellig, und die hußlütt sich wol 
halten und irenthalben keine clegten kommen werden, behalten —  mögindt; 
doch dz sy solche hußlüth haben söllind, dz sy, noch ire wyb und kind, ir 
gn. und dero spittälen unbeschwärt syen; und wan solche hußlüth hernach 
mit todt abghand und kinder verlassendt, dz die herren der m atten lügen 
söllindt, dz solche kind ohne ir gn. einiche bschwärdt fürbracht und erhalten 
werdint. Es sollen ouch solcher hußlütten kind, wenn die glychwol innert- 
halb dem burgeren zill erzüget und allhie getoufft sind, für keine stattkind 
gehalten werden.

[2.] Denne: herren Symon Wurstenberger und - - - Hanns Anthoni Güder, 
welche zuo Holligen m atten haben — , söllendt gedingte dienst anstellen und 
solche in irem costen erhalten.

[3.] Dannethin haben ouch hußlüth in iren m atten und guotteren hienach- 
geschribne personen, die zum theil der hußlütten nit bedürfftig, zum theil 
die hußlüt ein unehrbarlichs völckli, oder aber mit vilen kinden beladen - - -; 
deßhalb ihnen sol by 10 % den. gepotten werden, ire hußlütt innerthalb 
14 tagen zeverschicken:

n id e n  uß : 12 Namen.
oben  uß : 15 Namen; und welche under obgemelten personen glych wol 

ire hußlüth geurloubet und verschicket hetten, denen sol by obgesetzter 
buoß verpotten werden, einiche hußlüth mehr zehaben — , sonders welche 
hußlüth haben wollen, sollen selbiges von R  und B  erlangen und ußbringen. 
Welchen dann solches --- erloupt wirt, die sollen demnach hußlütt und 
huotter - - - anstellen - - -, die ir gn. und dero spittälen unbeschwärlich syen, 
und, wen solche mit todt abghandt und kinder verlassendt, dz sy selbige —  
ohne ir gn. und dero spittälen bschwärdt erhalten wöllind.

Es folgen Befehle an Foelix Schärer —  rü tter und den alten Yseli, ihre 
hußlüth zu beurlauben, unter Androhung der Buße von 10% und des Abbruchs 
der Häuschen; ähnlich an Peter Mäder, da seine Bünde zum hirttendienst 
geben und geordnet worden; verwiesen werden ferner: oben uß ein keßler, 
--- ein hußman in Frantz Güders schüwren, der ihme unwüßend darinn 
zogen; denne Maritz Ruoßwyler, der uff die allmendt gehuset, und der muser; 
diesen soll von ihren Wohnungen hinweg gepotten und sie bei Ungehorsam
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in die sta tt gefuort und - - - in  gfangenschafft glegt werden. Denne Jaussi, 
ein dorffgnoß zuo Muri, hat uff einer erkoufften m atten niden uß --- , ein 
behusung, darin er wonet; ebenso ist Jacob Jaussi, ein dorffgnoß zuo Waberen, 
uff einer m atten zhuß; dieselben beid sollen ouch —  da dannen verwisen 
werden.

P  3.104-112.

B em erkung: Siehe die allgemeinen Ordnungen vom 29.Mai 1639 und 3. Juni 1663 (V  
251 und 253f.).

274. Allmenden Berns und Ostermundigens au f dem Breitfeld

1616 Mai 15.116. (uff m itten meyen)

Adrian Knächt und Johannes Frysching, beyd venner und des kleynen 
rhats, —  und Ruodolff Gering, eynunger, als ußgeschoßne und verordnete 
von Sch und R  zuo nach volgender sach, urkunden: da sich zwischen der 
underen gmeyd (!) dyser sta tt alhie, und der erbaren pursamme von Oster- 
mundigen des weydgangs und veldfart halb uff dem Breytfeld irrung --- 
erhept — , in dem, wan deren von Ostermundigen vych, eß sye roß, rinder, 
khuo, schaff, geyßen und schwyn, über die bestimpten marchen uff der sta tt 
allmendt, und hinwiderumb, wan der sta tt vych uff deren von Ostermun- 
digen veldfart sind funden worden, man die selben beyder syts gepfendet, 
so habend ir gnaden zuo erhaltung guoter fründ- und nachparschafft —  
rhatsam eracht, das sölliche veldfart —  solle underscheyden, ußgemarchet 
und jedem theyl verzeygt und bestimpt werden, innert welchen zylen und 
marchen er des weydgangs halb verblyben solle; das wir —  unß sampt den 
verordneten vierreren der underen gmeyd alhie und deren von Ostermun- 
digen ußgeschoßnen uf den ougenschyn —  verfuogt, und nach verhör beyder 
theylen anlygens, undergangs der marchen und waß das vierrer buochlin des 
halben zuogibt, zwüschen inen ußgesprochen und erkent:

[1.] Erstlychen, das die von Ostermundigen gegen der s ta tt höltzer und 
feld allerdingen zezunen und vermog irer versprächung ohne der underen 
gmeind costen und entgeltnuß zuo erhalten, ouch an ordenlichen straßen 
thürli und stapfen zemachen schuldig und verbunden syn söllindt.

[2.] Demnach: was das recht und gnoßamme beyder theylen verzeygten 
feldfart belanget, soll jede gmeind mit irem vych innert und uff iren be- 
stimpten zyl und marchen verblyben, und keyn theyl uf des anderen 
verzeygten weydgang und trettende fahren.
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[3.] Und so es sich begäbe, das des einen theyls vychs uf des anderen 
veldfart fanden wurde, sollend beyde theyl der pfandung halb deßelben 
gegen einanderen glyches recht haben und den zuogefuogten schaden wie von 
alterhar gebüßt und ersetzt werden.

5 [4.] Was dan deß siechenhußes recht in deren von Ostermundigen feld
antryfft, söllent sy im weydgang wie von alter har recht haben. Und so 
deren von Ostermundigen einer ein inschlag machen weite, so soll er schuldig 
sin, den inschlag, so er zuo vor gemacht und noch inhette, ußzeschlachen, 
damit sich ein siechenmeyster des orts by ir gnaden nützit zu erclagen habe, 

io [5.] Es werden von beßerer grede und richtigkeyt wägen in der ußmar- 
chung ausgetauscht in Niclaus Joßen von Ostermundigen acher ein egcken
gegen ungefähr 1V2 Mad von dem mooß gegen dem syechenhuß — .

Alle Beteiligten haben dysere ußmarchung und fründtlichen entscheyd —
angenommen, ouch mit hand und mund glopt, und versprochen, darby zuo

15 verblyben und dar wyder nit zereden, noch zehandlen, in guotten thrüwen 
und ohne geferd — .

U.Spruchb. M M  153. -  Siehe N  277b (S. 783 hienach).

275. a) Stadtallmenden 

1622. Juni 8.

20 Sch und R  beschließen: Demnach sich die vierer alhie, und zwar die in der 
oberen gmeindt, daß vil vych wider gmeine ordnung —  uf die allment 
getriben werde, die in der undern gmeindt aber ab etlichen burgeren, die sich 
anmaßind, ir gustvich an sta tt der khüyen zetryben, und demnach ouch 
ab den jenigen reblüten, welche angestelt worden, die räben am Altenberg

25 zebuwen, daß dieselben ouch der allment nutzung gnoß zsyn vermeinindt, 
vor R  und B geklagt haben, haben diese die Vennerkammer beauftragt, die 
vierer, als ouch die beklagten, für sich zebescheiden, sie beidersyts zever- 
hören; nach Einlangen ihres Berichts, Einvernahme der Parteien und Einsicht 
in die viererbüechli wird festgesetzt:

30 [1.] diewyl die vierer buochli heiter zuogeben, daß keinem zuogelassen syn
solle, syn vych, so er uf die berg oder alpen zethuon willens, lenger dan zwen 
oder dry tag (sich zu ergahn), und darzuo nur in den geßlinen und andern 
ab-orten, und gar nit uf die gmeine allment und summer weidt tryben ze- 
laßen, damit die weiden nit also vorab geätzt werdint, so wollend es zwar

35 min g. herren by solcher ordnung blyben laßen, doch mit dem anhang, daß 
einer nit eben an sölchs kurtzes zill der zweyen oder dryen tagen gebunden,
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sundern imme solches biß uf fünf tag lang zuogelaßen syn solle, so fern er die 
vierer zuovor darumb begrüße und ersuche. -  Und ob glychwol eines h. seckel- 
meisters dienst, ime herren unwüssend, solch zihl überfahren, soll er doch 
von deß besten wegen für dißmahl von inen, den vierern, der pfendungen 
wyters unersuocht lassen1.

[2.] Und diewyl ouch iren etliche, so in der underen gmeindt seßhafft, 
vermeint, diewyl sie m atten und güeter oben uß, besitzind, daß sie deßwe- 
gen wol befüegt syn söllindt, die gemeint allmend weiden obenuß, wie 
andere in der obern gmeindt geseßne, wie hingegen die in dem oberen theil 
oder gmeind der sta tt wohnhaft, die allment undenus wegen irer daselbst 
habenden güeteren oder in dem underen theil der sta tt gelegnen inen zuo- 
stendigen hüseren zenutzen und zebesitzen etc, ist deßwegen - - - erlüteret, 
daß zwar einem solchen, welcher ein guot oder m atten obenus hat, aber in 
der underen gmeindt geseßen ist, zuogelassen syn solle, syn vych, so er uf 
die alp zethuon willens, vorgehörter maßen obenus, wegen näche der ställen 
und schüren, ein tag, vier oder fünf zuovor, damit es sich ergange, in den 
geßlinen und ab orten tryben z’laßen, wie hinwiderumb einer in der oberen 
gmeindt geseßner solches undenus, wan er guoter daselbst hat, ouch wol 
thuon möge; aber im übrigen solle er sich der gmeinen väldfart und allment 
nutzung gentzlich muoßigen, und allein die jenigen bruchen, zuo weicheren 
er wegen synes ordenlichen säßhuses recht hat, ob er glychwol ein eigen huß 
in der anderen gmeindt hette, dasselbige aber nit selbs bewonen thäte.

[3.] Belangend die besatzung der allment undenuß, da etliche vermeint, 
die wyl sy ihr allment recht mit melch-küyen nit zebesetzen habind, daß 
sie destwegen wol befüegt syn söllindt, anstatt derselben ir gust vych 
zetryben etc, ist darüber erkent: sittenmal hievor ein heitere satzung deß- 
wegen ist gemacht, und von der gmeindt einheUiglich angenommen —  
worden, daß solche all[m]end und weidfart der burgerschafft zuo guotem 
allein mit melchküyen besetzt werden solle, so solle es ouch darby gentzlich 
verblyben, und die jenigen, so bißhar in der undern und oberen gmeind 
darwider gehandlet, dahin gehalten werden, solch ir gust vych, auch über- 
satz der khüy - - - angentz ab der allment zeschaffen und anderstwo zever- 
sorgen; dann auch keinem gestatt[et] werden solle, mehr dan imme erloubt 
und die ordnung zuogibt, als namlichen, wan einer ein m atten oder winterung 
hat, zwo, so er aber kein winterung vermag, nur ein khuo zetryben; wan 
aber ouch etliche bißhar underm schyn und fürwort, dz die ein khuo ir, die 
andere oder dritte entweders ires vatters, muoter, schwiger, sohn, dochter
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1 sic ! statt gelassen werden oder ähnlich.
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oder bruoder sy, zwo, dryen oder mehr khüe uff die allment tryben laßen und 
gefärd brucht habend, aller praetext und schyn solcher schädlichen über- 
satzung vermitten werde, so wollend mgh menigklich verpotten haben, 
anders dan was jedes eigen ist, uff die allment zuo tryben, under wz schyn

5 dz je geschechen möchte. Hieby aber soll man wüßen, dz under dem wort 
gust vych die melch khüy, so da gust gangendt und tragend oder kelber 
haben dt und söügendt, nit verstanden werden sollend, sonders wol uff die 
allment tryben werden mögend, jedoch dz die kelber daheimen im stall 
behalten und nit mit den khüyen uff die allment getryben werdindt.

io [4.] So vil dan entlich die jenigen räblüth betrifft, welche zwar, wegen 
sie von etlichen sonderbahren herren und burgeren zuo irem räbbuw bestelt, 
in der s ta tt mit feüwr und liecht sitzen dörfen, aber doch keine angenom- 
mene burger sind und also mit gmeiner burgerschafft kein lieb noch leid 
haben, ouch weder zug noch wacht versechend, ob glichwol irenthalben der

15 gselschafft zun Räblüten fryheits brief zuogibt, das solche räblüth ire gsel- 
schafft wol annemen mögind, so könnend doch mgh us solchem nit finden 
noch schließen, daß sie darumb der gmein<d>nen allmenten und feldt- 
varthen halb den yngeseßnen burgern glych geachtet, und also derselben 
nutzungen gnoß und theilhaftig syn, sondern darvon allerdingen usge-

20 schlossen, und nur als andere gemeine hindersäßen gehalten und geachtet 
werden söllind ---.

P 4.246-249; R M  43.309; UP 29 N 126.

b) Pferdeweide au f den Stadtallmenden 

1624 April 6.

25 R  und B lassen von den städtischen Kanzeln verkünden: Da die gemeinen 
allmenden mit den roßen gar übersetzt und beladen worden, und iren gar 
vil, es syendt metzger, ouch andere gmeine burger sich undernemmen, roß 
ze erhalten, iren quest und gwün damit zuo tryben, die doch weder acher noch 
m atten habend und nit vermögend, die roß uß irer eignen winterung zuo

30 erhalten, sonders die gmeinen allmenden darmit zuo nachtheil —  deß andern 
vychs beschwärdt habendt, und dies wider die alten ordnungen stry ttet, so 
wird jedermann gewarnt, das nach alten gewohnten und gebnen fryheiten 
niemand der burger - - -, die roß und aber weder acher noch m atten habend, 
und ire roß uß irem eignen fuotter, dz inen gewachßen, nit winteren mögend,

35 syne roß uff die allmendt tryben solle, by mydung uffgesetzter straff. Daruff
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sollend die vierer unden und oben uß mit flyß achten, und die übertretter 
ohne schonen verleiden, damit sy in die straff zogen werdindt. —

P  4.293; R M  47.71.

c) Zinse von Allmend-Einschlägen

1627 Juni 4.

R  und B  haben vernommen, wie schwerlich die kleinen zinsen inzubringen, 
die man uff die acher, yngeschlagnen bünden, garten und hoffstetten gelegt, 
so von den allmenten und auch zytzelgen unden und oben uß ynzuschlachen 
verwilliget, da ihren etlich, unangesechen die zinsen klein, dry, vier, fünf 
und mehr zinsen zusamen kommen laßen und dennocht anderst nit dan 
mit noth und böße von ihnen bezogen und erhalten werden. Sie haben deshalb 
folgendes insechen und verbeßerung thuon und verschaffen wellen: namlich 
das solche —  zinsen für diß hin järlich uff st. Andres tag einem —  einunger 
--- ohne verzug in syn hus gewärt und geschickt werden, und hiemit die 
jenigen, so solche zinsen schuldig, verbunden syn söllindt, dieselben zu 
eines herren einungers huß und handen zu währen - - -, by vermydung der 
confiscation und verwürkung der stuken; dan welche hierin sumsälig syn 
—  wurdent, deren stuk söllendt zuo der stat hand fallen — , und hiemit 
ein —  eynunger schuldig und verbunden syn, solche stuk ohne ansechen 
der person mit urtheil und recht der s ta tt zuerkennen zelaßen, und ein 
urkundt darum zu nemmen, daßelb an gebürenden orthen wüßen uff- 
zelegen — .

P 4.340; R M  53.306.

d) Lebhage und Gräben statt Zaune bei der Stadt Bern

1628 April 18.

A u f  den in nammen einer ehrsammen oberen gmeindt der s ta tt Bern vor 
R  und B geschehenen Vortrag, daß nammlich sy in versammeter gmeind 
einhälig guot befunden, daß zuo abwerung des überflüssigen —  holtz ver- 
schwändens, so järlichen mit uffrichtung neüwer zühnen uff den zälgen 
veruobt wirt, die verordnung geschaffet werden solle, [1.] einen jeden, der 
ampthöüpter1 zuo machen schuldig, dahin zuo halten, das er dieselbigen mit 
einem graben, welcher 4 schuoch breidt und 3 schuoch tieff seye, versächen,
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uff deßelben uffgeworffnen härt einen starcken wärschafften zun setzen und 
an demselbigen einen läbhag pflantzen, auch den --- zun so lang erhalten 
solle, untzit der läbhag syn vollkommenheit erreicht haben mag. [2.] Item, 
das die straß über das Galgenveldt verschlagen, und den spital- ouch an- 
deren kareren gepotten werden solle, sich selbiger straß zemuoßgen und 
in das künfftig der ordenlichen landtstraß zevermögen; [3.] uff söllich end 
hin —  erforderlich sye, zeverordnen, das der wäg und straß by der Muoß- 
m atten umb etwaß erhept und verbesseret werden möge.

Die Venner mit etlichen der eltisten bemelter gmeind mit sampt den her- 
ren vierern verfügten sich zufolge Auftrags der R  und B  uff den ougenschyn 
und beantragten, was dann von R  und B genehmigt wurde:

1. wie in Ziffer 1 hievor vorgeschlagen; das Gebot wird bey zwentzig büß 
erlassen; das aber mahn desto besser wüssen möge, wär der besitzer eines 
jeden achers, und wär deßhalber das ein oder ander ampthoupt zuo machen 
schuldig sye, das ouch ein hr. eynunger die darauff stehenden bodenzinsen 
desto kumlicher forderen und schieiniger bezüchen möge, soll jedermann 
verkündet und bei 10 % Buße geboten werden, daß jeder, der einichen acher 
obenuß verkouffen und erkouffen wurde, syn, so wohl deß verköüffers als 
ouch deß köüffers nammen —  alsbald dem herren einunger und vier er en, 
damit sy die verenderung im zinßrodelund viererbuochliinschrybenkönindt, 
angeben solle.

2. Ziffer 2: es ist öffentlich zu verkünden, daß bei 20 % unabläßiger straff 
verboten sei, über das Galgenfeld, noch andere zälgen obenuß — , die ligind 
glych in frid oder zuo brach, sy seyendt besäyt oder nit, m it roß, wagen oder 
karren gegen dem Bremgarten oder anderst wohin anders, dan durch die 
ordenlichen gmeinen offnen straßen ---zuo fahren --- , ouch niemandt die 
—  zühn und häg uffbrechen, noch lucken daryn machen solle, by obbemel- 
ter buoß, von welcher der halbig theyl - -- ihren gn., der ander halbig theyl 
aber den viereren, damit sy desto gflißners uffsächen habindt, heim dienen 
solle.

3. Die Verbesserung des Wegs bei der Muesmatte kann durch mittel des 
gmeinen wärchs, so an dreyen underschidenlichen tagen - - - zuo der zyt, wan 
es ihr gn. gefallen wirth, dieselbe zuo bestimmen, —  angewänt werden 
möcht, gar kumlich in daß wärck gesetzt werden — .

Allerhand Bedenken N  3,15,
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e) Verpott, die roß in die kuohweid zelassen 

1640 Mai 20.

Sch und R  lassen von den Kanzeln in Bern öffentlich verkünden:
Demnach —  understanden werde, die roß hin und her in die khuoweiden, 

sonderlich im Wyler, Tälhöltzli und anderer ohrten daherumb, wyl das 
Kilchenveld mit kornfrüchten angeblüemt und angesäyt, zetryben, weiden 
und lauffen zelassen, so aber der khuoweid in allweg zuo schaden, nachtheil 
und verschmelerung gereicht, und der darumb hievor ußgangnen —  ord- 
nung zewider, alß habend —  mgh mengclich ihrer ingeseßnen burgeren —  
wahrnen lassen wellen, dz hinfüro niemand sich underfachen —  solle, 
ihre roß und pferdt uff obangedeüte khüeweiden undenuß tryben zelassen 
und zeweiden, by unverschonter buoß, wie die in der viererordnung uffgesetzt 
und bestimbt ist. Daruff dann die verordneten vierer by ihrer schuldigen 
pflicht —  achten, und von jedem übertretter die bezüchung der buoß ohne 
fahler und nachlassen erstatten sollend — .

P 5.353; R M  80.157.

B em erkung: 1640 Mai 27: Gleiches Verbot fü r  die Kuhweiden obenuß; da uß mangel 
gebärender zübnung und ynfristung der acheren und antheüpteren uff dem veld obenuß 
durch die roß, so in den Bremgarten gethan werden, den kornfrüchten und sääten großer 
schaden zuogefügt werde, forderten Sch und R  alle, welche obenus acher besitzend, öffentlich 
a u f daß sie sich nächsten Tages by ir gnaden ungnad zun Schützen verfügind und by dero 
harzü verordneten mitrhäten sich ynstellind, ihre acher anzegeben und von denselben 
—  ir gn. verneren willens eröffnung zeerwarten (P  5.354). Zwei Venner und zwei weitere 
Ratsmitglieder erhalten gleichzeitig Auftrag, die einzelnen Ackerbesitzer verzeichnen zu las
sen und die, so sich schuldig findent, zuo ynzunung der amptheüpteren (!) zehalten, wie 
zuo gleich, daß sie den uß mangel der zünung causirten schaden ersetzen sollint; widrigen 
fahls mögint die vierer dieselbigen acher schneiden oder mäyen, und also denselben uß 
der nutzung ersetzen laßen (R M  80.165).

f )  Ziegen in den obrigkeitlichen Wäldern des Stadtgerichtsbezirks zu weiden 
verboten 

1643 Januar 4.

Sch und R  an die 4 amman in den 4 kilchspälen; Da nit allein unsere 
erwachsne höltzer durch nunmehr jederman, sonders auch dz noch gantz 
junge auffwachsende und yngeschlagne holtz durch die geißen —  abgeetzt 
und geschändt werden, ist unser - - - bevelch, daß in gentzlicher ußmusterung 
sölichen hochschedlichen geiß veichs alle die jenigen persohnen, weliche

5

10

15

20

25

30

35



762 275 f. g.E

mit demselben versechen, daßelbige biß auff nechstkünfftige liechtmäß 
abthüyindt, mit betröüwung, auch ohn verschont er würcklicher voll- 
streckung, wo nach diser bestimpten zeit in unseren höltzeren und daselbst 
herumb dergleichen schädlich vych gefunden werden solte, selbiges ohne

5 gnad confisciert und verwürckt sein solle. Kundgabe von den Kanzeln.

M 6.329; R M 86.51.

g) Patent der viereren umb abschaffung deß übersatzes uff der allment 

1656 Mai 24.

Sch und R  urkunden: wegen der seit einiger Zeit eingerißnen überschreitung 
io der allment-ordnung deß viererbuochlins, da die einten an roß, veich und 

schaff ein mehrers zetreiben fürgenommen, alß ihnen derselben ordnung 
nach zuogelaßen, andere dan ir recht anderen hingeben und so gar den hauß- 
lüthen, kuohyeren und dergleichen persohnen zenutzen hingelichen, daraus 
dan ein merklicher übersatz der allment und nachtheillige verschmelerung 

15 deß weidtgangs ervolget etc, haben wir diesen Mißbrauch durch offne ver- 
kündung vom cantzel verpieten —  laßen, der meinung, [1.] daß fürohin ein 
jeder eingeseßener burger sich deß rechten, so dz vierer buochli zuogibt, ver- 
nuogen, und wider daßelb --- zehandlen sich nit gelusten laßen solle, bei 
20 buoß von jedem haubt, so diser ordnung zuowider nach den nechstvol- 

20 genden acht tagen auff der allment funden wurde, ohne schonen zebezeü-
chen;

[2.] daß wir darbei die auffsicht hierüber den verordneten viereren, oben- 
und undenaus, übergeben und anbevolchen — , die übertretter obgedachten 
verpotts und bekandtner ordnung in obvermelte straff zezeüchen, dartzuo

25 wir sie dan mit ervorderlichem gwalt versechen haben wollend — .

U. Spruchb. SS 359.

h)  Zedel an die vierer wegen der allment obenauß 

1668 April 22.

Nach schriftlichem und mündlichem Bericht der Venner von Graffenried 
30 und von Erlach alß fürgesetzten der gmeind obenauß, sowie des alt Bauherrn 

Hackbrett und des Bauherrn Fischer über die zum Nachteil des gemeinen weid- 
gangs und beyleüffiger beschwerdt der burgerschafft nach und nach ge-
machten einschieg in den Engi gütteren erkennen Sch und R:
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[1.] Das Engi guot, ungefähr 3 Jucharten, das 1656 von dem höchsten 
gwalt dem höltzigen wärkmeister-dienst zuogelegt worden, wird dem dies
maligen muoßhaffenschaffner - - - sein leben lang gegen seiner, sich inn 800 
belauffenden costens-vorderung überlassen, doch so, daß es nach seinem Tod 
- - - ir gnaden widerumb z’ruck fallen und dentzmalen zur gmeinen allmendt 
und weidfart außgeschlagen, die gebüw aber —  von den erben abgebrochen, 
hinweg genommen und ires beliebens darmit gehandlet werden solle. —  Die 
Vierer haben Befehl, darauff achtung zegeben, daß denzmalen dises erdrich 
widerumb --- würklich zur almendt ussgeschlagen werde.

[2.] Werkmeister Laser, dem sonsten von deß diensts wegen obiges erdrich 
gebühren thädte, erhalt darfür widerumb, wie von alters her - -- , die bey 
seiner besatzung gezukten 10 m ütt dinkel jährlich.

[3.] Der jetzige Engimeister und Brämbgarter hat bei 8 Jucharten inne, 
so seinen dienst weit übertrifft. Es konnte solches erdrich wol vollkommen zur 
allmendt ußgeschlagen werden; weilen aber es alda wegen der oberkeitlichen 
höltzern und auwen nothwendig - -- ein Engimeister haben muoß, sollen ihm 
bei 2-3 Jucharten nechst umbs hauß herumb zenutzen gelaßen und abge- 
stekt, daß übrige aber widerumb —  nach eingesambletem raub —  zur 
allmendt ußgeschlagen, das andere unden an der Ähren ligende mätteli aber, 
weilen er daßelbig vermitlest einer waßer-leitung in seinem costen in ehren 
gelegt, ihme gelaßen werden.

[4.] Alt Vogt M üßlin hat seine angeblümte und zum theil auch zuo brach 
ligende eigenacher eingefristet; weilen er sich dahin entschuldiget, daß es 
kein bestendiger zuhn sein, sonderen nur zuo beschirmung der saht dienen 
solle, ist disere hagstelle nach eingesambleter veldfrucht ohnverweilt hinweg 
zeschaffen. ---

[5.] Da in vorigen zeithen zuo einfristung der allmendt und eigen ackeren 
obenauß alwegen ein mehrkliche anzahl jungen holtzes ungescheücht gefelt 
und genommen worden zuo --- erödung der umbligenden oberkeitlichen 
welden, wird erkannt: daß zuo verschonung derselben —  beides, die loß- alß 
eigen acher an dem anthaubt anstat schlechter zühnen und fürleüffen mit 
einem wehrschafften guoten graben, solcher hernach zuo herbstzeith mit 
dörnen zebesetzen und also zuo einem lebhag zepflantzen, verwahret —  
werden solle; also wan einer seinen acher, er sey eigen oder allmendt, an- 
säyen und äffren will, sol er denselben ohne ihr gn. endtgelt gedeüter maßen 
einfristen; wo nit, sollend die herren vierer selbigen acher in des anderen 
costen einfristen laßen; so er dentzmalen den costen nit abtragen weite, 
mögend sie denselben ansäyen und die nutzung darvon nemmen. Da den 
Wäldern Schaden zugefügt wird m it den jederweiligen fürlauffen (!) in der
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Engihalden, sollen die Vierer anstatt deß zuhns - - - ein graben machen und 
auch den alten dornigen schidhag reparieren, und die löcher wider mit 
pflantzenden dörnen uß dem von dem veych bezeüchenden seygelt ver- 
machen laßen.

Die Vierer sollen darob krefftige hand obhalten und diese Ordnung ins 
viererbüchli einschreiben laßen, auch den besitzeren der allmendt- und 
eigenacheren —  eröffnen — .

P 7.395.

B em erkung: Die Stadtallmend scheint seit dem letzten Fünftel des 17. Jahrhunderts in
tensiver benutzt bzw. stückweise in Privateigentum übergeführt worden zu sein. Beispiele:

1. 1680 Mai 26: R  und B bewilligen dem Carl Wurstemberger, das zu der hiesigen, unse
ren statt gmeind und allment gehörige Ägelmooß an der landtstraß by dem Muriveldt ge- 
legen, ahgraben, einschlagen und in heßeren nutz —  setzen zu laßen, wogegen er zu gutem 
der armen 200 % bezahlt und verspricht, allen schaden zu ersezen, wan von seines vorhaben
den abgrabens wegen der benachbarten anstößeren an ihren brünnen oder söden einicher 
widerfahren oder die Straßen daherum verderbt werden solten. Unter diesen Bedingungen 
wird ihm das Ägelmoß eigentbumlich hingegeben; die vennere undenaus haben ihm das 
Moos abzustecken oder abstecken zu laßen, sodaß n ich t weiters in die allment gegriffen 
werde (U. Spruchb. X X  195).

2. 1680 Juni 11: Seckeischreiber Beat Fischer tauscht gegen eine Matte an der Muristraße 
ein Stück der Allmend im Weilerboden am Wylerwald ein, das bisher mager und steinacbter 
grund ist und biemit wenig azung vor das veicb daselbsten wachset, das er aber vermitlest 
der zu seiner daran stoßenden matten gehöriger und in dünckel gefaßter —  wäßerung 
und darneben habenden übrigen bauws treffenlicb erbeßern will (aaO 207).

276. a) Schutz der Saaten vor Jagdhunden und Kugelwerfen 

1665 Mai 23.

Sch und R  lassen von den drei Kanzeln verkünden: da den angesäyten 
velderen umb die sta tt herum —  nit verschonet, sondern mit zerlauff- und 
zerschleipfung des korn gewechses nit geringer schaden entsteht, so wird 
verboten, daß niemand sich gelusten laßen solle, den angesäyten velderen 
nach kruglen zewerffen, noch auch dieselben weg und straßen mit jaghünden 
(denen dann in diser verschloßenen zeit das jagen ohne das schon verbotten) 
zebrauchen, bey 50 % bueß von dem übertretter zebezeüchen; damit die 
lieben veldfrücht - - - gefristet werdind und —  unbeschädiget bleibind.

P 7.296; R M  150.476.
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b) Abschrankung der Äcker bei Bern gegen die Straße; Entsteinung 

1677 Marz 10.

[ I .]  Sch und R  beauftragen einen Venner, den frühern Befehl, daß uff den 
felderen unden uß zwüschen den ackeren und der straß, so wol zuo beschir- 
mung der ackeren, alß beßerung der straaß, graben gemacht und uffgeworffen 
werden söllind, durch die Vierer ausführen zu lassen, und ihnen zu befehlen, 
daß sy disere gräben —  so weit müglich in grader linien machen laßen, und 
über die Kosten dem Venner Rechnung stellen sollen, der meinung, daß dem- 
nach diser kosten under denen jenigen, welchen gedüte acker, namlich so 
wol die übrigen, alß die vordersten zugeteilt worden, ordenlich abgeteilt 
werden, und dieselben solchen über sich zu nemmen und ohnverweigerlich 
abzustatten schuldig sein; wo nit, sy, die h. vierer, sich ob bemelten ackeren 
darum zu erholen haben söllind. Die Vierer sollen by vorstehender ußteillung 
der ackeren daßelbe mänigklichem kund und zu wüßen machen — .

P 8.96; R M  178.57.

[ I I .]  Ein  zedel an alle drey cäntzel wiederholte den schon im Vorjahr von 
den Kanzeln verkündeten Befehl, daß ein jeder burger, deme in jährlicher 
außtheilung der ackeren einer —  zufalt, denselben vor der Ansaat zweymahl 
steinen laßen solle, namlichen zu außtagen, wann sy uffgebrochen werden 
und zu herpst, wann mann sy anseyt, und das by 5 % buß von jeder juchar- 
ten zu handen deren, welchen die uffsicht darüber anbevohlen, ohne schonen 
zu bezüchen.

P 8.97; R M  178.57.

277. a) Viererbüchlein der obern Gemeinde

s.d. [Nach 1678, aber vor 1688J 1 fortgesetzt bis 24. Dezember 1777

Dise, der oberen gemeind ordnung wird hiemit fuoglich in drey haupt theil 
abgetheilt und handlet der

e rs te  th e i l  [A] von oberkeitlichen ordnungen, befelchen und verglei- 
chen zwüschen der oberen und underen gmeind allhier zuo Bern und anderen 
gmeinden oben auß umb die sta tt, wie auch der hrn. viereren und deß 
kuohhirten pflichten;

1 Der S. 772 genannte Inselmeister starb 1678, Tillier war bis 1687 Landvogt zu Oron.
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a n d e re  th e i l  [B] von acheren und bünden und ihren zuogehörden zühn- 
und thürlinen (S . 769 ff. hienach);

d r i t t e  th e i l  [C] von der allment und dem weydgang und ih[r]en depen- 
dentien, allerley veh, bauw, mistgruoben, straßen und gäßlenen etc. --- 
(S. 773 ff. hienach).

[A] I. O rd n u n g  den  B rä m g a r te n  b e tr e f f e n d , von deß stoss und 
gespans wegen zwüschen den viereren der s ta tt Bern und der gmeind 
Bümplitz umb die veldfahrt. --- (21. September 1545).

II. D as a c h ra m  o d er a c h e ru m b  b e rü h re n d  --- (über Weiderecht 
der Kirchhore Bümpliz im Bremgarten, 24. April 1448/1. April 15501.)

III. W e y erm a n n s  h a u s  g e re c h tig k e i t  a u f f  d e r s t a t t  a llm e n t 
--- (20. Februar 1575) 1 2.

[IV.] A n se h e n d , in n e r t  w e lic h e r  z e it  d ie  a c h e re n  a u ß g e th e i l t  
u n d  w e lic h e n  p e rso n e n  e tw e lc h e  ju c h a r te n  v o ra u ß  g egeben  
w erd en  so ll in d . 16273. Wann ein gantze gemeind guot befindt, die ge- 
meinen acher obenauß außzuotheilen, weliches gemeinlich von neün zuo 
neün jahren beschechen, so soll nach altem brauch vorauß gegeben werden 
beiden jewesenden herren venneren, jedem 2 jucharten; je 1 Jucharte dem 
Deutschseckelmeister, Großweibel, Gerichtschreiber, Einunger und dem Hirten; 
den Viereren jedem 2 Jucharten, dem bruodermeister wegen der zühnung der 
Eggacher4 5.

5Die übrigen dann sollend durch das loos außgetheilt werden. Ein jeder 
aber, so durch das loos oder sonsten einen überkombt, soll schuldig —  sein, 
selbigen äferen zuo laßen, bey peen von jeder jucharten acker 1 2#, so den 
viereren zuoständig sein soll. Wer seine acher biß auff den h. pfingst-tag noch 
nit brachet haben wurde, - - - soll neben dem halben guldi buoß dieselbigen 
noch verlohren haben und mag dann wer der erste ist, den ungeahrnen und

1 RM  312.111.
2 Kein Eintrag im RM.
3 Kein Eintrag im RM ; wohl ein Beschluß der Obern Gemeinde; vgl. c hievor.
4 Spätere Hände fügen hier bei: 1. Laut erkanntnuß de a° 1689 dem grichtssubstituten 

1 jucharten. 2. Hinweis darauf, daß am 17. April 1738 bei Austeilung der Äcker des Engi- 
feldts der Egg-acker mmhgh venner Tillier zum Venner-acker, der Pestilentz-acker dann 
dem Engimeister zügeteillt —  worden. Sch und R  teilten jedoch am 12. Februar 1740 (R M  
164.386) den Eggacker, welcher auß verschuß 1738 dem Venner Tillier zugeteilt worden, 
mit dem Pestilenz-aker dem Engimeister dienst wieder zu.

5 Im  folgenden ist der Grundstock in normaler Schrift mit Normalabstand gedruckt, Nach
träge aus der Zeit bis 1699 in der großen Schrift, aber mit kleinem Zeilenabstand, Nachträge 
seit 1700 in der Kleinschrift.
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ungeäferten acher nemmen und ihne äferen laßen ohne jemands widerred, 
wie soliches albereit a° 1627 abgerahten worden.

Es soll auch dem jüngsten vierer ein acher, so mann Schnuoracher nennet, 
voraus gebühren.

G m e in d s e rk a n tn u ß  de a° 1698. Es solle hinführo das hindere und 
vordere Engiveld alle 9, das vordere Brüggveld aber alle 7 jahr außgetheilt 
werden, der meinung, daß keiner --- mehr als zwo jucharten uf einer zelgg 
besitzen und nutzen könne. Welcher auch (!) einer zelg einen acker hat, 
soll ihme selbiger so lang er ihne bauwt, allezeit unangefochten verbleiben—  
Js. Steiger, notfarius], grichts substitu t1.

[V.] I te m . W er e inem  a n d e re n  b ü n d e n  o d e r ä c k e r  ü b e rg ib t .  
Wer auch bünden oder äcker einem anderen übergibt und verenderet, der 
soll angentz, so zinß oder zehnden darauff, mit dem, der sie ihme abnimmt 
oder abkaufft, zuom eynunger gahn, ihme soliches anzeigen, damit er in den 
zinß-rodel geschriben werde, by verlierung derselben jucharten oder bün- 
den, wie soliches den 4. octobris 16311 2 allbereit abgangen.

[VI.] W ie das p r ä s th a f f te  v y c h  so lle  e in  je d e r  in  das se in ig e  
v e rlo c h e n  la ß e n . Damit auff der allment von dem prästhafften vych 
kein schaden entstande, habend mgh guot funden und erkennt, daß die 
jenigen, so diesen winter kranck und mit dem presten behafftet vieh gehabt, 
kein vych auff die allment treiben sollind; und daß verndrigen jahrs durch 
die Engihalden hinab geschleipfftes abgangen es vieh durch den wasen- 
meister tieff verlochet und das ort umbzeünet werden solle; da ins künfftig 
ein jeder, so ihme vieh abgaht, daßelbige in das seinige verlochen zuo laßen 
haben soll. Actum den 13. martii 16553.

1698: Es solle der wasenmeister in das künfftige das abgestandene s.h. 
viech nicht quer durch die vordere Engihalden, sondern deß h. allmuoßner 
Stürlers zuhn nach grad in sein m ätteli zu schleiffen haben und ihme deß- 
wegen alldort ein lattzuhn gemacht werden. —

[VII.] O rd n u n g  w id e r  d ie  a llm e n ts  ü b e rs a tz u n g . (Inhaltlich — 
Patent der viereren umb abschaffung deß übersatzes uff der allment, vom 
24. Mai 1656, hievor N  275 g, S. 762).

1 Das Folgende bis zur Unterschrift des Notars Isaak Steiger von späterer Hand. Auch 
die meisten folgenden Nachträge gemäß gmeinds erkantnuß de a° 1698 sind durchwegs von 
Notar Isaak Steiger unterzeichnet. Die folgenden gemeindserkantnusse werden jeweilen in 
gedrängtem Druck wiedergegeben, ohne Wiederholung der Eingangsworte gemeindserkant- 
nuß de anno.

2 Vgl. N  271b Ziffer 20 (S. 751 hievor).
8 R M  122.274.
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[VIII.] W ey d g an g s  o rd n u n g  de r g em e in d  zuo W a b e re n . Obwolen 
zwar vor etwas zeits der jenige marchstein, das burgeren zihl bedeütende, 
so harwerts dem dorff Waberen an der landstraß —  gestanden, —  durch 
verordnung mrgh von daselbst verruckt und oben an den weg by freyweybel 
Peter Buochers m atten gesetzt worden, so ist doch daßelbe nit der meinung 
beschechen, der gemeind zuo Waberen etwas von ihrem weydgang zebe- 
nemmen — . Actum 2. julii 1672. Teütsch seckelschryber.

[IX.] W ey d g an g s  o rd n u n g  zw ü sch en  de r o b e re n  u n d  u n d e re n  
gm ein d  a llh ie r ,  d e r m e tz g e re n  s c h a a ffe n  h a lb e n . In  einem Streit 
der beiden Gemeinden ermächtigten Sch und R  die Vennerkammer, die Parteien 
anzuhoren und zu entscheiden. Urteil der Kammer: Siteweilen die weydfahrt 
der schaffen der metzgeren zuo gebührender versehung der schaal und also 
der gantzen burgerschafft zuo guotem gereichet, und folglich die undere so 
wol als die obere gemeind solcheßen genoß wird, darneben auch der underen 
gemeind allment umb ein gar namhaffts größer und beßer als die oben auß, 
und also auch billich, solchem nach angeregte weydfahrt abzuotheilen, daß 
derentwegen fürs künfftig es selbiger halben also gehalten werden solle, daß 
namlichen die metzgere an der Metzger- und Brunngaßen wonhafft (welche 
noch in der oberen gemeind sind) dise abwächslung halten —  sollend, daß 
die metzger an einer von bedeüten beiden gaßen wohnende, das eine jahr, 
die aber, so an der anderen von erwehnten zweyen gaßen wohnen, das andere 
jahr ihre schaaff auff die undere allment neben den jenigen metzgeren, so 
ohne das in der underen gemeind geseßen, zuo treiben haben; die andere 
gaßen aber, so solcher gestalten die alternativ nicht haben werden, ihre 
schaff auff die obere allment jagen sollend. Actum 6. novembris 1674. 
Teütsch seckelschryber Fischer.

[X.] D ie v ie re r  a n s e h e n d : Als sich auch offt die zuom vierer erwehlt 
werden, zuo gehorsamen geweigeret, so wird geordnet: wann —  die vennere, 
der burgermeister und die gemeind je zuo einem vierer ordnend oder mehrend, 
daß derselbige solichen dienst annemmen und sich deßen nit widrigen solle, 
bey verlierung seiner acheren, oder so einer keine dero hette, 3 % zuor straff 
erleggen.

[XI.] E in  v ie re r  so ll v ie r  j a h r  la n g  am  d ie n s t  v e rb le ib e n . Und 
obwolen ein zeit dahero gebraucht worden, daß ein vierer nit mehr als zwey 
jahr am dienst verbleiben und hernach ein anderer an sein sta tt gesetzt 
worden, so befindt sich doch solches der gemeind nutz nit zuo sein, sonder 
daß zuo erkundigung der weydgängen, marchen und allerhand anderen noht- 
wendigen sachen ein jeder vierer (fahls er innert zwüschen nit zuo mehreren 
ämbteren beruofft wurde) vier jahr lang dienen solle, also daß järlich nur
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einer erlaßen und an sein s ta tt ein anderer gesetzt, die drey übrigen aber, 
so sie sich wol verhalten, bestetiget werden möchten, da dann dahin gesehen 
werden soll, daß auffs wenigste einer under ihnen der zahl deß großen rahts 
seye, ihre authoritet zuo vermehren und zuo erhalten.

[XII.] H e r rn 1 v ie re re n  p f l ic h t .  Was nun hievor —  beschriben —  
worden, das alles sollend die vierer ordenlich und geflißenlich halten, darauff 
achten und nit vehig und mächtig sein, wider einichen derselben [puncten] 
zuo handlen noch zuo dispensiren; im fahl —  sie wider den einten und anderen 
articul selbs handlen oder darzuo conniviren wurdend, sie die buoß, welche 
in jedem articul bestimbt, selbs zuo entrichten und dem h. einunger, so 
darauff achten wird, zuo handen ihr gn. einzuohändigen schuldig sein sollend.

[XIII.] D en kuohhirten  b e tr e f f e n d  : —  . Was nun für groß und klein 
vieh, so erlaubt für den hirten getriben wird, darzuo soll er fleißige achtung 
und huot haben. Der kuohnen halber aber, soll er selbige über nacht in der 
Engihalden laßen und allwegen umb 4 uhren morgens und umb 7 uhren 
abends auff dem (!) geordneten melchplatz bim thürli oder deß nachrichters 
brünnli by der Engihalden treiben, alda er ein stund beharren und melchen 
laßen; wann aber die stund verloffen, mag der hirt das vieh in die hindere 
und vordere Engihalden, oder wo ihme die vierer ye nach gelegenheit der 
zeit gepieten werden, treiben.

1698: Es soll der kühehirt die mälchplätz nach orts gelegenheit uf den 
mageren ackeren anzuostellen schuldig sein. —

[B] D er a n d e re  th e i l  h a n d le t :  — 1 2
I. V on a c h e re n . 1. D aß  in  a u ß th e i lu n g s z e i t  d e r  a c h e re n  

k e in e r  fü r  den  a n d e re n  e in le g e n  so lle . Zuo verhütungdeßmißbrauchs, 
so sich in außtheilung der acheren bißher hat zuogetragen, solle —  ins künff- 
tig an dem tag, so man anderwertig die acheren außtheilt, keiner für den an- 
deren den halben batzen einlegen, sondern ein jeder haußvatter selbs per- 
sönlich oder durch seiner haußgenoßen einer (!) einen einlegen laßen. Wo 
sich aber funde, daß jemand hierinn geferdt brauchte, der solle den acher 
verlohren haben und von jedem loos 10 ß 3 buoß geben.

Item so einem ein acher im los wurde, den er aber nit wolte oder ver- 
möchte selbs zebauwen, der soll und mag solchen keinem anderen, dann 
einem burger übergeben; wer aber einen acher einem außeren zuokommen 
laßt, der soll den acher verwürckt haben und 2 % buoß leggen.

1 sic ! Verschrieben fü r  deren ?
2 Es folgen die Titel der hienach wiedergegebenen Bestimmungen.
3 Vgl. N  271 c Ziffer 2 (S. 752), wo 10 % Buße vorgesehen ist.
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2. I n n e r t  w e lic h e r  z e it  m an n  den  b au w  außfuohren so lle . In 
haltlich wie N  271 b Ziffer 1, mit Zusatz und gleichwol den schaden ersetzen.

3. Zuo w as Z eiten  m an n  die e rfo rd e r l ic h e  za u n - u n d  e in f r is tu n g  
v e r r ic h te n  so lle . Ein jeder, so zuo zaunen schuldig ist, soll im fruoling 
umb die angesäyten acher biß zuo außgehendem mertzen und zuo herpsts- 
zeiten umb die herpstzelgg biß zuom h. creütztag, das ist in m ittem herpst- 
monat das seinige gemacht und auffgerichtet haben; welicher - -- saumselig 
were, soll den viereren, so offt es zuo beschulden kombt, 1 zuo erlegen schul- 
dig sein, darzuo auch allen schaden, so dardurch beschechen were, abtragen.

1698: Es sollend die herren vierer, ehe und bevor mann m it dem viech 
außfahrt, von cantzlen verkündigen laßen, daß ein jeder sein am bthaubt1 
machen und seinen acker by bestimbter buoß einfristen laßen solle. —

4. D aß  die a u ß m a rc h u n g  d e r a c h e re n  d u rc h  d ie  h. v ie re r  
b e sc h e c h e n , u n d  w as ih re  b e lo h n u n g  d a rg e g e n  se in  so lle . So 
auch einer oder der ander were, welcher wegen ungleichheit der jucharten 
und bißhero beschechenen überfahrens marchen zelaßen begehren wurde, 
sollend die vierer dem begehrenden zuo willen werden und die acheren auß- 
marchen; da dann ein jeder, so offt er sie mit der schnuor braucht, jederem 
zuom tag 1 (U zuo lohn geben soll.

5. D aß  m an n  k e in e  a n d e re , a ls d ie g e w o h n te n  fuoßweg ü b e r  
die a c h e re n  m ac h e n  so lle  —  by 1 % buoß und ersatzung deß schadens; 
und - - - sollend die vierer ein geflißenes auffsehen haben.

1698: Obige buoß ist uß genuogsammen considerationen uf 2 % gesetzt 
worden. —

6. W elch e r a c h e r  u n g e b a u w e n  l a ß t .  Welcher seinen acher sechs 
jahr lang1 2 ungebauwen zuo ägerten laßen3 und sie nit ansäyen, und da fürhin 
von den viereren gemahnt wurde und es gleichwol nit thete, so sollen die 
vierer gewalt haben, darein zuo fahren, den oder dieselben acher ansäyen 
und nutzen; jedoch daß hierdurch der besitzer seines eigenthumbs nit be- 
raubet werde.

7. W elch e r e inem  a n d e re n  ü b e r  se in e n  g e s ä y te n  a c h e r  f a h r t ,  
- - - der errunnen ist, es seye mit treibendem oder schleipfendem pfluog, oder 
aber reitet, derselbig soll den viereren 2 pf. buoß geben und den schaden 
ersetzen4.

1 Statt anthaupt.
2 N  277b: biß zu mittem brächet (statt 6 jahr lang).
3 N  277b: statt des Folgenden: wurde, soll derselbige ibne verloren haben.
4 Vgl. N  271b Ziffer 3 (S.749 hievor); N  277b (S.786 hienach) gibt ein Erkenntnis 

vom 7. März 1678 der zwei Venner wieder: die m it wagen oder pferdt äußert der gewohnten
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8. W ie m an c h e  ju c h a r te n  e in e r  a u f f  e in e r  ze lgg  h a b e n  so lle . 
Es soll niemands, weder vierer noch andere, mehr als zwo1 jucharten von 
gemeinen acheren haben in einer zelgg, dann welicher mehr hette über 
nechstkünfftige osteren2, der soll dieselbigen verlohren haben.

9. W e lich e r  se in  v ie h  a u ff  e in  u n g e s ü m m e rte s  v e ld  t r e i b t .
Denne soll niemands mit tribner ruoten in die zelgg fahren, noch vych darein 
binden oder führen zuo weyden, vor und eh das veld gar eingesümmeret und 
geraumt seye; dann welicher darvor darein treiben wurde — , der soll den 
viereren, so offt es beschicht, von einem roß 1 , von einem noos 10 ß, von
einem schwein 5 /?, von einem schaaff 1 plappart buoß zuo bezahlen und den 
schaden zuo ersetzen schuldig sein. Hierbey aber soll menigklich vermahnt 
werden, daß er by Zeiten das seinig einsamle und das veld raume, damit 
die weyd geetzt - - - werden möge.

10. W ie das g e tre y d  eingefuohrt w e rd e n  so lle . Es soll auch ein 
jeder, wann er geschnitten, das seinige also einfuohren, daß seinen benach- 
barten noch niemands mit abetzung einicher schaden zuogefuogt werde; 
welicher aber harwider thete, soll den viereren —  1 % erlegen, darzuo den 
beschechenen schaden abtragen.

11. D aß  n ie m a n d  im  s c h n e id e t  d ie ro ß  a u ß g e s c h ir re . Inhaltlich 
=  N  271 b Ziffer 5 (S. 749 hievor). Zusatz: und abtrag alles kostens und 
schadens.

12. K a r re r  so lle n  n i t  ü b e r  d ie v e ld e r  f a h re n . Die spittäl-, ziegler- 
und alle andere karrer ins gemein sollen nit über die velder fahren, weniger 
einichen graben einwerffen, bey 3 d. buoß und abtrag alles schadens; 
darauff die vierer fleißig achtung geben sollen.

II. V on z ä ü n e n . 1. S t r a f f  d e re n , so z ä ü n  z e rb re c h e n . — welcher 
zühn muotwilliger weis zerbricht, [solle] 2 % buoß zuo der viereren handen 
geben, darneben auch den zuogefügten schaden nach billigkeit und ehren 
leüten erkantnus ersetzen — .

2. W an n  v ie h  d u rc h  w ä h rs c h a f f te  z ü h n  e in b r ic h t .  Item, wann 
die vierer vych in der zelgg findend, das durch währschaffte zühn einge- 
brochen ist, so sollend sie von jedem haupt 1 % buoß zebezeüclien haben, 
und was schadens solich vieh thuot, soll der, deßen es ist, dem abtragen, so 
es beschicht.

allgemeinen land- und fußstraß karren oder fahren, haben allwegen von ieder jucherten 
breit 10 ß, ein bloßer fußgänger 5 ß zu büß und straff zu handen der verordneten viereren 
zu entrichten.

1 Vgl. N  271b Ziffern 4 und 5 (S. 752).
2 Statt des Verlustes statuiert N  277 b 2% Buße.
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3. W ann  v y c h  d u rc h  u n w ä rs c h a f f te  z ü h n  e in b r ic h t ,  --- so 
soll der, deßen der zaun ist, den schaden abtragen und die buoß erleggen, 
als obstaht.

4 .  W ann  e in e r  dem  a n d e re n  se in  v y c h  v o r s e tz lic h  in  das  se in ig  
5 j a g t .  So aber einer vorsetzlicher weis mit getribner ruoten sein vych dem

anderen in das seinig jagen wurde, der soll von jedem haupt --- 2 straff 
zuo geben schuldig sein.

5. D aß  die v ie re r  n ic h t  n u r  a lle in  fü r  s ich  se lb s , so n d e rn  au ch  
fü r  den  sc h a d e n  b ü rg s c h a f f t  nem m en  s o lle n d . Es sollend aber die

io vierer von dem vieh, so zuo schaden gangen, nit nur allein für sich selbs, 
sondern auch für den schaden bürgschafft nemmen, oder das vych nit 
herauß laßen, biß beid theil bezalt sind nach altem brauch; oder selbs 
darumb zuo antworten schuldig sein.

6. W as zuo e rh a l tu n g  der z ü h n e n  u n d  th ü r le n e n  g e o rd n e t .
15 Damit nun die thürli und zühn in ehren und guotem wesen erhalten werden,

so soll jeder —  von einem roß jährlich zechen batzen, und von einer kuoh 
zechen schilling zuo handen der viereren entrichten, und sie hingegen schuldig 
sein, den lebzuhn zuo erhalten, früsche darein zuo setzen, die gräben zuo offnen 
und also alles in guotem wesen zuo erhalten.

20 1698: Es solle einer ehrsammen gmeind freystehen, das seygelt nach
guotbefinden und nohtdurfft zu minderen und zu mehren. —

III. V on th ü r le n e n .  1. W as zuo d e rse lb e n  e rh a l tu n g  g e o rd n e t1. 
Das thürli by h. Hieronymi Küpffers deß eiteren gelegenheit gegen dem 
Brüggveld soll er machen laßen und in ehren halten.

25 Das thürli grad ausen gegen dem Bremgarten h. insulmeister Zechenders 
sei. verlaßne fraw wittib oder die besitzere deßelbigen guotts.

Das thürli in der Lengen gaßen neben h. Falckenwirth Wilds m atten 
gegen dem Brüggfeld soll er, Wild, machen laßen.

Das ander thürli gegen dem Mittleren veld neben h. Stettiers hubel und 
30 h. vogt Wagners sei. baumgarten, h. Gaudar.

Das thürli zwüschen landtvogt Anthoni Tilliers zuo Oron und der frauw 
insulmeisterin von W ehrt gelegenheit bim Lindli gegen h. Otths m atten 
sollen die herren vierer machen.

Das thürli by h. Tschiffelis m atten von der landstraß auff das Mittler 
35 veld will er machen laßen.

Das thürli gegen dem Galgenveld soll frauw alt gubernatori Stürleren 
machen laßen.

1 Überschrift nach dem Inhaltsverzeichnis auf S. 60 des Viererbüchleins.
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1698: Es sollend ins gemein die anstößere der thürlenen selbige zu er- 
halten schuldig sein1. ---

2. Vom  th ü r l i  z e rb re c h e n  u n d  m a le t- s c h lö ß e r  z e rs c h la g e n . 
Welcher gewalthätig oder boßhaffter weiß thürlin zerbricht oder malet- 
schlößer zerschlacht, der soll umb 4 % pf. unabläßiger buoß verfallen sein 
und den schaden ersetzen.

3. B ü n d e n  so lle n  n i t  ohne d e r 200. co n sen s  e in g e sc h la g e n  
w e rd e n ; Inhaltlich =  TV271 b Ziffer 14 (S. 750 hievor).

1689 F e b ru a r  27.: So ist der Engimeister Küpfer wegen begehrter 
verwilligung, ein an der Aar gelegenes m ättelin für sich einzeschlachen, ab- 
gewiesen - -- worden. --- Arm. R itter, grichts substitut.

G e m e in d s-e rk a n n tn u s . In nachahmung einer ehrenden unteren gemeind ward 
erkennt: die h. vierer sollen je weilen gleich nachdemme der raub von dem nachzihl wir dt 
eingesammelt seyn, ihren akerrodel dem h. vierer obmann zu getreüer erdaurung über
geben, der b. obmann dann solchen unterschreiben, verpitschieren und in die gricht- 
scbreiberey zur Verwahrung legen; allda er verbleiben soll, biß daß daßelbe feld wieder 
auf ein frisches außgetheilt wird. —  Actum den 14.aprilis 1768. Anthony Bitzius, not. 
grichts-substitut.

[C] D er d r i t t e  th e i l  h a n d le t :  — 1 2
I. V on der a lm e n t u n d  dem  w e y d g a n g .
1. D aß  die in  d e r o b e re n  g em e in d  den  w e y d g a n g  oben- u n d  

die in  de r u n d e re n  g em e in d  d e n se lb ig e n  a u c h  u n d e n  au ß  ge- 
b ra u c h e n  s o ll in d . Weilen die s ta tt ordenlich in zwo gemeinden abgetheilt 
und bißhero gebraucht worden ist, daß welcher in der oberen gemeind ge- 
seßen, die weyd oben- und nit unden- auß gebrauchen, und hingegen der, 
so in der underen gemeind wohnet, die rechtsame deß weydgangs allein 
unden auß haben und nutzen solle, obgleich der in der underen gemeind 
obenauß guoter haben wurde, soll es darbey gentzlich verbleiben.

2. V e rb o tt  deß  b au w  a u ff le se n s  a u ff  d e r a l lm e n t . Weder der 
hirt, by entsatzung seines diensts, noch auch jemand anders soll sich

1 Von späterer Hand folgt der Hinweis au f des hrn. Küpfers Versprechung wegen deß 
tbürlis: Zu ledig- und beraußlaßung meiner wegen deß gaßenthürlis bey meiner gelegen
beit bey der Linden ab der hiesigen statt almendt in den pfandtstall geführten kühe, und 
zu volg mhgb venner Tilliers den h. viereren deßentwegen gegebenen außspruchs, daß 
namblicb ich bemeltes thürli von dato an so lang biß ich bescheinigen werde, daß solches 
nach inhalt mrgh hierumb verhandener erkandtnuß anderen oblige, über mich nemmen 
und ich alsdann in erzeigendem fahl von solchem thürli liberiert seyn solle, verspricben ich 
hierdurch, nacbzekommen und die Kosten der Vierer dieser procedur wegen —  ihres uß- 
gebnen geldts halben ordenlich abzustatten (S. 128 des Büchleins).

2 Es folgt das Verzeichnis der hienach wiedergegebenen Bestimmungen.

773

5

io

15

20

25

30

35

40



774 277 a

5

10

15

20

25

30

35

gelusten laßen, einichen bauw oder mist auff der allment auffzelesen, by 
peen der gefangenschafft und darzuo noch dreyer pfunden buoß. Darauff dann 
die vierer ein geflißenes auffsehen haben und die buoß —  von den übertret- 
tenden beziechen sollend.

3. Der kuohhirt dann soll den bauw, so er im kuohschatten zuosamen lißt, 
by entsatzung seines diensts weder verkauffen, noch sonsten vereüßeren, 
sondern denselben auff die allment widerumb verwenden. Ein gleiche be- 
schaffenheit soll es auch haben mit dem s.h. roß- und schaff bauw.

4. D aß  m an n  k e in  v ieh  a u ff  die s c h a n tz  t r e ib e n  so lle : — , bey 
peen 3 von einem haupt und 1 % von kleinem guott buoß.

5. S t r a f f  d e re n , so in  den  K ü n itz b e rg  fa h re n d  u n d  v ieh  
d a re in  t r e ib e n d .  Dieweilen dann von der burgerschafft underschieden- 
lich geklagt worden, daß wann der hirt zuo seiner bestimbten zeit in Künitz- 
berg fahren soll, die weyd dennzuomahlen by nahem abgeetzt ist, daher der 
burgerschafft vych deßen mächtig entgelten muoß, als sollend die vierer —  
darauff achtung geben, alle die jenigen, so darein treiben wurden, ohne 
ansehen der person zepfänden und in die buoß zezeüchen wie von alter har, 
namblichen von roß und vieh jedem haupt 1 % und von dem kleinen guott 
jedem haupt 5 /?.

6. D aß  m an n  das v y c h  v o r den  r e c h te n  h i r te n  t r e ib e n  so lle . 
Inhaltlich — N  271 b Ziffer 8 (S. 750 hievor), jedoch Buße nun 10 ß.

7. N ie m a n d  so ll se in  v ieh  v o r m ey en  u n d  eh de r h i r t  a u ß fe h r t ,  
den  g aß en  n a c h , w en ig e r a u ff  d ie a llm e n t  t r e ib e n ,  --- bey 10/? 
buoß, mit abtrag schadens, so sie an den läbhegen thuon möchtend.

8. D eren  im  S u lg g e n b ac h  w e y d g an g s  r e c h t .  Inhaltlich wie 
N  271 b Ziffer 10, jedoch am Schluß: —  nit mehr summeren und für den 
hirten treiben mögen, als ein kuoh und ein roß, wie dann den bürgeren selbs 
nit mehr zuogelaßen sein soll, laut rahtschlags underschiedlich vor der ge- 
meind ergangen, by 3 % buoß.

1698: Es sollend die im Sulgenbach für das künfftige hin ihr viech un- 
der den gemeinen statthirten zu treiben schuldig sein. —

9. E in es  je w e se n d e n  z o lln e rs  b ey  der N e ü w en b ru g g  a llm e n t 
r e c h t .  Ein je wesender zollner by der Neüwenbrugg mag vier haupt, jung 
und alt, biß zur Cappellen, da jetz die große eych staht, treiben und weyden, 
jedoch daß er nit im meyen, sondern erst hernach und wann der hirt drein 
fahrt, sie darein jage oder treibe.

1698: Es solle der zollner by der Neüwenbrugg in das künfftig sein 
viech under den gemeinen statthirten zu treiben schuldig sein. —
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10. A llm e n t- re c h t  deß  w e y se n h a u se s , so h ie v o r  deß  E n g i-  
m e is te rs  r e c h t  g s in 1. Weilen der Engimeister dißmahls kein milch mehr 
zuo erhaltung der jungen kinderen in den spittählen und wäysenhaus gibt, 
und also das recht der vier s.h. kuohen in das wäysenhaus gelegt worden, als 
solle derowegen der Engimeister mehr nicht dann ein burger, als ein rev. 
kuoh und ein pferdt, und das ein jedes stuck under seinen gewohnten hirten, 
bey auffgesetzter straff zuo treiben befugt und schuldig sein.

1698: Weilen des wayßenhauß auch aufgehebt, und zu einem commerci- 
hauß gemacht worden, als ist dieser obige gantze puncten ußert deß Engi- 
meisters recht —  cancelliert und durchgestrichen. —

11. V on d er a llm e n t so ll n ie m a n d  ohne m rg h  u n d  o b e re n  be- 
w illig u n g  u n d  v o rw ü ß e n  e tw a s  einzuoschlagen befuogt se in , —  
by  s t r a f f  e t c .1 2

II. Vom  V ieh .
1°. Vom  g ro ß en  v ie h , als 1° kuohen.
1. N ie m a n d  so ll e in ic h  p r ä s th a f f t  v ie h  a u f f  d ie a l lm e n t  t r e i -  

b en . Inhaltlich =  N 271 b Ziffer 16, jedoch die erste Buße nun 1 %. Die Buße 
von 10% ist zu beziehen zuohanden eines jewesenden eynungers innamen der 
statt, lauth rahtzedels.

2. W ie m an ch e  (s.h.) kuoh e in  je d e r  b u rg e r  u n d  die h. v ie re r  
t r e ib e n  so lle n . Jederm burger in diser oberen gmeint ist zuogelaßen, ein 
kuoh, den h. viereren aber jedem zwo kuoh zuo treiben.

3. D en s p i t t a l  u n d  die I n s u l  b e la n g e n d , wie v ie l v ie h  e in  je d e s  
h a u s  z e tre ib e n  h a b e n  so lle . —  laut deß alten vierer-buochleins von 
jedwederem ort nit mehr als vier haupt vych —

4. I te m  w as fü r  kuoh a u f f  d ie a llm e n t  zuo t r e ib e n .  Wann dann 
einer ein kuoh ab seinem guott nemmen und auff die allment treiben wolte, 
solle selbige seine eigene und nit deß lehenmanns, wie auch melchend sein, 
bey 1 % buoß und abjagung der kuoh.

5. W an n  a b e r  je m a n d s  e in  a n d e re , als se in  se lb s  e igne  kuoh 
tre ib e n  w u rd e , so soll derselbige 2 % buoß geben und solche kuoh von der 
allment wider abgejagt werden.

—  Die milch dann von den allment kuohen soll bey straff der abnemmung 
derselbigen milch nicht anderstwohin, als in der sta tt, der burgerschafft 
zuo guotem, verkaufft werden.

1 Das Folgende ist durchgestrichen bis gelegt worden, als.
2 Vgl. 1 172 N  275; N  277 b enthält einen entsprechenden rathsbevelch vom 25. April 1665, 

der das Verbot wiederholt (S. 786 hienach).
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--- Weniger sollen die kuoh durch andere, als seine selbs eigene leüt und 
diensten gemolchen werden, bei 5 ß buoß, so offt solches zebeschulden kombt. 
Gleichwol in dem verstand, fahls nemlich einem etwas extraordinari zuo- 
fallen wurde, daß er seine leüt und diensten zuo melchen nit schicken könte, 
sondern sie ander st wo zuo gebrauchen, oder aber einer gar keine diensten 
hette, daß —  ihme vergonnt sein solle, seine kuoh durch jemands andern, 
wen er will, melchen zelaßen, so fehr die kuoh, als obstaht, seine eigene seye, 
und die milch ihme zuogebracht werde; darob dann die h. vierer fleißige 
auffsicht halten sollen.

6. D aß  den  h a u s le ü te n  u n d  h in d e rs ä ß e n  v y c h  a u f f  d ie a ll-  
m e n t zuo t r e ib e n  v e r b o t te n .  —  denselben [soll] kein vieh auff die 
allment zetreiben vergönnt und zuogelaßen sein, under der buoß eines halben 
guldins, so manchmal es zuo beschulden kombt, darob dann die h. vierer 
treüwe auffsicht haben sollen, damit keine mißbräüch einschleichen1.

1698: Es solle in das künfftige ein burger seine kuhe, wann er selbige 
schon nicht gewinteret, und aber bezeügen kan, daß selbige seine eigen, 
kaufft und erhandlet seye, er auch die milch in seinen nutzen verwenden 
wolle, uf die allmendt zu treiben wol befuogt sein. —

2°. V on ro ß e n . 1. W ie m an ch es  p fe rd  e in  b u rg e r , w ie a u c h  die 
re g ie re n d e n  h e rre n  v e n n e r  u n d  v ie r e r ,  a u f f  d ie a llm e n t  t r e ib e n  
m ö g in d . Die roß anbelangend, —  daß niemands mehr dann —  ein haupt 
treiben möge, außgenommen die herren venner, so am ambt, und die vierer, 
denen wie von alter har jeder gattung zwey haupt zuo treiben erlaubt, doch 
daß er soliches von wienachten, oder auffs minst von liechtmäß, es seye auß 
eigenen oder empfangenen guoteren, oder aber auß erkaufftem fuoter gewin- 
teret habe und in keines anderen namen treibe. Welicher aber von bemelter 
zeit an kein roß noch kuoh gewinteret, soll keine auff die allment zuo treiben 
vehig sein, bei 3 % buoß, so offt es zuo beschulden kombt, durch die vierer 
von den übertrettenden zuo bezeüchen; deßwegen dann die vierer jährlichen 
zwen umbgäng und visitationes auff wienachten oder liechtmeß thuon und 
sehen sollen, was jeder gewinteret habe oder nit. —

2. Stuoten, h e n g s te n  u n d  g u s t-v y c h  so ll n i t  a u f f  d ie a l lm e n t  
g e tr ib e n  w e rd e n , —  by 3 buoß zuo handen obstaht, so offt es zuo be- 
schulden kombt, zuo bezeüchen.

3° Vom  k le in e n  guott, —
1. W oh in  d e r h i r t  m it dem  k le in e n  guott f a h re n  so lle . Es soll

1 N  280 hienach S , 792,



277 a 777

auch der hirt mit dem kleinen guott nit an die Engihalden, sondern auff die 
brach zefahren schuldig sein.

1698: Es solle under dem namen deß kleinen guots nur die schaaff ver- 
standen werden. —

2. W ie m an ch es  s c h a a f f  e in  g e m e in e r  b u rg e r  zuo v e ld  t r e ib e n  
m öge. Gemeine burger betreffend, soll jederem in seiner gemeind 8 schaaff 
zuo treiben erlaubt sein, so sein eigen seyend und in keines anderen namen 
getriben werden, allein für seinen hausbrauch und nit auff gewinn und quest. 
Im fahl dergleichen schaaffe getriben wurdend, mögend die vierer einen 
hirten darzuo setzen, der zuo denselbigen sorg habe und sie an ihr ort zuo 
weyden fuohre, deme von jedem haupt ein genamptes zuo seiner besoldung 
entrichtet werden soll.

Jedoch daß weder sie noch andere mit ihren schaffen, noch dem kleinen 
guoth nit hindern gan Engi für die Linden, und wegen deß schattens und 
nit der weyd halb in Bremgarten weiters als die vierer ihnen verzeigen 
werdend und der hirt einfristen soll, hineinfahren sollind, alles by poen 5 ß 
von jedem haupt zebezeüchen.

1698: Es solle der schaaffhirt under der inspectiou und befelch der vier- 
eren stehen. —

3. W ie v ie l s c h a a f f  d ie s p i t t ä l  u n d  I n s u l  a u f f  die a llm e n t  zuo 
t r e ib e n  befuogt. Die schaaff — , so in der zweyen spittählen namen untz 
anhero getriben werden, weilen mhh die reformatoren die anzahl dersel- 
bigen bestimbt, soll es —  darbey verbleiben; namlichen, daß der Insul- 
meister nit mehr als 50, und der Oberspittalmeister auch 50 ihrer eigenen 
und nit anderer schaaffen zuo veld treiben mögind.

1698: W ann jemands ußert dem spittal und Insul sich deß rechts, 50 
schaaff zu treiben, bedienen wolte, solle selbiger seine deßwegen habende 
rechte aufzuweisen schuldig, und biß dahin mehr nicht als ein anderer bur- 
ger zu treiben befuogt sein, auch im fahl übersehens gestrafft werden. - - -

4. W ie v ie l s c h a a f f  d ie m e tz g e r  zuo t r e ib e n  h a b e n  so llin d . — 1
G em ein d s e r k a n n tn u s  v o n  1730 Über die vorgefallene difficultaet und ange-

brachte klägdten, daß die herren vierer das bin und her in den gaßen und Straßen abge- 
bende gras hinleichen und das erlösende für sich behalten, ward erkennt: weilen bereits 
etliche gemeinds erkantnußen außweisen, daß solches ihnen gehört, daß hiemit es —  
seyn verbleiben haben solle. Extrahirt durch Anth. Bitzius: not. grichtssubstitut.

5. D aß  m an n  die e ig n e n  sc h a a ffe  z e ic h n e n  so lle . Damit dann 
auch die veldfahrt nit so gar übersetzet und der weydgang geschmäleret 
werde, so solle fürohin jeder, der im verdacht, als wann er andere dann seine

1 Wiederholung der Metzger Ordnung von 1543 ( N 17 3d  S. 384 hievor) Ziffer 13.
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eigene schaaff in das veld treiben laße, kommen wurde, zuo ablehnung disers 
argwohns die jenigen schaaff, so in seinem namen auff die allment getriben 
werden, mit seiner gewohnten marquen bezeichnen, und daß solche keinem 
anderen zuogehörig seyen, - - - durch eine dem denzmalen regierenden venner 
leistende glübt an eydsstatt zuo erhalten und zuo bezeügen schuldig sein1.

1698: Es sollend nicht nur die verdechtigen, sondern alle, welche schaaff 
uf die allmendt trybend, selbige mit ihrer gewohnten marquen zeichnen, 
und daß sy ihre eigenen seyend, mmhh dem regierenden venner mit einer 
handglübt bezeügen <sollind>. —

6. K eine  a n d e re  als F le m sc h e  w id e r zuo g e d u ld e n . Beinebens 
sollen bey den schaffen keine andere als Flämsche wider geduldet werden, 
also daß, wann nach beschechener verwahrnung mann andere widder under 
der herd funde, denzmahlen die h. vierer begwältiget sein sollen, solche zuo 
ihren handen zenemmen und darmit nach belieben zeschalten und zewalten.

1698 : Den herren viereren ist zuogelaßen, die gaßen und straßen zuo ezen, 
doch —  daß wann dardurch, es seye durch die herren vierer oder empfahere 
dieser straßen an den lebhägen einicher schaden entstünde, sie selbigen zuo 
ersezen schuldig und das vieh gepfendt werden solle. Also aus dem gemeinds- 
manual treülich extrahirt zuo seyn bescheint Anth. Bitzius, not. grichts 
substitut.

11°. G eißen  u n d  b ö ck  so lle n d  n i t  g e d u ld e t  w e rd e n . --- weilen 
dieselbigen den lebhegen und jung auffschießendem holtz gantz schädlich, 
daß soUiehe gentzlichen abgeschaffet und nit geduldet werden sollind, bey 
3 % & buoß, von jedem stuck durch die vierer von den übertretteren zuo be- 
zeüchen2; gleicher gestalten soll es auch mit den metzgeren dise erleüterung 
haben.

1698 : Es solle niemand keine geiß zu treiben befuogt sein, es werde ihme 
dann solches von beiden mnhh den venneren uß gnugsammen ursachen 
bewilliget. - --

III . Vom  m u tte n  ab s te c h e n . Weilen das m utten abstechen der all- 
ment gantz verderblich, als solle solches by 4 % $ buoß alles ernsts abgestellt 
und verbotten sein.

IV. V on ra u m - u n d  s ä ü b e ru n g  d e r g ä ß le n e n .
1. Vom  s ta u d e n  a b h a u w e n . Es sollend auch die, so guoter, an die 

gäßlin stoßende, innhabed,n die stauden vor ihren guoteren und hegen der- 
maßen abhauwen und die gäßlin raumen, daß mann die straßen dardurch

1 Nach N  277b hienach (S. 16f .  des Viererbüchleins) Beschluß vom 17. Februar 1668.
2 Die Buße sollte nach Erkenntnis vom 22. April 1616 in der untern Gemeinde 10% be

tragen und dazu den Vierern noch 5 ß von jedem Stück (R M  31.217; P  3.457).
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brauchen möge. Und wann jemand solliches übersehen, nach dem er von 
den viereren darzuo vermahnt wurde, der soll, so offt es zuo beschulden kombt, 
zwantzig schilling zuo buoß geben.

2. N ie m a n d  so ll e in ic h e  m istgruoben in  den  g aß e n  u n d  s t r a -  
ß en  m ach en  —  by 2 buoß von jedem übertrettenden, so offt es zuo 
beschulden kombt, zuo bezeüchen von den viereren. Diß soll zuo menigkliches 
nachricht offentlich vom cantzel verkündt werden1.

Nachträge.
1. 1693 Mai 29: Die Kanzlei Bern sendet dem Gerichtsschreiber zuhanden der 

Vierer, die e rn e ü w e r te  v ie r e r in s t r u c t io n ,  mit der Weisung, dieselbe 
dem vierer-büchlin einzeverleiben, sowie die in truck außgangene hoch- 
oberkeitliche ordnung betreffent den auffenthalt und wohnung der hauß- 
leüten in den stattgüteren, soweit an den Vierern, zu vollziehen (vgl. Ordnung 
vom 13. August 1692 mit Executionsordnung vom 14. Ju li 1698; Druck in 
Gedr. M  V I I  N  7; beide in V  371 ff. und 379).

2. 1698 Ju li 5: Concession eines Brunnens in der Engihalden. Sch und R  
behalten dabei vor, daß ein gnugsammer antheil waßers für die gemeine 
träncke überbleiben solle. 1699 beschloß die obere Gemeinde, daß man es 
zwahr nochmahlen bey dieser conceßion bewenden laße, jedoch mit diesem
- - -vorbehalt, daß im fahl einige trockne und waßers mangel sich eröügte, 
die 3 Konzessionäre zu tränckung deß veichs auff der allmendt gnuogsammes 
waßer auß ihren quellen hervorfließen laßen sollten (vgl. R M  262.306).

3. 1708 März 23: R  und B  teilen einer ehrenden gemeind oben auß mit, daß sie, als 
von einschlagung der allmenten geredt worden, geordnet haben, daß niemand von den al- 
menten etwas einzuoschlagen weder von den gemeinden bewilliget, noch oberkeitlich zu
gelaßen, und zuo dem end kein acceß ertheilt werden solle, wann nämlich nicht wenigstens 
das gegenwärt außzutauschen angebotten wird; wann aber das billiche gegenwärt ange- 
tragen werden, und darbey die gemeinden kein schaden leiden solten, auch vorläüffig ihre 
einwilligung ertheilt worden, daß dannzumahlen der acceß vor mgh räht und burger wohl 
ertheilt und dero gnädiger willen darüber —  erwartet werden solle --- (vgl. R M  31.413).

4. 1740 September 3: Sch und R  weisen das Gesuch der obern Gemeinde ab, den vor 6 
jahren in bahn gelegten Bremgartenwald dem Weidgang wieder freizugeben, mit Rücksicht 
auf den Bauholzbedarf der Stadt, und weil in die 400 jucharten davon dißmahlen annoch 
zur atzweid dienen. Die Vierer sollen die kühhirten zu fleisiger hütung deß veichs anhalten, 
damit nicht die ganze weid zugleich betretten und mehr graas verstampfet als aber ab- 
geetzt werde; denne das gestäüd, so häüffig in der Engihalden wachset, fleisig außrotten 
und der weyd hiemit lufft machen zu laßen; vornemlich aber die ahndung zu thun, daß
—  der wenigste theil von denen weyden m it der burgerschafft ihren kühen --- besetzt, 
sonderen guten theil s den kühhirten ohnerlaubter weiß hingeliechen werde —  fvgl. R M  
167.46).

1 Hier endet der von der ersten Hand geschriebene Text. Einige Seiten nach den folgenden 
Nachträgen folgt ein alphabetisches Register von der ersten Hand, das hier weggelassen wird.
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5. 1741 März 10: siehe hienach S. 798.
6. 1744 Juni 12: Die Deutsche Vennerkammer weist den Seckeimeister an, der obern Ge

meinde für heürigs jahr 40 krönen auszuzahlen als Entschädigung dafür, daß der äußere 
schantzgraben, deßen sie hiebevor genoßen, dißmahlen zum aufenthalt der hirschen desti- 
niert worden. Für die Zukunft wird der Gemeinde der innere scbantzgraben, so vor diesem 
von denen hirschen occupiert wäre, pro indemnisatione statt deß entzogenen äußeren ver- 
zeigt, wie sie selber vorgeschlagen hatte (vgl. Vennerkammermanual 108.114f.).

7. 1745 März 5: R  und B bewilligen der obern Gemeinde, daß mit den kühnen auff der 
allment von Jacobi an biß zuo der abfart ab der allment in dem Bremgarten von dem Haßli- 
weg an biß an die Bümpliz march sy fahren und dießen weydgang zuo nutzen und zu me
ßen haben möge (vgl. R M  185.217).

8. 1745 Mai 5: R  und B bewilligen dem Tischmacher Jacob Duffrene, von seinem eige
nen acker auff dem Mittlern feld oben auß ohngefehrd eine viertel jucbarten zuo anpflan- 
zung allerhand feld-früchten einzuoschlagen; —  die von einer obern gemeind ihme ertheilte 
erkantnuß wird also oberkeitlich bestätigt, mit dem Vorbehalt jehdennocb, daß zuo keinen 
zeithen einiches feüwr-recht darauff angebauwet werden solle (vgl. R M  185.556).

9. 1746 April 4: Bey versambleter obern gemeind wird dem Pastetenbeck Gottlieb Erna- 
nuel Ziegler bewilligt, ein plätzli zuo mehrerer anständigkeit deß dortigen spazier wegs zuo 
seinem erdrich einschlagen zu laßen, —  doch daß die ein- und außfahrt jederweilen offen 
bleibe. Am 16. Mai 1746 erwirbt Ziegler von Hauptmann Ludwig Tillier x/20 Jucharte Acker
land, die an jenes Plätzchen grenzte. R  und B genehmigen diese Handänderungen am 27. Mai 
1746. Das von e.e. obern gemeind einzuoschlagen bewilligte stüklein erdrich wird vom Vierer
obmann und übrigen h. viereren abgesteckt und außgemarchet (R M  190.205).

10. 1746 April 4: Bey versambleter obern gemeind wird erkannt, daß nach ihr gn. er- 
kantnuß hinführo alle beündten abgesprochen und die fehlbaren zuo gebührender straaff 
durch die herren vierer verleidet werden. So solle auch das Strauchen 6 wochen nach der 
ernd verbotten seyn.

11. 1746 August 30: Die zwei Venner und der Viererobmann erlauben dem Zinkenisten 
Baumgartner, daß er einen Acker auf dem Neüwenfeld, als welcher ihne viel gekostet, in 
so lang er in der obern gemeind haußhäblich sitzen wird, fernerweit zuosamt dem weyd
gang obngehinderet nutzen und nießen könne, wogegen er die übrigen Acker au f dem Vie
rer- und Engifeld gleich übrige gemeinds-angehörige zuo dem loos kommen laßen solle.

12. 1761 März 3: Zufolge Berichts der Vierer der oberen und der unteren Gemeinde weist 
die Vennerkammer den Viererobmann der obern Gemeinde an, so wohl denen herren vier als 
den particularen kräfftigst zu verbieten, daß sie die weyd in den gaßen weder verleichen, 
noch mit eigenem viech ezen, bey aufgesezter buoß von 1 zu banden der vier, von jedem 
stuck groß oder kleinen viechs, auch ersazung und abtrag deß Schadens, so da möchte 
an den lebhägen, bäumen etc zuogefügt worden seyn. Dies ist in das viererbucb einschrei- 
ben zu laßen.

13. 1767 August 24: Die Vennerkammer verordnet, daß die Jahresrechnungen der herren 
vieren — , eher sie zur bezalung eingegeben werden, mit allen daherigen conten, quittanzen 
und taglohn liste beleget, vorbero dem herren buchhalter der Teütschen seckelschreiberey 
einzugeben seien (Vennerkammermanual 167.51).

14. 1770 Juni 30: Sch und R  teilen, nach Vortrag der Deutschen Zollkammer, dem Vie
rerobmann der obern Gemeinde mit: —  zur Conservation der zur zierd und annehmlichkeit 
des publici auf den avenues hiesiger haubtstadt gepflantzten baümen und errichteten



alleen in denen bereits bewilligten und noch zu bewilligenden einscblägen, sollen da, wo 
sich die einschläg auf den almenten, also auf der stadt Bern grund und boden sich befinden, 
derselben zaünung ohne Verzug 3-4 schritt von den baümen zurukgezogen werden — , 
damit die baüme gut erhalten und die stadt avenues wohl conservirt werden. Bei alt einge
schlagenen güteren, wo oberkeitliche baüme sind, darf 3-4 Schritt an dieselben nicht ache- 
rire t werden (vgl. P  15.463; R M  301.358).

15. 1772 März 30: Die Vennerkammer teilt dem Viererobmann der obern Gemeinde mit, 
daß das Gesuch verschiedener Burger, als besizeren der äkeren des Neüenfelds, bewilligt 
werde, ihre auf dem Neüen feld liegende äkere während der gegenwärtigen brachzeit mit 
küchen-, garten gewächsen, herdspeisen und sommerfrüchten anblühmen zu können, je
doch unter folgenden bedingnußen: 1° damit diesers nachwerts zum weidgang dienende 
erdrich nicht allzuostark —  ausgenuzet werde, sollen die besizere dieser äkeren schuldig 
seyn, sich bei dem Viererobmann einschreiben zu laßen und anzuzeigen, mit was für früch- 
ten sie ihre äkere anblühmen wollen. 2. Sommerdinkel darf nicht angesäet werden wegen 
alzüstark beförchtender ausnuzung des erdrichs. 3. Dem Ermessen des Obmanns wird an
heim gesteh, sämtlichen besizeren dieser äker bey künfftiger herbstsaat dasjenige quan- 
tum an s. h. bauw zu bestimmen, welches ihr werdet nöhtig erachten je nach proportion 
der angepflanzten sommerfrüchten, damit solche nicht in abgang gerahten und fernerhin 
zum weidgang dienlich seyn können; zu welchem end ihr eüch derer vierer oben aus zu 
gnauer aufsicht bedienen werdet (Vennerkammermanual 177.372).

16. 1772 April 8: Sch und R  teilen dem Viererobmann mit: da in folg lezthin emanierten 
bergfahrt reglements1 zu stadt und land alles vych soll gezeichnet werden, aber weder in 
der oberen noch der unteren Gemeinde kein solches Zeichen vorhanden, daß diesem könne 
stat gethan werden, so soll der Obmann ein solches entweders von einem kleinen bär oder 
auf sonst kommliche und beliebige weis - - - auf Unkosten mrgh - - - verfertigen laßen, nach 
dem gebrauch aber --- wieder zu eüeren handen nemmen oder in der grichtschreiberey 
auf behalten und dorten in das inventarium sezen laßen, damit keine gefehrd darmit 
unterlauflen möge.

Da die Vierer fü r  das Vieh im Stadtbezirk die Gesundheitsscheine ausstellen, soll der Ob
mann sie und den Kuhhirten in ein handgelübd an eydes stat aufnemmen ---, damit sie, 
wenn nur das allergeringste verdächtige in eines jedeßen h. vierers bezirk oder unter der 
herd selbsten verspührt wurde, es dem Obmann zuhanden des Sanitätsrates mitteilen. —  
(Kein Eintrag im RM; vgl. R M  311.471).

17. 1773 April 27: Damit die Allmend nicht übersetzt werde, befiehlt die Vennerkammer 
dem Viererobmann der obern Gemeinde: weil wegen mangel genugsammer weyd auff der 
oberen stadt-allment geklagt worden sei, dafür zu sorgen, daß wegen überfahrens der all
menten nichts mehr zu besorgen stehe, sondern hierinnen zihl und maas beobachtet werde.

18. 1777 Dezember 24: Das Spitaldirectorium hat geklagt, die oberen Stadtfelder —  
seyen durch die eingerißene anpflanzung der herdspeisen und sommerfrüchten in solchen 
abgang gerahten, daß der ihr gn. spittal ab solchen zugehörige zehnden - - - um das halbige 
in der losung gefallen seye; die Vennerkammer erkennt deshalb, es solle der Bürgerschaft der 
obern Gemeinde alle anpflanzung der brachfelderen mit sommerfrüchten oder herdspeisen 
verbotten, und selbige gehalten seyn, nach ausweis vorhandener Ordnungen des zelg- 
rechts genau zu beobachten, wiederhandlenden falls aber der raub zu gonsten des spittahls 
confisciert werden solle.

1 Vom 20. Februar 1772.
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Quartbüchlein im Stadtarchiv Bern, 180 beschriebene Seiten.

B em erkung: 1767 Mai 16: Sch und R  beschließen: da die obere Gemeinde schon 1545 
den Weidgang im Bremgarten genossen habe, wenn er auch seither eingeschränkt worden sei, 
und weil durch abstellung deß weydgangs im Bremgarten das vych schon auf Jacobi ab 
der allment müßte genommen und eingestellt werden, so wird der Bauherr beauftragt, daß 
er in dem großen oder kleinen Bremgarten einen district zu diesem weydgang, nach inhalt 
der holzordnung von a° 1725, mit einem drittel bezirk, und zwar an solchen orten absteke, 
da die pflanzen von dem vych nicht mehr beschädiget werden können, und solchen jewei- 
len auf dem gleichen fuß in der kehr verzeige, wie es der holzhau und auch der holzwachs 
zulaßen wird.

Was aber den durch die obere gemeind im Könizberg seit langen jahren nicht mehr ge
übten weydgang betrifft, ist mrgh will, daß wegen dem dorten befindlichen jungen holz 
aller weydgang —  scharff verbotten seyn solle.

So denne —  daß alles kohlen und graas einsammlen, es seye mit oder ohne instrument, 
so wohl in dem gedachten Könizberg, Forst, Spihl und anderen dergleichen stadtwaldun- 
gen ernstlich untersaget, zugleich dann auch bey oberkeitlicher straff inhibiert seyn solle, 
in allen obigen Waldungen weder schaaf noch geißen zu treiben. Dem Bauherrn wird die 
execution und obsicht aufgetragen (P  15.38-40; R M  286.347).

b) Vierer-buochli für die undere gemeind zu Bärn 

1679 April 7 .1
V o rred . R und B haben vor Jahren der underen gemeind ihrer haubtstatt Bärn über 

die Austeilung und den Anbau der 7 Zeigen und über den Weidgang Vorschriften gemacht, 
die am 12. und 13. März 1641 verbessert und 1665 auff ein früsches übersehen worden. Im  
Auftrag der R  und B haben nun die beiden Venner Johann Anton Tillier und Christian 
Willading, die Ratsherren Georg Steiger und Michael Wagner, und die Großräte alt Landvogt 
Samuel von Wattenwyl und Anton Knecht, alt Spitalmeister, im März 1679 das Viererbüchlein 
erläutert und ergänzt; diese damals nur rauw zu papir gebrachte und auffgesetzte correction 
wurde am 7. April hoch-oberkeitlich bestättiget und sodann nebst den hin und wider ein- 
geschribenen erkanntnußen und Ordnungen in drei Hauptteilen (unterteilt in Artikel und 
§§) angeordnet und mit einem Register versehen, durch den Notar und Gerichtsschreiber Daniel 
Engel, am 3. März 1680.

Der 1. T e il handelt von 1. oberkeitlichen Ordnungen, befelchen und vergleichen der un
teren Gemeinde mit benachbarten Gemeinden; 2. haltung der underen gemeind; 3. verzeich- 
nus der 7 zelggen; 4. marchen.

Z iffe r  1: Urkundenabschriften betreffend Auseinandersetzungen mit der baursamme zu 
Muri über den Weidgang, vom 14.Februar 15581 2 und 31.August 1591s, Ratserkenntnisse 
vom 27. März 1574 über den Brunnen im Wyler und den Weg dahin, vom 17. August 15813 
(Verbot, Stiere auf der Allmend vor den Hirten zu treiben) und vom 31. August 15914 (M uri,

1 R M  183.549; im Büchlein irrig 3. April.
2 R M  343.188.
3 Kein Eintrag im RM .
* R M  386.321.
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Ostermundigen, Bolligen und Stettlen dürfen ihr Vieh nicht au f der Stadtallmend weiden 
lassen).

Die Ordnungen und erkanntnußen der acheren wegen stimmen sachlich meist mit denje
nigen im Viererbüchlein der oberen Gemeinde überein und werden deshalb hier nicht wieder
holt. Zusätze betreffen Entscheide des Sch und R  über Einzelfragen: 1592 März 131: wer 
einen Acker übermistet hat, erwirbt dadurch keinen Anspruch darauf, daß die Venner ihm 
denselben ohne das loß zuteilen; 1680 April 61: die Äcker sind, wie von altem her durch 
das loos auszuteilen; Mitte Mai 1616 / 20. Januar 16171 2: March-brieff wegen deß weid- 
gangs auff dem Breitfeld mit der baursame von Ostermundigen; 1618 Juni 181: Bewilligung 
der R  und B, das Kilch-und Lindenfeld zum weydgang einzuschlachen; 1662 Juni 173 4: 
die Venner und diejenigen, die zu solchem acher bauw gebraucht werdend, sollen deß Strau
chens halb auff dem veld --- referieren ---, ob der nutz oder schaden deß abgangs am 
weydgang größer seye. 1663 März 9: Sch und R  beschließen, daß nur der Hirt, die Vierer, 
beide Venner der nideren Viertel, der Gerichts Schreiber, der Einunger, der Schultheiß, der 
Teütsch sekelmeister und der Bauherr vom Rat je 2 Jucharten Acker fü r  sich zeichnen, noch 
vorauß nemmen; alle übrigen Mitglieder der Räte oder sonst der Gemeinde sollend zu glei
chem loß gähn. Die beiden Venner sollen Übertreter um 10 ß strafen und ihnen die acher 
entzeuchen und anderen, so keine hand, verleichen. Aus dem Vennermanual wird ein 
Beschluß vom 15. August 1668& über die wegsame zum Leim-acher oder Lätt-acher herüber
genommen; ein Beschluß vom 26. Juni 16695 von Sch und R über eine auf der Allmend ent
springende Quelle. 1679 April 7: Sch und R  verfügen, daß je ein Acker dem Rathausammann, 
und dem Schaffner im Interlakerhauß zuzuteilen sei, der wegen der haltenden gemeinden 
und bey außtheillung der acheren zimmliche ungelegenheit mit dargebung der Stuben und 
bänken und anderem haben müeße (R M  183.549).

2: H a l tu n g  d e r u n d e re n  g em e in d  zu B ä rn  — :
Bevorderst befragt sich der obmann oder elteste auß den viereren bey —  

den venneren, auff welchen tag man zusamen kommen und vierer, auch 
hirten besetzen wolle — . So er es dann erfahren und sich —  die vennere 
mit einanderen verglichen, so gibt —  gemelter vierer ein zedelin einem 
helffer oder predikanten, der es auff der cantzel in der großen kirchen 
verlese und also den —  versamlungstag offentlich verkündige. A m  ange
setzten Tag kommt man nach dem imbiß (hievor auff der Nydegg in der kil- 
chen) ietzmalen im Interlakerhauß im hoff zusamen; und setzen sich —  die 
vennere unden auß, so am ambt sind, item noch etwelche von mngh räth  
und burgeren, auch der underspittal-meister, eynunger und grichtschreiber 
oder sein substitut bey dem tisch; vor ihnen aber stellen sich die vierer ein- 
anderen nach. Darauff wirt vom eltsten herren venner die ursach der zu-

1 Kein Eintrag im RM .
2 Vgl. N  274 (S. 755 hievor).
3 R M  144.43.
4 Vennerkammermanual 20.249.
5 R M  160.140 (25. Juni 1669).
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samenkunfft angezeigt und die vermahnung gethan, daß sich iedermann 
guter und im vierer-büechlein verzeichneter ordnung befleißige, sonderlich 
in erwehlung der viereren und deß hirten dahin sehe, daß man auff per- 
sohnen gehe, die der gemeind nutzen förderen und alles, so derselben schäd- 
lich, mit allem eifer hinderen können.

Der grichtssubstitut verliest sodann die zu diser handlung dienende noth- 
wendige puncten des Viererbüchleins. Nachher geben die vierer ihre dien- 
sten auff; der älteste von ihnen, der schon 4 Jahre gedienet, wird erlaßen.

Hernach geschieht ein frag, wie sich die übrigen drey das jahr aus ver- 
halten. So sie gute zeügsamme haben, werden sie bestättiget und widerumb 
herein berüefft, ihnen auch ihre bestättigung angezeigt. A n die Stelle deß 
erlaßnen - - - werden andere —  in die wahl geschlagen und umb sie gemehret; 
welcher —  die mehrere stimmen hat, derselbige wirt herein berufft und 
stellt sich zu den übrigen dreyen viereren. Der Venner ermahnt alle Vierer, 
ihre Pflicht zu tun und nimmt sie in ein glübd auff an eydtsstatt.

In dargebung --- der viereren soll dahin gesehen werden, daß auffs we- 
nigest einer under ihnen, und zwar der obmann, der zahl deß großen raths 
seye, ihre authoritet zevermehren und zu erhalten. Es mag —  (nach dem 
—  die vennere, räth  und eiteste burger dar geschlagen) ein ieder auß der 
gemeind einen in die wahl geben. Und [hat] --- alle zeit der eiteste under 
disen vier viereren die vierer-schnuor und auch das vierer-büechlein hinder 
ihm; darumb -- - ihme - - - in  außtheillung der acheren ein jucherten, so man 
den Schnur-acher nennt, mehr dann den anderen viereren geben wirt.

Demnach werden für ein gantze gemeind gelaßen die, so umb den hirten 
dienst bitten, deren fürsprech allezeit ist ein iewesender eynunger. Wann 
dann der alte hirt wider darumb bittet, so wirt seines verhaltens halber 
bevorderst eine umbfrag gehalten; volgends, so er ein gute zeugnuß hat, 
umb ihne zuerst gemehret und hernach auch umb die übrigen, so darumb 
angehalten. Welcher dann das mehr erlanget, wirt widerumb herein ge- 
laßen, und ihme durch den —  venner als praesidem seine pflicht fürgehalten 
— , auch [er] —  in ein eydtsglübd auffgenommen.

Schließlich fragt der Venner, ob etwan einer in der gemeind seye, der einen 
anzug thun wolle, daß er meine, der gemeind nutz zeseyn; der möge es thun. 
Geschehen dann einer oder mehr anzüg, so wirt darüber gerathen; wo aber 
keiner geschicht, wirt —  ein gemeind heimgelaßen.

3: V e rz e ic h n u ß  de r ze lg g en , w ie se lb ig e  in  ih re r  a l t e r n a t iv  
jä h r l ic h  —  z eb au w en  a u ß g e th e i l t  w e rd e n . —

1) bey deß underen oder großen spittals scheür zu dem brunnen — ; 
2) bey den linden bey dem Ägelmos, genant das Lindenveld [und] gegen der
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kilchen, —  das Kilchenveld genannt; 3) der Wyler; 4) das Wankdorff; 
5) beim Siechenhauß; 6) beim galgen; 7) das Muri-veld.

4: Beschreibung der marchen — .
D er a n d e re  th e i l  handlet von acheren, ins besondere — .
1: V on a u ß th e i l lu n g  de r a c h e re n . Den Vortritt haben und können 

zeichnen, bevor durch das Los zugeteilt wird: beide Schultheißen, der Deutsch 
Seckelmeister, beide Venner deß nideren viertels, d.h. deren landgrichte un- 
denaus sind, nemmlich die —  vennere der landgrichten Conolfingen und 
Zolligkhoffen, ein bauwherr vom rath, der großweibel, grichtschreiber, 
rathhauß ammann, eynunger, die vierer, der schaffner im Interlakerhauß 
—  und der —  küehhirt, —  und zwar ieder —  einen acher von ungefehr 
zweyen jucherten auff jeder zelgg, so außgetheilet wirt — . Dem eitesten 
vierer aber soll allemahl —  ein jucherten mehr (gemeinlich der Schnur- 
acher genannt) —  abgefolget werden. —  Will jemand von diesen Personen 
seinen voraußgenommenen acher nicht selbsten bauwen, so mag er ihne nach 
belieben, wem er will, weggleichen, ia sofehr der empfaher ein burger seye.

Nachher soll einer durchs loos nur einen acher von ohngefehr einer jucher- 
ten groß bekommen. Wer von solchen loos-acheren mehr empfachen wurde, 
wird umb iede mehr empfahende jucherten —  umb 10 ß gestrafft und die 
zuviel empfangenen Acker durch die beiden Venner anderen, so keine acher 
durchs loos erhalten mögen, nemlich denen, so sich zu erst darumb anmelden 
wurden, —  verlihen.

2: V on lo o s -a c h e re n . Inhaltlich mit unbedeutenden Abweichungen wie 
a B  1 1 ,6 ,8  (S. 769 f f  hievor).

3: V on e rb a u w n e n  a c h e re n . §1. Die erbauwnen acher belangend, 
so soll der, welcher dergleichen acher bereits hette, auff der zelgg, die man 
alternatim außtheillt, nicht ins loos kommen oder von anderen mehr achere 
empfangen, sonderen bey solchem seinem acher, den er erbauwen, einfaltig 
verbleiben. § 2. Der Besitzer der 4 Jucharten kann, auch wenn er sie alle 
übermistet und erbauwen, dennoch mehr nicht, als zwo jucherten —  be- 
halten, wann es in außtheillung der acheren wider zu der zelgg dem kehr 
nach kombt, worauff gedachte vier jucherten acher sind; die übrigen 2 J u 
charten kommen ins Los. § 3. Derjenige, dem die 2 Jucharten durch das Los 
zufallen, soll sie wol erbauwen, widrigen fahls —  [sie] einem anderen durchs 
loos hingeben werden oder aber ihrem ersten besitzeren wider gefolgen, daß 
er sie behöriger maßen eräffere und bauwe. § 4. Niemand ist befugt, solche 
erbauwene acher zeverkauffen, ihme selbsten zuzueignen und erblich zu 
machen; die Erben des verstorbenen Besitzers haben die Äcker wider dem loos 
zu übergeben. § 6. Die Vierer sollen nicht gewalt haben, für sich selbsten
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die achere, so der burgerschafft austheilt werden, zebauwen, vermög der er- 
kanntnuß mrgh vom 31. augusti 1591.

4: V on deß  k ü e h -h i r te n  a c h e r . Der Kuhhirt ist schuldig, den bauw, 
so er in dem küeh-schatten zusamen lißt, auff —  seinen acher zeverwenden, 
und selbigen —  weder verkauffen, noch sonsten veräüßeren, bey peen der 
entsatzung seines diensts.

5: V on deß ro ß -h i r te n  a c h e r . Die Venner mögen dem Roßhirten, als 
einem fleißigen mann, auch einen Acker zuteilen, jedoch an schlechten orten; 
er soll darauf seinen roßbauw verwenden, bey —  entsatzung seines diensts. 
Diese Vergünstigung gilt nur, so lange er sich fleißig und treüh einstellen wirt, 
und es soll daraus keine consequentz gezogen werden.

12: V on a u ß s te in u n g  de r a c h e re n .
3: Vom s tr a u c h e n  a u ff  dem  v e ld t ;  --- weilen es dem weydgang 

und der gemeind mehr zum schaden, als —  nutzen gereicht, [daß] solches 
hiemit abgestellt und dem veh sein weydgang unabbrüchlich gelaßen werden 
solle.

4: V on ü b e rg e b -  u n d  v e re n d e ru n g  d e r a c h e re n . Inhalt wie A  
Ziffer V (hievor S. 767).

5: Vom  k a h re n  u n d  fa h re n  a u ß e r t  de r l a n d s t r a ß ,  a u c h  fah -  
re n  u n d  r e i te n  ü b e r  a n g e sä y te  u n d  e ru n n e n e  a c h e r . Inhalt ent
sprechend a hievor B  I  Ziffer 7 mit Fußnote, und Ziffer 12 (S. 770 f  hievor).

6: Vom  v e r b o t t  deß  k u g e lw e rffe n s  u n d  ja g e n s  in  den  ange- 
s ä y te n  a c h e re n . Dies wird verboten bey ab trag --- deß dardurch zuge- 
fügten schadens und —  der peen, so in dem —  a° 1664 außgangenen —  
oberkeitlichen verbott — 1 2 vermeldet stehet. Dies gilt auch fü r  Hunde, die 
im saamen und gewächs herumblauffen und schaden thun —  .V on der buß 
—  solle der dritte theill dem verleider, % der Jägerkammer heimdienen. Vor 
allen dingen aber soll - - - die verwahrnung vorgehen, daß menigklich seine 
hünd nicht zu schaden außlauffen laße.

V on den  b e ü n d e n . Nach obrigkeitlichem Befehl vom 22.April 1665 soll 
niemand keine einschlahen wider gunst, wüßen und willen der R  und B. 
Widerhandelnde haben die Vierer den R  und B  anzuzeigen3.

1 Größere Überschrift und Ziffer 1 fehlen. Vgl. N  281 Ziffer I V  (S. 795 hienach).
2 Vgl. N  276a (S. 764 hievor) Jahr 1665.
3 Vgl. N  271 a Ziffer 5 (S. 749 hievor) und N  271 b Ziffer 14 (S. 750 hinvor) ;  R M 150. 397.
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D er d r i t t e  th e i l l .
V on d e r a llm e n t u n d  dem  w e y d g a n g . Wiederholung des Ratsbefehls 

vom 25. April 16651.
Vom  v e h . 1. In s  g e m e in , w an n  u n d  zu w e lc h e r  z e it  m an  in  

die zelgg  fa h re n  so ll. Inhalt wie a B I  Ziffer 9 (S.771 hievor).
2. D aß  den  h a u ß le ü te n  u n d  h in d e r s ä ß e n  v eh  a u f f  d ie  a ll-  

m e n t z e tre ib e n  v e r b o t te n .  Inhalt wie a C I I  Ziffer 6 (S . 776 
hievor).

3. D as v eh  fü r  den  r e c h te n  h i r te n  z e tr e ib e n . Inhalt wie a 
(S. 774) C I  Ziffer 6; Buße bei Widerhandlung mit roß, küeh, rinder und 
stieren jedoch 1 TT von jedem Stück.

4. K e in  a n d e r  v e h , a ls d a s , d a rm it  m an  z b e rg  f a h re n  w ill, in  
d ie g ä ß lin  z e tr e ib e n , und auch dieses nur wahrend 3 oder 4 Tagen, bei 
Buße von 5 ß von jedem Haupt.

5. D as v eh  n ic h t  v o r s e tz l ic h e r  w eiß  dem  a n d e re n  in  das sei- 
n ige  z e ia g e n , bei Buße von 2 Ti von jedem Haupt.

6. D as v eh  n a c h  M ich ae lis  n i t  im  S p i t ta l - a c h e r  w e y d en  ze- 
la ß e n , bei ITT Buße vom Haupt großen Viehs, und 5 ß von jedem Schaf oder 
Schwein.

7. Vom  v e h e , so d u rc h  —  z ä ü n  e in b r ic h t .  Inhalt wie a (S . 771 f  
hievor) B  I I  Ziffern 2 und 3; Bußen jedoch von jedem roß 1 TT, von anderm 
Vieh nur je 10 ß.

8. Vom p r e s th a f f te n  v e h . Inhalt wie a (S . 775 hievor) C I I  Ziffer 1; 
Buße jedoch 6 TT zu der viereren handen wegen Treibens au f die Allmend oder 
zu gemeiner tränke. Zusatz: Welcher sothanes veh vorsetzlicher weiß auff 
die allment treiben wurde, soll neben der Buße umb allen schaden und unheil, 
so darvon entstehen möchte, m it dem beschädigeten abzuschaffen schuldig 
seyn. Wem solches Vieh presthafft wurde und —  abgienge, der soll es in das 
seine verlochen.

In s  b e so n d e r  vom  g ro ß en  v e h .
1. Niemand darf rinder oder stieren, - - - auch gustveh - - - auff der allment 

sümmeren laßen, bey peen 5 ß d., durch die herren vierer von iedem haubt 
zu beziehen. So aber jemand in außzeit, wann die alpfahrt angaht, seine 
rinder außgehen und weiden laßen wolte, damit dieselben sicher gangen, 
ehe sie auff den berg getriben werden, soll ihnen solches 2 tag lang und nit 
mehr, und nur in den gäßlinen zu weyden vergönnt seyn, so fer er einen 
eignen hirten darzu bestelle — .

1 Vgl. a (S. 775) C I  Ziffer 11 mit Fußnote.
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2. V on den  k ü e h n e n :  -- - einer, der guotter hat, soll 2, wer keine güether 
hat, nur eine Kuh auf die Allmend treiben, bei 1 % Buße. Es steht aber an —  
der beiden venneren unden auß discretion — , ie nach dem die zeit und die 
zelggen, da der weydgang denzmahlen dem kehr nach ist beschaffen, einem 
oder mehr sich anmeldenden von der gemeind zevergönstigen, noch eine 
dritte Kuh zu treiben, wobei die Vierer kein Vorrecht haben.

W as fü r  k ü e h  a u ff  d ie a llm e n t z e tr e ib e n :
Inhalt wie a C I I 1° Ziffern 4 und 5 (S.775 f ).
Zusatze: Die kühe sind vor den rechten gemeinen küehhirten zu treiben, 

bei Strafe von 1 % von jedem Haupt.
Die Vierer sollen alle jahr eine ordenliche verzeichnuß machen, wievil 

küeh ein ieder treibe und in weßen nahmen etc. —
3. V on den  ro ß e n . Niemand darf mehr als ein Roß, das sein eigen sey, 

auf die Allmend treiben, und zwar nur auf die besondere roßweid, bey 1 % 
Buße, durch die Venner zu beziehen; jedoch mögen die beiden Venner mit 
Genehmigung von R  und B den Vierern wegen ihrer großen müeh 2 Rosse zu 
treiben erlauben; ebenso andern Burgern, die in der untern Gemeinde gesessen, 
falls die roßweid solcher maßen beschaffen, daß trotzdem in allweg der über- 
satz verhüetet werde. —  Weilen die allment zu der s ta tt und nicht zu den 
lehen oder güetteren gehört, so sollen auch keine roß von den lehengüetteren 
auff solche allment oder roßweyd getriben werden, bey 2 % buß.

Die Rosse sind für den rechten gemeinen roßhirten treiben zelaßen, bey 
1 % buß — . Weiter wie a B I  Ziffer 11, I I  Ziffern 2 und 3 (S . 771 f  hievor).

Der Roßhirt wird von den Vierern bestellt und den beiden Vennern vorgestellt, 
die ihn ins Gelübde aufnehmen.

[4.] Vom  k le in e n  v eh .
[a] D as k le in e  g u t n i t  in  der s t a t t  h e ru m b  la u f fe n  z e la ß e n ; --- 

bey 5 ß buß von iedem stuk zebeziehen durch die bättelvögt, welche achtung 
darauff geben sollen; die Buße soll ihnen für solche mühe —  heimdienen.

Das Kleinvieh ist vor den rechten hirten zetreiben, bei 5 ß Buße von iedem 
haubt. Es ist alles auff die brachen, doch keines wegs mit dem rindvieh zu 
veld zu treiben.

[b] Die Schweine sollen auf die Brachen den schaaffen nach getriben wer- 
den, damit solche schaaff desto bas ihre nahrung finden - - -.

—  Niemandt, der hier in der s ta tt geseßen und nicht eigne güetter, als 
aker und m atten hat, soll mehr als 2 Schweine für den gemeinen seüwhirten 
treiben; solche mit eigenen Äckern und Matten nicht mehr als 4; nur den 
tavernen-wirthen — , in der underen gemeind geseßen, sind 6 erlaubt. 
Überzählige werden ohne gnad abgeschafft und genommen, nebst 3 % Buße.
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Nach Michaelis ist mänigklich abgestrikt und verbotten, —  seine schwein 
auff den Spittal-acher in die weyd zetreiben, bey 5 ß buß --- von iedem 
haubt — .

[c] Die Vennersweibel sollen mit den Vierern umbgehen und fleißig erfor- 
schen, wer mehr schwein habe, dann solche ordnung außweißt — , volgends 
die überzahl angeben. Sie sollen auch mit den leüthen reden, daß man die 
schwein dem hirten für das thor treiben helffe.

[d] V on den  sc h a ffe n . Inhalt wie a (S . 777) C I I 3° Ziffer2 erster Satz. 
Zusatze: Wann man ie nach beschaffenheit der zeit-zellgen und weyden mehr 
treiben könte, so mögen die herren vierer —  biß auff 12, mehr aber nicht, 
permittieren. Under solcher anzahl aber sollen die soug-lämmer nicht be- 
griffen — , sondern selbige —  mit lauffen zelaßen, iedermann vergönstiget 
seyn.

Für unberechtigten Auftrieb von Schafen ist von jedem Stück 5 ß Buße zu 
zahlen.

Denne ist den dreyen meisteren der Insul, deß Underen spittals und des 
siechenhauses nachgelaßen, sovil schaaff zetreiben, als sie zu dieser spittälen 
haußbrauch benöthiget seind; im übrigen aber sollen sie nicht mehr schaff 
treiben, als ein anderer burger.

D er m e tz g e re n  s c h a ffe n  h a lb . Inhaltlich =  Metzgerordnung vom 
20. Juli 1543 Ziffer 13 (S . 384 hievor), welche Bestimmung in die spateren 
Metzgerordnungen übernommen wurde.

Es werden nur Flämische widder geduldet (=  a S. 778 hievor C I I 3° 6).
Die gantze herd beysamen zeweyden, sollen deß großen spittals under 

schaaffhirt und der gemeine Schafhirt einander nicht vorlauffen.
Die zahlreichen Schafe sollen nicht zum nachtheil ihrer weyd —  zusamen 

in ein pferrich gesperrt, sondern wo immer möglich, in zwen oder 3 pferrich 
abgetheilt werden, auff daß sie nicht —  durch den hitzigen dampf erstiken.

—  Deß s c h a a f fg e lä k s  halber sollen die Vierer gute anstalt machen, 
daß selbiges ordenlich distribuiert werde.

Der Schafhirt wird von den Vierern gesetzt und von den beiden Vennern in 
glübd genommen. Die besatzung aber deß großen Underen spittals underen 
schaaffhirten steht dem Spitalmeister zu; er wird aber auch von den Vennern 
in ein glübt auffgenommen.

V on den  b ö k e n  u n d  g e iß e n . Inhalt, wie a (S . 778 hievor) C 11°, 
jedoch nun unter Berufung auf eine Erkenntnis der R  und B, vom 22. April 
16161. Zusatz: Wer solches Vieh zu halten nothwendig zu seyn vermeint, —
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mag daßelbig in das seinige wol thun, iedoch, daß es in anderer leüten 
einschlägen oder auff gemeinen weydgängen und in den gaßen nicht gefun- 
den werde, bei Buße von 10 % und zudem den Vierern von jedem Stück 5 ß. 
Dies gilt auch fü r  die geyßen, so einer zur gesundheit erhaltet.

Vom  b au w  deß  v e h s . --- Weder der hirt, bey entsatzung seines 
diensts, noch auch iemand ander, bey 4 % —  buß, soll —  den bauw auf 
der allment, als selbiges gantz verderblich, auffiesen; die Vierer haben die 
Bußen zu beziehen.

Der küeh-hirt soll den bauw, so er im küh-schatten zusamen lißt, —  bey 
entsatzung seines diensts nicht veräußern, sondern allein in seinen acher 
verwenden.

V on den  s t r a ß e n ,  g aß en  u n d  g ä ß le in . Verbot, einiche mistgruben 
in den haubtgaßen und landstraßen - - - zemachen, bey 5 buß zuhanden 
der Vierer, die begwältiget sind, die Übertreter auff vorbeschehene verwahr- 
nung —  innert 8 tagen hernach mit pfand- oder gelt-abforderen guott- oder 
rechtlich zu strafen; dies ist öffentlich vom cantzel zu verkündigen.

D ie s ta u d e n  in  den  g ä ß lin e n  a b z e h a u w e n . Inhalt =  a C I V l  
(S. 778 hievor).

Zum eintritt disers weydgangs und zu machung der zäünen ist jedem, 
so vieh dahin treiben will, vom haubt 1 % pfenningen zu bezahlen aufferlegt. 
—  Was den graben vom Egelimos biß zum Burgerenzihl, längs der gemeinen 
landstraß nach am Lindenveld anbelanget, soll derselbe in erforderlicher 
breite offen - - - und in gutem wesen erhalten werden; dort soll auch durch ein 
fürlauff —  von einer latten —  verhüetet werden, damit man nit von der 
straß auff das veld fahre. Ein solcher fürlauff ist auch oben am rein deß 
Kilchenvelds der Ähren nach zu erhalten, damit das veich(!) außert der ge- 
fahr deß abfallens seye. Statt der fürläüffen sollen zu erspahrung deß holtzes 
nach und nach lebhäg gepflanzt werden. Im  übrigen enthalten die Seiten 80-94 
meist Vorschriften über die Nutzung einzelner Teile der Allmenden und Wieder
holungen. Allgemeinere Bestimmungen sind:

Vom  m o tte n  a b s te c h e n  =  a (S. 778 hievor) C I I I .
Vom  th ü r l i  z e rb re c h e n  u n d  m a le t- s c h lö ß e r  z e rs c h la c h e n  =  

a (S. 773 hievor)  B  I I I  Ziffer 2.
W ie la n g  ein V ie re r  am  D ie n s t  seyn  so ll =  a (S.768 hievor) A  X I .

Guterhaltenes Büchlein 16 X 25 cm, in pergamentüberzogenen Pappdeckeln. Eigentum des 
Herrn Dr. Rudolf von Fischer, alt Staatsarchivar, der dem Herausgeber freundlich Einsicht 
gewährte. Lücken in dem umfangreichen Inhaltsverzeichnis und das Fehlen von Nachträgen 
aus späterer Zeit lassen darauf schließen, daß das Büchlein nicht im amtlichen Gebrauch 
stand, sondern zu Händen eines Privaten abgeschrieben wurde.
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278. Strafbefugnis der Vierer 

1680 September 21.

Zedel des Sch und R  an die Vierer: Nachdem mgh vernommen haben, daß 
in den stattgrichten umb die s ta tt herumb im weidgang, holtzhauw und 
ackerumb so schlechte ordnung gehalten werde, daß ein jeder nach seinem 
eignen willen und gefallen hierin verfahren thüe, weil die vierer nit mit 
gnuogsamem gewalt versehen, sie in die straff zezeüchen, damit nun an demme 
es nit erwinde und jedweder sich —  in den schrancken —  seiner befüeg- 
same zuo halten wüße, alß wellen ihr gn. üch - - -, so viel eüweren betzirck 
belanget — , dahin begweltiget haben, denen überträtteren, eß seye im 
holtzhauw, weidgang oder ackerumb, welche über ihre befüegsame ge- 
schritten, nachdemme ihr denenselben die jeden orts darauff gesetzte buoß 
der 10 schillingen oder waß darauff staht, abgeforderet, und sie solche zuo 
erlegen geweigeret, darüber hin durch einen weibel zum dritten mahl pfand 
oder gelt abzuoforderen, und wo darauff weder bezahlung noch pfand er- 
volget, mit vorweisung deß weibeis getzeügsame üch umb vernere provision 
by uns anzuomelden. —

P 8.250; R M  189.117.

279. Daß den underthanen in höltzeren und almenten anzusäen verwilliget 
seye

1694 Januar 26.

Sch und R  an alle Amtleute, vier Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
Damit dem gemeinen wesen, sonderlichen aber dem armmuohtigen burger 
und landmann bey gegenwertigem --- fruchtmangel --- under die armen 
gegriffen werde, wollend wir —  unser vor zweyen jahren außgeschribene 
mandat und befelch1 erfrischet und hiemit von neüwem zuogelaßen —  
haben, daß an denen ohrten, da es sich thuon laßen wirt, das etwann biß 
daher unnütz gelegene gemeine erdtrich aufgebrochen und durch unsere 
underthanen, sonderlich aber den armen haußmann angebluohet werden 
solle und möge; worzu dann die gmeinden die bewilligung, die vermügli- 
chen aber --- den armen haußleühten alle thätliche hilff zeleisten --- ver- 
mahnt werden; gleichwol aber alles under diser maaß und einzihlung, daß 
in denen wälderen, da es beschehen wirt, das guote holtz oder der auffwachß 
nit verderbt, sonder der auf bruch an ohrten und dahin geschehen solle, daß

5

10

15

20

25

30

1 Vom 28.Dezember 1692 ( M 9.1019). 35



792 279.280

5

10

15

20

25

30

35

vilmehr die höltzer durch außreütung der gebüschen und unnützen ge- 
streüchen erhalten und wachsen mögind; in den almenten dann auch nit 
anderst, als es ohne gar große schwächung deß weidgangs und rechtmäßige 
opposition sein kan. Die Vorgesetzten der Gemeinden sollen bescheidenlich 
verfahren. Öffentliche Verkündung.

M  10.67; R M  239.22.

280. Reglement wegen der allmentnutzung unden- und obenaus im sta tt 
bezirck 

1707 Mai 28.

Sch und R  erkennen wegen übernutzung der allmenten:
[1.] Daß allen küheren und haußleüthen, so umb die sta tt herum woh- 

nend und allda lachen besitzend, verbotten sein solle, —  kühe auf die 
allment zetreiben, noch auf eint oder andere weis einiche nutzung darvon 
zehaben, bey straaff der außjagung der kühnen und 2 Ti buoß von jeder 
übertrettung; sondern --- , daß die allmenten, so lauth vierer büchlins zuo 
guotem der burgerschafft sonderlich gewidmet, auch von derselben allein 
genutzet und die daharige milch allwegen in die sta tt getragen werden soll; 
also daß die —  burgere, so die allment zenutzen haben, deßen verwahrnet 
—  werden solle[n], ihr allmentrecht —  einichen küheren oder haußleüthen 
oder jemand anders - -- nicht hinzegeben, sondern daßelbe für sich selbsten 
zuo nießen und durch seine knecht oder mägdt den dannenharigen nutzen 
in sein haus tragen zuo laßen; der meinung jedennoch, daß die vor der s ta tt 
wohnende burger nicht schuldig sein sollindt, ihre milch von der allment- 
nutzung wider ihren willen in die sta tt tragen zelaßen, sondern ihnen fry- 
stehen, selbige außenhar derselben zuo nießen, so fehr kein verständtnuß 
deßwegen mit offt gedachten hausleüthen, küheren oder anderen under- 
lauffen thüye. Zuo deßen verhütung aber die herren viererobmann und ubrige 
vierer befelchnet und schuldig sein sollend, auf dergleichen mißbräüch 
geflißenlich zeachten, und im fahl argwohns die übertrettere den herren 
venneren zuo verleiden, als welche mgh begweltiget haben, von den ver- 
dächtigen ein glübt abzenemmen.

[2.] Und weilen —  in dem vierer büchli1 versehen, daß denen jenigen, 
so nit eigen veich haben oder erkauffen, verbotten, selbiges zuo empfahen 
und hineinzedingen, wordurch dan eben anlaß zum mißvernügen und 
heimblichen underredungen mit den küheren und haußleüthen zuo nutzung

1 Vgl. N 277a C I I l ° 4 f f .  (S .7 7 5 f. hievor); N  277b Teil I I I  Ziffer 2 (S .787).
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der allment gegeben wirt, als habend mgh in abenderung dises in dem vierer- 
büchlin befindenden articuls einem jeden hiemit freylaßen wollen, —  
erhandletes und eigenes oder nur gedingtes veich auf die allment treiben 
zelaßen; jedoch der meinung, daß denen jenigen, so kühe erhandlen und 
selbst winteren wurden, bewilliget sein solle, zwo kühe, den anderen aber 
nur ein kuh auf die undere allment treiben zelaßen; zuomahlen aber die 
obere allment und dasiger weidtgang bey weitem nit so groß und guot, als 
der undere, so habend mgh in ansehen deren, so ihr veich selbst winteren 
und deren, so es hinein dingen, kein underscheidt machen, sondern einen 
jeden bey alten rächten, gebrauch und herkommen, gleichwohlen under 
obiger vorsehung verbleiben laßen wollen.

P 9.782-784; R M  28.212.

281. Neüw vierer büchli der untern Gemeinde 

1714 März 21.

R  und B revidieren die alte Viererordnung1, iveil in nutzung der allment 
allhießiger underen gemeind verschiedene mißbräüch eingerißen, wie folgt:

[I.] V on a u s th e i lu n g  d e r a c h e re n , welche ihnen acheren zeichnen 
und vorauß nemmen mögen: [l.°] daß die jenigen acheren, welche mngh 
beyden herren schultheißen, einem Teütschen h. sekelmeister, beydenherren 
venneren, dem h. bauwherren vom rath, großweibel, grichtschreiber, am- 
mann, eynunger und schaffneren im Interlakenhaus auf jeglicher zelgg also 
zugetheilt, von denselben (fahls sie solche nit selbsten bauwen wolten) 
zwar wohl können und mögen hingelichen werden, dennoch aber mit dem 
heiteren vorbehalt: l.° daß solche acheren zu allen —  Zeiten auff allen 
zelggen —  schultheißen-, sekelmeister-, venner-, bauwherren-, großweibel-, 
grichtschreiber-, ammann-, eynunger- und Interlakenhauß-acheren ver- 
bleiben sollend. 2.° daß solchere acheren keinem burger —  mögen hinge- 
lichen werden, welcher auff der zelgg, da selbige ligen, schon allbereit zuovor 
4 jucharten besitzt. 3°. daß vor hochgedachte mgh die auff jeglicher zelgg 
ihnen zugetheilte acheren nur so lang nutzen oder hinleihen können, als 
lang sie an den ämbteren verbleiben, so daß wann nach verfloßnen 7 jahren 
eine zelgg wider zur außtheilung komt, eines herren schultheißen aker (er 
möge inzwüschen gebauwen worden seyn oder nicht) widrumb einem herren 
schultheißen — 1 2 widergegeben und eingeschrieben werden; also und der-
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2 Entsprechend auch fü r  alle hievor genannten Behördenmitglieder.
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gestalten, obschon gedeüte acheren eint und anderen burgeren geschenkt, 
verkaufft oder hingelichen, auch von ihnen allzumahlen übermistet, eräfferet 
und erbauwen wären worden, sie dennoch selbige bey außtheilung der zelgg 
nit behalten mögen, sonderen schuldig seyn sollen, solche an sich gebrachte 
acheren widrumb fahren zu laßen, damit sie —  mnhochgeachten, hoch und 
wohlgeehrten herren —  zugetheilt werden mögen, alles so lang biß —  
R  und B  deßetwegen anderwertige verordnung verfüegen werden.

2°. Die übrigen dann, sie seyen mrgh räthen, der burgeren oder sonsten 
der gemeind, sollen zu gleichem loos gehen und derselbigen erwarten.

Begehrte aber von hierob specificierten persohnen jehmand seinen also 
voraußgenommenen acher nicht selbsten zebauwen, so mag er ihne nach 
belieben --- wegleichen, ja  so fehr der empfaher ein burger seye und auff 
gleicher zelgg nit schon allbereit 4 jucharten besitzet.

Wäre es auch sach, daß einer seinen acher, so ihme im looß worden, nicht 
wolte oder vermöchte selbs zebauwen, so soll und mag derselbe solchen 
seinen acher niemands anderem hingeben, dann einem burger der sta tt 
Bern, der auff selbiger zelgg noch nit 4 jucharten besitzt und in der underen 
gemeind geseßen.

Kein burger - -- mag von den acheren, die auff jeder zelgg, so außgetheilt 
wirdt, ihme also hingeben werden (mit dem jenigen, so ihme durchs loos 
zugefallen) mehr dann 4 jucharten, under was vorwand, weiß, form und 
gestalt es immer sein mag, zu empfahen, inzehaben, zu bauwen und anzu- 
sayen befüegt sein, bey 2 % buß von jeglicher jucharten zu handen der her- 
ren viereren und verlurst deß achers, wie auch des raubs, fahls selbiger 
angesäyet wäre, da dann der raub demjenigen verleider, so diese über- 
trettung mnhh den vennern entdekt - - - zufallen und verbleiben soll.

So ist auch angesehen —  worden, daß hinführo ein jeder deß großen 
raths, so auff ein inner oder außer ambt kombt, alle seine acheren, so er biß 
dahin beseßen und erbauwen, auff allen zelggen solle fahren laßen, also daß 
er nach ausbedientem ambt keinen von denselben under vorwandt seines 
vorhin erbauwenen achers wider ansprechen und forderen mag, bey 2 <t6 
bueß und confiscation des raubs.

[II.] V on e rb a u w n e n  a c h e re n . Wiewohlen auch in voriger gemeindts 
ordnung1 enthalten ware, daß ein burger von denen 4 erlaubten jucharten, 
so er auff jeglicher zelgg bauwen wurde, nur 2 behalten und die übrigen 
2 juch. —  widrumb ins looß kommen laßen solle, so habend dennoch mgh 
und oberen laut erkantnuß de anno 1694 gefunden, daß es der allment in

1 Vgl. S. 785 hievor, Ziffer 3 § 2, sowie S. 771, Ziffer 8.
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viel wäg —  nutzlicher seye, einem 4 jucharten, wann er selbige wohl er- 
bauwet, zelaßen, derowegen erkent, daß —  ein burger, so 4 jucharten 
bauwet und besitzt, selbige auch bey außtheilung der acheren behalten 
möge, ohne —  2 darvon ins loos kommen zelaßen.

[III.] Vom  a n s a y e n  d e r a c h e re n . Sintemahlen dem gemeinen 
weydgang sehr nachtheilig — , wann die acheren zu letster saat mit erbsen 
oder wiki, winter- oder sommer-paschi angesayet werden, als solle hinführo 
mäniglichen —  verbotten sein, seinen acher zu letster saat mit erbsen, 
wiki, winter oder sommer-paschi, noch auch sommer dinkel anzusayen, 
bey 10 % unabläßiger bueß von jeder jucharten, so offt es zu beschulden 
komt, von den übertretteren zu handen der h. viereren —  zu beziehen.

So aber jehmandts seinen aker zu erster saat anstatt deß braachkorns 
mit dergleichen sommergwächs —  ansayen wolte, solle zwar solches ihme 
zugelaßen sein, jehdoch daß er nachwerts den acher wohl bauwen und zu 
letster saat mit korn ansayen thüe.

Vermög der underem 22 augusti 1694 ergangenen —  gemeindts erkant- 
nus1 ist mäniglichen (als eine der allment sehr schädliche —  sach) abgestrekt 
und verbotten, alsobald nach austheilung der acheren zu sommer anzu- 
säyen, bey 5 % bueß von jeder jucharten, zu handen der herren viere- 
ren —  zu beziehen.

[IV.] Vom  a u s s te in u n g  d e r a c h e re n . Nach jehweiliger außtheilung 
der acheren soll ein jeder burger auff beschehene ermahnung der h. viereren 
seinen acher fleißig steinen, auch die steinen zu häüffen legen laßen, damit 
selbige nachwerts durch den bestehen wegmeister können ab geführt wer- 
den, bey 10 ß pfen. bueß von jeder jucharten zu handen der herren vieren(!) 
—  zu bezeüchen.

[V.] V on d er a l lm e n t  u n d  dem  w a y d g a n g .
1°. V on e in s c h la h u n g  d e r a l lm e n t . Bestätigung des Ratsbefehls vom 

25. April 1665.1 2
[VI.] D aß  den  k ü h e re n , h a u s le ü te n  u n d  h in d e r s ä ß e n  v eh  a u ff  

die a llm e n t zu t r e ib e n  v e r b o t te n .  (Inhaltlich wie N 280 hievor 
S.792).

[VII.] Vom  p r ä s th a f f te n  v e h . Ein jeder, so hinführo eine ußere kuhe 
auff allment zu treiben hinein dinget, soll --- eine --- zeügsamme von 
gläubwürdigen persohnen mitbringen, daß an selbigem ohrt, da die kuhe

1 Weder im RM , noch im Vennerkammermanuol vermerkt.
2 E s folgt der Text des Ratsbefehls, der dem viererbüechlin einverleibet werden sollte, im 

übrigen aber nichts weiteres beifügt, N  277a C I  Ziffer 11 — N  277b 2. Teil Schlußabsatz, 
3. Teil Absatz 1 (S. 775 und 786f ) .
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den winter durch gestanden, gesunder lufft und kein presten under dem 
veich regiere, und solche zeügsamme denen h. viereren vor abnemmung der 
kuhe vorweißung (!); in ermanglendem fahl aber solle die kuhe nit abge- 
nommen werden.

Wiederholung von S. 775 N  277 a C 111° Ziffer 1 bzw. S. 787 Ziffer 8.
[VIII.] W ie v ie l k ü h e  e in e r  a u f f  d ie a llm e n t  t r e ib e n  m ag . Der 

kühenen halb ist - - - geordnet, daß einer, der güter hat in der underen ge- 
meind und zwar in dem stattbezirk hiehar werts den nächsten gemeinden, 
und also wenigstens für eine kuhe wintrung hat, zwo und nicht mehr; der 
aber so keine güter hat, nur eine auff die allment treiben solle, bey 1 % pf. 
bueß, so offt es sich begibt - - -. Denen herren viereren ist zu desto fleißiger 
beobachtung ihrer pflicht zugelaßen, daß ein jeglicher als lang er den vierer- 
dienst vertrittet, von deß diensts wegen zwo kühe und dann, was das bur- 
gerrecht einem jeden obstehender maßen zugibt, besonderbahr auff die 
allment zu treiben befüegt sein solle.

[IX.] W as fü r  k ü h e  a u f  d ie a llm e n t  zu t r e ib e n .  N  280 Ziffer 2 
(S. 792f )  hievor mit dem Zusatz: Wann demnach einer ein kuhe, selbige seye 
nun sein eigen oder aber hineingedinget, auff die allment treiben wolte, soll 
selbige melchend und nit gust seyn, bey 1 pfen. bueß und abjagung der 
kuhe.

[X.] D ie m ilch  von  den  a llm e n t k ü h e n e n  n i t  a u ß e r t  d e r s t a t t  
zu v e rk a u f fe n . Die milch dann von den allment kühenen soll bey straff 
der wegnemmung derselbigen milch nicht anderstwohin, als in der sta tt der 
burgerschafft zu gutem verkaufft werden. Es mag auch einer seine kühe 
wohl durch andere, als seine eigene dienst laßen melchen; jehdoch daß 
darmit in ansehen der küheren, lehenleüthen und haußleüthen keine ge- 
fährdt gebraucht, sonderen durch die vierer alle nöthige vorsorg gebraucht 
werden solle, bey obgesetzter straaff.

Betreffend aber die vor der s ta tt wohnende burger --- (Bezügliche Be
stimmung wie in N  280 Ziffer 1, aber ohne den Schlußsatz).

[XI.] V on den  s c h a f fe n ; w ie v ie l s c h a a f f  je d e r  b u rg e r  in  d e r 
u n d e re n  g em e in d  t r e ib e n  la ß e n  k a n . Den gemeinen burgeren aber 
soll erlaubt sein, jederem in seiner gmeind 16 schaaff zetreiben, so fehr sie 
seine eigene seyen etc.

Einem jehwesenden underen spitahlmeister aber ist zugelaßen, daß sel- 
biger und ein siechenvogt <auff die allment treiben möge> so viel schaaff. 
als jeden haußes recht heiter mitgibt, auff die allment treiben mögend etc.

[XII.] V on den  sc h w e in e n . Dieweilen —  die felder je mehr und 
mehr mit würmen und käfferen angefült werden, als ist für gut angesehen
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worden, einer --- burgerschafft deß underen theils dieser sta tt, gleichwie 
in vorigen Zeiten zu bewilligen, under nachvolgender ordnung (s.h.) schwein 
zu feld treiben zelaßen:

1. ° Welcher seine schwein nicht für den rechten, gemeinen schweinhirten 
treiben laßen (!), der soll von jedem stuk 5 ß zur unabläßigen bueß ver- 
fallen sein.

2. ° So sollend die schwein nit mit dem rindvech, sonderen auff die 
brachen besonders und den schaaffen nachgetrieben werden, damit [diese] 
desto beßer ihre nahrung finden mögen.

3. ° und 4.° — N 277b Ziffer 4b ( S. 788f  hievor).
5. ° Es soll aber niemands, der schwein auff die allment lauffen last, er- 

laubt —  seyn, solche in die sta tt treiben zelaßen.
6. ° Den schweinhirdt betreffend, soll selbiger durch den kühehirten be- 

soldet werden.
Alles, so lang es hochgedacht mgh und oberen also gutfinden — .

P 10.213; R M  60.51.

B em erkung: Die beiden Venner der untern Gemeinde erhielten gleichen Tages von R  
und B  Auftrag, das Viererbüchlein in der erstversamblenden gemeindt zu mänigklichs ver- 
halt ablesen zelaßen und anbey den h. viereren einzescberpfen, daß sie fleißige obsicht 
halten, daß deßen inhalt —  nachgelebt und die widerhandlenden behörigen ohrts ver- 
leidet, auch die bestimbte bueßen und straffen bezogen werdindt, zu welchem endt solches 
erforderlicher ohrten eingeschriben werden soll.

Es wurde ferner weiteren Beschlüssen Vorbehalten, 1) ob die klein und großen räht noch 
weiters antheil an den allmentackern haben, oder aber solche der burgerschafft, so ußert 
dem standt, überlaßen solle; 2) in ansehen der roßweidt und anderer mißbrüchen, deren 
die neüwe ordnung nicht gedencket, Ordnungen aufzustellen (R M  60.51-53).

282. Nutzung der Allmend zu Bern

a) Weiderecht 

1738 Mai 9.

Nach dem Vortrag der Venner der unteren gemeind erläutern R  und B  die 
N  281 Ziffer V I I I  (S. 796 hievor) dahin, daß denen burgeren der oberen 
stadt, so unten auß güther haben, zuogelaßen seyn solle, daselbsten eine kuhe 
zur allment zuo treiben.

Dies sollen die Venner in dem viererbüchlin der unter gemeind einschrei- 
ben lassen.
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b)  Anbau der Allmendacker. Schafweide 

1741 Marz 10.

R  und B an die vennere in der unteren gemeindt: Obwohl im Viererbüch
lein1 und schon 1694* der unteren Gemeinde bei 5 H Buße verboten worden, 
die ackeren nach dero außtheillung zur sommersaat anzuosäyen, ist doch 
Haber angesat worden zum Nachteil gemeiner weydtfahrt. Das Verbot wird 
erneuert by völliger confiscation deß darauff sich befindenden raubs zuo 
handen deß allhiesigen spithals. —

Und weilen gemachten ordnungen zuowider die schaaffe trouppes weise nit 
unter eine eintzele(!) herde, und auch allzuofrühe zuor weidt getrieben werden 
etc, alß wollend mgh und obere --- , daß bevor von e[iner] e[hrenden] ge- 
meindt allwegen der schaaffhirt bestellt und die zeith der auffahrt gesezt 
seyn wird, niemand seine schaaff auff die gemeine weydt außlaßen solle, by 
straff eines pfundes in gelt per schaaff, in widerhandlendem fahl von dem 
fehlbahren zuo beziehen. —

Dies ist zuo mäniglichs wüßenschafft in haltender gemeind verlesen und 
zuo könfftiger nachricht dem viererbüchlin behörigen ohrts einschreiben 
zuo laßen.

Den Vennern in der oberen Gemeinde wurde ein gantz gleiches aufgetragen.

P 12.420-422; R M  169.221 und 226.

c) Schafpferch 

1769 Dezember 29.

Sch und R  andern das Urteil der Vennerkammer vom 10. Ju li 1769, in der 
Sache der directoren deß Großen spittahls als kläger und recurrenten an 
einem, denne —  der Unteren gemeind, als antworter und intimaten am 
anderen theil, über die Frage, ob die Bürgerschaft, die ihre Schafe auf der Un- 
teren stadt felder zur weyde treibet, solle gehalten seyn, dieselben deß 
nachts in der spittahl-scheür zu pferchen, oder aber, ob sie nach gut finden 
selbige über nacht in eigene oder in fremde und sonst gemietende(I) stalle 
einsperren dörffe; es wird, wie schon am 9. Juli 17593, erkannt, daß nur die-

1 N  281 Ziffer I I I  letzter Absatz.
2 Vgl. über die Veranlassung R M 239.22 und M  10.98 (26. Januar 1694) sowie M  9.1019 

(28. Dezember 1692).
3 Vennerkammer-Manual 149.310 und 341: danach besoldete das Spital den Hirten und 

suchte sich als Entgelt dafür den schaffbauw zu sichern, der meist im Wankdorfgut des Spi
tals verwendet wurde; jeder Burger hatte das Recht, 16 Schafe auf die allment zu jagen. 
Vgl. S. 796 unter Ziffer X I.
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jenigen burger, so eigene bestallungen besizen, ihre schaaffe dahin über- 
nachten mögen, die übrigen aber alle - - - wie von alters her in der spittahl- 
scheür pferchen sollen; sach wäre dann, daß eine ehrende burgerschafft bey 
versamleter gemeind den schluß nemmen wurde, den Großen spittahl in 
seinen beschwerden so wohl wegen dem alljährlich entrichteten hirten lohn, 
als aber wegen fernerer darleichung der scheür und deß mättelins zu er- 
laßen, da dennzumahl nach gethanem anerbieten er sich seines rechtens auf 
die schaaf-pferch begeben, und jedermann dißorts in völlige freyheit sezen 
wurde — .

U. Spruchb. RRR  237; R M  299.46.

d) Einfristung und verwahrung der stadt waldungen und derselben be- 
freyung von dem weyd-gang 

1773 Juni 23.

R  und B an die Teütsche holzcammer, die schon 1772 mit kräftigem vor- 
schub der Vennerkammer den Bremgarten und die Enge-waldungen von 
dem —  weidgang —  zu sichern suchte, und schon vorher das Worblauffen 
holz in der Enge mit einem graben einfristen ließ, und die jetzt vorschlägt, den 
zimlich großen buchigen hau im Bremgarten ob dem Glasbrunnen, linker 
hand des Haßli-wegs, im Jordan genant, —  einfristen, und damit jeweilen 
in den jungen häüen fortfahren zu laßen:

Nach dem 1. Artikel des Dekrets vom 21. März 17591 ist der Willen der R  
und B  schon dahin gegangen, daß samtliche stadt-waldungen so eingefristet 
und verwahrt werden, daß selbige gänzlich von dem weidgang befreyet 
seyen. Die Holzkammer soll die pörter der Waldungen m it jungen tannlenen 
besezen laßen und, wo deßen ohngeacht das vieh darinn weydend ange- 
troffen werden solte, auch die geltbuß gegen den hirt nicht angehen könte, 
denselben bewanten umständen nach mit mehr oder minderer gefangen- 
schaffts-straffe ansehen.

P  16.214-216; R M  318.411.

283. Benuzung der allmenten und vertheilung derselben 

1765 Mai 10.

[I.] R  und B  an die lands-oeconomie-commission: nach Erwägung des 
Gutachtens dieser Kommission über die matery der vertheilung und beßerer

1 R M  245.35; P  13.698.
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benuzung der allmenten haben wir die rationes «pro» gänzlich vorziehend 
und überwigend erachtet, - - - weilen eine beßere benuzung und eintheilung 
der allmenten an orten, wo solche practicable ist, und sie einer verbeßerung 
fähig sind, der obrigkeit und den unterthanen nuzlich seyn wurde — , 
worinnen jedoch die reißgründ, welche an den flüßen und waldwaßeren 
ligen, wann sie zum aufwachs des schwelliholzes nöthig wären, keineswegs 
begriffen ---. Die Kommission erhalt Auftrag, an diesem wichtigen penso 
ungesaumt zu arbeiten, wobei ihr überlassen ist, diese hochoberkeitliche —  
intention denen herren amtleüten, an welche ihr es dienlich glauben werdet, 
bekant zu machen. Die Publikation eines von der Kommission vorgeschlagenen 
Mandats haben R  und B dagegen nicht gut befunden.

[II.] I n s t r u c t io n  mrhwh der lands-oeconomie-commission:
1°. Es befehlen ihnen mgh, eine beßere benuzung der allmenten etc 

zum augenmerk zu haben und in dieser absicht die vertheilung derselben 
zu begünstigen, und mngh dasjenige gutachtlich zu hinterbringen, was sie 
zu diesem endzweck dienlich erachten werden.

2°. Die commission soll keine zwangs-mittel gebrauchen, auch keine 
urtheile sprechen, sonderen die partheyen, welche die vertheilung einer 
allment begehren, anhören, und trachten, sie in freündlichkeit und auf die 
beste art zu vertragen, den bericht der h. amtleüten wo nöthig einholen, 
und demnach alles, was zur erlaüterung der materie dienlich seyn kan, 
vorgenommen werden(!).

3°. Ihr gutachten mit den gründen darfür und darwieder mngh den 
räthen oder mngh räth  und burgeren gutachtlich hinterbringen, da dann 
von denenselben entscheiden werden kan, ob die verlangte theilung zu 
gestatten sey oder nicht.

4°. solle die commission überhaubt trachten, daß das eigenthum nicht 
veräußeret werde und die antheilhabere ihre theile nicht weggeben oder 
verpfänden können; doch mag dieses einiche außnahme leiden, wann in 
besonderen fählen wichtige gründe ein anders anrathen; da hierüber wegen 
denen verschiedenen umständen nichts überhaubt zu entscheiden, so soll 
die commission nach denen verschiedenen rechten, der laag deß orts, dem 
verlangen der partheyen, alles suchen auf das nüzlichste einzurichten.

U. Spruchb. PPP 458-460; R M  275.127.

B em erkungen: 1. Die Bewilligungen von Allmendeinschlägen und -teilungen, die schon 
um 1763 begonnen hatten, vermehrten sich seither beträchtlich.

1764 November 26: R  und B beschließen, daß, um in den deliberationen vor dem höch
sten tribunal Zeit zu sparen, der kleine Rat ermächtigt werde, herdeinschläg, um aker- in 
mattland zu verwandten, so nicht über 2 jucharten lands ansehen, zu concedieren ---;
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auch nach gutfinden anstatt des danahen abgehenden getreyd zeendens einen billichen 
bodenzins aufzulegen; darunter aber nicht begriffen seyn sollen die bürgerliche felder 
und allmenten hiesiger haubtstatt, als derenthalb alle --- bewilligungen fernershin vor 
mngh und obern alein begehrt und begünstigt werden sollen (P  14.448; R M  272.260).

1766 Mai 4: die Teilung der Allmend zu Arwangen wird bewilligt; die nähern Bestimmun
gen dienten fü r  viele spätere Teilungen als Muster. Vgl. Karl Geiser, Studien aaO 36f . ; 
hievor zitiert au f S. 747 (Text der Teilungserlaubnis fü r  Arwangen).

Wenn fü r  Allmenden oder Teile der Zeigen um Befreiung von der gemeinweidigkeit er
sucht wurde, so hatten die Gesuchsteller nachzuweisen, daß die bisherigen Benützer damit ein
verstanden waren; vorherige Zehntpflichten blieben bestehen.

Beispiele: Koppigen 1769 Februar 18; Seeland 8., 19., 22. April 1769; Verteilung von 
Wald und Stauden unter Gampelen, Müllen und Tschugg 19. Januar 1771; im Amt Frienis- 
berg 8. April 1769; im Oberhasli 6. Mai 1769 und 3. Februar 1770; im Amt Fraubrunnen 
28. Juni 1771 und 23. März 1772; Niederhünigen 16. November 1771. Auch Lehenteilungen 
werden 1771 und 1772 häufiger bewilligt, so zu Diemerswil, Meikirch, Murzelen, Baggwil 
(U.Spruchb. RRR und SSS). Uber die Bewilligungen im Argau RQ Argau Schenkenberg 
110 N  54 und I I  257 N  128; 260 N  129. Eingehend hierüber Karl Friedrich Wälchli, 
Niklaus Emanuel Tscharner (1727-1794) in Archiv 48 (1964) 111 ff.

2. Als die Gemeinde Bannwil einen almend-einschlag verlangte, erkannten R  und B am 
31. Dezember 1766 allgemein in Erläuterung der Instruktion vom 10. Mai 1765, daß in der
gleichen concessionen, da es nur um die nuznießung und nit eygenthum deß erdreichs zu 
thun, die ertheilung daheriger concessionen mngh den rähten zukommen soll (U. Spruchb. 
PPP 719; P 14.755).

3. Am  3. Mai 1783 verboten Sch und R  durch Mandat an alle Deutschen Amtleute, die 
4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammänner alle eigengwältigen herdeinschläg — , um 
so da mehr, da wir immer geneigt sind, denenjenigen, so sich dafür bey uns gebührend 
anmelden, so weit es die umstände erlauben, in ihren dißörtigen begehren gnädiges gehör 
zu geben (M  28.55; R M  369.44).

4. Sch und R  teilten am 30. April 1791 dem Staatsschreiber mit: Da die begehren betref
fend die vertheilung der allmenten, befreyungen von gemeinweidigkeit, dorfreglement und 
dgl., statt vorhin von mnhh Deütsch sekelmeister und venneren, nunmehr von mnhwh der 
landsoekonomie commißion untersucht und mngh rapportiert werden, soll der Staats
schreiber in solchen Fällen jeweilen von deren Erkenntnissen der Vennerkammer zu handen 
des Deütschen commissariats Abschriften zur Wissenschaft und einschreibung zustellen 
(U. Spruchb. EEEE 253).

284. a) Galzier

1397 Juli 7. (am dritten tag nach sant Ulrichs tag)

Die Brüder Marti und Peter von Straßburg, Galzier, bekennen, von R  und 
B bis zum nächsten St. Ulrichstag empfangen zu haben die weide auf galtzler 
handtwerch in allen iren landen und gebieten, mit versprechung, ihnen mit 
irem handwerch zu warten, gnuogzetuon und sy an irem vych getrüwlich und 
nach irem vermögen zuo versorgen und 10 Maß lauteren und guten Öls an ihre 
liecht in der lütkilchen zuo Bern ußzerichten —  Siegel des Schultheißen.

St. Stift. Dokumentenbuch 1.370.
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b) Galzierbezirke

1487 April 19. (donstag nach dem heilgen österlichen tag)

Sch und R  urkunden, daß uns als einr obersten herrschaft in unsern landen 
und gebietten zuostät, die unsern inwoner der selben in mangen weg zuo 
versechen, sunder mit galtzlern, so inen ir vich gros und klein galtzlen, und 
beyden arm und rich inmässen werchen, das si ursach haben, sich zuo ge- 
nuogen (Text fü r  die Landgerichte Konolfingen und Zollikofen in RQ Konol- 
fingen 84 N  44; nachher:)

Glicherwiß sol man den andern galtznern bekanntnüß machen, mutatis 
mutandis, namlich Stäger und Snider(?), beid landgericht Nüwenegk und 
Söfftingen 4 maß öls

Oberland gipt 3 maß.
Ergöw gipt 7 maß.

Ob. Spruchb. I  637.

B em erkung: 1523 August 15: Sch und R  leihen dem Hans Bichsei von Langnau die 
weid des galtzlens, —  nämlichen zu Thun sampt dem Fryen gericht, Undersewen, Inder
lappen, Frutingen, Äsche, Spietz und Krattigen, und denne aber Zolligkofen, Konolfin- 
gen, Emmental, Burgkdorf, Wangen byß gan Thunstetten und dar zuo Lantzhuot, und ge
bieten allen Amtleuten, ihn an söllichem ampt und desselben versächung zuo bruchen, und 
ob im dawider, es syen frömbd galtzler oder ander, hindrung und intrag thuon und in söl- 
liche weid wurde griffen, alldann dieselben abzuosträffen und Bichsei by diser lychung zuo 
schirmen und zuo hanthaben; dann er ouch dagegen geschworn hat, söllichem ampt truw- 
lich zuo warten, den unsern ir guot zuom besten zuo wärcken, ouch unserm hußhern sant 
Vintzentzen den järlichen ölzinß, nämlichen sechszechen mäß ölß ußzuorichten doch 
harinn unser ändrung und widerruof allzyt Vorbehalten —  (Ob. Spruchb. A A  384).

Die Zuteilung von Bezirken zu einer weid des galtzlens wechselte oft; durchwegs hatte der 
Galzier dafür ein bestimmtes Maß Öl unserm hußherren sant Vincentzen zuo järlicher be- 
kantnuß auszurichten.

Beispiele: 1502 fü r  das Niedersimmental, 1504 fü r  das Landgericht Sternenberg usw. 
(Ob. Spruchb. Q 150, 483, 615, 1029; R  500; S 201, 723; T  64f .  usw.).

Als 1527 auf Ersuchen der Landvögte von Lenzburg und Schenkenberg Galzler bestellt 
wurden im Argouw und - - - von Burgdorf der Emmen nach biß in die Ar, und der Langen- 
then nach von Huttwyl biß in die Aren, der Aren nach durch nider, so wyt sich unser 
gepiet strecket, beschwerte sich der oben genannte Bichsei, da ihm die galtzler weid in einem 
Teil dieses Bezirks vorher geliehen worden sei (Ob. Spruchb. CC 413 und 616).

Nach der Reformation wurde die jährliche Abgabe des bestellten Galzlers in Geld (ein oder 
mehrere %) festgesetzt fü r  unser kilchen, oder zu unsers kilchmeyers allhie handen (z. B. 
U. Spruchb. M M  165 b und 337 b). Weitere Beispiele in den U. Spruchb. PP, QQ, SS, TT, 
alle aus der Zeit von 1616 bis 1664. Später wurden die Galzler vom Kirchmeier vom Rat be
stellt (R M  271.482 vom 16. April 1700).
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285. Pferdezucht, a)  Blinde Zuchthengste 

1574 Jun i 26.

Sch und R  an die Amtleute des deutschen Landes, an 9 Freiweibel und die 
Ammänner der 4 Kirchspiele: ettliche unser underthanen erhaltend zuo zucht 
der rossen blinde schellhengst, die sie andern Leuten leihen, dahär aber —  
gevolget, daß die jhenigen roß, so von solchen blinden schellen gezüchtet, 
in dero art schlachend und mehrertheils —  harnach ouch erblindent, sodaß 
mancher von deßwegen in erkhouffung diser landsart roßen übel dargsetzt, 
betrogen worden - - -. Deshalb will uns ampts und oberkheit halb gepüren, 
jedem Amtmann zu befehlen, nachzeforschen, den jhenigen, so allso blinde 
schellen erhaltend - - - by 50 guldi buoß angentz [zu] gepieten, sich dero für- 
derlich nach bestem irem nutz abzethuond und die für dißhin niemand mehr 
zelychen.

Befehl, dieses Verbot an allen Gerichten, und nit am cantzel, verkhünden 
zu lassen.

M  2.428; R M  387.206.

B em erkung: 1574 September 17: Befehl an die Amtleute zu Burgdorf und im Emmental 
von der blinden schellen wegen, so sy hinder Lucern uffenthalten (M  2.430).

b) Kommission zu eüffnung der veich- und pferdmärkten 

1703 Januar 13.

R  und B an sieben alte Oberamtleute: da in der Hauptstadt und in der 
Landschaft Bern die veich- und pferdmärkt immerhin ab-, hingegen die 
benachbarten Solothurnischen m ärkt mächtig zuonemmen, und also der 
zuolauff, das gelt und daheriger verdienst entzogen werdind, iveil Solothurn 
durch beständig darzuo verordnete für das auffnemmen ihrer m arkten wa- 
chen — , da hingegen dißeiths ohne einiche hemmung der schwung gelaßen 
und dardurch der merkliche abgang der m ärkten hiesiger haubtstatt und 
landen verursachet worden, so bestellen R  und B aus den Adressaten eine 
besondere Kommission, welche beständig auff die eüffnung der veich- und 
pferd-märkten mrgh s ta tt und landen, und wie hingegen unempfindlich 
durch vorsichtige weyß denen benachbahrten m ärkten und deren auß 
hiesigen landen zeühenden genoß abbruch beschehen möge, wachen, und 
was für darzuo gedeyliche mittel zu brauchen nachsinnen, also eine bestän
dige auffsicht haben und was allwegen nun und dan vorzuokehren seyn 
möchte, das guotachten mngh vorbringen, umb auff deren guotfinden die 
behörigen anstalten ergehen zu laßen.
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Zur Forderung des Geschäftsganges bei der Kommission wird beigefügt, 
daß, wan jeh zun Zeiten die eint oder anderen auß eüch den versamblungen 
nicht beywohnen könten, die übrigen anwesenden dennoch mit den ge- 
schäfften immerdar fortfahren sollend.

P 668-670; R M  10.339f .

B em erkung: St, enthält in B  V I unter N  413, 415, 416, 418 und 419 Manuale der Pfer
dezuchtkommission aus den Jahren 1714-1719, 1723-1797,

C) Zuchthengste eingeführt

1715 Mai 9./11.

Sch und R  an alle Freiweibel und amman in den 4 landtgrichten, item 
Thun, Interlaaken und Wimmis: Weilen während ußeren kriegsläüffen 
durch kein mittel mehrers gelt in unsere land gebracht worden, als aber 
durch verkauff und abgang der pferdten, aber jetzt in disen sonst so erfreüw- 
lichen und erwünschten fridenszeiten, die Pferdeausfuhr gehemmt werden 
könnte, so wird es dem gantzen land ersprießlich sein, eine schöne pferdt- 
zucht —  auffzurichten, daß der abgang der pferdten —  facilitiert und —  
in mehrere und höhere looßung gebracht werden könnindt; dahero wir —  
durch einen nahmhafften verlag oberkeitlicher gelteren —  eine anzahl 
frömder und schöner außerer hängsten eingekaufft - - -. Wann nun an nichts 
mehr erwindet, dann daß unsere - - - intention auch durch unsere —  ange- 
hörige understützet und durch Zuführung ihrer schönen m utterpferdten ins 
werk gerichtet werde, haben wir an underschidenlichen ohrten —  gemeldte 
hängsten —  zum gebrauch under bezahlung billichen springgelts bereit 
gestellt. Dies ist lediglich zu deß gemeinen landts und jeglichen particularen 
eigenem nutzen —  angesehen, worauß uns dann kein —  profit zukommt — .

M  12.25-27; R M  64.417.

d) Pferdezucht, Inspektionsvollmacht

1716 April 23.

Sch und R  urkunden, daß schon gemäß alten Mandaten1 mangelbahre und 
presthaffte schellerhengste —  abgeschaffet werden sollen und in jeglicher 
gemeind Aufsicht geführt werde; damit mit den obrigkeitlich erworbenen 
Zuchthengsten eine gute pferdzucht gepflantzet werde, so erhalten Adam

1 z.B. vom 26. Juni und 17. September 1574 (M  2.428); über die Pferdezucht im Ober
land, vom 6. September 1675 (aaO 9.150).
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Kahr, der Schaffner, und Hanß Oberli von Rüederswyl gwalt und befelch, in 
den Ämtern des Emmentals und zu Burgdorf dergleichen spring- und schell er- 
hengsten entweders selbsten oder durch jehmanden anders, demme sy --- 
diesen patent zustellen werdind, zu besichtigen, und diejenigen, so zu einer 
schönen pferdzucht ohnnütz - - -, unseren ambtleüthen - - - zuzuführen und 
die --- abschaffung derselben zu begehren. Weisung an die Amtleute, ihnen 
dabei ambtliche hand zu piethen.

U.Spruchb. DDD 781.

B em erkung: David Lerber erhielt fü r  die Landgerichte Konolfingen, Seftigen, Sternen- 
berg und fü r  das Oberland ein gleiches Patent (aaO 783).

e)  Pferdezucht und -handel 

1717 April 15.

Sch und R  an die Amtleute des Oberlands, Emmentals und Oberargaues (als 
Burgdorff, Thorberg, Wangen), an Freiweibel und Ammann, item Buchsee, 
Lauppen, Frauwbrunnen und Landtshut:

[1.] —  Obwohlen zwar schöne hieländische springhengsten und die 
zuoführung der schlechteren stuoten nit völlig hinderhalten werden könnend, 
so wollend wir dennoch — , daß fürohin bey 30 % buoß, darvon ein theil dir, 
dem ambtsmann, der andere aber dem verleider heimbdienen soll, niemand 
einiche hieländische springhengsten zum gebrauch ausstellen möge, es seye 
dann, daß dieselben zuoerst durch —  beeydigte persohnen besichtiget, ohn- 
mangelbahr, ohne presten, und zuo erhaltung einer schönen pferdtzucht 
tüchtig erfunden —  werden könnend; übrigens aber deine ambtsangehö- 
rigen —  anzuhalten, ihre schöne muoterpferdt denen in oberkeitl. nahmen 
eingekaufften —  springhengsten mit übergehung der hieländischen zuzu- 
führen, damit nach verfließung zweyer jahren, als bis dahin —  wir solchen 
dißöhrtigen costen zu continuieren gesinnet, solche pferdtzucht durch die 
im land gefallene selbsten vortgepflantzet werden könne. —

2°. Weilen —  dem gantzen land zuo steüwrung deß gelt mangels —  und 
unseren angehörigen zuo mehrerer loosung zu gelangen nichts gedeylichers, 
als eine schöne pferdtzucht jehweilen in dem land zu behalten und solchen 
hierseits in handen habenden vortheil nit an frömbde übergehen zu laßen 
etc, hingegen aber —  zu beförchten ist — , daß die von obgemelten frömb- 
den hengsten gefallene —  füllen aufgekaufft und deß landts verüßeret 
werden wollend, wordurch mann dann niehmahlen zu einer völligen pferdt- 
zucht gelangen, sonderen —  solche an benachbahrte ohrt gezogen und alle 
angewandte —  cösten gleichsamb zum spott —  deß gantzen landts selben
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angedeyen wurde etc., als wollend wir --- , daß fürohin bey straff der 
völligen confiscation keine dergleichen pferdt —  in meinung, solche an be- 
nachbahrte Eydtgnoßische ohrt oder sonsten außert landts zu führen, auf- 
gekaufft, viel weniger verüßeret werden sollind, es seye dann sach, daß 
solche das dritte jahr ihres alters erreichet, als nach welcher zeith es wohl 
beschehen mag, so fern die gantzen pferdt würklich gefellet, und der stuoten 
halb es auch nit zuo nachtheil deß landts —  bescheche etc.

3°. Damit aber solche pferdt bey vorhabender verüßerung deß landts bey 
den zollstätten und sonsten erkent werden mögind, als sollen alle diejenigen, 
welche —  dergleichen füllen haben --- , solche, ehe und bevor sie —  ver- 
kaufft werden, links hinden ob den schencklen oder vorher ob dem laffen 
--- brönnen laßen, zuo dem end dann dir --- bröneyßen mit B bezeichnet, 
zuogeschickt werden, umb solche an guotfindende ohrt deines ambts (welche 
du offentlich vernambsen laßen wirst) zuo verlegen, als wohin jedermäniglich 
selbige dahin führen und zeichnen zuo laßen, bey 30 %en buoß schuldig seyn 
soll --- .

Pferde, die unerlaubterweise ausgeführt werden, sollen confiscierlich ange- 
halten werden; von der Buße fällt je % an den Amtmann und den Zollbeamten 
oder Verleiden

M 12.195aff.; R M  71.436.

B em erkungen: 1. Ein entsprechendes Mandat ging an die gränzambtleüth zuhanden 
der Zollbeamten (M  12.193-195).

2. 1718 Mai 6: Sch und R  weisen die Amtleute im Emmental, zu Burgdorf, Thun und 
Interlaken, sowie die Freiweibel der Landgerichte Seftigen, Konolfingen und Sternenberg an, 
dafür zu sorgen, daß hieländische schlechte zuläßer alsobald abgeschaffet und hindertrie- 
ben, und hingegen die baursamme mit ihren mütterpferdten an die frömbd oberkeitlich 
außgestelten gewiesen werdind (M  12.304; R M  75.395).

f ) Pferdezucht in den Gemeinden. Schätzer 

1719 Februar 27.

Sch und R  an alle Emmenthalische und Ober Argeüwische ambtleüth. Da 
sich eine Anzahl von den seit etwelchen jahren angekaufften und außge- 
stellten frömden springhengsten --- gefallene pferdt in unseren landen be- 
finden, so wird, um die Pferdezucht ohne weitere Kosten fortzusetzen, verordnet:

1° daß jegliche gemeindt aufs wenigste einen oder zwey der schönsten 
springhengsten, welche von denen frömbd (!) eingekaufften gefallen, in ihrer 
gemeind expreß zum außstellen erhalten solle.
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2° dann sollen diejänige, welche diesere --- springhengsten übernemmen 
thüyindt, privilegiert seyn, daß niemand ihnen mit anderen springhengsten 
einichen eintrag thüye - - - ;

3° soll der springhaber bestimbt seyn von jeder zuolaßenden stuoten, sie 
lade oder nit, ein thaler, doch also, wann die stuoten in dem ersten mahl nit 
laden wurde, selbige ohne fehrneren lohn biß in drey mahl wieder zugeführt 
werden möge.

4°. Wan aber obige hengsten in ihrem bezirk nit alles versehen möchten, 
sollen andere von den frömden pferdten gefallene hengsten, aber nit minder 
als dreyjährige und allein solche, die von guoter und schöner zucht, die ein- 
färbig ohne faltsche Zeichen und wohl vorauff gewachsen, zuogelaßen, und 
hingegen ab gehalten werden alle diejenigen, so tschäggig und mit einem 
blaß bezeichnet und an den forderen füeßen weiß sindt.

5°. So sollen zuo dem endt in jedem ambt beständige schätzer bestellt und 
selbige in eydtsgelübd aufgenommen werden, deren —  verrichtung dan 
seyn soll, alle jahr auff liechtmäß alle solche hengsten auff vorhergende 
publication an ein gewüßes ohrt zuosamen führen zelaßen und die zahl, so —  
vonnöthen seyn wirdt, von denen besten außzeläsen und zum springen 
zezeichen, damit selbige bey Zeiten sonderbahr darzuo angefuoteret werden 
können. —

6° soll denen schätzeren zu ihrer belohnung von jedem zum zuolaßen für 
guoth und tugendtlich erkendten hengsten 10 batzen, und für das Zeichen 
von jedem hengsten oder füllen ein batzen entrichtet werden, der meinung, 
daß der lohn der 10 batzen von jedem zuoläßer, weilen alle jahr eine neüwe 
visitation vonnöthen, auch alle jahr frisch abgerichtet werden solle.

7°. Es soll an der schätzeren guoten treüwen bey ihrer —  gelübd gestellt 
seyn, zuo bewilligen, daß die [hengsten], welche zum zuolaßen nicht tüechtig, 
sauber und währschafft erfunden werden, vor dem dritten jahr gefeilt wer- 
den mögen.

8°. Damit die veräüßerung solcher zucht verhüetet werde, wollendt wir, 
daß für heüriges jahr durch die schätzer mit der Zeichnung aller solcher von 
frömden hengsten gefallenen füllen vortgefahren, in zuokünfftigen jahren 
aber —  nur diejenigen —  hengsten oder stuoten bezeichnet werden mögend, 
so zuo vortpflantzung der zucht die schönsten erachtet werden — ; die zeich- 
nung aber soll beschechen ohnegeferdt in herbstzeith, ehe und bevor man 
sy zuo m ärit stellt.

[9.] Zu  beßerer vollstrekung dieser Ordnung sollen die zum springen und 
auf behalt außerlesne hengsten und füllen jährlichen an denen gemeinen 
landtmusterungen dem —  landt-majoren —  vorgestellt, zuogleich dann
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auch die bestellende aufseher zuo außfertigung eines oberkeitlichen patents 
allhäro gewiesen —  werden.

M  12.410-416; R M  79.225f, wonach auch den committierten zu verhüetung der gelts- 
vereüßerung und (wegen Ziffer 9 hievor) dem Kriegsrat zu Instruktion der Landmajore 
Kenntnis von dem Mandat gegeben wurde.

B em erkungen: 1. 1720 April 12: Sch und R  an die Amtleute zu Trachselwald, Bran- 
dis und Sumiswald, daß 1°. die schönen 4 jährigen hengsten an die orth gestellet werden, 
da die besten und meisten stuoten sich befinden, auch an selbigen orthen keine andere 
hengsten geduldet werdind; 2°. daß so viel möglich, die elteren hengsten, alß die 4jähri- 
gen den 3jährigen, und die 3- den 2 jährigen sollen vorgezogen werden; 3°. daß an denen 
orthen, da kein particular im vermögen, einen güten hengst zu halten, die gemeinden 
oder viertel solche über sich zu nemmen verbunden sein sollind; 4°. daß von denen zum 
springen gezeichneten hengsten keiner gefellt oder entäüßeret werde; 5°. daß die müter- 
pferd, so sonderbahr darzü gezeichnet worden, - - - im  land verbleiben sollen --- (M  12. 
575ft; R M 84.74).

2. 1720 April 12: Sch und R  lassen prüfen, wie dem Großen Spital zu befehlen sei, zwey 
von solchen springhengsten zu güthem dieser haubtstatt und benachbarther orthen zu 
erhalten (R M  84.77).

3. Über die Förderung der Pferdezucht in den Ämtern Saanen, Obersimmental, Oberhasli 
und Signau vgl. Mandate vom 2. Mai 1721 (M  12.687-689).

4. 1722 August 31: Zählung der von Zuchthengsten stammenden Füllen wird angeord
net. A u f die Klage Emmentalischer Gemeinden ermäßigen Sch und R  das Springgeld; die 
Vorgesetzten der Gemeinden sollen aber jemanden bezeichnen, der, wann die springzeith vor- 
bey, -- - das springgelt beziehen und demjenigen, so den springhengst erhaltet, einhendigen 
solle, damit der Halter eher zu seinem Geld komme; damit die nebendhengsten gäntzlich ab- 
gestellt werdind, so soll für alle stueten, so sich in eines springhengsten bezirk befinden, 
wann sie schon von ihme nicht gesprungen, dennoch, wann sie füllen, das gelt für die 
drey sprüng, alß 1 cronen, bezahlt werden. Wegen der Klage, daß, wenn man die Hengste 
so lang behalte, selbige hernacher nicht mehr gemünchet werden könnind, also zu größtem 
schaden ein pfertd, so zuvor viel werth, hierdurch gantz zu grund gehe, wird erlaubt, daß 
ein springhengst, wann er 4 jahr alt, er daßelbe jahr noch alß springhengst, hernacher 
aber, wann die springzeith vorüber, gefeilt werden möge (M  12.812-816).

5. 1760 Februar 15: Um die Pferdezucht und den Pferdehandel im Land zu fordern, be
schließen R  und B, die daharige commißion, welche der etablirten reitschul-commißion 
annexirt worden, von 5 auf 7 ehrenglieder zu vermehren, nämlich au f 2 Herren des täglichen 
Rates und 5 Burger. Diese sollen eine Instruktion entwerfen und R  und B  zu fernerem ent- 
scheid vorlegen. (P  14.35; R M  249.194f ) .  Die Pferdezuchtkommission kaufte Pferde in 
Dänemark, Holstein und Oldenburg an und verteilte sie an Landleute (R M  249.479 und 483).

g) Äüffnung der zerfallenen pferdezucht 

1760 März 26.

Sch und R  an die Amtleute zum folgenden Reglement: Durch A nkauf der 
Holsteinischen zucht-hengsten soll die Pferdezucht verbessert und eine reiche

808 285 f.g
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quelle solcher gestalten ergiebig gemacht werden, daß unsere burger und ange- 
hörige sich der pferdten mißen1, hingegen aber die fremden machte, wie 
vor(!) alters her, die verschiedene gattung pferdt in unseren landen an- 
kauffen laßen. Ordnung:

1. soll ein hengst ohne bewilligung unser verordneten pferd-zucht- 
commißion bey straff der confiscation des preises, nicht verkaufft werden.

2. Über die Anzahl der den gezeichneten Hengsten zuzulassenden Stuten.
3. Bußen bei Widerhandlung: von jeder Stute 5 thaler buß von dem eigen- 

thümmer des hengsts.
4. Von einem sprang zum anderen soll einem hengst 3 stund ruhe ge- 

laßen werden.
5. Das spring-gelt soll von jeder stutten 40 bz alsobald bezahlt, und von 

jedem gefallenen fülchen annoch 10 bz dem eigenthümmer des hengsts 
nachwerts entrichtet werden. Es kann nach landes gebrauch —  in geld, 
getreyd oder sonsten bezahlt werden.

6. Alle hengsten sollen 3 jährig seyn, ehe sie zum springen gebraucht 
werden.

7. Keine stutten, die nicht unseren angehörigen zuständig, soll beschellt 
werden, bey 50 thalern straff von dem eigenthümmer des hengsts ---.

8. —  daß der besitzer des hengsts keine stutte zulaßen solle, der eigen- 
thümmer derselben habe dann ein certificat von den beeydigten vorgesezten 
des orts vorzuweisen, daß die stutten ihm zugehöre — .

9. Von allen zugelaßenen stutten soll der eigenthümmer des hengsts eine 
getreüe verzeichnuß halten ---.

10. Alle gezeichnete stuten in des zucht-hengst[s] departement sollen —  
dem darzu bestirnten zucht-hengst zugeführt werden, bey 10 thaleren buß

11. Betrifft die übrigen einheimsche und andere hengste.
12. Die verpflegung dann der Hollsteinischen und anderen --- fremden 

hengsten soll nach Vorschrift geschehen.
13. Künfftigen winter sollen alle eigenthümmer unser —  commißion—  

rapport von den hengsten und stutten ihres departements abstatten.
14. Von den gezeichneten stuten soll keine außert unseren landen ohne 

erlaubnuß unserer —  commißion verkaufft werden —  bey straff der 50 
thaleren ---.

15. Da wir nun den freyen handel und wandel —  nicht hemmen, dennoch 
aber alle mittel zu vermeidung aller gefehrd ergreiffen wollen, so soll bei

5

io

15

20

25

30

35

1 Für meßen ?



810 285 g

5

10

15

20

25

30

35

Verkauf einer gezeichneten Stute oder stuten-fülli außert der gemeind und 
dorffschafft an einen von unseren unterthanen —  der käüffer von dem 
verkäüffer einen schein forderen, wie er ihme die stutten oder stutten-fülli 
verkaufft habe; dieser Schein ist in die verzeichnuß der stuten in den Ge
meinden des Verkäufers und des Käufers durch den beauftragten fürgesezten 
eintragen zu lassen, bei 10 Thaleren Buße —  (je % uns, —  der gemeind und 
--- dem verleiderj.

16. Alle eigenthümmer der tragenden stutten sollen gehalten seyn, dem 
bestehen fürgesezten anzuzeigen, was seine stutten geworffen.

17. Welcher fürgesezte --- denen eigenthümmeren einen tag anzeigen 
wird, die jungen fülchen an dem hals mit einem B zu zeichnen; diejenigen, 
die ein solches Zeichen versaumen, sollen mit 50 % unnachläßig angesehen 
seyn.

18. Wann ein solches fülchen ein unglück betrifft, so soll der eigen- 
thümmer durch einen schein, so vor zwey ehrlichen leüten gemacht, be- 
scheinigen, von welchem unglück sein fülchen gefallen und soll dieser schein 
dem fürgesezten übergeben werden, bey 50 buß; fahls nicht zahlens, 
sollen selbige am leib gestrafft werden.

19. Kein hengst-fülchen von denen gezeichneten soll außert lands 
verkaufft werden, bey 50 thaleren buß --- (weitere praecautionen, wie 
gemäß Ziffer 15).

20. Ansehend die junge hengsten-fülche, und deren Kastration (gefält 
werden).

21. Der eigenthümmer eines einheimschen zucht-hengsts darf ihn nach 
seinem belieben fällen laßen, nur soll er - - - dem bestehen aufseher solches 
vorweisen.

22. Kein hengst-fülchen soll vordem  dritten jahr zugelaßen werden,bey 
5 0 ^  b u ß ; - - .

23. Um die fremde erkauffte zucht-hengste —  zu begünstigen, sollen die 
fremde zucht-hengste vor allen anderen aus die bestirnte an zahl der stutten 
haben - - -, also daß auch keiner in dem land von denen fremden hengsten 
gefallener hengst in dem departement zum nachtheil des fremden zucht- 
hengsts soll zugelaßen werden.

24. Ansehend die münchen, so von den fremden und einheimschen heng- 
sten sind, so kan mit solchen der handel und wandel wie zu allen Zeiten 
getriben werden.

P 14.60-67; R M  250.32; Gedr. M  V N  24 und X X V I 135.
B em erkungen: 1. 1762 Januar 25: Sch und R  ändern einige Bestimmungen im  regle- 

ment zu aüffnung der pferdtzucht. (M  20.474-485; R M  258.452/.; Gedr. M  V  N  25).
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2. 1777 April 14: R  und B beschließen, es der pferdtzucht commißion zwecks Verbesserung 
der Pferdezucht lediglich zu überlaßen, dasjenige vorzukehren, was --- [sie] am gedeylich- 
sten erachten werde, und ihr hiefür die laut Abrechnung noch verfügbaren kr 2338 bz 5 
x? 3 zu überlassen und ihr außerdem 12000%, nach und nach aus der Teütschen Stands 
caßa anzuweisen. Nach Verlauf von 6 Jahren hat die Kommission über den verhoffenden --- 
glüklichen erfolg und die --- von obrigkeits wegen aufgewandte gelter zu berichten und 
Rechnung abzulegen (P  16.427-429; R M  338.37).

h)  Beschälung der stutten von schlechten hengsten 

1765 März 6.

Sch und R  lassen von den Amtleuten zu Wangen, Arwangen, Bipp, Brandiß, 
Sumiswald, Trachselwald, Burgdorff, Thorberg, Landshuet, Fraubrunnen, 
Signau, Thun und Wimmis und von den Freiweibeln in denen landgrichten 
Seftingen, Conolfingen, und unteren theil von Zollikoffen durch placcards 
an den gewohnten orten befehlen:

1° daß keine hengsten, die da nicht von dero verordneten pferdzucht- 
commißion sind gezeichnet —  worden, zum zulaßen gebraucht werden 
sollen, bey 5 thaleren buß, welche sowohl von dem besteher des hengstens, 
als den eigenthümmeren der stutten sollen bezogen werden.

2°. Da sich —  eine genugsamme anzahl zur zucht dienlicher hengsten in 
mrgh landen vorfindet, als soll keine stutten —  zu einem außert dero 
bottmäßigkeit stehenden hengsten zum beschallen geführt werden, bey 
straf von 10 thaleren, welche von dem besizer der stutten sollen bezogen 
werden.

M  21.443; R M  274.165; Gedr. M  V  N 26.

i)  Ausfuhr von Pferden verboten 

1788 Mai 9.

R  und B lassen im ganzen Land durch Verlesen von den Kanzeln und durch 
Anschlag verkünden: Da die gegenwärtige allzustarke ausfuhr der mutter- 
pferden unsere lande zu großem nachtheil der pferdzucht davon entblößen 
könnte, so wird fü r  eine den umständen angemeßene zeit die ausfuhr der 
stuten aus dem land bis nach zurükgelegtem fünften jahr und wann sie die 
füllenzähne werden abgestoßen haben, verboten, bei 200 % Buße.

Befehl an unsere ober- und unter-beamtete, durch die bestellten vieh- 
inspektoren deshalb geflißene acht zu bestellen und die wider diese - - - ver- 
ordnung handlende nach aufhabender pflicht gebührend zu bestrafen.

M 29.369; R M  396.39; Gedr. M  V N 28.
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B em erkungen: 1. 1790 Februar 15: Aufhebung des Ausfuhrverbots (M  30.221; Gedr. 
M V N 2 9  und X X V I  N 260; R M  406.418).

2. 1793 Mai 14: Da ausländische Staaten wegen der Kriege die Ausfuhr von Pferden 
verboten, um sie nicht einer feindlichen Macht zukommen zu lassen, erteilen Sch und R  Ber- 
nischen Einkäufern schriftliche Ausweise, daß die Pferde fü r  den Bedarf im Staat Bern be
stimmt seien (M  31.260; R M  426.56).

3. Ausfuhrverbote fü r  alle Pferde wurden am 4. Oktober 1793 und öfter bis 1798 erlassen 
(M  31.436 [R M  428.142]; M  31.458 [R M  428.261]; M  31.543 [RM 430.29]; M  32.91 
[R M  431.29]; M  32.469 [ R M 434.62]; M  34.25).

4. 1793 Dezember 10: Der freye pferdhandel ist nur nach solchen Ständen der Eidgenos
senschaft erlaubt, die (wie Fryburs und Solothurn) ebenfalls Ausfuhrverbote erlassen haben 
(M  31.498; R M  429.154).

5. 1794 Oktober 9: Genaue Kontrolle über den Pferde- und Viehbestand wird angeordnet 
(M  32.546; R M  435.194).- Vgl. Gedr. M  V N  25, 30,87.88; I V  N  20; X V I  N  44; X X V I  
N  279, 293, 295, 296, 328, 366.

k)  Aeüfnung der pferdzucht 

1796 Hornung 9.

Sch und R  lassen in den Deutschen Ämtern und den Landgerichten nicht von 
canzlen, sondern den grichtsstellen nach und durch offentliche anschlagung 
an den gewohnten orten publiciren, daß die Verordnungen von 1762 (g hievor, 
Bemerkung) und 1765 (h hievor) ersetzt werden durch:

1° und 2° Inhaltlich wie h hievor.
3° soll kein gezeichneter hengst während der springzeit ohne bewilligung 

--- der pferdzuchtcommißion --- außer seinem bezirk verkauft oder ver- 
tauschet werden, bei Konfiskation des Preises.

4°. Die anzahl der stutten, so bey den gezeichneten Zuchthengsten zu- 
gelaßen werden können, wird au f höchstens 60 bestimmt; die Pferdezucht
kommission kann bei der jährlichen Zeichnung und visitation diese anzahl 
nach maßgab der umstände des nähern bestimmen - --.

5 °. Inhaltlich wie g Ziffer 6 hievor; Zusatz: bei 50 % Buße.
6°. Inhaltlich wie g Ziffer 8; Zusatz: bei Buße von 5 Talern.
7°. Zu Aufmunterung des Landmanns zur Pferdezucht werden an den 

Pferdezeichnungen den schönsten hengsten, m utter-stuten und füllen preise 
von 2-10 Berndukaten gesprochen; solche gezeichnete Pferde, die einen Preis 
erhalten haben, sollen aber in jahresfrist nicht verkauft, sondern an der 
künftigen pferdzeichnung von ihrem eigenthümer wider vorgestellt werden.

M  33.268-272; R M  444.203.
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286. Schweineeinfuhr verboten 

1718 Dezember 28.

Nachdem R  und B am 16. Dezember 1718 durch Mandat an die Welschen 
Amtleute die Einfuhr fremden Viehs verboten hatten, weil die meiste geltlosung, 
reichthumb und vermög (!) hiesiger underthanen biß hiehin meistens in der 
veichzucht bestanden und damit die Untertanen ihrers veichs desto leichter 
abkommen mögen und —  daß das gelt und die losung bey denselben ver- 
bleibe, so verbieten sie nun fü r  das ganze Land aus gleichen Gründen, und 
damit sich nicht die baursamme und andere einwohner deß landts auf 
frömde schwein verlaßen und die zucht und mastung derselben unterlassen, 
die einbringung und erkauffung solch frömder, außert der Eydtgenoßchafft 
gefallener und herkommenden feißen und mageren schweinen, darunder 
auch - - - frömder spek und schweinsfleisch verstanden - - - seyn soll - - - und 
zwar bey völliger confiscation, wovon je  % unß, der hochen landsoberkeit, 
--- dem ambtsman deß ohrts, und --- dem verleider heimdienen soll - --:

1. Was —  frömde feiße schwein betrifft, so soll dieses verbott —  seine 
krafft und anfang gewinnen auf vorstehende liechtmäß — .

2. Der mageren frömden schweinen halb dann soll dieses verbott erst an- 
gehen auf nächstkünfftigen Johanni, damit wan allen fahls jemand zur 
zucht oder mastung —  deren nöthig hätte, sie innert solcher zeit den —  
ankauff thuon könnindt.

3. Gleichwie dan der freye kauff mit den benachbahrten Eydtgenößischen 
ohrten, so weit es dero eigene war ansihet, —  ungehemmet bleibt, so hat 
es dennoch diesen verstand, daß den angehörigen der benachbahrten Eydt- 
genößischen ohrten gleichen fahls under —  confiscations straaff verbotten 
seyn solle, solch landtsfrömde —  schweine under dem titel Eydtgenößischen 
guots --- zum verkauff in unsere bottmäßigkeit zu führen; gleich dan auch 
den unserigen —  verbotten seyn soll, an benachbahrten Eydtgen. ohrten 
solche etwan dorthin erhandlete —  und außert der Eydtgenoßenschafft 
gefallene schwein anzukauffen.

4. Feststellung, daß diese landtsvätterliche vorsehung —  lediglich zuo 
allgemeinem landts nutzen angesehen seye — .

M  12.348-352; Französische Übersetzung aaO 352-355; R M  78.280; G e d r .M V N  58; 
X I I N  24. Erneuert 1723 September 20. (M  13.127; R M  94.680).

B em erkung: 1722 August 31: Sch und R  bestätigen zwar das Verbot, Schweine einzu
führen; damit jedoch das reichlich vorhandene acherumb nicht unnüz verderben müeße, er
lauben sie, daß von unseren benachbahrten Eydtgnoßen wohl von ihren in ihren landen 
gefallenen schweinen zur atzung und verkauff ins land geführt und von unseren under- 
thanen erkaufft werden mögen --- (M  12.816; R M  91.644).
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287. Viehseuchenbekampfung

a) 1587 August 26.

Sch und R  an Thun und die Freiweibel der Landgerichte Seftigen und Ko~ 
nolfingen: Um besorgten schaden zefürkommen, so habend wir - - - notwendig 
angsechen, die unseren der orthen, da —  vychprästen und sterbend ist, zuo 
vermanen, ir vych, das sy jetzmalen by inen habend, an die orth, da kein 
presten noch sterbend ist, under gsund und unbefleckt vych weder zmärit, 
noch zweid zetryben, sondern söllich ir - - - vych mit gedult und in erwartung 
der gnaden gottes by sich zebehalten. Was sy aber ußerthalb an unbefleckten 
orthen uff alpen, bergen oder in weiden habend, gsund und unabschüchlich 
ist, —  das mögend sy wol —  under ander gsund vych zuo m ärit oder zuo 
weid fhuoren laßen. Damit aber niemand - - - ursach nemme, von prästhafften
—  an gsunde orth mit roßen zefharen under dem fürwort, sin molchen von 
sinem an sölichen unbefleckten orthen habenden vych zereichen, haben wir
—  angesechen, das wan die landtlüth der orthen, da die unseren, by welchen 
der presten regiert, eigne berg, alpen oder weiden habend, sich erpieten 
wurdend, in irem eignen costen das molchen, so von dem gsunden vych uff 
söllichen alpen gemacht worden, zevertigen, damit die, by welchen der 
presten ist, überhept, m it iren roßen zuo inen zefharen, das alsdan die unseren 
deßen sich vernuogen, und inen das molchen durch die, by welchen dhein 
vychsterben —  ist, überantworten laßen söllind.

Miss. M M  628; R M  414.103.

b) Gesundheitsscheine 

1640 April 16.

A u f  die rhatspfleg des Oberamtmanns von Trachselwald, wie er sich ver
halten solle, wegen deß vychs ufffahrt uff die weiden und alpen im Ämmen- 
thal, weiln an vilen —  orten der prästen gsin, teilen Sch und R  ihm, sowie 
den vier Kirchspielen und den Landgerichten mit, daß großer Schaden ent- 
stehen konnte, wann das prästhafft vych under das gsund ohne underscheid 
vermischt werden solte; sie befehlen deshalb, dz niemand einich prästhafft, 
ungsund oder argwönig vych an ohrt und end, da der ein und ander sein 
glegenheit haben möchte, ja  gar keins zuo berg tryben solle, er habe dann 
von seiner gemein ein attestation, welche von dem amptman oder twing- 
herren daselbst authorisiert und guotgeheißen seye, dz das trybend veh 
gsund und unpresthafft, oder uffs wenigst vor zechen wuchen nit kranck
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gsin seye, in welchem fahl das vych wirt mögen fortgelassen, widrigen fahls 
hindersich gehalten werden. Verkündung von den Kanzeln.

M  6.241; R M  80.53f.

B em erkungen: 1. Gleichzeitig erhielten die Venner die Weisung, die Verordnung ze- 
thün, dz auch kein presthafftes vych uff die Engehalden und in Bremgarten und unden 
uß getriben werde, und sich zeerkundigen, wo jetzund noch der prästen graßiere (R M  
80.54).

2. 1640 September 19./November 4: Sch und R  verbieten, ungesundes Vieh durch das Land 
zu treiben, oder zu Markt zu führen, bei 100% unnachläßlicher büß von jedem houpt, neben 
--- ersatzung deß Schadens. Die Amtleute sollen Aufseher bestellen; von den Bußen erhält 
der Amtmann einen Drittel zu seinen und deß uffsechers oder verleiders handen (M  6.253, 
254).

c)  Absonderung kranken Viehes 

1654 September 6.

Sch und R  lassen verkünden: Dieweyl under dem sta tt veych auff der 
allment oben auß etwas sterblichen geprestens - - - gespürt wirt und dahar 
die gefahr deß weiteren umb sich greiffens vorhanden — , als laßend mgh 
durch dise offne verkündung alle die jenigen, deren veich - -- angestekt und 
angegriffen, gepietlich ermahnen, dasselbige von der herd hinwegzenemmen 
und in abgesonderten orten dergestalten auffzebehalten, daß dasselbig we- 
der zuo der gmeinen trenke, —  noch anderstwo zuo dem gesunden veich 
gelaßen werde, bey pen und straf der ersatzung und abtrags alles schadens, 
so von solcher mißhuot und nit absönderens wegen anderem veych wider- 
fahren möchte — .

P 6.360b; R M  121.9.

B em erkung: 1658 August 9: Sch undR  verfügen wegen der in benachbarten Eidgenössi
schen Orten herrschenden Viehseuche, daß an den grentzen von ußeren orthen her kein 
fremhd vych, und auch in unser landtschaft kein einheimisches veich ohne beglaubten 
schein, daß solliches von gesunden, unverdechtigen orthen herkomme, durch- und uff die 
m ärit —  geführt werden solle. Die oben wiedergegebene Ordnung von 1654 wurde fü r  das 
ganze Staatsgebiet erlassen. Die Amtleute sollten die nötige Aufsicht an den paßen und mä- 
rithen halten lassen. Die Gesundheitsscheine fü r  das Vieh waren von den predicanten und 
geschwornen underambtleüthen zu beglaubigen. Seuchenfälle hatten die Amtleute der Obrig
keit zu melden (M  8.9; R M  133.246).

d) Herkunftsschein fü r  durchgeführtes Vieh 

1661 Oktober 8.

Statthalter und R  an die meisten Deutschen Amtleute: wir haben notig be
funden, daß bei dißmaliger hin- und herfuohrung des veichs - - - an den pessen,
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bruggen und zollstetten kein veich durchgelassen werden solle ohne gnug- 
sammen schein oder beglaubtes wohrtzeichen, von was ohrten her es kaufft 
und gebracht werde, damit beides, den verspürten diebstälen und ent- 
fuohrungen des veichs, wie zuogleich der gemeinschafft und dem schaden des 
gebrestens dardurch vorgebogen werden möge.

M  8.170; R M  142.161.

e)  Vorbeugungsmaßnahmen 

1669 Ju li 17.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute, Freiweibel, Ammann und die vier 
Städte im Argau: Hinweis au f Mandate vom 6. und 10. J u li1, wodurch befohlen 
worden war, daß das kranke Vieh allsobald nach dem abgang verlochet und 
nicht in Bache oder Flüsse geworfen werden solle, und daß aus Orten, da diser 
presten yngerißen und regiert, gar kein veich uß der torffmarch an andere 
gesunde ort, weniger uff die märit, getriben werden solle, bei poen 50 % pf. 
von jedem stuck veich und weitere straff gegen dem übersecher vorbehalten, 
zuo welchem end dan kein veich uff die m ärit oder sonsten ohne —  gnuogsam 
beglaubten schein, daß selbiges von gesunden orten —  harkomme, nit ein- 
oder durchgelaßen werde. Dies wird bestätigt und beigefügt, es sei vorgekom
men, daß die hünd und andere thier dem verlocheten veich nachsetzind, 
dardurch dan nit allein der presten weiters getragen, sondern so gar under 
die menschen gebracht werden möchte. Deshalb wird befohlen, daß das ab- 
gehnde veich unaußgezogen mit haut und har, ohne daß man sich des un- 
schlits, hüt oder dergleichen bedienen solle, fein tieff verlochet, und darvon 
gar keins in die Aren oder andere waßer geworffen, und das ort m it thörnen 
und gesteüd also belegt werden solle, daß auch kein ander veich demselbigen 
ort beikommen könne; und dieweilen die wasenmeister nit aller orten söl- 
ches abgehndes veich werden verlochen können, alß laßend wir jedermen- 
nigklichem —  nit allein zuo, das veich selbsten zuo verlochen, sondern wellend 
jedem solches —  anbefolchen haben, damit das veich nit lang unabge- 
schaffet verbleibe; die hündt dann sollend nit allein zuo der gleichen aß nit 
gelaßen, sondern —  da diser leidige presten regiert, angebunden behalten 
und die jagt biß zuo beßeren Zeiten allerdings verbotten sein.

Und damit durch die heüt von disem abgangenen veich nit vernere in- 
fection verursachet werde, wird verboten, keine dergleichen heüt anzenem- 
men, noch zeverwerchen, bei unser ungnad und straff.

1 M  8.499 und 501.
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Wan dan uff den märckten der enden, da diser leidige veichspresten re- 
giert, das gesunde von dem angesteckten schwerlich abgesönderet werden 
könte, alß wellend wir —  solche meriten biß der presten nachgelaßen haben 
wirt, gentzlichen und allerdings abgestelt und verbotten haben.

Verkündung von cantzlen; —  so andere und beßere abhalt- und ver- 
hinderungs mittel herfürkämend, sollen die Amtleute darüber berichten.

M  8.503.

B em erkung: Wie Solothurn, so befehlen Sch und R  am 11. August 1681, daß das ab
gehende und das in der Are oder Emme gefundene Vieh sofort so tief vergraben werde, daß 
nicht weiteres Ungemach davon entstehe (M  9.576; R M  192.160).

f )  Vorbeugungsmaßnahmen fü r  das Oberland 

1678 April 24.

Sch und R  an die Amtleute zu Saanen, Frutigen, Wimmis, Thun, Zweisim
men und Oberhofen: Nachdem nun die abgeordneten der landschafften Sah- 
nen, Ober- und Nider Sibenthal, Frutigen, Äschy und Adelboden, auch 
freyherschafft Spietz sich zuosamen gethan, umb zuo considerieren, wie dem 
sich —  eröugnenden veichpresten inskünfftig vorzukommen —  seye, deß- 
wegen auch besondere articul under sich auffgesetzt und zuo deren bestätti- 
gung uns vortragen laßen, habend wir —  sy oberkeitlichen guotgeheißen —  
und beschloßen:

[1.] Wer in obangezognen land- und herschafften, auch ußert denselben, 
so weid und gleidt darinnen anzuosprechen und diesen sommer mit rindveich 
zuo besetzen hätte, solle —  einen von seinem ordenlichen oberambtsman 
besigleten schein und zeügsame fürweisen, daß sein veich von gsunden orten 
härkomme, an gesunden orten gekaufft, gefuoteret, getrenkt und vor diesem 
geweidet worden seye, und ehe und bevor der eint oder andere mit seinem 
rindveich die weiden besetzt, mit obgedachten ihren scheinen --- vor den 
hierzuo verordneten sich anmelde, damit die scheinen zuosammen behalten 
werden mögind, solche auff begebenden fahl fürzuweisen. Ebenmeßig sol es 
auch mit dem schmahlveich und rauwem umbherfergenden leder einen 
gleichen verstand haben.

Damit aber die Amtleute mit warheit zuo attestieren wüßind, sollen sie 
bevorderst aller beschaffenheit von ihren underambtsleüten sich —  berichts 
erholen, und wie ihnen derselbe ertheilt worden, in ihren scheinen austruken- 
lichen gedenken - - -.
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[2.] Dene sol kein gricht noch baursame, so mit dem veichspresten scha- 
den gelitten hette, scheinen zuo ertheilen befüegt sein ---; und so an dem 
eint oder anderen ort der presten —  einreißen möchte, die umbligenden und 
anstoßenden ort deßen alsobald berichtet werden.

[3.] Die Bürgerschaft der Stadt Thun hat sich bei Besetzung der Alp Kiley 
ebenfalls an die Vorschriften zu halten.

[4.] Viertens sol auch keiner befüegt sein, mit einicherley rind- oder 
schmalveich aus einer kilchhöre in die andere, und besonders ab gesunden 
an ungsunde ort zuo fahren und daselbsten etwas zu kauffen oder zuo ver- 
tauschen ohne fürweisenden besigleten schein.

[5.] Die Hunde sollen an denen orten und gräntzen, alwo der presten 
regiert, abgeschaffet oder aber angebunden gehalten werdend; Wider han
delnde sind in gebührende straff nach unser erkantnuß zezeühen — .

[6.] Die Wasenmeister sollen keinerley rind- oder schmalveich ausziehen, 
ohne bywesen eines ihnen am nechsten geseßenen beeidigten mans, alß 
welcher sich erkundigen möge, durch was presten solches abgangen; und 
solle auch keiner befüegt sein, daß ab gefallene veich durch andere persoh- 
nen, sonderen durch wasenmeister abzuoschaffen.

M  9.422-425; R M  181.188.

g) Wie dem veichprästen vorzuokommen seye 

1693 April 29.

Sch und R  an das Ober Ergäüw, Emmenthal, wie auch an freyweibel und 
amman: Um den Schaden durch den veichprästen dißmahlen, da man auf 
bergen und weiden fahrt, —  vorzukommen, haben wir1 — geordnet, [1.] daß 
an solche ohrt kein veich getrieben oder durchgelaßen werden solle, als auf 
vorweisung beglaubter, durch die vorgesetzten deß ohrts, da es durch den 
winter gestanden, ertheilter scheinen, daß 12 wochen lang under demselben 
vom prästen keines gefallen seye, oder nur 8 wochen lang, da auf eigene 
bergen gefahren und dieselben mit underzaunungen oder fürleuff einge- 
fristet werden, maßen das gesunde von dem krancknen fleißig zuo sonderen, 
mit dem gesunden zuoerst, mit dem verdächtigen aber nicht eher, als etwann 
im m itten meyen aufzefahren, auch soweit müglich es nicht durch die 
dörffer, sondern durch abwegen ohnaufgehalten zuo treiben und nur in 
laufenden waßeren, nicht aber in brünnen zuo träncken.

1 Hinweis au f die Mandate vom 12. April 1693, kein ungsund veich auf den märit zu 
führen usw. (M  9.1032 und 1033).
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[2.] Und wie auch —  dergleichen ansteckenden seüchen über den winter 
in den angesteckten stallen und hütten bleiben und im frühling das veich 
widrumb anstecken können, item die kleider der kühyeren, so deß krancken 
veichs gewartet, und der geschmack an ohrten, [wo] abgestandenes veich 
verscharret worden, schädlich sein soll, als wollend wir, daß die hütten und 
ställ auf den bärgen, da der pr ästen grassiert hat, als auf Rämisgumme und 
anderstwo sauber ausgebutzt, geräucheret, der bauw weggeschaffet, die 
küyer dann mit anderen kleideren angezogen und die verlochungen allso 
eingefristet werdind, daß das veich denselben nicht beykommen, noch 
darzuo riechen könne, bey oberkeitlicher straff und ersatzung verursachenden 
schadens.

P. S. Beforderst aber sollstu von under amptleüthen erforschen, ob wider 
solche ordnung sie kein sonders bedencken habind, und selbige sich werde 
practicieren laßen, umb fahls wahrbefindtliche schwärigkeiten sich hervor- 
thäten, deßen unß förderlichst zeberichten.

M  9.1035-1037; R M  235.21.

B em erkungen: 1. Der Sanitätsrat ließ seit Jahren Bergfahrts- und Viehregiemente er
gehen, um Viehseuchen vorzubeugen. Vgl. das gedruckte reglement, die bergfahrt und das 
vieh ansehend, für ihr gnaden Deutschen lande, gegeben den 20.Februar 1772 (St. Sani
tätswesen Bände 6, 7 und 9).

Schon 1712 (August 20.) ließen Statthalter und Rat im Emmental und Oberland durch 
die Amtleute ein gedrucktes Rezept zur Vermeidung oder Heilung des viech prästens - - - dem 
landtvolk außtheilen (M  11.626).

2. 1780 September 8: au f Befehl des Sanitätsrats waren im Oktober 1779, um dem vieh- 
presten —  einhalt zu thun, —  zu Niderbipp —  und in dem amt Arwangen —  über 140 
stük [gesunden hornviehs] zum besten der allgemeinen Sicherheit und zu verhüetung meh- 
rerer unglüken niedergeschlagen worden; Sch und R  beauftragen nun die Amtleute zu Burg
dorf, Wangen, Arwangen, Bipp, Arburg, Buchsee, Fraubrunnen und Landshut, wie auch 
die freyweibel deß landgrichts Zollikofen, die Erhebung einer Kollekte von den Kanzeln ver
künden, die Beiträge (nur an den nicht beschädigten Orten der Ämter Bipp und Arwangen) 
von haus zu haus erheben zu laßen und deren betrag unserem —  sanitaetraht zu über- 
machen. Der Schaden wurde auf 5000 % geschätzt, ohne die dabey gehabte viele umkösten 
zu berechnen, und abgesehen vom eingetretenen Viehmangel und dem Schaden, der infolge 
der bey einem jahr gedaurten spehr die betroffenen Leute in mitleidens- und erbarmungs- 
würdige umstände gesezt hatte (M  27.497-499; R M  354.460).

288. Viehzählung 
1714 Juni 21.

Sch und R  an die Ämter im Oberland, Emmental, Ober- und Unter-Argau, 
4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammänner: Da die leidige contagion und
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prästen under dem hornvich eine geraume zeit dahar in der nachbarschafft 
Eydtgnößischer und anderer landen ungemeinen schaden verursachet hat,
—  hingegen —  wir von oberkeits wegen für die wohlfarth deß gemeinen 
vatterlandts --- kostbahre veranstaltungen ergehen laßen, die dann ---so  
vil gefruchtet, daß unsere liebe angehörige —  von diser schwären landtsplag
—  befreyet gebliben; weilen aber von außenhar sothanen mangelbaren 
vichs wegen ein merklicher auf kauff in unseren landen verspührt wird, so 
ist, ohne daß dennoch denen underthanen die gute losung nicht allerdings 
gespehret werde, zu wissen notig, wie vil so wohl vettes als magers, klein und 
groß vich —  ohngefehr vorhanden sein möchte; deßen du dich bey denen 
vorgesetzten deines amts ohne einiche verkündung mit bester manier zu 
erkundigen und den —  bericht uns mit befürderung zu überschiken be- 
felchnet —  wirst.

M  11.753-755; R M  61.167; vgl. aaO 253 (3. Juli 1714).

B em erkung: 1722 August 31./1723 Juli 22: Sch und R  ordnen die Zählung der Schafe 
an, um zu wissen, ob deren quantität das land zu versorgen, zulänglich (M  13.115; Anlaß 
war die Einfuhr von Schafen aus Burgund, R M  94.373).

289. Schädlingsbekämpfung

a) Wandernder Mauser 

1599 Brachmonat 7.

Sch und R  urkunden, daß wir dem bescheidnen Vyt Stigler, bewisern diß, 
uff syn —  pitt —  zuogelassen, daß er in unseren landen und gepietten 
umbher züchen, syn kunst, die müß und ratten  zevertryben, uoben und 
bruchen möge, so lang und vil er sich ehrlich und wol halten und uns gevellig 
syn wirt; hiemit allen —  unseren amptlüthen bevelchende, dise unsere 
gnädige vergünstigung an imme Stigler zeerstatten. Es wird ihm dieser be
siegelte Schein als Ausweis übergeben.

Ob. Spruchb. H H H  523.

b) AnstaUten, das ungezeiffer außzureüten 

1689 Februar 22.

R  und B an alle Amtleute, 4 stä tt, freyweibel und amman: Da durch 
allzuosehr überhand nemmendes ungezeiffer nit nur dem landtmann an 
seinem heüw, embd, feld- und baumfrüchten großer schaden —  zuogestattet, 
sondern auch unß selbsten in ansehen unser zehndeinkünfften, so wird aller 
ohrten unserer landen außzuoschreiben —  nohtwendig befunden:
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[1.] Erstlichen, weilen —  die ingeren in dem erdrich nicht nur großen 
schaden verursachend, sonderen auch --- sich besamend, als soll hinfüro 
jeder haußvatter —  verbunden sein, —  wann mann zum sayen acheriert, 
sonderlich in den einschiegen, da die schwein und genß nicht hinkommend, 
seinem pfluog jemandts nachzuoschicken, der diß ungezeiffer fleißig aufläse 
und dem dorffmeister, vierer oder anderen darzuo bestellten aufseheren 
überantworte, der aufseher dan selbige auf einem darzuo bestimbten ohrt 
unverweilt verbrönne; darbey die aufseher gewalt und befelch haben sol- 
lend, wann hierinnen sich jemandts nachleßig erzeigte, dieselben in deß 
hinläßigen costen auflesen zelaßen, alles bey poen der gewohnten dorff- 
buoßen, so die vierer in dergleichen fahlen von dem ungehorsammen zuo be- 
zeüchen pflegen.

[2.] Die käfer betreffend, ist gnuogsamb bekant, wie dieselben vermitlest 
ihrer copulation nit nur ein gesäm von sich werffind, daraus, so es zuo boden 
fallt, die ingeren generiert werden, sonder auch zuo der zeit, da sie fliegend, 
dem bluost, laub und den jungen baümen großen schaden verursachend, 
dannenhero wir zuo deren wo möglicher erödung —  wollend, daß selbige —  
so lang sie fliegend, in den eychen und buochwälderen, wie auch hägen —  
von den gemeinen ins gesambt und von jeder haußhaltung in ihren privat- 
güteren —  von den baümen und hägen abgeschüttlet, —  aufgelesen, jeh 
nach proportion und viele der käferen continuiert, in säck gethan, dieselben 
ins waßer gestoßen und dem bestellten alle tag eingemeßen werdend, umb 
von demselben nachwehrts verbrönt zu werden; da unser —  meinung dahin 
gerichtet, daß jede haußhaltung so vil mäs, als vil persohnen über zechen 
jahr alters darin sich befindend, vergebens zu lifferen schuldig sein, und im 
übrigen, was sie mehr lifferen wirdt, von jedem mäs ein creützer in unßerem 
nahmen von dem bestellten aufseheren zuo empfachen haben, und solches 
durch unßere ambtleüth —  wider ersetzt werden solle. Fahls aber eint oder 
andere —  saumbselig erfunden wurden, sollen nicht nur die aufseher den 
gwalt haben, die arbeit in der fählbahren costen verrichten zuo laßen, son- 
dern sie darbey noch in obvernambsete dorffstraff zezeühen.

[3.] Die außrottung der —  raupen oder graßwürm betreffend, wollend 
wir ---, daß bey anbrechendem frühling und herpst die näster samt den 
dürren blätteren von jedem in seinen güteren ab allen fruchtbahren baümen 
und hägen, so weit es sich thun läßt, abgelesen und —  verbrönt werdind, 
bey obgesetzter straff.

[4.] Und dieweilen —  diß ungezyffer nicht wenig durch die fincken und 
maysen, so sich hiemit guoten theils ernehrend, erödet wird, alls wollend 
wir zuo deren desto beßerer wider besamung die finckenhärden gentzlich
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und sonsten alles übermeßige schießen und fangen dieser vöglen, sonderlich 
was mit maysen kolben beschicht, verpotten haben, alles so lang es unß 
gefallt und wir es dem gmeinen besten nutzlich erachten werdend.

Die Amtleute haben diesere ordnung offentlich publicieren zuo laßen und 
von nun an alle anstalten mit bestellung der aufseheren zu treffen.

M  9.922; R M  215.495.

B em erkung: Dieses Käfermandat wurde später unter geringfügigen Änderungen oft 
wiederholt und durch Sch und R am 7. März 1749 neuerdings kundgemacht; danach sollten 
Aufseher bestellt werden, die den gewalt haben sollen, die unterlaßene arbeit in der fehlbaren 
cösten verrichten zu laßen. Die Fehlbaren hatten 3 Ti unabläßiger büß zu zahlen, wovon je 
% dem Amtmann, den armen der gemeind und dem Aufseher zufallen sollte (M  17.594; 
R M  201.45).

Vgl. die Käferbeschwörung im Jahr 1479 (Anshelm 1.148).

c) Maikäfermandat 

1771 März 9.

I. Sch und R  an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
Da das Mandat von 1749 (Bemerkung zu b hievor) nicht befolgt worden ist, 
hat dieses schädliche ungeziefer in einem solch hohen grad [sich] verviel- 
faltiget, daß folgende neue Ordnung erlassen wird, die alle jahr den ersten 
sontag im merzen von canzeln verlesen und gewohnter orten anschlagen zu 
laßen ist. Die Amtleute sollen wachsamme aufsicht haben, daß dise unsere 
landesvätterliche verordnung —  befolget und exequiert werde, es seye dann, 
daß in eüerem amt (bezirk) keine käfer sich vorfinden solten, fürs einte; für 
das andere dann, und da der landmann in dem irrigen wahn stehet, 1° es 
seye dieses ungeziefer eine göttliche straffe, welche mann mit gedult er- 
tragen müße, und 2° dieses ungeziefer mache durch seine bearbeitung die 
erde so fruchtbar, daß der nuzen, so sie verursachen, den schaden übertreffe 
etc, als werdet ihr die pfarrherren --- ermahnen, den vorgesezten ihrer 
kirchspihle hierüber privatim vernünfftige vorstellungen zu machen — .

Die Amtleute sollen alle 3 Jahre, nemlich in den käferjahren —  uns den 
rapport über die —  würkung dieses mandats einsenden, das neue Mandat 
in die schloßbücher einschreiben laßen und denen bestelten aufseheren 
verdeüten, daß das bestirnte quantum der zu lieferen schuldigen käferen nur 
dem augenmäs nach genommen, nicht aber würklich eingemeßen werden 
solle. —

II. Sch und R  machen bekannt: da der unersetzliche schaden, welcher von 
denen so genannten ingeren und käferen in denen zwey letzt verstrichenen
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jahren —  verursachet worden, meisten theils beyzumessen ist, daß unsere
—  zur hindertreibung dieses schädlichen unzifers ausgegangene mandat
—  mit sträflicher nachläßigkeit exequiert worden, so wird aus landes- 
vätterlicher vorsorg verordnet:

1. D er in g e re n  h a lb . Ein jeder hausvatter soll schuldig seyn, zu allen 
Zeiten, sonderlich bey der frühling- und herbst-saat, an denen orten, wo die 
schwein und gäns nicht hinkommen, dem pflug nach dieses ungezifer fleißig 
auflesen und tödten zu lassen, unterlassenden falls er für jeden tag, da er 
den pflug im acker hat, um zwey pfund buß verfallen seyn soll.

2. D ie k ä fe r  b e la n g e n d . Da an ihrer so viel möglichen vertilgung 
alles gelegen (Es folgt die Begründung, wie in b Ziffer 2 erstem Satz, S.821 
hievor), als wollen wir — , daß in denen käfer-jahren an denen orten, wo 
sie sich zeigen, im frühling, sobald und so lang sie fliegen, selbige von män- 
niglich ins besonders morgens in der frühe, ehe sie fliegen, von den bäumen 
geschüttelt, aufgelesen und in säck gethan, denen bestellten aufseheren 
übergeben und von denenselben auf gutfindende weis abgethan und zer- 
nichtet werden sollen; in dem verstand, daß die besitzere der ligenden gü- 
teren von jeder jucharten land ein immi dieser käferen lieferen sollen, biß 
auf die zahl der 50 jucharten; was einer aber darüber aus besitzet, soll nicht 
gerechnet werden; wann aber einer weniger als vier jucharten oder gar kein 
land hat, soll jede haushaltung ohne unterscheid, sie seye klein oder groß, 
ein mäs dieses ungezifers dem bestellten aufseher zu übergeben schuldig 
seyn, bey unabläßiger straf zweyer pfunden buß von jedem mäs käfer, so 
einer zu wenig liefern wird; was aber hingegen mehr und über die schuldig- 
keit überreicht werden wird, soll von jedem mäs ein batzen von unseren 
amtleuten durch den —  aufseher bezahlt und uns angerechnet werden.

Diese arbeit soll verrichtet werden vorzüglich in den privat-güteren und 
denen den güteren nach gelegenen bäumen und wälderen.

Weilen aber eine solche auf den nutzen des ganzen lands —  abzielende 
verordnung unmöglich ohne kosten wegen der billichen besoldung der auf- 
seheren ins werk gerichtet werden kan, so überlassen wir den vorgesetzten 
der bezirken, gemeinden und dörferen, nach ihrer verschiedenen lage und 
beschaffenheit unter der oberaufsicht unserer amtleuten —  so oft die käfer 
fliegen, ein billiches per jucharten auf das land zu legen, da dann daraus von 
denselben die aufseher bezahlt und für den überschuß gebührende rechnung 
getragen werden soll.

Und damit diese unsere heilsame verordnung vollstrecket werde, so 
befehlen wir allen unseren amtleuten, freyweibel und ammann, unter ihrer 
oberaufsicht die bestellung verständiger aufseheren aus der zahl der würk-
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lich verordneten gemeinds-vorgesetzten, wie auch alle übrige nöthige vor- 
kehren zu veranstalten, und die aufsehere zu begwältigen, auf die saum- 
seligen ein wachsames aug zu halten, und allenfalls die unterlassene arbeit 
nicht nur in der fehlbaren kosten verrichten zu lassen, sondern annoch die- 
selben bey jeder übertrettung für die darauf gesetzte buß ohne ansehen der 
person zu bestraffen; worvon der einte theil dem amtsmann des orts, der 
andere dann dem aufseher oder verleider heimfallen soll.

Die Amtleute haben die Verordnung alle Jahre zu veröffentlichen und hand 
obzuhalten, daß solchem getreulich nachgelebt werde, zu dem end dann sich 
über die execution desselben alle frühling und herbst durch die verordnete 
aufsehere —  relation erstatten zu lassen.

M  24.116-129; das Mandat ( I I )  nach dem gedruckten Plakat in Gedr. M. X X V I  N  200, 
201; I I I  N  35; R M  305.33ff.

B em erkung: 1771 März 9: Sch und R  beauftragen die Bauherren, um männiglich mit 
gutem exempel vorzugehen und die käfer als ein landesschädliches ungezeifer so weit 
müglich zu eröden und auszutilggen, in denen jahren, da die käfer fliegen, —  im frühling, 
- --so  lang sie fliegen, jehweilen so wohl auf denen promenades in der stadt, als um die 
stadt und vornehmlich der enden, wo ahorn und ösch baüme gepflanzet stehen, unter 
behöriger aufsicht detachementer von 8 biß 10 so wohl manns- als Weibspersonen von 
denen gefangenen deß äußeren zucht- und schallenhauses mit —  häggen, säken und tü- 
cheren deß morgens in aller frühe auszusenden, um die Käfer, ehe sie fliegen, von den baü- 
men auf die tücher zu schütten, in die säke zu sammlen und --- auf gutfindende weise zu 
töden und tief in die erden zu verscharren (R M  305.34f ) .

290. Tabakanbau
Im  Band I X  (Zehnt vom Tabak, Jahr 1727) und X  (Polizei, Jahre 1723-1792).

291. Ausfuhrverbot fü r  Kartoffeln, Rüben usw.

1771 November 14.

Sch und R  an alle Amtleute, auch diejenigen von Schivarzenburg und Grand- 
son, und Kundmachung in Bern: Wir haben Bericht erhalten, daß die erdapfel 
in großer quantitet aus unseren landen entaüßeret werden; wann nun die 
zeit-umständ so bewandt, daß alle unsere landes-vätterliche anstalten dahin 
gehen sollen, die im land gewachsene lebens-mittel zum trost und besten 
unserer lieben angehörigen im land zu behalten, so haben wir verboten, Erd
früchte aller Art, wie erdäpfel, rüben und rüblein auf was weis es immer seyn 
mag aus dem Land zu veräußern; dies bey confiscation der erdfrüchten und 
einer ohnabläßigen buß von 2 in gelt per mäs, beydes zu handen des ver-
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leiders — ; solten aber die fehlbahren nicht im stand seyn, die aufgelegte 
buß zu bezahlen, ist unser will, daß selbige bewanten umständen nach mit 
gefangenschafft abgestrafft werden - - -.

M  24.382.

B em erkungen:  I. Aus den Erlassen über den Kartoffelzehnten ergibt sich, daß schon 
vor 30. Juni 1741 vielerorts statt Getreide Kartoffeln in den Zeigen der Ackerfluren angebaut 
wurden (vgl. M  16.268, 299; 19.503, 549; 21.519, 693 usw.). Diese Erlasse sollen in I X  
(Regalien usw.) veröffentlicht werden. Zusammenfassend Rudolf Gmür, Der Zehnt im alten 
Bern (1954) 153ff.

2. 1771 März 5: Wegen der allgemeinen Teuerung befehlen Sch und R  den Amtleuten, 
die gemeinden zu vermögen, daß sie besonders den Bedürftigen Allmendlose zukommen las
sen zu anpflanzung sommerfrüchten und herdspeisen und den Bedürftigen mit Vorschuß 
des erforderlichen saamens oder anderswie zu helfen (M  24.109).

3. 1772 April 11: Sch und R  heben das Ausfuhrverbot auf, da laut eingeholten berichten 
eine menge vorbemelter erdfrüchten vorrähtig sind —  (M  24.522).

4. 1772 September 25: Sch und R  wiederholen das 1771 verfügte Verbot, Kartoffeln aus
zuführen, wegen des anhaltend hohen Getreidepreises (M  25.90).

5. 1780 Oktober 26: Sch und R  verfügen neuerdings ein Ausfuhrverbot bei Strafe der 
Konfiskation, weil von unseren —  unterthanen allerhand erdfrüchte, und sonderheitlich 
herdapfel - - - an äußere und fremde verkaufft und aus dem land geführt werden, dardurch 
—  mangel an diesen nohtwendigen lebensmittlen sich erzeigen könte (M  27.517).

6. Über Verbote, Lebensmittel auszuführen, wegen der infolge der Französischen Revolu
tion entstandenen Verhältnisse (seit 1794) vgl. I V 2 1100 N  200k Bemerkung 1.

292. a) Kartoffelanbau usw. au f Allmenden 

1779 Januar 18.

Sch und R  an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammänner: 
Nach Hinweis au f die 1771 gegebenen Befehle1, einen Teil der Allmenden mit 
herdspeisen zu bepflanzen, und au f die regnerische witterung des lezten 
späht-jahrs, da fast im ganzen lande die aussaat der winterfrüchten nicht 
nach wunsch hat können bestellt werden, wird befohlen, die vorgesezten 
derjenigen gemeinden, —  die allmenten besizen, es seye, daß das eigen- 
thum  derselben der obrigkeit oder ihnen selbs zugehöre, vor eüch zu be- 
scheiden und von ihnen zu vernemmen, —  wie viel von diesen allmenten 
auf dieses frühejahr mit sommer früchten und herdspeisen angepflanzet 
werden können, und sodann zu ermahnen, den bequemsten theil ihrer all- 
menten, wo die einfristung von dem weidgang am füglichsten und mit dem 
mindesten —  aufwand an holz geschehen kan, jedem bedürftigen gemeinds-

1 Bemerkung 2 zu N  291 hievor.
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genoßen und antheilhaber, so ein stuk allment verlangen wird, ein solches 
abzusteken, solchem nach dann den vorgesezten jeden orts, jedoch unter 
eüer ober-direction, auf gutfindende, der natur des erdrichs, der gebräuch- 
lichen benuzung des lands, eüerer klugkeit und fürsichtigkeit billichst an- 
scheinende weise, es seye durch das loos oder sonsten anzubefehlen und zu 
überlaßen; alles aber unter dem —  vorbehalt, daß diese frische land- 
benuzungs-distribution nur an jenigen orten sta tt und plaz haben soll, wo 
die in a° 1771 anbefohlene landaustheilung gegenwärtig nicht mehr benuzet 
wird. —

M  27.146-149; R M  346.9.

b) Der Unteren Gemeinde der Stadt Bern wird gestattet, die Brachfelder mit 
Kartoffeln und Haber zu bepflanzen 

1779 Februar 5.
Sch und R  erklären, unter welchen —  vorbehälten mehwh des spithal- 

directorii als zehnd-herren dem Begehren der Unteren Gemeinde zu Bern 
entsprechen; ansehend die anpflanzung der brachfelderen mit sommer- 
früchten —  gestatten sie die Anpflanzung mit herdapflen und haber, da au f 
den underen stadtfelderen siben zeigen sind und bey der angesuchten ver- 
willigung jede zeig nichts desto weniger noch 4 ganze jahr ruhen kan; dies 
unter den gedingen und einschrankungen:

1° daß diese erlaubnuß —  nur für 7 jahr zu einer ferneren prob und mit 
dem beding ertheilt seyn solle, daß wenn einicher nachtheil, schaden oder 
mißbrauch solte entdekt werden, diese erlaubnuß —  wieder aufgehoben 
seyn solle;

2° daß keine andere art herdspeis in die brachfelder solle gepflanzet 
werden, als blos herdapfel, und folglich alle andere mögliche arten unter 
straff der confiscation des angepflanzten zu handen des spithals als zehnd- 
herren und der viereren, falls leztere die verleider wären, oder gar unter 
verwürkung des akers, solle verbotten seyn;

3° daß kein besizer eines akers weder selbst mehr an herdapflen an- 
pflanzen, noch jemand anders anzupflanzen gestatten solle, als nach würk- 
lich angeschafft- und vorhandenem dünger wohl und hinreichend mag 
gedüngt werden, und daß also die pläzen der menge des düngers nach ver- 
hältnißmäßig abgestekt werden;

4° daß diese --- pläzen nebst der hinlänglichen bedüngung auch fleißig 
von den steinen und schädlichem gewürz gereiniget werden.

5°. Was dann die anblühmung des brachfelds zu getreid ansiehet, so 
soll heiter verbotten seyn, einiche andere art von getreid als haber zu säen,
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hiemit alle anblühmung von erbs, wiki, paschi, und was nahmens es --- 
haben mag, gänzlich verbotten seyn. Wobey

6° mgh die vierer der Underen gemeind besonders hiezu instruiert und 
ihnen bey ihrer pflicht und unter verantwortung ein geschärft haben wollen, 
auf dieses - - - zu achten, und hand obzuhalten, daß dieser vorschrifft nach- 
gelebt werde, die wiederhandlenden aber allsobald dem spithal verwalter 
zu handen —  des spithals directorii als zehnd herren anzuzeigen und zu 
verleiden. Die Vennerkammer hat dies der Untern Stadtgemeinde und den 
Vierern bekannt zu machen — .

U. Spruchb. X X X  99-102; R M  346.153.

293. Erntestatistik 

1771 September 14.

Um in Zeiten der Not dem Mangel an Getreide zu rechter zeit beßer steüren 
zu können, weisen Sch und R  alle Amtleute an, durch ihre officialen den ge- 
nauen bericht einzuziehen und nach anleitung mitkommender tabellen zu 
papyr zu bringen, damit aus landes vätterlicher vorsorg festgestellt werde, 
was im durchschnitt von verschiedenen jahren unsere samtliehe lande an 
getreid ab tragen und in welchem verhältnis diser (!) product mit der nun- 
mehr bekanten bevölkerung deß landes und der zahl deßen einwohneren 
stehe. Es war zu berichten, 1) welche Getreidezehnten außer den der Obrigkeit 
verrechneten in den letzten zehn Jahren bezogen worden, sei es durch die Am t
leute, oder von Pfarrern, Schaffnern oder anderen Beamten, oder von geist- oder 
weltlichen publicis oder particularen; 2) wieviel Zehnten Äußeren gehören 
und aus dem Land geführt, sowie welche Zehntertrage aus angrenzenden bott- 
mäßigkeiten —  in hiesige lande gezogen werden; 3) was wir oder unsere 
angehörige von lehen-gütheren, die außerthalb unserer bottmäßigkeit ge- 
legen, an bodenzinsen zu beziehen haben, und was hingegen von unseren 
angehörigen an außere stände, publica oder particularen entrichtet werden 
müße. Die Berichte waren der Vennerkammer zu senden, damit ein generaletat 
errichtet und uns —  vorgelegt werden könne.

M  24.342; R M  308.126.

B em erkung: Vgl. Karl Geiser, Studien Über die bernische Landwirtschaft aaO 
S. 62ff. (S. 747). -  Spezial-tabellen, Berichte über die landesproduction an getreide der 
Deutschen Landesteile im St. unter B V I N  78—80; N  77 geben den durchschnittlichen jähr
lichen Getreideertrag von 10 Jahren, aus Bodenzinsen und Zehnten des Deutschen und Wel
schen Landes, ämterweise wieder.
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294. ökonomische Gesellschaften 

1766 September 20.

Sch und R  an die Amtleute zu Lausanne, Ifferten, Vivis, Nydau und Zwey- 
simmen, denne an die hh. schultheißen in Zoffingen und A rau: Nachdem 
gleich in hiesiger unserer haubtstatt albereit vor jahren eine oeconomische 
gesellschafft errichtet worden, allso auch an verschiedenen orten in unseren 
landen --- auch eine dergleichen oeconomische gesellschafft etabliert ist, 
können wir bey deren duldung nicht zugeben - - -, daß in dergleichen gesell- 
schafften andere geschäffte behandlet werden, als dergleichen, welche sich 
auf den reb-, feld- und akerbau, so denne auch auf beßerung der künsten 
und profeßionen beziehen; es sollen unsere amtleüth solchen ohne anders 
beyzuwohnen oder sonst alle verhandlungen einzusehen befügt seyn.

Befehl, erstens der Gesellschaft im Am t hievon Kenntnis zu geben; für das 
andere dann werdet ihr eüch bey jeweilen sich abhaltenden versamlungen 
- - - so weit möglich einfinden oder wenigstens die vorgehabte verhandlungen 
eüch vorlegen laßen und dabey die obsicht haben, auch nicht zugeben, daß 
andere, als vorgedaehte geschäffte verhandlet werden. Wurden aber andere 
sachen, sonderheitlichen aber dergleichen, so uns und unsere regierung be- 
treffen mögen, vorgenommen werden wollen, ist unser befelch, daß ihr - - - 
in unserem nahmen solches untersagen und den vollständigen bericht dar- 
über ohnverweilt einsenden sollet.

M  22.35; R M  282.461.

B em erkung: Die ökonomische Gesellschaft in Bern bestand seit 1759. Eingehend hier
über Conrad Bäschlin, Die Blütezeit der ökonomischen Gesellschaft in Bern (1917). Über die 
Zweiggesellschaften derselben aaO 145-222.

295. Vorsehungs- und hornvieh-versicherungs-cassa der Landschaft Ober- 
simmenthal 

1781 Marz 9.

R  und B an den Oberamtmann zu Zweisimmen: der Entwurf wegen errich- 
tung einer vorsehungs- und vieh-versicherungs cassa in denen vier gerichten 
Zweysimmen, St. Steffan, Lengg und Boltigen ist sanctioniert worden; er ist 
denen interessierten zuzustellen und zu deßen hinkönftiger steten befolgung 
dem dortigen landrechten einverleiben zu laßen. Eüere daherige ruhmliche 
bemühungen gereichen uns durchaus zu oberkeitlichem wohlgefallen. Wir 
beloben eüeren in einem so wichtigen gegenstand bezeigten, auf das gemeine 
beste eüerer amts-angehörigen abgesehenen eifer, und wir versehen uns
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zu eüch --- , daß dieses —  erspriesliche undernemmen unter eüerer ober- 
aufsicht sich vervollkommen und von dem allerbesten erfolg für die zukonfft 
seyn werde: —

Die betrachtung, daß ohngeacht der reichen beysteür1, so unsere gh und 
obere für das vor 2 jahren zu der allgemeinen sicherheit geschlagene, des 
leidigen lungenprestens verdächtige, aber gesund ausgefallene hornvieh 
gnädigst zu geben geruhet, ihre eigenthümmer jedennoch nicht völlig 
dadurch entschädiget worden, einerseits, und andrerseits, daß die eigen- 
thümmere des viehs, welches sich angestekt erfunden oder von selbsten von 
diesem verderblichen presten gefallen, einen noch weit größeren schaden 
erlitten haben, hat die e[hrend]e landcammer des Obern Simmenthals ver- 
anlaßet, zu berathschlagen, ob nicht Mittel zu finden seien, künftige Seuchen
schäden hinlänglich zu vergüten; sie glaubt, durch die stiftung eines neüen 
landschaftlichen capitals von wenigstens 30000 % eine hornvieh-versiche- 
rungs-cassa wie folgt errichten zu sollen:

1. ° Anerwogen unsere gh ernstlich verbotten, der miliz an denen haupt 
musterungen —  sold oder taggeld —  zu entrichten, wordurch dem land- 
sekel jährlich bey 120 kronen erspahrt werden, so solle man jährlich eine 
gewiße sum aus den zinsen des landsekels zu aufrichtung der vorsehungs 
cassa, biß sie auf 30 000 % wird angestiegen seyn, verwenden.

2. ° Weilen —  wohlbemittelte leüte, die wenig oder gar kein vieh halten 
--- , wenig und nicht nach verhältniß ihres vermögens zu dieser freywillig 
einsamlenden steür beytragen, und selbe solchenfalls all zu gering ausfallen 
dörfte, so solle jeder der vier gemeinden freystehen, je nachdeme die frey- 
willigen steüren ausfallen, eine randung nach verhältniß des vermögens zu 
veranstalten; jedoch in dem verstand, daß das von jedem freywillig ge- 
steürte ihme von dem betrag seiner vermögens-steür soll abgerechnet 
werden.

[3.] Soll ein jeder einwohner der landschaft (die armen, welche besteürt 
werden, ausgenommen) von jeder kronen, so er aus seinem an andere, als 
Ober Simmenthalische und im Ober Simmenthai wohnende landleüt ver- 
kauffenden hornvieh (worunter die kälber mit begriffen) erlöset, ein creüzer, 
von demjenigen aber, so er an einwohner des amts verkauffen wird, von 
jeder erlösenden kronen einen halben creüzer dem vieh inspector seines 
bezirks, allsobald nach dem verkauf zu handen dieser cassa bezahlen. Alles 
geld, so die viehinspectoren mittelst den steüren und den abgaben auf dem

1 Gemäß Brief des Oberamtmanns Carl Steiger vom 15. Juli 1779 wurden ihm hiefür 1032 
Kronen überwiesen (St. B  X I  N 158).
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verkauften vieh beziehen, sollen sie in guten treüen fleißig aufzeichnen, die 
steüren allsobald nach der samlung, die abgaben vom verkauften vieh aber 
vom Zweysimmen oster märit biß den 1. junii, von diesem tag biß den 
31. august, von da wegg biß zum Zweysimmen Gallen märit, nachwerts 
aber biß Zweysimmen oster märit, alle vier wochen jederweilen dem land- 
sekelmeister, mit einem behörigen verzeichniß begleitet, einhändigen. Alles 
eingehende Geld soll mit guter sicherheit a 4 procento an zins gelegt, auch die 
davon eingehenden zinsen —  alle jahr in ein zinstragendes capital ver- 
wendet werden.

[4.] Auf diesem fuß wurde dieses neüe landschaftliche capital —  wohl 
auf 30000 % ansteigen; auch so bald eine gemeinde 7500 % (mit einbegriff 
des 4ten theils, so der landsekel biß dahin wird zu diesem capital geben 
haben) als ihr contingent dem sekelmeister eingelieferet haben wird, so soll 
selbige nicht nur von ferneren abgaben von ihrem hornvieh befreyt seyn, 
sondern es soll eine solche dennzumalen bereits die zinsen von dem, was sie 
mehr, als andere gemeinden beygeschoßen, zu erheben haben.

[5.] Über dieses capital soll der land-sekelmeister eine ganz besondere 
rechnung verfertigen, und soll selbe alljährlich vor der landcammer gleich 
der landgutrechnung ablegen und darfür bürgschafft stellen.

[6.] Bey dieser rechnungs ablag sollen von jeder gemeinde zwey aus ihrem 
mittel von ihnen selbst erkiesende männer nicht nur beywohnen, sondern 
gleich denen vorgesezten siz und stimme haben.

[7.] So bald der landsekelmeister gelegenheit findt — , das ihme einge- 
gangene dißörtige geld mit sicherheit an zins zu legen, soll er solches dem 
h. ober amtsmann und denen underbeamteten vortragen und auf ihr gut- 
heißen ausleihen.

[8.] Die neü errichtet- oder erhandlete zins schriften sollen bey ablag 
der rechnung vorgelegt; ebenmäßig soll das laut der rechnung hinter dem 
landsekelmeister seyn sollende bahre geld von solchem der rechnung auch 
bey gelegt und vor der passation gezehlt werden. Für die verwahrung der 
zins schriften —  soll eine besondere kisten angeschaffet, dieselbe mit vier 
schlößeren und schlüßeln versehen, auch in jede der vier gemeinden ein 
schlüßel davon verlegt werden, welcher das jahr hindurch hinter dem kirch- 
meyer ligen, und von selbigem denen zwey männeren, welche die gemeind 
jährlich zu abnahm der rechnung in der landcammer erwehlen wird, über- 
geben werden soll, welche diesen schlüßel dem kirchmeyer nachwerts wieder 
zustellen werden.

[9.] Annebens sollen die schriften in die zu dem end errichtende urbar 
ordentlich aufgezeichnet, und von solchem urbar zwey dopel verfertiget
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werden, wovon das einte zu den zins schriften gelegt, das andere aber hinter 
einem jeweiligen land-sekelmeister ligen wird.

[10.] Denen inspectoren soll von dem von jedem eingezogenen und dem 
land-sekelmeister eingehändigten geld das jahr der einsamlung 3 procento 
aus dem landgut für ihre mühewalt bezalt werden.

[11.] Der Landseckelmeister erhält als Besoldung von den im Jahr neu 
erhandelten oder neü errichteten zins schriften 1%, sowie die rechnungs- 
kösten.

[12.] Biß dieses capital auf 30000 % angestiegen seyn wird, soll es zu 
nichts gebraucht und verwendet werden können, als zu entschädniß des 
bescheinigten verlursts, welchen die landleüt ohne ihr verschulden durch 
einen viehpresten erlitten hätten.

[13.] Solte —  dieses capital, bevor es 30000 stark worden, wegen einem 
vieh-presten müßen angegriffen werden, so soll die gleiche abgab und ver- 
waltung fortgesezt werden, biß es sich wieder auf 30000 % belauffen wird.

[14.] Sind die 30000 % einmahl zusamen gelegt, so soll die landcammer in 
berathschlagung nemmen:

a) ob es den zeit umständen angemeßen, dieses capital noch zu verstär- 
ken, und solchenfalls durch was mittel und wie hoch ?

b) ob mann sich mit 30000 % benügen, hingegen fürohin die davon 
fallenden zinsen, es seye zu gutem der armen oder anderen gemeinnüzlichen 
sachen, anwenden wolle ? Da dann das abgerathene allen vier gerichten, 
wie auch denen vier gemeinden zur überlegung und genehmhaltung vorge- 
tragen werden soll.

[15.] Weilen dieses capital, um nicht unfruchtbar zu ligen, nicht in bah- 
rem geld —  aufbehalten werden muß, es sich aber zutragen könte, daß zu 
entschädniß —  wegen einem viehpresten oder anderen großen unglüks- 
fällen die davon betroffenen landleüt zu ankauffung des erforderlichen viehs 
an des abgegangenen plaz oder andern nöthig findenden entschädnißen 
allsobald mehr bahres geld nöthig hätten, als man —  durch verkauffung 
der zins schriften schlaünig genug erhalten könte, so solle man sich von 
mngh dero hohe bewilligung ausbitten, in einem solchen fall das benöthigte 
bahre geld von den reisgelderen nemmen zu dörfen, jederweilen unter dem 
praesidio und in beyseyn des h. ober amtsmann, beyder unter-amtsleüten 
und zweyer geschwornen von jedem gricht, und unter dem beding, daß die 
—  aus den reisgelderen genommene summe innert jahrs frist in guten geld- 
sorten —  wieder solle zu dem reisegeld ohnfehlbar gethan werden.

[16.] So oft die allfällige viehprestens- oder von anderen unglücksfällen 
herrührende entschädniße die 30000 capital angreiffen —  werden, soll
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man - - - wieder anfahen zusamen zu legen, biß die 30 000 - - - völlig er-
gänzt sind.

[17.] Der Landseckelmeister soll jedem der vier Gerichte zu handen ihrer 
gemeinden ein Doppel der Jahresrechnung zustellen.

[18.] Wann die bestirnte summ zusamen gelegt seyn wird, so soll, all- 
dieweil die landschaft mit dem leidigen hornvieh-presten und anderen der- 
gleichen schwären unglüksfällen verschonet bleibt, eine jede gemeinde —  
den verhältnißmäßigen zinß ihres einschußes —  zu gutem ihrer armen und 
anderen nuzlichen gemeinds aus gaben —  verwenden können. —

Der Entwurf wurde von den vier Gerichten, sowie von den Gemeinden Zwei
simmen am 19., St. Stephan am 26. November, an der Lenk am 3. und Boltigen 
am 10. Dezember 1780 einmüthig als eine der landschaft in alle wege ruhm- 
liche und nuzliche sache erkent und genehmiget, nachdem castlan Steiger 
auf Blankenburg solchen —  nach seiner anwohnenden klugheit vor ge tragen, 
den nuzen einer so heilsamen stiftung überzeügend erwiesen, auch eint und 
anderen ihre irrig gefaßte vor urtheile mittelst seiner einsichtsvollen vor- 
stellungen benommen und sie eines beßeren belehrt, wobei er die gemeinden 
wiederholter malen aufgefordert, falls ihnen - - - bedenken - - - überbleiben, 
selbe freymüthig anzubringen. --- sig. J . Huzli, notarius, amtschreiber der 
landschaft Ober Simmenthai.

Es folgt die Sanktion der vorstehenden Bestimmungen, mit Ausnahme von 
Ziffer 15 hievor, zumalen solches reisgeld keineswegs angegriffen werden soll; 
dagegen soll sich die Landschaft bei solchen Viehseuchen bei der Obrigkeit um 
ein zinsloses Darlehen bewerben, worzu wir uns so dann geneigt erfinden 
werden. —

U. Spruchb. Y Y Y  163-180; R M  357.269.

B em erkungen: 1. Vorstehender Text wird hier aufgenommen, weil in RQ Obersimmen
tal nur die Bestätigung der Viehversicherungskasse im Landrecht vom 19. Februar 1796 er
wähnt ist (S. 242 Ziffer 16). Eine kurze Notiz gibt Niklaus Siegenthaler, Bilder aus der 
Geschichte des Obersimmentals (1937) 70.

2. Die Frage, ob nicht eine allgemeine vieh-assecurations-cassa im lande errichtet werden 
solle, hatten R und B schon im Jahre 1779 erörtert. Die Obersimmentaler lehnten jedoch die 
Teilnahme an einer mit andern landschaften gemeinsamen cassa ab. Über die Bemühungen 
Carl Steigers, des Kastlans zu Blankenburg, fü r  die Annahme der Kasse fü r  das Obersimmen
tal und über die bezüglichen Beschlüsse der land-cammer, der 4 Gerichte und der 4 Kirchge
meinden vgl. das Heft B X I  N 158 (früher 115) im St.
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Der erste Halbband enthält die Seiten bis 530 nnd die Nummern bis 200.

Abkürzungen: A  =  Amtsbezirk des heutigen Kantons Bern; BB — Stadtbernisches Burgergeschlecht; 
f  oder ff (Petit) nach Seiten und Seitenzahl bedeutet, daß das Wort auf gleicher Seite noch auf einer 
oder mehreren Zeilen wiederholt vorkommt; f  (gewöhnliche Größe): das Wort wiederholt sich auf 
der nächsten Seite; ff (gewöhnliche Schriftgröße): das Wort wiederholt sich auf mehreren folgenden 
Seiten; s. =  siehe.
Gdz. =  H. Rennefahrt, Grundzüge der bern. Rechtsgeschichte (1928-1936).
H BL =  Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz (1921-1934).
Id. =  Schweizerdeutsches Wörterbuch (Schweizerisches Idiotikon).

A

A a l,  al, Fisch 17 24 
A a r- , s. Ar
A bänderungsvorbehalt  I 6 2 7 ,  

111 3, 261 e, 433 10, 456 13ff, 
460 22, 480 20, 481 20, 486 35, 

512 2 i f ,  535 37, 593 is, 670 29, 

742 35 f ,  usw. (vgl. 1 212 N  337) 
ab d in g en , aus einem Vertrags
verhältnis in ein anderes locken
519 24, 529 28, 530 2

A b erli Joachim, BBHutmacher 
in Bern 602 36

a b g u tz le n , s. gutzlen 
a b k ü n d e n  736 21 

a b sc h e id , abschied, Entlas
sung, Dienstzeugnis 353 13,

519 2 i f ,  529 3 3 ff ,  535 29 

ab s tr ic k e n , untersagen, ver
bieten 2 9 2  11 usw. 

ab w äg, aus dem Weg, anders
wo 37 22

ab w eg, Seitenweg, Schleichweg 
88 27

ab w ig g len , abspenstig ma
chen 34115

ab zu g , Abgabe von ausgeführ
tem Gut 89 1, 149 24

ac h e ru m , achram, ackerumb,
Eicheln und Bucheckern 766 9, 

791 5 ,1 1 , 813 36

ac h s , axs, Axt 431 10, 454 8,

69331, holtz a.,A. zum Holzfällen 
43110, 43316; fela., väla., zum 
Abfällen, der ersten Arbeit des 
Zimmermanns; vgl. Id. I  619 
433 is, 440 8; zimera. 433 17; 
steinhouwera. 433 26 

A ch sh a lm  BB (H BL I  88 
Ziffer 4) Gilian 306 1,11, 43129 

A cker , acher, Vorrecht au f 
Allmenda. 766 17ff, 785 5 ff, 

793i7ff; losa. 76Ö22ff, 785 23ff, 
794 9ff; erbauwne a. 794 33f ;  

allmenta. 797 24; s. Zeig 
A ckerbau  N 276 a ,b ; 769 24ff, 

785 4f; Aufmunterung zum A. 
94 7, is, 95 3, 32, 100 31; N 292, 
294

A delboden , Dorf, A . Frutigen 
817 15

a d m o d ia ta r iu s ,  Pächter, =  
besteher und empfacher 130is, 
131 12ff

a d m o d ia tio n , Pacht 131 29, 

133 31, 499 26, 5 0 0  19

ä d r e n , aneinanderpressen 
(nach M. Lexer, Mittelhochd. 
Handwörterb. (1872) auspol
stern) 544 13, 545 13, 547 37

ä fe re n , eräfferen u. ä. herrich- 
ten, in Stand stellen 766 24 f, 
794 2

A ffen , Zunftgesellschaft
697 3 f f ;  stube 676 is, 704 20,

705 8, 712 sof, 715 11

A ffo l te r n ,  Affolteren, Dorf,
A. Trachselwald 489 6 

ä g e r te n  u.ä., Land, das nicht 
alljährlich beackert wird 7 5 0  29,

770 26
A gneß ta g ,  21. Januar 5 25 

A ig le , A len , Stadt, Kt. Waadt
59 21

alb  a, weißes Kleid des Priesters
(Du Cange) 730 28 

a lb o k , allbeck u.ä., eine Art
Felchen 16 5, 17 17, 20 33,

2116 ff, 274 37

A ld er, Cosmas BB (H BL I
223) 319 45

a le t ,  Alaun (Id. 1 173) 548 28 
a ll and  t ,  aalet, Fisch (Id. I

171, squalus capito, cephalus)
17 23, 21 30

a llm e n d , almendt u.ä.
384 32,

392 25, 393 12, 402 15, 611 8,

747 3ff; N 269, 271, 272, 274,
275 a-c, g, h; 766 sff, 773 2off,
787 2ff; N 279, 280; 795 2 ? f ;

N 282, 283; a. recht 757 25,

7921 9 ; a. teilungen (außerhalb
Berns) N 283; a. ynschlag
N 275 c.
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A llm e n d in g en , Allmedingen, 
Dorf A . Konolfingen 418 8

a lm o sn e r 136 4, 299 16 
a lm ü sen  u.ä., Almosen 136 5 ff,

138 22, 141 27, 204 s, 289s, 
336 24; a. direction 164 3; Ent
zug des SL. 154 26,29

a lp , Alpweide 38 21, 757 15; s. 
berg, a. und weid 47 22, 49 28, 
80 20, 8426, 8511; a. fahrt 
78733.

A lten b u rg , Dorf, Kt. Argau 
273e

A lte rs-  und  K ra n ken ka sse
N 99

a m b e ile r , Aufseher über Wein
handel (der auf Beilen die Wein
bezüge vermerkt) 221 28, 252 32 

a m m ac h t, Ohnmacht, Unver
mögen 572 28; ammächtig 
572 25

am m an  (besonders in den vier
Kirchspielen Muri, Boiligen, 
Stettlen, Vechigen) 43 40

am m k in d , Pflegekind 132 21, 

133 11

A m tle u te , amtman,oberamt- 
leute, ambtleüthe u.ä. 12 23, 

13 24, 22 24, 26 34, 27 e, 63 i3 f f ,  

98 2 i f ,  99 13ff, 100 9, 101 15f , 

149 38, 19016, 248 28, 3591 1 ,2 1 , 

364 iff usw.
an , ane, ohne 374 32 usw. 
an c k en , I. Butter 9 31, 10 19,

12i6,2o, 13iff; N 12, 21; 7329, 
74 21, 75 22, 107 5, 274 3i; Prei
se 22 32f; a. wag Ordnung N 28; 
a. Wäger 59 3; a. stock 57 35; 
Vorkauf des a. 72 12 ff; II. but
tern 39 3 2 ; s .  Bern, Örtlichkei
ten (ankenwag)

a n d e r fa r t  u.ä., wiederum 
4120

A ndree[tag], 30. November 
5T1 21, 7 5 9  13

an frö m b d u n g , ausnahmswei
ser Befehl 473 33

an g e b e r, Anzeiger, Belohnung 
des a. 65 25

a n g s te rw e r t ,  2 Pfennige wert 
31213

a n le ic h u n g , Darlehen 164 33; 

N 93
a n le n te n , anländen, landen 
275 12, 279 27

an lo ck e n , s. anwerben 
a n re iß , Gerätschaft zum In 
gangsetzen der Mühle 319 41 

a n tä g e l,  Gegengewicht (vgl. 
Id. 1 143 unter «egi») 353 22 

a n th o u p t ,  ampthoupt u. ä., 
Kopfende des Ackers, wo der 
Pflug gewendet wird (Id. I I  
1498) 759 3iff, 763 31, 770 11 

a n v e r tra u e n , anvertrauwen 
153 3 5 f ,  171 25 usw. 

a n w e rb e n , anwerber, anlok- 
ken (von Arbeitern ins Aus
land) N 96

A n ze ig e p fl ic h t  13 24, 163 7, 

343 20ff, 358 24ff, 379 40, 393 9, 

464i8ff, 474 i 5 f ,  592 20ff, 64315, 

27, 670 12, 694 29 ff, 742 17 ff, s .  

leiden
A p o th e k e r , appategger u. ä. 

apotheke 30 18, 114 7, 248 12, 

251 28

a p p e lla t io n  in commercien- 
sachen N 79 g (vgl. V II  635 
N  55 k I I ) ;  195 9, 611 22;

a p p e lla z  195 11

A r, Ahr, Aare, Fluß 10 26, 17 9, 

19 18, 20 17, 21, 223 26, 238 29, 

255 33, 266 11, 270 27, 271 31, 

272 e; N 134-136, 139; 456 e, 
802 32f, 816 2 4 f ;  Räumung des 
A.bettes 270 27, 276 24; Fähren 
N 139

A ra u , Stadt, Kt. Argau, Arow 
u.ä. 7 34, 176 26, 273 6; Amt
mann 39 14, 257 8; Schultheiß 
828 4 ;  underthanen 265 30; 

Sattler 549 20; Glaser 658 27; 

Schreiner 676 30

a r b e i t ,  arbeiter 136 32f, 137
3 5 f ,  158 1, 3, 164 16, 18, 166 5 f ,

174 29 f, 17613, 1811 6 ,1 9 ;  N  94;
Anwerben von A . ins Ausland
N 96

a rb e its e l ig , arbeitsunfähig
1314

A r  berg, Stadt und A .  7  34,

445 35; Amtmann 39 15; Glaser
658 27; Schiffsverkehr 265 17 ff,
267 30; Kanal bei A . 265 16;
A. abscheid 629 36 (vgl. I V 2
1007f ,  Bemerkung 6)

A r  bürg , Stadt, Kt. Argau 223m,
225 27, 226 19, 238 2if, 500 1;
Amtmann 39 15, 257 s; Schiffs
verkehr N 131, 133; undertha- 
nen 265 30; Schreiner 676 30

A rch er BB (H BL I  416);
Anthoni 730 11 

a rf f le n , umfassen 164 6 

A rg a u , A rgow , Ergöuw u.ä.,
Ober- und Unterargau 7 29,
13 26, 29 8, 41 10, 172 9, 175 29,
179 29, 242 lof, 291 33, 330 35,

612 1, 802 32; vier Städte im A .
(Arau, Brugg, Lenzburg, Zo
fingen) 299, 51422 usw.; unde- 
rer A. 609 10; Oberargau 806 30 

arg  w en ig , argkwenig u. ä., 
verdächtig 461 eff, 474s, 484 21 

arm e , armüt 100 5 , 101 21, 

1381 8 ,2 1 , 148 4f; N 80; 165 30, 

195 15, 359 5, 363 36, 371 i2 f f ,  

379 9, 424 8; a. des orts 253 24, 

618 37; a. dürfftig 30429, 34424; 
a. im spital 418 26, 426 30, 

428 3 4 ; a. sekel 61736 
A rra s , Stadt, Nordfrankreich; 

Art Kleiderstoff 553 8, 5642sff 
a r r e s t ie r e n ,  arrest 167 4, 

179 17, 226 20, 296 25, 488 24 

A rw angen , Schloß, Dorf und 
A. 7 33, 29 8, 62 25, 73 2, 225 27,

226 19, 239 21, 265 30, 331 21;

Amtmann 39 15, 257 8, 454 26,

81111
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A rzn e i, arzney 190 17, 243 29,
41, 2 4 4  9 , 2 5 1  34

A r z t ,  artzet u.ä. 242 19, 2511; 
land a. 251 28; wund a. 251 28 

äscb , Fisch (Id. I 564. Alpen
forelle, salmo thymallus) 1723 

asche 64438
asch e n sam m le r, patent für 
a. 10133

Ä sc h i,  Äsche u.ä., Eschiland,
Dorf, Talschaft A . Nieder
simmental 13 44, 40 30, 802 17, 
817 15

äs ig , ässig, eßbar; ä. spis 414,
6 26, 29 28, 200 32; ä. ding 6 33, 
825

a s so c ia tio n , associeren u.ä. 
144 33, 149 14, 160 1, 170 31, 
171 2, 423 28f, 601 29, 645 26; 
a. handel 237 32; s. societät

a t t e s t a t  u.ä., Zeugnis 63 2off 
usw.

A ubonne, Aulbonne, Stadt,
Kt. Waadt 221 8, 225 10; A. 
wein 22513

a u f  d in g en , aufdingung, s. 
uffdingen 

a u ff la g , s. uflag 
ä ü ffn e n , uffnen, äüfnung, 
eüffnen u.ä., heben, fördern 
148 4,17, 412 25, 477 4, 537 37 
usw.

A u fse h er , s. uffsecher 
a u fs ie b t 159 33, 168 33f, 178 5 
usw.

au fw ic k len , aufwiegeln 640i, 
643 15

A u g sp u rg er , Ougspurger
BB (H BL V 367); Samuel, 
Unternehmer einer Taffet- und 
Seidenbandfabrik 620 14

A u g s ta le r , aus dem Aostatal 
1 2 1  9 , 1 2 4 1 3 ,  1 2 8  s  

A usfuhrverbo te  und -patente
1 iff, 14 2, 17 33, 22 ieff; N 13, 
15, 18-26, 28, 36, 45; 92 sff, 
98 sff; N 51, 52; 104 sff, 191s,

192 18, 522 3 ff, 613 eff, 618 25; 

N 199 c, d; 8 0 Ö 2 f f ;  N 291; Zu
sammenstellung aller A. N 52 

a u sm a rc h e n , außmarchung 
770 1 3 ,1 8

a u s ru f ,  ausrüffer 839 
a u ß ta g e , außzeit, s. ußtage 
av en u e  (französ.) 780 46f  
a v i s b la t t  368 27 

ax s , s. acbs

B
s. auch P

b a c b e n , backen, s. Bäcker, 
beck

b a c b ta g ,  Tag, an dem die
Bäcker backen sollen 331 22, 

345 26
B äcker, bek, becker, pfister

2 12, 4 4, 70 9, 99 30, 202 sf; 
N 152, 153, 155, 344ioff; N 
162, 164, 165, 167-169.
B. recht N 168, 169; Gesellen, 
knechte 315 21 ff, 338 25ff;  

Lehrjungen 337 29ff; Witwe 
336 i3 f f ;  B. lohn 313 3 2 f ;  s. 
Preis, Brot; N 157b; 345 7 ff, 

372 6, 8; Gesamthaftung der B. 
30629,31219 f; huspfister 30333, 
313 29 f; pastetenb. 212 12, 

216 13, 217 4 , 255 10; N 162 
b a c k o fe n , gemeiner 369 31 

b a c k s tu b e  369 2off 
B aden , Stadt und ehemal. Graf
schaft, Kt. Argau 456 31; Juden 
daselbst 88 33 f

B a d b u ß , Wirtshaus und Bad 
im A. Bern 210 9

B aggw il, DorfA.Arberg  8 O I1 5  

b a h n , s. Bann 
b a jo n e t t  165 12 

b a lc b e n , ein Fisch (Id. IV
1191) 17ie 

b a lg , s. Fell
b a l l ie r i ,  Poliererei 577 20 

b a l lo te ,  ballotieren, mit K u
geln abstimmen 170 38, 171 8

b a n k , banck, 1. Verkaufsstelle, 
besonders fü r  Fleisch 314 4, 8, 

33213, 338 3 3 f ,  374 32ff, 40123, 

417 4ff; vinnb. (wo finniges 
Fleisch verkauft wird) 377 17, 

39218; b. zins 41611 f f ;  2. Bank 
N 87 (vgl. V II  83f N  4)

B a n n ,  bannen, 1. Verbot, Ge
bot 21 8, 535 25; 2. Bezirk, wor
in das Verbot oder Gebot gilt 
20 8, 27

b a n n e , Karren 716 21, 720 27 

b a n n is a t io n ,  s. Landesver
weisung 540 13

B a n n w a rt, s. Bern I I I .  
B a n n w il, Dorf, A . Arwangen

80119
B a n w ald , s. Bonwald 
b a r ,  par, baar, b. zalen 46 19,

81 36, 85 4 , 90 24; b. geld 86 30, 

88 38, 91 14

B ä r, 1. Balg 527 23 
2. Wappen (au f Preiszettel) 
58226; (als Ursprungszeichen) 
58Ö9f; s. Bern I V

b a rb e n , ein Fisch (Id. I V  
1534) 17 23, 21 30

b a ro m e te r  190 38
b a r r a c a n ,  Art Tuch (W. 
Pierrehumbert, Dictionn. 
histor. du parier Neuchätelois, 
39) 622 21

B ä r ts c b i  BB, Johann 58532 
B a sel, Stadt 7 5, 14 2, 31 18,

5113, 82 4,io, 975, 183 2, 32536, 
553 22, 24; Basler Handelsleute 
1739, 66320

B assow , Passau (Niederbay
ern) 435 3 i f

h a s t ,  1. Sattel 4 1  30; 2. Saum 
(am Kleid; freundliche M it
teilung von Prof. Gröger)
567 2ff, 568 5ff

b ä t t l e r ,  Bettler, bättlen 12033, 
121 5 , 122 2

b a tz e n m e is te r  335 7 ,1 4  

B a u m ö l, boumöl, Nußöl N 17

20
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B aum w olle , buwellen, bön- 
wellen, baumwollen 89 24, 
116 29f, 157 28, 166 24; N 97; 
56617, 580 i 4 f ;  b. tucb 628 i 2 f f  

bauw , buw u.ä., Mist, Dünger 
749 21, 770 1, 773 2sf, 786 3,

790 sff; roßb. 786 9 
b au w en , puwen, buwen, er-

bauwen, bewirtschaften 75029, 
78515ff, 793 2 2 f ;  buwloß 73616; 
buwman 736 20

b eck , I. s. Bäcker; 2. Bäcke 
331 23f, 359 4

b e d ie n te r ,  bedienung, Ange
stellter 160 2 ff, 164 15 ff, 166 18 

b e fe lc h sh a b e r , Bevollmäch
tigter 157 39

b e fe re l, eine Pflanze, pipinel- 
la, Pimpinella (M. Lexer, 
Mittelhochd. Handwörterb. I  
263) 114 32, 115 is

b e g a n g e n sc b a f t, Beruf 
129 27, 293 12 wsw., stand und 
b. 487 32

B eg n in s, Bignin, Dorf in der 
Cöte, Kt. Waadt 221 9

b e b e rb rig e n , beherbergen 
216 3, 228 7ff

b e in , 1. Knochen 42516, 545 26; 
rinder b. 425 17. 2. beinerner 
Besatz (?)  545 26 

bek , s. Bäcker
b e le id ig en  411 34

B elp , Dorf und alte Herrschaft,
A . Seftigen 419 3 ; Fähre 283 18 

b e rb a n c k , Bank, worauf der
Lehm bearbeitet wird 715 36 

b erg , barg, 1. Alpweide 38 14, 
42 14, 47 16, 787 35; b. und alp 
38 21, 40 26ff, 41 34, 45 5, 56 u , 
93 11, 756 31; b. fahrt 93 10;
B. fahrts- und Viehreglement
819 17. 2. Rebberg 729 12, 22

B ern , I. Orte und Gebäude.
Marktplatz 4  20ff, 30 5 ,2 2 , 32 30,

35, 34 26, 529 f, 56 10,15, 6116,
77 7, 333 e usw.; Ankenwage

42 20f, 52 10, 54 8ff, 62 1 , 7 1 23, 

77 26, 106 36, 333 6 usw.; käs- 
markt 59 2 ; kornmarkt 66 25, 

321 30, 34812; tüchloube 3719; 
Viehmarkt 66 24, 221 1 ;  loube 
8 3 2 4 ,  s. schal, Kaufhaus, platz; 
Rathaus 328 21; Frienisberger- 
haus 344 32; Interlakerhaus 
344 32, 783 22, 785 10, 793 21; 

St. Johannserhaus 344 32; s. 
Waisenhaus, Zuchthaus, zie- 
gel.
Gotteshäuser und Spitäler: 
große pfarrkirche 114 6, 47330, 
783 30, s. sanct Vincentius; 
Nydegg 783 32; st.Anthönien 
730 1 5 ; Barfüßerkloster 4 21, 

10 6, 17, 314 8ff, 730 18; alter 
spital 4 23; Oberer sp. 407 14; 

Underer sp. 407 21, 775 23, 
777 20, 26, 789 16, 32; Insel 407 
21, 775 23, 777 20, 26, 789 16, 32; 

Siechenhaus 407 14, 785 2, 789 
17; Beinhauskapelle 376 12; 

Capellen 774 34.

Stadtteile: gemeinden 773 23f f;  

obere gemeind 756 21 f, 759 26, 
762 30 ; N 277 a; untere ge
meind 755 uff, 759 26, 765 30; 

N 277 b, 281; Graben 66 26, 
220 36; Gerberengraben 66 26, 

50129ff, 50718, 57633; s. gerbe; 
ferbhus 554 36; schindthus 
349 21, 396 1 1 ; Neüenstadt 
371 3 ; Marzili u.ä. 146 15; 

Matte 56 17, 58 39, 77 15, 83 15, 

131 20, 318 24ff, 501 3 6 f ,  7 2 5 3 2 f  

usw.; Viertel 202 35f f ,  217 36, 

507 26f, 689 21 usw.;Sulgenbach 
131i9, 170 21, 307 32ff, 321 27f; 
N 159, 161; 75021, 774 25 usw. 
Tore: oberes 32711, 723 3 1 ; un
teres 6 6 2 7 ,  371 e; Golatenmatt- 
g a ß t .  209 12; M a r z i l i t .  398 25. 

Wehrbauten und Türme: 
Schanze 229 20, 774 9; Schanz
graben 780 4 f ;  Hirschengraben

780 4ff; Bärengraben 66 24; 
zittgloggen 10 5, 52 9, 83 20; 
kefi (Gefängnis) 59 2; Zeug
haus 66 24, 165 5,14.
Gassen, städt. Einrichtungen: 
ballenhaus 66 25; Brunngasse 
768 18; commercihaus 775 s; 
Crützgaß 10 21, 30 5, 22, 34 26, 
52 9f, 5510,15, 6117, 7 7 16, 371 
5; Golatenmattg. 371 2; Her
renbeige 6627; Kefigäßli 3713; 
Keßlergaß 371s; Kneuwbräche 
719 30; Kornhausplatz 371 4 , 

Kriegenwinkel 719 21; Lange 
gaß 67 20, 772 27; Metzgerg. 
3714, 430 8, 76818; pfeiler (A n
schlagstelle) 78 31, 8013 usw.; 
Spitalg. 6625, 371 1; Stadtbach 
501 27, 724 8, s. schwely; Stal
den 21028; Zwibelengäßli 229 
20; 3714.
Gasthäuser: Bären 59 2; Fal- 
ken 406 35; Goldener Adler 
210 29, 371 6; Hecht 208 24; 
Krone 218 22, 40036; Schlüssel 
208 25, 406 36; Schwarzer Löwe 
4 2 0 ,  10 11; Schützenmatthaus 
216 17; s. Schützen und andere 
Zunfthäuser.
Brunnen: Ledbr. 34932, 39436; 
Stettbr. 349 29, 34, 394 36; 
Leüfferbr. 66 28.
Nähere Umgebung Berns: Al
tenberg 743 e, 756 24; Burge- 
ren-zihl u. ä. 407 27, 411 28, 
49622, 681 uff, 690 32f, 711 22, 
790 21 wsw.; Bremgartenwald 
635 27, 718 24, 760 25f, 772 25, 
779 32f, 7824,6, 799i8ff usw.; 
Breitfeld 7839; Brüggfeld 767 6, 
772 24,28; Dählhölzli 761s; Egel
moos (Ägelmoos) 76412,784 39, 
790 21; Eggacher 766 21, 35; 
Enge, Engi 210 31, 327 11, 
762 34f, 77916, 799is; Engifeld 
u.ä. 766 32f; Engihalden
767 27, 769 15 ff; Galgenfeld
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760 4 , 23, 772 36, 785 2 ; Glas
brunnen 799 1 8 ; Holligen 
328 38, 754 17; Kilchenfeld
761 6 , 783 io, 785 i ; Leim- 
(oder Lätt-)acker 783 19; Lin
denfeld 783 iof, 790 22; Mitt
leres feld 773 29, 34, 780 13; 
Murifeld 764 12, 785 2; Mues- 
matte 760 31; Neubrücke 266 
34, 276 21, 774 32ff; Nüwes feld 
780 29f; Papiermühle 418 7; 
Pestilenzacker 766 33; Sandt- 
flü 704 22,34; Schermen 307 32, 
322 7, 328 38; Spitalacker 787 
17, 789 2; Venneracker 7 6 6 3 3 ;  

Wankdorf 785 1; Wegmühle 
307 33, 322 7, 328 38; Weyer
mannshaus 766 11; Wyler 
751 28, 761 5 , 764 21, 782 37.
I I .  Behörden: Schultheiß 3 4 2 9 ,  

209 18, 227 13, 313 19, 466 17f, 
474 10 usw.; Sch und R  22 18 
usw.; kleiner (täglicher) Rat 
21 11, 23 29, 69 21, 98 24 usw.; 
sechszechner 508 7,30; Rat und 
Sechzehn 539 2ff; großer Rat 
( =  burger =  höchster gewalt) 
14 23f, 62 20, 69 22,1451,9, 1523, 
156 33, 16813, 170 36, 410 6, 507 
32, 512 17 794 27 usw.; sächzig 
der burger 17 is; Heimlicher 
62 20, 226 35; Vennerkammer 
(Seckeimeister und Venner)
30 ef, 39 28, 51 24, 13415, 136 37 

usw., s. Seckeimeister, Venner, 
Seckeischreiber, Geleitsherr, Ge
richtsschreiber, Großweibel, 
Stiftsschaffner usw. unter Bern 
in .  Almosendirectorium 29921: 
Bauamt (Bauherren) 108 27, 

116 3 3 ,13124, 136 6 , 267 29, 319
31 f, 344 31, 440 34, 577 3 ,5 ,  7051 
ff, 7149, 717 20, 720 23ff, 725 sf; 
Burgerkammer 164 6 ,230 lf, 601 
7; collegium Insulanum 2717; 
emigr antencommission 2 3129 f f ; 

exulantencammer 227 ie;

Fleischtaxkommission 417 43, 

419 34 f f ,  427 sff; Handlungs
direktorium 109i2; handwerks- 
direction 10917, 297 37 f f ,  37122, 

417 8, 528 ieff, 600 i2f; Kauf
mannsdirektorium 109 11, 169 
13; Kommerzienrat s. commer- 
cienrat; korncammer (oder 
-direction) 63 30, 68 29f, 79 13, 

15, 95 23f, 99 22, 100 8 ,2 3 ;  lan- 
des-ökonomie-kommission 747 
20, 799 32 f f ;  marechaussee- und 
policeycammer, Polizeidirek
tor 76 iöff, 83 i2 f f ,  101 16, 105 
19f, 187 37 f f ,  229 24, 231 7f, 
359 3 2 ; ohmgeltcammer s. un
gelt; Pferdezuchtkommission 
N 285 b; 808 34f f ;  Reitschul
kommission 808 34; Salzdirek
tion 106 29 f; Sanitätsrat 89 22, 

93 2 , 102 29,106 2 9 ,19019, 23145, 

522 29, 819 17, 24; weincammer 
223 3, 226 21, 27, 236 37, 240 20; 

Zolldirektion 106 3 0 ,15810, 169 
3, Holzkammer 67 31 f.
I I I .  Dienste: Kanzlei, cantz- 
ley u.ä. 152 34, 160 3sf, 296 9 

usw. Stadt- (oder Staats-) 
Schreiber 160 36, 190 s; Venner 
3120, 202 3 5 ,204 32, 338 28, 405 4, 

503 37, 507 26ff, 689 21 f f ;  Seckei
meister 312 0 ,133 3 7 ,136 24 usw.; 
Seckeischreiber 130 16; Gerichts
schreiber 164 7, 209 2, 267 35, 

453 8, 748 ie, 783 35 ; gericht- 
substitut 766 31; großweibel 
152 19, 33, 164 7, 209 2, 266 4of, 
296 17 f, 411 30, 428 8, 453 7, 

474 10, 601 25, 748 iö; Geleits
herr vom Rat 31 20; Kornherren 
344 31; nachschauwer u. ä. 716 9; 
Stiftschaffner 133 3 7 ; bößpfe- 
ninger 202 24, 21110, 217 e, 12, 

220 17 f, 315 38, 343 29; statt- 
major 226 3 4 f ,  230 1 . 

banwart 68iof, 32013, 7169; 
bättelvogt 788 28; Bremgarter

u.ä. 76313; brüdermeister 
7 6 6 2 0 ;  einunger s. eynunger; 
Engimeister 763i3,ie, 76634, 
773 9, 775 1 ff; fhürschouwer 
u. ä. (Aufseher über Öfen, Ka
mine usw.) 20234, 227 6,14,
231 21, 228 34f; gwardin 465 13, 
s. auch Wardein; hauptwacht 
229 34; ynläßer s. inlässer; ise- 
ler (Maß- und Gewichtsaufse- 
345 20; kilchmeyer u.ä. 203 28, 
802 39; quartiermeister 23121; 
reüter, statt-, überreütter u. ä. 
13210, 268 26; stattschlosser 
449 3; 453 2 3 ,2 5 ; siechenmeister, 
siechenvogt 756 9 ,796 36; spital
meister 79035; vierer 231 21, 

748 eff, 759 lf ; N 275 g, h, 
276 b, 277, 278; viererobmann 
78028f, 783 26f, 79227; wasen
meister 767 2 2 ,2 6 ;  weibel N 89; 
193 sff, 20233, 228 34f, 401 7, 

596 ie, s. auch weibel; werk- 
meister 675 27, 29, 714 9, 718 2ff, 
720 26ff; wynruffer 2112 5 ,217s; 
zeügdiener 165 6; Zeughaus
wache 231 20.

IV . Wappen, wappen, ein 
bärlin 165 4; gestempelter bär 
192 20; s .  Bär, Wappen

b e r w e r , zottiger, wollener Klei
derstoff 550 19 f, 576 6

b e ry sse n , Eisen zum Bearbei
ten des Lehms 7 1 5  36

b e sc h a u e n , beschauer, be- 
schouw u.ä. 176 15, 419 17, 

511 isf, 519 38, 557 17, 23; 

b. meister 512 15, 519 36 
s. schau

b esc h e id e n , bescheidenlich, 
angemessen, verständig 5 3 , 

30 1 7 ; 376 30, 432 16; b. heyt 
200 32

b e sc h iß , Betrug 398 2 
b e s c h le c h t,  besleg, Beschläge

432 24. s. beslecht 
b eseze , Straßenpflaster 83 25
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b es ig lu n g , besiglenu.ä. 5563, 
557 2 i f ,  57614; Gebühren fü r  b. 
193 5 ff

b e s itz e r  770 29
b e s le c h t,  Beschläge 480 32 

b eso ld u n g  264 37 

b e s te h e r , Mieter oder Pächter
130 18, 272 8, 484 32, 499 30 

b e s tre ic h e , Holz zum Abstrei
chen des über den Rand des 
Meßgefäßes auf gehäuften Korns 
3 5 9  i 6 f

B etrug , betruglich, betriegen 
u.ä. 36 36, 49 14, 54 33, 62 28, 

89 20f f ,  103 18, 113 22, 116 38, 

120 2 4 ,3 2 , 122 25, 124 6f, 127 22, 

171 35, 176 24, 178 4 2 f f ,  211 25, 

34, 324 28, 398 2, 461 8, 62415; 

frefel und b. 400 33, b. und 
falsch 471 25

B ettel 154 15

b e t tg w a n d t,  Bettücher 5 4 2 9  

b eü n d e , s. bünde 
b e u r la u b e n , entlassen 131 8 

b e u te ltu c h  190 39 

b ew e iß th u m b  69 26 usw. 
bew yßen , bewisen, s. wisen 
beyge , Holzstoß, beygen 6 6 1 7 ,  

34; herrenb. 6 6  27 

b ey le , Kerbholz, Beile (vgl. 
Grundz. I I 13, I I I  215) dings 
geben an die b. 403 9 

B ib e rs te in , Schloß und altes 
A. Kt. Argau 257 8 

B ie l ( B ie n n e ) , Stadt und A. 
22 2f, 5114, 10212, 2484; Wein 
249 21 f f ;  See 272 10; Durch
fuhrattestat 284 17 

b ie l, Beil, boltz b. 433 16; hag 
b. 433 17

h ie r  N 125; Brauereien 254 2fif; 

b. sieder 255 1 1 ; b. stübli 254 
ißf; b. verkauf 254 3sf. 

b ie te n , gebietten u.ä.
374 2ff

b ie t t ,  Gebiet 4 5 7  28 

B ig n in , s. Begnins

b i jo u te r ie ,  fabrique de b. 
17023

B ild h a u e r , bildhouwer 67624 
b il l ia rd  229 21 

b il l ic h k e it  17 41 usw.
B ip p , Dorf, A . Wangen, alte

Vogtei 62 25, 239 21, 332 21, 

819 30; Amtmann 29 8, 454 26, 
811 10; Vogt 11 22; Niederb. 
819 25

b ire n , Birnen 6 26, 9 3if, 60 24, 

b. schnitz brönnen N 124 b 
B isch o f Hans, Wirt BB  306 12 

B isch o ffs  g e p ie t, Fürstbis
tum Basel 488 39 

b iß , Pferdegebiß 540 35, 547 s 
b i ts c h e t ,  pütschier u.ä.,

Petschaft 463 10; p. schnyder
472 s; N 192

B itz iu s  BB (H BL I I  261);
Anthony 773 17, 777 30f 

b la d n u ß , Belästigung 121 33 
B la n ken b u rg , Schloß, Amts

sitz im Obersimmental; castlan
832 14, 34

b la se n , blasbalg, auf blasen (ge
schlachteten Viehs) 406 4, 426 
13 f

b la ß , weißer Fleck 8 0 7  13 

b la t t ,  Teil des Webstuhls
176 12, 15, 178 i7fiF, 181 27ff, 

617 16 ff; b. macher 176 11, 

178 i7flf, 181 22, 39, 182 2, 610 
25 f, 617 15

b la t tn e r  oder hämischer 
443 17, 444 9

b la tz w ä rc h  (für blätzwerk), 
Flickarbeit 543 36

b lech  431 i3ff
B le i,  ply, blyg u.ä.; blyen 

u.ä. 460 35, 461 23, 654 37f f ;  

b. insigel 557 22

b le ik e , Bleiche 176 25, 179 4, 
11, 611 6, 628 uff,

b le ik e n , bleichen, bleicher u. 
ä. 176 2f, 181e, 610 2 s f ,  615 32, 

617 26, 31, 6417

b löw e, blöuwe, Stampfe 309
15 fF

B lu m e n s te in , Gemeinde, A . 
Thun 76 13

bluotrunß, Blut vergießend 
572 ief, 590 34

b ly , s. Blei
b o d e n d a rm , s. tharm 
b o g en , ein Glasermaß (übliche 

Breite eines Papierbogens ?) 
655 25, 656 16; regal b. 65526
(großes Papierformat [? ]; vgl. 
F ischer Schwäb. Wörterbuch 
V 234; Id. V I 723)

B ohnen , Mehlertrag aus B. 
3 5 7  i2flf

B o ll, Ort in Gemeinde Vechi- 
gen; Wirtshaus 210 14

B o llig en , Bollingen, Dorf, A . 
Bern 418 7, 419 3, 486 24; 

Wirtschaften 210 7 ff

B o ltig en , Gemeinde, A . Ober
simmental 73 32; gericht 828 31, 

832 11; gemeinde 832 11

b o m a sin , wohl fü r  bombasin, 
einen Seidenstoff (vgl. Dict. de 
l’Academiefran$. 1814, S. 151) 
580 13

B ö n w ald , Banwald, Wald an 
der Grenze zwischen dem Ober
und Unterargau 3  27, 112 15, 
113 31

b o rg , Kredit, borgen 87 23, 
204 e, 219 31, 239 23; uf b. und 
beit 13 35; auf b. leihen 90 25; 
b. und dings 403 9; b. und 
credit 585 2

B ö ß a llg eü w , Alp, A . Signau
66122

bÖ spfenn ig , Abgabe vom ein
gekellerten Wein 33 8 

b ö ß p fe n in g e r, der den bös- 
pfennig einzieht 202 24, s. Bern 
I I I .

b o t t ,  pott, gebott u.ä., A u f
gebot, Versammlung, Gebot 
218 5 , 352 2 2 f , 374 2, 21, 448



839

liff, 450 5 ff, 483 sf, 569 25 ff, 
591 4 , 599 27, 608 39, 668 29f, 

678 liff; meisterb. 291 36, 

331 27, 354 1, 472 12, 549 7 ;  b. 
und verpott 441 12; gmein b. 
44811, 470 34, 5741 9 ,3 0 , 589 21; 

b. gelt 448 12, 484 14, 603 27; 

b. meister 519 9, 529 10; mo- 
natb. 588 12

boum , böm (plural), I. Baum 
fü r  ein Sattlergerät (nach J. 
und W. G rim m , Deutsch. 
Wörterbuch V II I  1824 «zwei 
gekrümmte Hölzer, auf den 
Rücken eines Pferdes passend, 
welche die Form zu einem Sat
telgeben») 54335, 54525, 5489; 
2. Baum, b. grät 748 34 

B o u m g a rte r , BB (H BL I I  
53); Peter, Venner 556 37; 

Peter B. im Graben 556 37 

b ra c h , braach, zu b. ligen 
(nach der Ernte) 760 24; b. 
körn 795 12; b. feld 826 11 ff 

b ra c h e n , (Ackerland) um
brechen 766 26

b rä c h e t ,  Juni 386 3 
b ra n d , brandt u.ä. (von Zie
geln usw.) 716i9, 720 2 7 ,7 2 3 1 3 ;  

Holzbedarf dafür 724 11, 726 
25ff, b. zedel 725 4 

B ra n d is , alte Herrschaft,
Schloß 62 26, 73i, 20730, 240s; 
Amtmann 808 11, 81110 

b rä n d te ,  bränte u. ä., auf 
dem Rücken zu tragender Kü- 
bel für Wein usw. 672 3; N 246 e 

b ra n d tz e ic b e n , s. brönzei- 
chen

B ra n n tw e in , gebrannte was- 
ser, branten wein 101 9 , 102 1, 

7 , 229 21; N 124; 3415; fremder 
B. N 124 h. frucht b. auß aller
hand getraydt 246 35, 253 20 

b r ä te r ,  brätter, Garkoch (Id.
V 888) 349 ie; b. haus N 173 cc 

B rauch , s. bruch 2

b ra x m e n  u.ä., Brassen, ein 
Fisch (Id. V  386) 17 23

b re c h e n , übertreten (einer 
Ordnung) 318 9

B rem garten , 1. Wald, A . 
Bern 72412, s .  Bern I; 2. Dorf, 
A. Bern 419 3

b re tz e l ,  brätzel, bretzellen u. 
ä. 305 28, 310 36, 312 14, 20, 

333 1 0 ,19, 337 21, 24

b re ü tig ,  bratig u.ä., über
reif, zeitig (Id. V  889) 404 ie 

b r ie n tz l ig ,  prientzlig, Fisch, 
besonders des Brienzersees 
20 30, 21 31

B r ie n z , Dorf, A . Interlaken,
See N 138 

b r ille  190 39

B ro c h e r , BB (H BL I I  361),
Niklaus, des Großen Rats 58214 

b ro d t  u.ä., s. Brot, Bäcker 
b rö n h a fe n  243 33 

b rö n n o ffe n  243 4 , 246 38,

253 17
b rö n te  w a ss e r , s. Branntwein 
b rö n z e ic h e n , brandtzeicben, 

eingebranntes Zeichen fü r  den
Ursprung 218 28, 222s, 27834f,
806 11 £

b rö n n z e u g , Geräte zum Bren
nen von Alkohol usw. 660 32 

B ro t, brott 70 4, 101 2 ,2 4 ,  Wert 
und Preis des B. 316 l f ;  N 
157 b, 167; 369 23f, 372 26ff; 

b. schal 303 6, 304 18, s. schal; 
b. schouw; b. schouwer 303 
2ff, 306 11, 310 32ff, 312 22ff, 

315 42, 333 38, 369 12; wiß b. 
305 2 7 ,3 3 , 310 30, 333 lof; huß b. 
313 24; N  157 b und c; 367 27; 

kärnis b. 310 30; hebi b. 33211; 

rauches b. 359 1 , 367 23; b. 
Schatzung und Preise 340 2 ff, 

344 10f, 358 34f, 365 l f ,  s .  Bäk- 
ker, Mehl

B r o t th a ü ß lin ,  heute Brot- 
hüsi, bei Wimmis 73 33, 75 6

b ru c h , 1. Hausbedarf 1 37, 40,

11 9, 33 23, eigen b. 321, s. hus;
2. Brauch, Gewohnheit 261 16,

271 4, 290 33, 294 2, 325 17,

348 3, 351 3ef, 407 28, 441 8,
449 23, 468 29f, 475 12ff, 535 15,

547 22, 632 24, 766 17; hand- 
werks b., s. Handwerk; mißb. 
301 1, 328 32, 352 9 usw.; stür 
und b. 4 7 1 1 5 , 48911, s .  Gewohn
heit

b rü c h ig , übertretend (von bre
chen!) 318 5

b rü c h lic h , brühig, gebräuch
lich 451 31, 469 32

b rü d e r s c h a f t  125 15, 605 2off,
64030, 73024

B rugg , Bruck, Stadt, Kt. Ar- 
gau 7 35, 273 9 ; Amtmann 3914, 
257 8 ;  Sattler 549 26; Kamm
macher 645 33; Glaser 658 27; 

Schreiner 676 30

b ru g g , Brücke 32 32 

B ru g g e r, BB, Abraham,
Schwarzfärber und Indienne- 
fabrikant 146 17

B rü g g le r  B B  (H BL I I  370)
Peter 2 24; Ludwig 376 6

B rü n ig , Paß 33 21, 456 4 

B ru n n e r , BB (H BL I I  378) 
Johann, Bauherr 577 3 

b r ü t ig ,  unreif, unzeitig (Id. V
1010); b. ops 60 23, 72 s 

b r u tt lo u f f ,  Hochzeitsfest 5 12, 

313 17, 739 22

b sc h iß , beschiß, Betrug 126 9,
263 18, 398 2

b ü b , 1. schlechter Kerl 207 2,

374 9; 2. Lehrjunge 449 2 
B ü b e n b e rg  von (BB; HBL

I I  382) Heinrich 222; Adrian
I I I  8, 256 35, 376 3

buch, Bauch, schafb., s. Schaf 
b ü c h , 1. Geschäftsbuch, büchli

117 19; laden b. 583 e; hand- 
werk b. 648 is; vierer b. 755 
26f, 762n; N 277, 281; 2. Kon
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junktiv des Imperfekts von 
bachen 306 33 ff

Buoch, Weiler bei Bümpliz, A. 
Bern 715 34

B uchb inder  N 242; meister 
650 23f f ;  jungmeister 650 31; 

Schreiber 651 4 , e; gesell 651 
10f f ;  Lehrzeit 65119 ff; wander- 
schaft 652 2, 21; meisterstuck 
652 32 f; bott 653 sf

B u ch eg g b e rg , Teil des Kan
tons Solothurn 124 28

buoch v isc h , Renke, Albock im 
ersten Jahr 18 28 (Id. 1 1102)

buochführer, Buchhändler 
654 20

B uchha ltung  136 34, 156 9 
b u ch s , Holz, worin sich die

Stange bewegt, die im Boden
stein der Mühle befestigt ist 
(Id. I V  1000, Ziffer 2 b) 
35416, 4341,7

b ü ch ß e , büchßli, 1. Behälter, 
Kasse, 124 6,46111, 46918, 470 
31, 47218, 47619f, 479 29, 590 s, 
592 28f, 600 e, 639 22, 7399, ar
men b. 653 21; b. gesell., Kassier 
6931 0 ,1 5 ; saltzb. 4673; 2. Waffe, 
birßb. 686 34

B üchsenm acher, 447 21, 448 
37, 453 33

b ü c h s e n sc h if f te r ,  der Ge
wehrschäfte macht, Handwerks
ordnung N 247 h

B u ch ser Johann Christoph, 
Papiermacher 663 40

b ü c k li, kleiner Bottich 672 25 

B ü ck lin g  11 27 
b u lf fe r ,  s. Gewürzpulver 
B ü m p liz ,  Püm plitzu.ä.,Dorf, 
jetzt zur Stadt Bern gehörig
419 3, 766 8 ,1 0

b ü n d e , beunde, Pflanzland 744 
28; N 271 a, b; b. sta tt 748 25 ff, 
759 7, 766 if, 773 7, 786 so

b u n d t,  Spund 672 5 

b u rd e , Traglast 275 lf

B ü ren , Bürren, Stadt und A. 
1 34, 225 2 ß f , 238 2 1 ,2 5 , 240 l o f ,  

267 30, 537 1 4 ; Schifflände 
269 33; Jahrmarkt 486 6

b ü rg , s. bürgschaft 
B u rg d o rf, Stadt und A.; N 1;

7 33, 9 9, 13 18, 62 26, 239 16, 
240 4, 8, 513 17, 802 1 8 ,3 2 ; Amt
mann 29 8, 207 3 0 ,454 25, 806 23, 

811 11; Markt 41 35; Schmied
meister 454 26; Sattler 549 25; 

Schreiner 676 29
b u rg e r  25 31, 39, 33 4 ff, 36 14, 

37 12, 34, 53 18, 21, 219 3öf, 255 
iff, usw.; ingesessener b. 9 17, 

758 1 8 ; b. der haubtstatt 222 
19, 34; regimentsfähige b. 235 
17 f f ,  s .  Bern I I

b u rg e rm e y s te r ,  Vorsitzender 
der obern oder untern Gemeinde, 
in Vertretung eines Venners 
750 2, 36, 768 29

b u rg e rsc h a ff t 21 i2ff, 29 33ff, 
3539f, 51 27, 5326, 7115ff, 135 37, 

612 23, 758 13 usw.
B u rg is te in , Schloß, Dorf, alte 

Herrschaft, A . Seftigen 728 22 

b u rg re c h t,  burgerrecht, Bür
gerrecht 1351 8 ,2 8 , 586 33f, 61035 

b ü rg s c h a f t ,  bürg 132 31, 

137 15, 164 31, 319 36, 55418,29, 
727 35, 738 26, 772 9ff; rukb. 
oder nachwähr 6261 2 ; b. recht
727 s

B u rg ü n d e n , wohl Burgundia 
minor (vgl. K a r l G eiser, 
Gesch. der bern. Verfassung 
[1888] 3 ff, 49) 456 36 

B urgunder Wein 212 5, 21919; 
B. Kaufleute 396 27, 500 13; 

B. schiben 656 18 

B u r ise i,  Burisey, H of bei 
Murzelen, A . Bern 276 31 

B u ß en  145 17, 395 11 ; N 278.
1 ß 570 1 , 592 32, 742 15;

2 ß 258 ef, 587 4off, 739 34;

3 P 731 3 1 ; 4P  262 s, 588 isf;

5 p 2 1 1 ,  15 24ff, 17 28, 34 29, 258 
sf, 305 35, 311 5 , 312 29, 33114, 
336 3, 373 32f, 448 2 i f ,  484 2, 

573 sof, 590 isf, 668 29, 692 2sf, 
739 28, 741 8, 749 30, 774 19, 

776 2f, 788 2sf, 797 5; 10 p 
347 2 4 f f ,  354 29, 377 31, 382 6, 

390 25, 393 4 i f ,  404 7, 474 31, 

484 10, 504 31, 549 9 ,1 3 ,  570 12, 

572 if, 589 2 9 ff ,  596 4 4 f f ,  60222, 
668 29 f ,  692 24, 731 8 ff, 739 6 f ,  

749 23ff, 769 31, 774 2 1 ,2 4 , 79113, 

79525; 20 p 779 3 ; 1  P f u n d  ( f f )  

6 3 4 ,  9 l 4 ,  11 16, 183 22, 247 20, 

257 28, 34, 259 i2f, 306 3 4 ,3 9 , 335 
26 f, 354 3 ff, 404 21, 415 7, 438 32, 

447 isff, 483 27, 510 28, 512 1, 

520 e, 529 12, 574 34, 590 3 2 f , 

596 39, 692 35 f f ,  732 13, 740 25f ,  

748 10, 770 sf, 774 lof, 788 2 ff, 

796 10, 1 9 ; 2 U 71 30, 78 2f, 
177 32, 326 10, 335 2 8 ,3 0 , 346 32, 

350 37, 359 7, 374 14, 384 11, 

393 41, 395 4, e, 403 iff, 406 18, 
415 1 , 425 18, 446 32f ,  470 8 , 

483 3 e f ,  505 28, 522 39, 548 26, 
592 19, 599 33, 657 26, 686 36, 

692 2 o f , 741 isff, 769 ssff, 772e, 
775 31, 788 21, 792 14, 794 2 3 ,3 1 ;

3 ® 24 15 f , 30 21, 36 13:f, 56 30,

58 4, i:1 0  23 f, 177 isff, 207 24,

257 36, 278 22, 315 39, 332 28,

335 33, 396 13, 402 33, 408 37,

481 28, 503 11? 511 6, 538 11?

558 30, 617 16, 649 4, 654 11?

676 13, 686 35, 768 31, 774 10,

776 28, 33, 788 3 9 ; 4 *0C 71 29,

176 23f f ,  181 2 , 21, 331 2 ö f , 3357, 
16, 34618, 34915, 403 3 3 f, 407 5, 

19, 50419, 505 37, 52015,602 7 ,1 4 , 

62414, 686 28, 35, 773 5, 790ö;
2 8, 23 27, 25 22, 71 4f, 83 10, 

85 2 4 ,102 28,190 33, 260 32, 5099, 
315 39, 369 1 , 384 10, 408 27, 
425 35 f, 458 17, 474 12, 574 5, 

593 4, 670 3 , 686 34, 742 8, 74410, 

765 21, 79013, 795 1 9 ; 6 ffi 631,
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177 uff, 408 32, 480 s, 520 15, 
52928, 61733, 63235; 8 f f i l 7 6 2 3 ,

178 15, 28; 9 642 7, 21; 10 &
6 33, 8  34, 11 15, 12 4 , 37, 13 2ff,

26 38, 31 8, 40 10, 47 23, 48 7 ,2 3 ,  

49 30, 71 4, 75 29, 77 9, 85 36, 

92 20, 103 34, 114 17, 123 10, 29,

201 2ff, 2 1 6 28f, 219 29, 229 4,
231 31, 235 34, 243 22, 246 20,

251 18, 253 37, 255 8, 312 17,

315 40, 322 35, 330 22, 333 36,

336 23, 340 19, 30, 341 33, 345 29,

349 34, 356 ef, 359 4f, 367 2 i f f ,  

383 30, 407 12ff, 425 3f, 428 35, 

458 2, 474 7, 504 ef, 522 38, 601 
30, 616 3f, 686 25, 754 22, 34, 

775 18, 790 3, 795 1 0 ;  12 ff 
631; 20 & 1 9 2 2 ,  23 35, 3419, 

3919, 72 36, 75 33, 77 13, 81 4, 37, 

90 7, 16, 98 15, 104 4, 186 30,
202 20, 206 19, 207 13, 356 11,

358 4 ff, 361 10, 406 30, 424 24, 

473 28, 6441,8, 686 e, 7601 2 ,2 2 ;  

25 ff 293 34; 30 75 25, 805
18f ;  40 47 23, 49 31, 85 24,

98 15, 221 27, 235 34f f ,  251 11 ff, 
255 2, 8 , 624 35, 629 27; 50 ® 
48 3, 85 36, 230 3 , 7,246 38, 293 35, 

345 17, 428 34, 473 28, 764 33, 

810 12 ff, 812 30, 816 1 4 ; 80 1E 
9219, 93 3 , 103 34; 100 tt 423 25, 

745 24, 815 9; 200& 811 32; 3 
Kronen ( ^ )  282 1 7 ; lmarck 
silbers 306 29; 1/z gülden 382 7, 

3949ff, 403 4, 472 17; 1 gülden 
57 38, 2161, 257 26, 258 20 ,2 3 , 

26019,27, 2612, 32731, 3474,19, 
34917, 390 34, 3931 9 ,4 1 , 3969, 
457 33, 504 26, 54535, 57113, 719 
7 ;  2 gülden 603isff; 3 gülden 
113 6 ,2 4 ,  452 26, 485 1 7 ,3 2 , 487 
19 ff, 490 27 f, 536 24; 20 gülden
27 5, 28 29, 471 8 ,3 0 ;  100 gülden 
88 6 , 219 20; 5 thaler 791 2 ,809 8, 

81117, 812 31; 10 thaler 70 24, 

172 7 ,1 5 , 809 2 ö f f ;  20 thaler 154 
8 , 1721, 628 3 7 ; 50thaler 157 38,

233 22, 237 3, 248 20, 809 19, 34, 

810 20; 2 plapart 669 1; 1/2 bz 
693 28f; lb z  33836, 599 30; 2bz 
450 u f , 69216; 5 bz 64711 f f;  10 
bz 4151; 25 bz 60115, 36; florin 
w.ö. 744 9f; B. rodel 428 10; 

unbestimmte B. 426 19, 427 5, 

477 1 4 ; s .  gnad, ungnad, er- 
kantnuß; Verteilung der B. 
und Konfiskationen 9 i 4 f ,  1 9 2 3 f ,  

23 27 f f ,  28 30, 30 21 f ,  34 3, 37 15, 
39 20f, 48 39 f f ,  58 21 ff, 64 29, 69 7, 

71 sf, 75 35ff, 78 2 3 f , 81 5 , 37, 

87 18 ff, 92 21 f, 98 17, 100 4f, 
105 35, 110 26ff, 113 7 ff, 25, 121 
26ff, 123 30, 125 33ff, 128 Uff, 
1548, 15823, 162i8, 167 s, 169h, 
172 21, 177 33, 183 22, 191 ie, 
200 i f ,  206 22, 217 lif, 229 e, 
237 4 , 247 if, 252 isf, 295 1, 

305 1 0 , 312 17, 336 23, 340 2of, 
345 31, 353 7f, 358 28f, 364 5 , 

369 5 , 383 36, 408 33, 428 uff, 
452 31, 459 8, 465 10, 480 5 , 485 
17, 33, 487 19, 503 i6f, 512 3 ff, 

523 1 , 527 26, 538 12, 604 7, 

6081 5 ,2 9 , 61016, 617 34, 628 3 8 f , 

678 24ff, 744 12, 806 18, 810 6 
usw.; Erhöhung der B. 125 29, 

260 8, 293 34, 305 35, 312 29ff, 

315 39f, 339 29, 354 30, 369 2, 

601 sf; Umwandlung der B. 
Zahlungsunfähiger 172 2, 8, s. 
auch Gefangenschaft; Gesamt
haftung des Handwerks 304 31 f; 
Einbringen der B. 401 iff, 4051; 
s. auch Strafe, Geldstrafe

b ü tk e ,  Bottich 15 12ff 

b ü tle n ,  einsacken 3137,
31631 f

b ü t te l  u.ä., Beutel, Sack (für
Mehl usw.) 304 32f, 313 4 ff, 

366 4 0 ; b. sack 354 17; b. ka- 
sten 356 2

b u t te r  188 3 0 ,189 28, s. ancken 
b ü t t i ,  Bottich, büttlein 319 42, 

326 e, 329 25

buw , baulicher Unterhalt, 1,
Bau 305 lof; kilchen b. 480 e; 
st. Vincentzen b. 481 29; der 
sta tt b. 717 11, 2 6 ; 2. s. bauw, 
bauwen; b. man 736 20

B u x to rf f  und compagney
142 28

b y w e tte , wohl =  buvette
(Französ.), Trinkgläschen
6 6 0  29

C
siehe auch K und Z.

c a d i t ,  grober Wollstoff 622 17 

c a d u a n , eine Art Leder 515 9 
C a lan cas , toile de 157 38 
c a la tz ,  Kollation, Imbiß 214 27 

ca m e lo t, Art wohlfeiles Tuch
622 20

c a n tz e ll ie ru n g , Ungültiger
klärung 292 25

c a p le t,  Köpfchen, die von Ge
würznelkenfallen ( Id. I I I 401) 
114 25, 115 12

ca p u n  u.ä., Kapaun 541,7719 
c a ra b in e r  686 35 

casag g e , Französ. casaque,
weitärmeliges Oberkleid 594 28 

c a s to r ,  Hut aus Biberhaar
183 26, 623 32 

c e r t i f ic a t  160 33f 
c h o rg e r ic h t,  cohrgerichtlich

242 37 f
c i tro n e n  125 7, 190 40, 293 25 

co e ffu re , Haube, Schleier
166 25

cö le r, coler, Koller 567 25, 32 

Colm ar, Stadt 7 5 
c o lp o r te u r , kolporteur I861,

190 2, 4

c o m m an d ite  196 11 

co m m e rc ie n g e ric h t 141 13,

144 3ff; N 79 f, g, h; 168 sff,
197 22ff

c o m m e rc ie n h a u s  154io,23;
N 89



842

c o m m e rc ie n ra t, commer- 
ciencammer u. ä., N 78-81, 
95,101-103; 87 sff, 89 se, 97 2of, 
109 7ff, 164 e, 168 25f, 178 2, 4, 
18217ff, 18615f , 23034, 5162,15, 
521 sff, 616 25ff, 619 30, 621 9, 

629 33; obmann 163 13, 35; se- 
cretarius 14129, 187 3 6 ,190 i3ff; 
inspector 163 2 i f f ;  weibel 14130; 
N 89; 192 27 f f ;  Torhüter 145 
38 f; N 89; Emolumente 14137; 
N 102; Strafgewalt 145 16,
168 e f f ;  Austritt wegen Interes
ses 144 22 ff

co m m e rc ie n sa c h e n  13614 
com m ercium  (den Städten 
vorzugsweise zugedacht) 174
2 o f; N 75,95; 14817; freyes c. 
57 8, 22516, 23416

com m is u.ä., Beauftragter; 
s. Zoll

C om m ission, Auftrag, com- 
missionair, pferdt-commission, 
Auftrag, Pferde einzukaufen 
70 17 f f ;  c. bandel (für fremde 
Rechnung) 98 5, 107 4, 160 1, 

167 19, 173 9, 186 35, 187 9, 

222 28ff, 237 32

concession  151 2 3 ,3 1  

c o n fisc a tio n , s. Konfiskation 
co n sc ie n tz , Gewissen 328 30 

co n to , Rechnung, Faktur
167ie

c o n tre b a n d e , contrabande 
n.ä., Schmuggel 157 39, 167 4,
169 10, 252 10, 500 10, 630 16; 
c. waar 166 35, 169 14, 248 19

c o rd il la t ,  Französ. cordelat, 
eine Art Wollstoff 6 2 2  18

C orsier, Dorf bei Vivis (Ve
vey), Kt. Waadt 22110 

c o t te l in e , geringe Art Tuch 
157 27

co u s tu m ie r, Rechtsbuch fü r  
die Waadt 208 18, 744 1 

cre sp o n  fr is e , gekräuselter 
Krepp 622 21

c re ü tz ta g ,  s. tag
Cuonrats ta g ,  26. November

5  24

D
s. auch T

D achdecker, teck, N 248; 
meister 696 17; meistergelt 
697 8; fremde t. 697 27; knecbt 
697 i6ff; Arbeitszeit 698 7 f f;  

Lehre 696 3 2 f ;  Lohn 698 2 ff;

d. hammer 697 1; ziegelham- 
mer 697 2 ; s. Affen, Zimmer
leute

D änem ark , als Pferdelieferant 
808 38

D ärligen , Tädlingen, Dorf,
A. Interlaken, seevogt 20 13 

d a rm , s. tharm 
D a x e lb o fe r , Dachseihofer

BB, Niklaus (H BL I I  659
Z iffe r ll)  142 36 

d egen , tagen u.ä. 438 25,

741 17 ; d. gefeß 438 26, 30; 

t. gebänk 481 35, 482 15; an d. 
gryffen 590 31; d. zucken 
59036

D eiß w il, Theüßwyl, Weiler 
und Mühle, A. Bern 328 38

d en re e , Ware 14127,35 
d e ta il ,  5. handkauf 
D etligen , Dettlingen, Dorf,

A. Arberg 418 6 
d ic k , oft 305 14 usw. 
d ieb , diebstal, Stelen 54 30ff;

N 79 h; 172 is, 262 37, 496 ss,
592 8, 712 27ff, 742 4 ;  s. ge- 
stohlene Sachen

D iem ersw il, Dorf, A . Frau
brunnen 80115

d ie n s t ,  1. Dienst 55414, 736 4;
d. und bevelch 589 38; berren
d. 739 34; 2. Dienstbote 52 21, 

130 31, 131 11, 369 25, 462 17, 

464 is, 524 33, 57125, 742 ie, 757 
3 , d. tücb 132 9; haus d. 294 28, 

736 iff

D iesb ac b , v o n , BB (H BL
I I  712); Wilhelm 286 28; 
Niclaus 433 2, 532 15, 556 
13, 35

d in g , Gedinge, Vertrag 439 33; 

dingen 792 3 4 f ;  s. geding 
d in g s , auf Kredit 403 9; d.
geber, Gläubiger 219 33 

ding  s t a t t ,  Handelsplatz, d.
und marcktplätz 6 28 

D in k e l,  dinckel 22 34, 37, 

322 30, 330 is; Mehlertrag aus D 
357 26

D it t l in g e r ,  Tittlinger BB  
(H BL I I  728), Heinrich 104, 
559 ie

do lcb  339 21

d o p p le r , der Baumwollge
spinst verstärkt 172 5 

d o rf, 1. als Marktort 2 2 7 ff ,  

86 36, 971 7 , 3 2 ,186 24; d. krämer 
188 2, 1 0 ; 2. als Heimatort, 
burger- und d. recht 5391 0 ,1 7 ;

d. gnoß 755 2 f

D rechsler, träyer, N 249; 
ussere meister 699 4 f f ; t. arbeit 
699 ie; handwercks brücbe und 
gewonheiten 699 26 

d r in g e n d  u n d  h a b e n d , 
handgreiflich 572 14 

d r is te n n , drustund, tristend, 
dreimal 305 31, 306 8, 312 24 

d ro g u e t (Französ.), wohlfeiler 
Wollstoff 622 19

d ro it  d ’a u b a in e , Recht au f 
den Nachlaß Fremder 141 12, 

143 21, 149 24

D rü h o rn  BB (H BL I I  746) 
Christian 577 3

d u b e , Taube 53 31, 343 13 

d u b e l, s. tubel 
d ü n g e r 25113 

D u rh e im ,  Durenheim BB
(H BL I I 769) Johannes 58215

D ur lach, Stadt, alte Markgraf
schaft (Baden, Deutschland) 
88 37



843

Dy es, BB; Michel, Hutmacher 
Bern 602 36

E

E ch a llen s , T sch e r litz , 
Dorf, Kt, Waadt 227 20

eggech , eckig 461 23 

eg lin , Fisch, per ca fluviatilis
(Id, 1 144) 17 iß 

eh a f f t ,  ehehafft, vom Recht
anerkannt, e. lybs- und herren 
not 14 24; e. Brauereien 254 sff;
e. ursach 476 3 9 f , 587 39 

ehgeüm er u.ä., Sittenaufse
her (vgl, V I1 392 N  22 c Ziffer 
4) 206 11

eh r, Erz 487 33f, 491 10, i s ;  s .  

ehrin
E hre, ehr, er, eer 258 14, 18, 

670 8, 1 1 ; Strafe an E. 101 13, 

262 3 7 ; e. wider gehen 25816,20 , 

574 8, 1 2 ; e. verletzen 354 8, 

393 42, 639 33 f f ;  an sin e. reden 
373 27, 459 is; eyd und e. 
382 4 f ;  seel und e. 572 4 , 574 4 ; 

zu une. sitzen, Konkubinat 
531 27, 546 6

e h r in , ehren, ehern 486 27, 36,

488 1 0 ,1 7 , 490 is 
e ich o rn , eychhorn 6 25, 9 30,

10 14

E id ,  eydt u.ä. 161 20, 315 5, 
318 25ff, 352 1 ;  bi gesworenem 
eyd 8 30, 15 12, 16 is; e. glüht 
53 35, 206 u f ;  vgl, Gdz, I I  
242ff; formalischer e. 729; 
glübd an e. sta tt 72 10, 314 3 ;

e. und eer 382 4; an sin e. und 
ere reden 459 is; Reinigungse. 
s, purgieren

E idgenossen , Eidgenossen
schaft, Eydgnoschaft u, ä, 1 1 3 2 ,  

2213, 2916ff, 31 24f f ,  36 33, 3817, 

4110, 43 27, 47 3ff, 62 13, 68 40, 
80 2 4 f ,  84 sff, 92 12 f f ,  121 i2ff, 
192 28 ff, 209 12, 410 28, 438 42,

456 29, 471 9, 489 9, 541 8, 

659 29, 685 21
e ie r , eyger 6 25, 9 11, 3 i f  

e igen , e. mittel 295 1 4 ; e.
gwalts 320 1 3 ; e. gewächs s. 
gewächs

e ig en m ü n tz ig  (verschrieben 
fü r  eigennützig?) 28 14 

eigenschaft,e igen thum b u.ä. 
Eigentum 736 20, 770 29 

e in f r is te n ,  einfriedigen 770i2 
E in fu h r ,  einführung u.ä.

184 16, 522 27; Verbot der E, 
N 82; 159 is, 161 4 , 620 29ff,
626 37 f ;  N 236 d, e, f ;  E, schein 
N 86; E, patent 191 3 4 f , 522 33, 

630 19
e in h e im isch  192 30; s. lands- 
kind

e in lä ß e r , s. inlässer 
e in sa lzen  404 22 
e in sc h la h e n , s, inschlachen 
e in tr a g ,  Einschuß (des Tuchs)

176 10

e in w o h n e r, einwohnung 
165 35; ewige e. 166 3, 236 lf,
627 22; s. habitanten 

e in z ih le n , beschränken, yn-
ziligung u.ä, 219 3, 3 3 3  14, 

79 1 32 usw.
E in zu g sg e ld , ynzuggelt (vgl. 

V 215f f  Ziffern 34-36) 610 36
E ise n , isen, ysen u.ä. 3 6,

7 1 3 ,  31, 8 1 4 ,  417, 140 30, 433 23; 

altes E. 54 29, 164 28; E. berg- 
werk 40 ie; e. mine 501 14, 21;

e. gewicht 362 27, 366 38; e. 
handlung 196 23; müli i. 320 2 ; 

roß- oder hüf e. 4314 ,  8 , 454 eff; 
pflüg y., Pflugschar 4316; weg- 
y., Teil des Pflugs, wodurch die 
Erde wagrecht vom Untergrund 
gelöst wurde (E. F r ie d li ,  
Bärndütsch, Lützelflüh [1905] 
100, 102) 431 e; riester y., 
Eisenbeschlag des hölzernen 
Streichbrettes des Pfluges (E.

F r ie d li aaO) 431 e; leg y., 
«Eisenstab unter der Spindel 
eines großen Wagens bis gegen 
die Mitte der Achse durchge
hend, um der Achse mehr Fe
stigkeit zu geben» (Id .) 431 21, 

453 5; karren y. 43135; schinne. 
50115, 20; y. werch 453 2 ;  wyß 
y., Blech 545 15; e. schmeltzi 
484 28; y. hüt 566 3 4 ; E. han- 
delsprivileg N 194, 195; Bi- 
schoff e. (aus dem Fürstbistum 
Basel) 498 26, 3 1 ; Mümpelgar- 
ter e. 498 28, 3 0 ; E. preise 
498 24ff, 500 4

e l ls ta b ,  elnstab u.ä. 117 29f; 
s. Maß und Gewicht 

e ln , s. Maß und Gewicht 
E lsa ß  219 4, 3 8 ; E. wein 38 20, 

41 7, 211 20
E m m e, Fluß, östlich Solothurns 

in die Are mündend 802 32, 

817 9
E m m en ta l, Ämmethal u.ä. 

30 29, 39 28, 40 31, 43 25 ff, 17210, 

239 16, 240 4, 242 10, 291 33, 

330 35, 411 26, 612 36, 802 is, 
806 23, 3 0 ; krämerzunft des E. 
173 29; Schmieden N 180 a

em o lu m e n t 168 29, 173 24, 

1901 1 , 1 4 ,192 33, 1931,195 uff, 
265 29; e. des commercienrats 
N 102; e. der Handwerks
direktion N 151

e m p ro s te n , s. entbrosten 
en d , Ort 6 30 usw.
E n g e l BB (H BL I I I  37) 

Daniel, Gerichtsschreiber 78230,
790 39

E n g e lh a rd  BB  Samuel und 
compagney, Indiennefabrik 
157 is, 28, 628 5 ; Holzmühle 
700 13

E n s in g e r  Matheus, Verwalter 
von St. Anthönien 730 u  

e n tb ro s te n ,  emprosten u.ä., 
entledigt 339, 572 21, 671 5
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e n tle c h n e n , entlehnen, borgen 
442 26

e n tre d e n , verantworten 452 9 
e n tre p re n e u r ,  entreprise

1 6 4  15ff, 1 7 0  29

e n ts a tz u n g , Entsetzung 790io 
e n tsc h la c h e n  u.ä., als ehren
haft erklären 258 16, 574 8 

e n ts c h ü t te n ,  entledigen 23738 

er, s. Ehre
e rä ffe re n , s. äferen 
e rb le c h e n , s. Lehen 
Erbsen  22 35, 795 6, 8, 827 1;
Mehlertrag aus E. 357 nff 

e rb ü tle n ,  prüfen, ausfindig
machen 402 29 

e rd a p fe l, s. Kartoffel 
e rd sp e ise , s. spyß 
e rfeg k e n , ervechen, fecken

w.ä., prüfen, eichen 120 27,

322 3 i f f ,  330 31, 333 3 7 ,39, 35629,
369 21, 578 24, 673 21, 29, 716 22; 

gef. maß 357 37

E rg eü w , s. Argau 
E r isw il,  Erißwyl, Dorf, A.

Trachselwald 614 27 

e rk a n tn u ß , Urteil, final e.
194 i3ff; e. des rechten 258 17;

e. der gesellen 258 21, 259 14;

e. der meysteren N 159; 447 
ßff, 470 25, 574 9f, 624 i3 f f ,  

639 38, 644 20, 643 14, 649 3ff, 
669 39f, 732 27f

E rlach , Stadt und A. (Graf
schaft) 445 35, 537 14 ; Glaser 
658 28

E rla c h  von  BB (H B L III6 0
N  54) Sigmund, Schultheiß 
136 13

e r la ß u n g , Entlassung 1 8 1  20 

erö d e n , lichten, mindern 8 2 1 3 8  

e rru n n e n , gekeimt, aufge
sprossen 749 28, 770 32 

e rsey g en , seyen,prüfen46527; 
s. seygern

e rs itz e n , verwirken, verjähren 
(s. V I I 2 786 7, 26j 513 9

E rz , erzt 10127,38,49437,49727; 
s. ehr

E sc h ila n d , 5. Äschi 
esse, eß 442 14, ie, 444 17 f,
453 36ff; haus e. 445 12

E ssig , eßig 247 24; fremder E. 
N 124 h

e tz e n , ätzen, füttern 12 28, 
771 13, 16

eü ffn en , s. äüffnen 
e x a m in ie re n , prüfen; e. der

Fabrikate 168 28 ff 
e x u la n t ,  exsulant, aus dem
Ausland geflüchtet 215 1, 6 

ey n u n g e r, Einunger 752 25,30
755 12, 759 isf, 766 wf, 775 is, 
783 uff, 793 21

F
s. auch V

fa b r iq u e  u.ä., fabricieren, 
fabricant u.ä. 131 3öf, 136 21, 
140 22, 143 12f, 149 2, 36, 153 9 ;  

N 82; 159 13, 165 36 f, 170 15ff; 
N 94; 173 isf, 176 sf; syden f. 
N 76, 77, 78; 17122; waaffen f. 
N 91; 295 2off; gwehr f. 165 3ff; 
Indienne-f. 157 28, 37, 170 20; 
fremde f. 177 21; Schutz einhei
mischer F. N 82; 295 2iff

fac h , Art Fischfalle (vgl. P. 
Aeschbacher, Fischerei im Bie
ier see ) 19 19, 2 1 1 7

f a c tu r ,  Herstellung, Fabrika
tion 140 32

fa d e n , fadig 53 5, 101 5 ; f. 
strümpf und kappen 183 19, 27, 
628 32

F ähre  283 17; Lohn N 139 
F a h r lä ss ig ke it, verlässigkeit

505 33, 38
fä h r le in ,  Ferkel 78 3ef 
fä la c h s , s. achs 
fa lsc h , valsch, substant. und 

adj. 110 14, 117 5 ff ,  471 33ff;

f. und betrug 113 22, 471 25;

f. eln 117 5 ,8 ;  f. gewicht 120 27;

f. war 120 28
f ä n d t l i ,  s. fendli
F a n e l,  bei Gampelen, A . Er

lach 270 4 , 39

f ä rb i ,  farbmüli u.ä., Färberei 
159 10, 6117; N 238 c ,e;ußere
f. 6417; f. hus 554 36

fa rw , Farbe, ferwer, Färber 
552 2off, 557 4 , 565 3of, 610 25f, 
617 26, 632 4of; N 238; meister 
638 28ff; meisterpott 639 2ff; 
gesellen 638 28 ff; lehrbub 
638 34, 643 32f; Schwarzf. 
63812,20, 644 25; schönf. 638 20, 
644 25

fäse n  k ö rn , Getreide, von den 
Spelzen noch nicht gereinigt 
23 36, 34 is, 99 is ( Id. 1 1069)

F a ß , vaß, fäßlin 32 8ff, 212 22, 

224 is; landtf. 33 1 , 212 29, 
272 so, 672 3 f f ;  Ryfff. 33 1 , 

212 28, 272 30, 275 1 , 672 3 f f ;  

lägerf. 241 21, 672 7ff; f. zu 50 
maß 237 12; ganze, halbe f. 
236 17, 241 22; lähre (leere) f. 
272 27; f. buchs 434 34

F a ste n sp e ise , fastenspyß 
N 17; 112 7, 125 3, e, 293 25

fay e n c e , Steingut N 42; 
190 39, inländische f .  fabrique 
82 20, 715 4 ;  fremde f .  82 23;

f. gschir 715 1

fec k en , s. erfegken 
fec k u n g , Prüfung, Aufsicht

369 17, 372 12

F edern , fäderen (als Ware) 
N 16; 89 24, 190 24; f. gwandt, 
Bettfedern 54 29, 131 31

fe h l, s. Fell
F eiertage , s. Sonn- und Feier
tage

F eile  295 25

fe ilse n , feilßen, feilschen 71 2 
fe ld b a u , veldtbauw u.ä.

294 28
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f e ld f a r t ,  veldfart u.ä. 755 isff 
fe ld u n g , Feld des aufgeteilten

Wappenschildes 655 27
F e l l ,fehl, vell, fahl, balg 170n, 

504 5, 507 15, 510 29, 516 3 f , 

521 25, 524 7 f f ,  586 24; s. velli
fe llen , kastrieren 806 6 
F e lle n b e rg  BB (HBL I I I  

176) Johann Jakob, des Rats 
3014

fe n d li , fändtli, Fähnchen
23 30, 33 32, 34 34, 594 37 

fe ra n d in e  (Französ, ferran-
dine), Tuchart 622 20

F e re n b a u s , hei einer Fähre 
zwischen Jaberg und Belp 28318 

f  erg gen, vertigen, verggen, 
verferggen u.ä. 1. fertigen, be
fördern, führen 17 11 f ,  29 19, 

37 5 ,1 9 ,  40 21 f, 64 23, 68 37, 72 27, 
1919, 26315, 361 o, 45324 ,49713, 
610 8 ,1 5 ;  2. aburteilen, erledigen 
291 24, 428 7, 601 26

fe rg g e r, Beförderer, Spediteur
226 13

fe rw e r , s. farw
F euer, feüwr, für, führ; f. und 
liecht, Haushalt 3 22, 2 5 38, 

120 8, 236 4 ,2 5 ,  489 11, 536 i9f;
f. im Backofen 331 2 2 ,2 6 , 33510;
f. gschauwer u.ä., s. Bern I I I  
hievor; f. recht 370 i9 f f ,  453 40 

fe y s te , feyßte, Fett 385 24, 
390 23 usw.

f ie ra b e n d , Feierabend, Vor
abend 572 32

f in a n tz  u.ä., Schlich, K n iff
25 27f, 37 9, 380 32, 471 8 

f in n ig ,  vinnig 377 isff, 392 14;

f .  Vieh N 173 y ;/. Fleisch 42819 
f irm a  196 8
f i r ta g ,  s. Sonn- und Feiertage 
f isc a l 203 27

f isc h , visch 6 25, 9 30, 10 32; 

lähende f. 10 25, 16 3, 17 i s f f ,  

274 3 7 ; tü rr (dürre) f. 10 27; 

ful f. 15 1 3 ; zug- und garnf.

16 7, 17 17, sweb- (schwäb-) f. 
16 7, 17 17, spitz f. 16 8, 17 17; 

f. schowen 15 1 2 ; f. bank 19 32, 

83 1, 8 ;  f. schower, -schetzer
15 io f f ,  16 12, 21 20, 25; f. aufse- 
ber 19 2 4 f , 21 9 ; Preise der F.
16 7ff, 17 i s f f ;  F. handel, N 11; 
261 nff; F. markt, N 43; 26112; 
F. Schätzer 2120 ,25 , 8 2 3 1 ,  275 s; 
F. tax Commission 8 2  31; F. als 
Herkunftszeichen 2 1 8  27

F ischer, vischer N 11; F. Ord
nung, N 11 a

F isc h e r  BB (H BL I I I  162)
Beat, Teütsch sekelschreiber 
130 16, 768 26; Postverwalter F. 
169 23; Burkhart, Weißgerber 
577 1 , 4 , 620 13

F lachs  N 16; 53 31, 72 17, 78 5, 
101 5, 157 30, 293 24, 610 7, 21, 

612 36 f f ;  F. samen 101 27,

618 20
f la n e lle  622 19

f l ä t t ig ,  sauber, schön 584 34 

F la u m  190 24

F le isch  30 11; N173; F. bank 
827,85 3ff, 347 8, 37611; F.prei
se 4A lf , 347 35 f, 378 12f f ,  

385 17f f ,  40619ff; F. schal 44 22, 

347 20 f, 376 14, s. schal; 
F. Schätzung 46 5 ff, 81 8, 347 2, 

373 1 , 376 23, 378 30, 400 24ff; 

F. Schätzer 406 6 , 413 7ff; In 
struktion derselben N 173 bb.; 
s. Schätzung, banck, schal; 
f. tag 346 13, 393 17, 401 9, 

413 24, 427 1 7 ; f. tax 410 5 , 9, 

413 35f f ,  s. Preis, F. Schätzung; 
f. schauer u.ä. 375 22, 378 11 ff, 

381 8ff; ihr Eid  383 3f, 413 21; 

s. schau; aufseher 419 16, 
420 35 f, 427 9 f ; bock f. 346 15 f, 
380 21 usw., geißf. 34615f usw.; 
kalbf. 346 isf, 350 5 , 381 4 ff, 

387 ioff usw.; ochsenf. 425 4 , 8, 

429 11 f f ;  rindf. 346 17f, 350 1, 

380 12f  usw.; schaff. 346 15f ,

38017f usw.; lammer f. 34725ff,
380 17, s. lamm; Viertel von 
Lämmern 347 27; Schweinef. 
348 20, 380 20, 387 9, 392 12, 

426 6; Widderf. 380 is; s. Wid
der; Viertel 380 6, 38114, 38413, 

38613f, 39122, 24, 394 25, 39817, 

22, 412 37, 416 32, 34, 425 3 7 f; 

Verkauf nach Gewicht 380 24,
381 25; F. einfuhr, N 173 h; 
dürres F., geräuchertes 417 45 ; 

F. Versorgung, N 173, beson
ders n, o, p, q

f lek e , vierkantig zugehauenes 
Stammholz einer Tanne 282 15

F lem sch , Flandrisch 576 is; 
Fl. Hüte 563 4 2 ; Fl. wullen 556 2; 
Fl. Schafe 778 10, 789 23

f lo re t  (Französ. fleuret) 13726, 
142 29, 166 28; f. band 170 4 

f lo ß , floßgen, flösser 282 8ff,
397 5

f lü g e l, 1. Teil des Reitsattels 
547 35, 2. f. ermel, modische 
Ärmelart 553 uff, 594 28

fo n d , fonds, Geschäftskapital 
160 7, 162 1

f o rs te r ,  Waldhüter im Forst, 
Förster 6 8  11

F ra n k fu r t (am M ain) 556 
isf, 581 18

F ra n kre ic h , F ranzosen , 
F ra n zö sisch  139 25, 141 29; 
Waren 15519; vertribne 53832, 
540 10

fr  anse (Französ. frange)
137 27

f ra n tz o s e n , Syphilis 207 3 
F ra u b ru n n e n , Dorf und A.,
ehemal. Kloster 205 7, 239 ie, 
8011 3 ; Amtmann 454 25, 81111

F ra u en , Weinhandel der F. 
238 2 f f;  Brotverkauf 336 9; 
Strafen 384 11

f rä v e l ,  frefelu.ä. 260 7, 410 3, 
574 28, 575 5 ;  f. sach 260 5 , 

741 5 f f ;  f. und betrug 400 33
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F re ih e it, I. des Handelsver
kehrs 94 ef; 2. Sonderrecht, 
Privileg 292 13, 25, 295 23; s .  

zoll, geleit, commercium 
F reiw eibel, fry weibel, obrig
keitliche Beamte in den vier 
Landgerichten 11 22 f f ,  43 39, 

45 26 usw.
Frem de, frömbd, ußlendig u. 
ä. 1 41, 2 3 42f, 27 iff, 30 lf, 
35 liff; N 22; 3611, 37 35, 4137, 

47 ?ff, 174 10, 192 26, 228 26, 
290 12 ff, 345 28, 401 34, 405 22, 

408 5 , 409 27; N 179 b; 455 21, 

474 37; N 192; 531 32, 534 28f; 
N 204; 717 33; f. und beimsch 
26 23, 28 26, 29 30 usw.; A u f
sicht über F. N 109, 112, 118, 
121; f. fürköüffer 2 8 1 6 ,  3 2 1 2 1 ,  

400 9 ;  f .  Waren N 81, 82; 
155 19, 240 15; N 124 b; f. 
handelsleüt 78 1 4 ; s .  bei ein
zelnen Handwerken; f. Hausie
rer N 79 c, 147; s. Vorkaufs
verbot, Ausfuhrverbot 

F re n c k ly  u. ä .BB  (H BL I I I  
208) Hans, Seckeimeister 
376 6, 556 11, 37

F ric k e r  (H BL I I I  331) Dr. 
Thüring lÖ3if; Niklaus, Vater 
des Thüring 306 10

f r id ,  Frieden 573 29; in f. 
ligen, eingefriedigt sein 760 24 

F rien isb erg , ehemal. Kloster, 
altes Amt, A. Arberg 205 7, 

80112

F rise b in g  BB (H BL I I I 341)
Vinzenz, Schultheiß zu Thun 
278 2 ; J o h a n s ,  Venner 584 26, 

755 11; Samuel, Stadtmajor, 
Oberst 620 6

f r is e , gekräuselter Wollstoff 
627 13

frö m b d , frömd, s. Fremde 
f ro n  v a s te n  u.ä., Fasttage im

Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter (Reminiscere, Trinita

tis, Crucis, Luciae) 442 37, 

723e
f ru e b t ,  früchte, Getreide 5219, 

23, 53 10, 601, 7 1 3 2 ,  8 0  2 ;  f. so- 
cietet799; boumf. 601 4 ,7 l 3 2 f ;  

garten f. 6014; f. wasser, s. 
Branntwein

f rü n d , Verwandter, frünt- 
schaft 570 4 , 6

F ru tig e n , Dorf und A . 13 43f, 
45610, 80217, 81715; Amtmann 
3811, 7611, 81713; Säumer 751; 
Wälder 726 26

F ry b u rg , F r ib u rg  ( F r i 
bourg), Stadt und Kanton 
N  1 ;  2 2  2 f ,  33 3, 37 sof, 5 1 13, 

7317, 824,io, 85 28, 9333, 10218, 
104 36f, 106 i 2 f ,  1 2 4 i 6 f f ,  16930, 
20019, 2481, 31010, 5371, 557 9, 

558 35, 629 36; F. tüch 118 28; 

Wein 2 2 5  1; F. piet 488 37

f ry h e i t ,  s. Freiheit 
F uchs, Bälge 526 24, 527 22 

fu h r , furung, fürmann, fuhr- 
leüte 67 i9f, 72 1 4 ,112 9,11614,

159 12, 179 20, 186 22, 188 2 ,1 3 ;  

lon der f. 12 2, 723 20ff; visitie
ren der f. 17916; f. werk 186 26; 
allbar f., Fuhr auf Schiff nach 
Bern 723 12, 24

F ü lle n , fülchen u.ä. 805 3 4 f f ;  

hengst f. 810 22, 27; Stuten f. 
810 3 ;  f. zäbne 811 32 ; s .  Pferd

fü r  er u.ä., in Zukunft 259 15 

fü r  ge s e tz te ,  Vorgesetzte; f.
der gesellsebaften 218 5 ff,

4 0 2  1

fü rg riffs , für griffs, insgesamt, 
nach dem Griff 349 24,37, 380 23, 

390 27

fü rg s e b ir r ,  Fuhrwerk 440 22 

fü rk o u ff ,  fürköüffer, für-
kouffler u.ä., K au f zum Wie
derverkauf 21134, 293 26, 29418, 

396 28, 410 29, 426 20, 487 35, 

502 29f, 522 uff, 613 2 ff, s .  Vor
kaufsverbote

f ü r la u f f ,  Schranke 763 31, 39, 

790 24ff, 818 29

fü rp r in g e n , Vorbringen 574 e; 
wisen und f. ertragen zweyer- 
ley meynung 574 7 

fü r  s t  an d , Vorschuß 587 15 

f u r t  257 11

fürtuoch, Schürze 3 3 8  15 

fü r  u n d  l ie e b t ,  s. Feuer 
fü r  w o rt, Vorwand 544 4 usw. 
f ü s ty ,  Stiele der Blüten des

Gewürznelkenbaumes ( Id. I  
1126) 114 25f

fuß  w eg, füßstraß 770 20, 

77135
f ü te r  u.ä., Futter 11 5 , 13 12, 

92 16, 103 26ff; eigen f. 45 10, 

64 26, 92 3 , 103 35, 201 4ff; dür f. 
64 25; tag f. 201 7, 20; nacht f. 
2017ff

fu z il (Französ. fu sil), Gewehr 
165 11

G
G-, s. auch ge-

g a le t (Französ. galette), 
schlechte Flockseide 628 32;

g. filoselle, eine Art Seidenge
webe 142 28; g. seide 166 28, 
183 19

g a 1 g e n , Galgant- oder Galanga- 
wurzel, alpinia officin. 114 26, 
115?

G alli, BB (H BL I I I  382), 
Hans, Glaser oder Glasmaler 
656 29

G a l l y s e n  (Französ. calice?) 
660 24

g a lz le r , galtzler u.ä., Kastrie- 
rer, N 284; g. weide (-Bezirk) 
801 3 9 f

G am pelen, Dorf, A . Erlach 
80112

Gans 316 27, 330 22, 343 13 

g a ra n c e , Färberröte, Krapp
N 238f
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g a rn , 1. Fischernets 20 1 8 ,3 4 ;

2. Garn als Ware 29 4 0 ; N 32; 
72 17, 78 5 , 101 5, 28, 157 31, 

176 21, 293 23, 610 7, 614 1 ;  

weißes g. 172 12

g arte n g w e c h s , gartenzeüg, 
Gemüse 52 20, 53 6, 21, 60 20, 71 
32, 101 4 ;  N 265

g a r te n sa a m e n h ä n d le r  1912 
gärw en  u.ä., gerben 533 4 ff  

g ärw er, s. Gerber 
Gasei, Weiler bei Köniz, A.
Bern 418 8

g aße , gäßli 774 23, 777 3 2 f f ,  

787 13, 3«, 790 2 f f;  g. thürli 
773 32

g a s t 573 isff
g a s th o f  231 2ff

G astw irt, wirt, tavernenwirt 
198 3 2 f f ;  N 120; s. wirt

G au d a r  BB (heute Gaudard; 
HBL I I I  408) Samuel 772 so

g e b ie te n , s. bieten 
g eb iß , gebyß 432 23, 37 

g e b o tt ,  s. bott 
g eb u rsa m e , gemeine g.
Bauert 11 36

ge d in g , Handel, Vertrag, Be
dingung 7  11, 1338, 31019, 3 7 0 2 1 ,  

713 21 usw.; s. ding
ge e r , Gerät zum Stechen von 

Fischen (Id. I I  400) 19 19
G efangenscha ft, gfencknus 
u.ä., gfengklich handtbafften 
u.ä  274 ,2937 ,3430 ,3836 ,4914 , 
15 2 22ff, 153 19, 33, 200 1 , 230 7, 

242 21, 273 36, 278 22, 24, 316 7, 
322 35, 406 5 , 408 24, 458 2 7 ,2 9 , 

596 16, 755 1; 24 stündig 18 31, 

67 2e; 48 stündig 18 31

g e f lo c k t, geflüchtet 54 30 
g e fö g e lle t, mit Vogelorna
menten (freundliche Auskunft 
von Prof. Gröger) 567 39 

gefü g e l, gfügel, geflügel 6014, 

71 32, 73 11, 77 19, 215 28, 323 25, 
325 29

g e b ä 1, Einverständnis 200 18 

g e b a lth a u s ,  Verwahrhaus
270 33, 276 21

g e h e ilt ,  verschnitten, kastriert 
380 17

geheim  halten, verswigen u.ä. 
69 6, 79 29, 82 2, 92 22, 100 6, 
10120, 154 9, 172 22, 240 34, 

25910, 336 34 f f ,  448 3 if f ,  589 28,
618 38

G egenrecht, Reziprozität 624 37 

geige, Schandzeichen bei öf
fentlicher Ausstellung 153 20, 33 

g e ig en m a ch e r 191 3 

g eiß , Ziege, adjectiv geissin
274 35, 380 21, 391 ioff, 778 21;

g. haar 183 27; g. köpf 381 33, 

391 14 ; g. böck 380 21, 3 8 1 3 3 ,  

391 7, 778 21, 789 3 5 ; zyt g. 
391 1 0 ; Weide der g. N 275f; 
778 21, 789 35

Geld, gelt, pfennige; G. aus- 
fuhr 22415, 29315; G. ins landt 
ziehen 224 7

G eldstrafe  200 1, s. Buße 
g e le it ,  gleyt, 1. Geleite; Ge
bühr dafür 31 27 f f ,  88 45, 20813, 

628 13f f ;  g. herr 31 20, 32 14, 

125 2, 149 7 ;  g. lüt, die das G. 
geld beziehen 8 7, 21; g. frey 
131 s e f ,  138 5 , 142 32 f ,  148 s s f ,

619 23, 620 26, 627 19, 663 3 ,2 9 ;  

2. Begräbnisfeier 570 5

g e lig e r , gliger, Lagerstatt 
133 12, 200 25, 545 21

g e lo b en , loben, globen, bi 
handgebnen trüwen u.ä. 8 22, 

305 31, 343 21, 670 7 , 738 22; s .  

gelübd. -  Vgl. Gdz. I I  242 f f  
g e lo y e r t,  rechtmäßig (von 

Französ. loi?); g. march 46630 
g e lte , Flüssigkeitsbehälter 

264 4 , 32, 288 8, 337 6, 570 18, 

668 24, 738 27, 35

g e l ts ta g ,  Konkurs 239 4 

g e lü b d , glübt, an eyds sta tt 
72 9 , 13114, 30613, 343 20, 377is,

473 22, 573 31; g. oder ver- 
stäntnies 310 22; handg. 3521, 
778 9 ;  s. geloben

g em ac h t u.ä., Abmachung, 
Vereinbarung 286 33, 310 19, 

311 27, 376 i 9 f ,  377 6, 593 is
g em ein d e , gmeind u.ä. 22 41, 

43, 23 18, 31 26, 184 27, 32, 310 21, 

311 34, 312 7, 755 33, 757 27, 

764 12, 779 25, 28, 784 4, 792 4, 

806 34; s .  Bern I  hievor (Stadt
teile)

g e m e in sc h a f t, gemeinsame, 
gemeiner, Teilhaberschaft, Ge
sellschafter 16 21, 25, 17 39, 27 3, 

160 7, 255 1, 258 37, 505 ie, 
670 23; erkaufte g. 403 15 f ;  teil 
oder g. 545 33, 593 6; g. liebs 
und leids 679 10

g em ein w ärch  u.ä., Gemein
werk 760 32

gem ein  w e id ig k e it , Allmend- 
und Brachweiderecht 801 8, 30 

g e m ü st, s. müsen 
G en f (G en eve), Jenff, Stadt 

und Kanton 5 1 i 4 , 1 1 2 s  ff, 1 1 6 1 5 ,  

Genfer Handelsleute 173 9, 

396 27; Zollattestat 284 17 

g en ieß , gnyeß u.ä., Genuß, 
Nutzen, Gewinn 40 27, 202 8, 

289 4 usw.
g en o ssam e, gnoßame 593 6 
g eo rg o le t, wohl fü r  gorgeret- 
te, Halstüchlein (vgl. Dict. de 
l’Academiefran$. 1814, S.656) 
553 17

g erb e , gärbe, gärwe, gärben 
u.ä. 502 1 2 ; 5334ff; gerbeysen 
508 32, 36 ; g. huß 10 11, 50219, 

506 35, 509 24; g. satz 509 2 2 ,2 4 ,

514 9 f f ;  g. recht 514 40

Gerber, gerwer (gerwen) 4 35 ff,

350 19, 501 2 7 ff; N 196, 198, 
202; rot g. 170 7 ,1 0 ;  N 198 b;
515 34; weiß g. 170 7 ,1 0 ;  515 3 4 ; 

N 198 g; g. satz 509 15; Zunft
gesellschaften zun Gerberen,
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Obergerweren 208 23; 502 15f; 
507 4f, 512 3 7 f ;  stubenmeister 
502 14, 503 36; G. viertel 508 ie, 
4 3 ; Ober Gerwernhuß 10 4, 

507 e; g. bandwerk N 196 b, 
197, 198; g. lobe, s. Lohe;
g. meister 50215 f f ;  bottmeister 
519 9; knecbt 502 19f; gesell 
519 lßff; meisterknecbt 505 32; 

fremde g. 502 29f; lerknab, 
lebrjunge 506 26, 29, 518 28; 
Lehrzeit 506isff, 512isf, 51835; 
Lohn 533 24f

G erich tsbarkeit, forum 168ö, 
178 1 ; G. des Kommerzienrats 
145 16, 168 6 f f ;  G. des täglichen 
Rats 168 10 (vgl. V Register 
unter Gericht); bocbg. 641 11; 

s. erkantnuß
g erick , gerig, grick u.ä., Luft
röhre mit den genießbaren Ein- 
geweiden der Schlachttiere, be
sonders Lunge, Herz, Leber, 
auch Nieren und Milz (Id. V I 
818) 349 6, 377 34; oberg. 
416 31, 425 3 8 ; kalberg. 416 35, 

426 1

G ering BB (H BL I I I  415) 
Rudolf, Einunger 755 12

G erste, Mehlertrag von G. 
357e

g e rü ff, Geschrei 378 3 

g er w en, s. Gerber, gärwen 
g esäß , Wohnsitz 537 4 , 544 25 

g e sc h irr , gscbir u.ä., Gerät
460 7, 551 7 f f ;  umblouffend g. 
(der Mühle) 318 35; müli g. 
319 2 1 ,3 7 , 353 20; mabl g. 36037; 
sattel g. 462 12; kocb g. 714 30; 
s. Silber

g e s c b ir r fa ß e r  (der den Web
stuhl zusammensetzt) 176 11, 

178 23, 18 1 25, 39

g esch m e ltz , gescbmältz, 
Schmelz, Email 462 31 ff

g esc h w in d ig k e it, Schwindel,
Betrug 61 8

gese ll, gsell u.ä., 1. Mitglied 
einer Berufsgemeinschaft oder 
Zunft; s. Stube; 2. Geselle ei
nes Handwerksmeisters 300 27, 

373 30, 5321, 592 27; Papiererg. 
661 3 , 8 ;  frömbder g. 449 4 ; 

kranker g. 600 7 ; verheirate
ter g. 601 35

g e s e llsc h a ft u.ä., 1. Zunft 
136 2, 5, 149 33f, 154 21, 285 
35ff, 405ö, 44212, 73816; Iudi- 
katurrecht 16417; s. erkantnuß; 
stubenmeister 164 17; fürge
setzte der g. 218 16; Register 
der Mitglieder N 148; 2. Zunft
haus 202 14, 213 32, 220 35;
3. Verein 184 28, 185 21; 4. g. 
leisten 214 9 f

g es in d , gsind u.ä., 1. Hauszu
gehörige 354 2, 363 24, 4411 3 ,3 2 , 

449 32, 539 23, 541 5 , 571 25, 

596 26f, 624 7ff, 633 7, 6901 3 ,2 5 ;  

2. Gesindel 127 25, 128 26 

g esn y en , gescbnyen, sich be
gatten 258 11, 22

g esp an , s. span
g e s p ü n s t, Gespinst 72 19, 784 
g es to h le n e  Sachen 54 30,

87 24, 88 40, 153 15, s. dieb 
g e s u n d b e its s c b e in , s.schyn 
g e tre y d  u.ä. =  gewächs =
frucht =  körn, Getreide 68 28 f ;
N 51; einheimisches g. 79 ieff,
99ioff, 293 23; frembdesg. 80 2,.

99 8 ; Transit N 140; Preise 94
29 f f ;  Vorräte 95 23f ;  Erntesta
tistik N 293; g. dörre 96 29; 

s. Korn, frucht
g e v ä rd , gefehrd u.ä., Hinter

list 13 13, 22 11, 56 34 usw.; g. 
und argiist 8 1 1 ; g. und wider
red 8 38

gew ächs, 1. s. getreyd; 2. ei
gen g. (Wein) 220 8,30, 22216f, 
235 19 ff, 248 3 f f ;  (Getreide) 
30333, 31518, 316 21; sommerg. 
795 13

g e w a lt, gwalt, Befugnis 58939 
gew arsam e ,Beweismittel316is 
gew ehr, gwehr 164 21, 23;

g. fabrique 165 4 

gew erb , gwerb 3 7, 17, 7 7, 11,

28 27, 129 isff, 191 9 , g .  lüt 
28 7, 30 19, 31; g. herr 36 34, 39; 

uf gwinn und g. 31 26, 212 13, 

213 6; g. laden 13119
ge w erd  u. ä., Gewere, Besitz
recht, lens g. 318 33

g ew ic h t, gwicht 82 32, 372 13, 
380 24, 382 31, 46115, 464 5 ,2 9 ,  

467 27 f, 500 3 1 ; g. feker 82 34;

g. erfegken 120 20; g. stein 
82 3 4 ; eiseng. 362 27; Berng. 
472 4; s. Maße und Gewichte

ge w ild , Wildbret 60 13, 71 32 

gew inn , s. gwinn 
G ew ohnheit, gwonheit 27435,
279 33, 405 33 usw.; g. und 
brauch 271 4 , 468 29, 537 26, 
642 5; alte g. 332 33, 440 34; 

güte g. 543 21; bruch, sitt und
g. 547 22 f f ;  s. bruch 2.

ge w ölb , gwölb, 1. Archiv 
6 8 8  2 2 f ;  2. Gewölbe, kellerg. 
711 2 ; crützg. 711 7

G ew ürzpulver, bulfer, pulver 
u.ä. 2 33, 109 3 ;  N 55, 59, 60; 
113 3 ; falsch b. 117 11; p. trä- 
ger 190 17; Kindbetterenp. 
116 13; s. würtz

G iebeldächer N 247f 
G ießer N 184; 486 2 ,1 1 ;  N 192
c, d, f; g. handwerch 455 i7f; 
Handwerksvorgesetzte s. K up
ferschmied; haffeng. 461 25; 

N 192 c; 486 2 ,1 1 ;  rotg. 48711; 
N 192 d, f, k ; 4941 7 ,1 9 , 496 iff; 
kupferg. N 192 c, d; gloggeng. 
486 2; zinng. 48712; s. kannen- 
giesser, Kupferschmied küng 

g ie ß fa ß  473 21

g ip p e , yippe, Rock (französ. 
jupe) 552 29, 565 20, 568 15 

g ips 281 4, 27, 717 32
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g iz i, gitzly u.ä., Zicklein 71sff,
77 35, 79 2, 348 iö, 377 i , 380 24, 
386 12, 39120, 394 25 

G larus, Flecken und Kanton 
82 10, 89 12

g las , glaß, glaser 289 12, 462 7,

5411 5 ; N 243; g. hütte 65922ff;
g. fenster 561s; Preise 658 35f f ;  

waldg., grünliches Glas, bes. 
fü r  Butzenscheiben 655 25, 656 
12,15 ; tafelg. 655 2of; geferwt
g. 655 3 1 ;  G. Warenfabrik N 
244; Welsch g. 656 3 , 12; s. Ve
nedig, Burgund, Scheibe, schy- 
he, tischgläser

G lashandel 128 29f, 294 e; 
optische Gläser 190 39; G. träger 
659 28f

G la sm a le r  N 243 b; Meister
656 27f ;  meistergelt 657 21; 

Lehrzeit 657 eff; meisterstuck
657 18

G lasw aren, Arten 659 29f 
g le ich lin g , glychling, Hode 
347 23, 394 17

g lim p f, gelimpf, Schicklich
keit, Angemessenheit; g. und 
guust 351 31; er und g 373 27 

g lu n g en , Wasserlache zum 
Fischfang (s. Id. I I  635) 1919 

gnad  1718, 590 37; g. sach 17038 
g n ieß , s. genieß
göen, Mehrzahl von gon, höl
zerner Schöpfeimer 672 25 

G oldschm ied, goldschmidt 
u.ä. 289 3 0 ,4619ff; N 186, 188; 
meisterstuck 469 s; zunftmei- 
ster 462 15; geselle 462 17, 464 
12, 470 5 f f ;  Eide 4641 3 ,1 7 ;  Lohn 
468 5 f f ;  lehrknabe 469 29 

G ondisw il, Gundißwil, Dorf, 
A. Arwangen 309 i 3 f  

G ottesdienst 694 s 
G otteshaus 10 32, 35, 13 5 

G otteslästerung u.ä. 572 27, 

588 1, 4 , 641 37, 694 iff, 742 i 2 f f  

g ö t t i ,  Pate 451 20

G o t t s t a t t ,  ehemal. Kloster,
A . Nidau 205 6

G rasburg, Grassburg, alte
Burg im heut. Amtsbez. 
Schwarzenburg 456 8, 486 24

g raß w u rm , Raupe 821 32 

g ra v a te  (Französ. cravate)
166 26

g reb e , Haubentaucher (Id. I I
688) 527 23

g re m p le r , Kleinhändler, 
grempel, grämplen u.ä.; g. 
oder fürköüffer 24 8 ,1 7 ,  25 25, 
35 2 9 ,3 7 , 3611, 37 8, 43 3 5 ; N 26; 
56 21, 28, 60 10, 340 28, 610 9 ; 

salz g. 75 35; roßhar g. N 70 
G ries, griesmehl 363 s 
G rim sel, Grimslen, Paß vom 

Oberhasli ins Wallis 456 4 ,1 0  

G riscb a n ey  u.ä., Cressoney 
( Italien)  1 1 2  25; Chrische-
neyer u.ä., Leute aus C. 
121 9, 124 13, 128 3 , 524 10, 21, 

563 3

g r o p p e n , Fisch, Kaulkopf, 
cottus gobio (Id. I I  788) 17 ie 

G roßa ffo ltern , Dorf, A . Ar- 
berg 4 8 6  25

g ro ss ire r , en gros, Großhänd
ler 141 4 , 173 15, 237 11 

g ru m , geraum 373 25 

G rü n e r BB (H BL I I I  782) 
David 666 26; Samuel Erna- 
nuel 666 27 

grü ß  642 3 i f

G rym m en , Hauß, Schuh
macher, BB  306 12 

g sc h ic k li, List, K n iff 333 14 

g u a rd in  u.ä., s. Wardein 
s. Bern I I I  hievor (gwardin) 

G üder BB (H BL I I I  789) 
Franz, des Kleinrats 582 12, 

754 3 7 ; Hans Anton 754 16 
g ü l tb r ie f  u.ä. 688 19, 689 26 

(vgl. VII2 862 f f )
G üm ligen , Gumblingen, Dorf, 
A . Bern 418 8

g u n d o le , längliche Trink
schale (Französ. gondole) 6612

g u n s t,  glimpf und g. 351 31 
G ü n tisp e rg e r , BB, Felix,

Papierfabrikant und «waadt- 
man» 665 27f

g ü r te l ,  gurtel462 2 7 ,463 2 3 ,478
11 ff, 480 30 f; g. beschlecbt 462 
23, 480 32 f; g. spängeli 462 27 

G urten, Hügel bei Bern, mit
alten Steinbrüchen 704 5 ff 

g ü r t le r  438 24, 29, 472 2e; N
190; 545 1 1 ; meister 475 9f; 
jüngster meister 476 21, 25; 

gsell 475 21 f; lehrknaben 478 
19 f; Wanderschaft 479 10; 

Wohnorte der g. 480 9 ff 

g u s t,  trocken, noch nicht Milch 
gebend; g. vych 757 25f, 776 33, 

787 31, 796 19

g u t, Vermögenswert; klein g.,
Kleinvieh 12 34, 776 35f, 788 27; 
eigen g., Eigentum 319 22, 27; 
bausg., Brot aus eigenem Mehl 
367 27 f; kaufmanns g. 717, 813, 
112 26, 378 30

g ü te rb e s iz e r  99 16, 3 4 f  

g u t se h e t, überschüttet (?): vgl.
Id. I I 563, 582 «gutze»; weiß 
g. 511 23; braun g. 511 24 

g u t te r ,  Flasche 243 34, 660 31 

g u tz le n , abgutzlen, ergutzlen, 
schmeichelnd betteln 341 15, 

657 29

gw inn , gwün u.ä., Gewinn; 
auff g. und quaest, gewerbs
mäßig 237 18, 238 18, 407 27; 

uff g. und gwärb 396 37

H

h ab  er 6  24, 9 30, 22 3 5 ,3 7 , 317 3 i f ;

N 292 b; h. mehlmühle 170iß; 
Mehlertrag aus h. 357 17ff 

h a b h a f t ,  haabhafft, vermög- 
lich (eine Geldbuße zu zahlen) 
19 25
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h a b i ta n te n ,  oder ewige ein- 
wohner 136 ie, 141 24ff, 149 9, 
15126, 22235, 2361,9, 237is, 33, 

s. einwohner
H abste tten , Weiler bei Balli
gen, A . Bern 418 7

H a c k b re t t  u.ä., BB (H BL  
I V  41 Ziffer 4) 142 35; Johann 
Rudolf, Schultheiß zu Thun 
281 36 f

H a fn er , baffner 711 2ßf; N 
256 c, 258; fremde b. N 258; 
Meister 713 I3ff; Lehre 714 iff 

b a f f t ,  haftbar 263 25; gemein-
lieb b. 312 19

h ag , läbbag, N 275 d ,b ; 79028; 
sebidb. 764 2

H alden , bei Muri, A . Bern; 
Fähre N 139

h ä le , basle, gehalthaus, Markt
halle 241 20, 270 33

h a li ,  Kette zum Einstellen des 
Mühlengangs 31941 (auch zum 
Aufhängen des Kessels über 
dem Herdfeuer)

H a lle r  BB (H BL I V  59) 
Johannes, Bauherr 577 19; 
Sulpitius 737 38

b ä ls ig , Strick, Schlinge (Id. I I  
1211) 6 9 4 1 3

h a lsy se n , Prangerstrafe 
121s

H am burg, Stadt in Deutsch
land 6491

h am m er 443 eff, 488 14 ; h. ar- 
beit 482 17

h a m m e rse b m it, b. schmytte 
287 26ff, 309 36; Bund der b. 
287 26, 30; s. Schmied

h a n , Hahn 53 31, 319 e;
Weltsch h. 77 19 

b a n d , h. anlegen 411 33; ge- 
waffnete h. 257 33; h. glüpt, 
s. gelübd

H andel, H änd ler , bandlen, 
handlung usw. 56 19 ff, 78 uff; 
N 61-89, 92-95, 98, 100, 101;

192 10; kornb. 68 35, 79 is; 
freyer h. 91 30, 93 3; N 48; 99 s; 
H. gericht 109 12, 611 ieff,
628 39, s. ferner Commercien, 
Hausieren; H. Ordnung, Ent
wurf 198 18

H a n d fes te , handveste, hand- 
vesti 311 28, 401 30, 496 20

b a n d k a u f  oder d e ta i l ,  h. 
verkauf 166 9 , 168 34, 173 15, 
192 9, 252 2

b a n d rö n le , oberkeitlicbe 
366 23; s. rönnlen

b a n d s e b u b , hentschücb 
166 28, 458 9f, 606 26, 608 36

H andw erk, bandtwerck u.ä. 
27 19; N 73; 140 32; N 79 d;
449 19; Allgemeine Ordnungen 
N 141-151; b. freybeiten N 
90; ussere h. lüte 27 26, 35; 

Forderung des b. manns N 79 f; 
M eistert 141, 150; Versamm
lung des H. 604 21 f f ;  reformie
ren der h. 286 27; H. gesell- 
schaften N 142-144; geschenk
tes h. (vgl. «Reformation 
guter policey» Kaiser Karls V. 
vom 30. Juni 1548 Ziffer 37 §2  
in  «Neue Sammlung der 
Reichsabscheide» [1747] I I  
605, bestätigt 1559 aaO I I I  
1741) 289 30, 290 22, 315 26,
450 uff, 478 29f ,  648 u ; h. 
brauch 300 38, 310 8, 353 9, 

417 22, 451 21, 604 32, 643 34;

h. stand 298 4 , e ,  300 36 f; h. 
recht 459 39; b. directorium 
N 150, 151; h. Streitigkeiten 
(Richter, Emolumente) N 151; 
b. exspectant 423 19, 32, 429 21; 

vgl. gesellsebaft, Stube, brüch- 
licb

h a n f  u.ä. 72 17, 78 5, 157 30,
610 7, 614 1 ;  h. samen 101 27, 

618 20

H ä n n i BB (H BL I V  46)
Abraham 501 6

h a n t i e r e r  36 33, 3 8 ; f re m d e  h . 
N 147

b ä rd , herd, Erde, Tonerde 
715 33f, 720 21, 722 33

b ä rd ig , s. irdin
b ä r in g  10 27, 11 27 
b a rk o m e n , altes Herkommen

375 2if, 457 22,63133; s. bruch2. 
h a rn e  sc h e r , harnister N 179; 
fremde h. 443 21 ff; Lohn des h.
442 35 ff

h a rn isc h  u.ä. 164 28, 531 23;

h. müle und schliffe 442 15;
h. vergger, h. krämer 443 isff

b a r  sc h ie r e r, Stadtpolizist 
1891 9 ,3 0 , 19129, stadth. 18935

h a rz , harzer u.ä., fremde h. 
294 7 ; h. bändler 191 1; h. 
wähl, Welsche, die Harz suchen 
oder kaufen 613 9

b a s e l b ü n  6 25, 9 30 

H a selru ten  279 34 

H asen  6 25, 9 11, 30, 379 uff;
Bälge von H. 527 23, 35, 630 i3 f

H asle , Oberhasli A . 14 3 
b a s le , s. bäle
h a s le n , karpfenartiger Fisch 

(Id. I I 1673) 17 23

H a u s, s. hus
b a u s ie re r ,  hausieren, husie- 
re n u.ä. 876ff,905,9 7 3 7 , 1 1 1 1 7 ,  

1201 6 ,121 3 2 , 3 5 ,123 isff; N 71, 
79 c, 83, 100, 101; 129 10 174 
11, is, 293 eff, 398 4 , 471 6, 486 
1 6 ,1 9 , 488 27 f f ;  b. patent 18617, 

188 siff, 193 1

b a u s le ü te ,  s. bus 
H a u ssu ch u n g , bei Wirten

206 32 ff, 207 12; bei Schmuggel
verdacht 252 11 ff, 2535 

H a u t, but 17011, 39735, 50526; 
N 198i; 81Ö22ff; rindsb. 350is, 
504 24f, 511 e, 516 3; roßh. 
548 23

h e b e n d , handgreiflich 374 1 
b e b i, hebe, Hefe 3333of, 34511,

h. brotb 332 11
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h e c h le r  294 7
l i e c h t  17 i9f, 20 30, 21 30 
H ehlere i, verhälung, verhä- 
len, hähler u.ä. 153 25, 172 18,
252 10

b e id e , schmale Zimmermanns
axt 433 18

H eidelberg, Heydelberg, 
Stadt, Deutschland 586 32,

661 34

h e ilb ö c k in , von einem ver
schnittenen Ziegenbock 378 23 

h e im a t, beymath u.ä. 165 40,
230 33, 539 u f, 598 29; h. recht 
623 4

H eim b erg , Dorf, A. Thun 
283 1

h e im fa lle n , zukommen, zu
rück verfallen 422 21 ff

he im  sch, heimbsch, einhei
misch 26 41, s .  Fremde

b e lffe n b e in e rn , aus Elfen
bein 648 37

H engst u.ä. 776 32; N 285; 
schellb., schelle 803 sf; blinder 
b. 803 5; presthafte b. 804 3of; 
spring h., Zuchth. 805 2ff; s. 
Pferd

H en n i BB (HBL IV  46 Ziffer 
3) Abraham, Hauptmann, 
Werkzeugfabrikant 295 19ff

hense und nutzung, Gebühr 
fü r  Marktaufsicht über Maß, 
Gewicht, Spezereien usw. (vgl. 
Id. I I  1475 unter Hänseler) 
11732, 118 2 ff, hensel-geldt 
5612

H enzi BB (HBL I V  186) Jo
hannes 5 1 4  25

herb  erg , berbrig 191 11, 13, 

200 25, 34, 294 12, 691 4 ,1 0

H e rb o rt BB (H BL I V  197) 
Gabriel (?), Heimlicher 301 4 

h e rd , hert, Erde, Fußboden 
553 6, 10; h. fällig, zu Boden
fallend 590 35 

b e rd a p fe l,  s. Kartoffel

h e rd sp e ise , erdfrüchte u.ä., 
Kartoffeln, Rüben und dgl. 
824 33 f f ;  s. Kartoffel

H e rff , Daniel, von Straßburg, 
Tuchfabrikant 158 32, 625 13

b e r p s t , Ernte, Erntezeit, Herbst 
205 11, 239 7, 26, 241 27 

h e rp s tm a n o t,  dritter, No
vember 5 24

h e r re n d ie n s t  336 32, s. not 
H e rre n sc h w a n d  und Compa
nie, Eisenhandelsprivilegiert 
501 21

h e r r s c h a f ts h e r re n  99 14, 33, 

100 17, 101 34

H e rtin g  BB  306 1

H erzogenbuchse, Hertzogen 
Buchse, Marktflecken, A. Wan
gen 8 35, 486 24

H e tz e i (von Lindnach), BB  
(H BL I V  211) Ludwig 2 23, 

376 5, 556 36, 561 12; Kaspar 
116 11

H eu, s. höw
H e ü ß le r , s. Hüßler 
H ilte r fin g e n , Dorf, A. Thun

20 14

h in d e r l in g , Fehlbetrag 
329 35

b in d e rs ä ß , Einwohner (vgl. 
Stellen im Register zu V unter 
hindersäß) 524 7f, 578 30, 6114, 
758 20, 776 10, 787 e, 795 30; 

landsfremder h. 174 10; aus- 
burger und b. 254 34

H in te rk a p p e le n , Hinder 
Cappelen, Weiler bei Wohlen, 
A. Bern 276 31

H ir t  782 ssf, 784 24ff, 787 9; 
rechter b. 774 20, 788 30; statth. 
774 31, 38; kübb. 769 i2 f f ,  786 3, 

788 9, 790 9; roßb. 786 7, 788 22; 

schafh. 777 10ff, 789 25, 31; 
Schweineh., seüw h. 788 36 f, 
797 4 ,1 3

h o b e ln , Handwerksbrauch 
685 32

h ö e h e rn , erhöhen, steigern 
22 10

h o c h g e r ic h t,  Blutgerichtsbar
keit 64111

h ö c h s te r  g ew a lt — R und B  
232 36 (s. hievor Bern I I )

h o cb w a ld  440 17, 723 9 
h o c h z it ,  kirchliches Fest 2606;

hochzitlieber tag 572 31 

b o c k e tli ,  Leibröcklein (Id. I I
1127) 580 s

b o d le r  (hodlen, hodlery), 
Händler mit Fuhrwerk 3 27 f; 
34 3 3 f ;  64 8, 68 35; N 40; 99 10; 

landh. 31 14; einschrankung 
der h. N 33; patent der b. 
63 12; Eid  63 14, 22

h o d s tie r ,  unverschnittener 
Bulle 395 31

b ö fe l, böffel, Art von Ziegeln 
717 i3 f f ,  720 13

H o fen , Hoffen, Weiler bei 
Wohlen, A. Bern 276 31

H o f recht 693 9
b ö k le n , böcklen, kleinen, ge

legentlichen Handel betreiben 
(Id .) ; böklung 420 isf

H olland  649 1
H o ls te in  (Deutschland) als 

Pferde-Herkunftsort 808 38f
H olz, boltz u.ä., Holz, Wald 

661 loff; N 279, 282 d; brennh. 
66 6, 587 17; burger- und pen- 
sion h. 68 2 f f;  dürres, grünes b. 
68 6, 9 ;  b. druke, Schachtel aus 
H. 191 1 ;  h. handel N 35;
h. bauw 791 4 ;  h. maß 66 i7f;
h. markt 66 4, 67 13; h. messer 
6612f ; h. platz 6612ff; h. Schei
ter 66 33f ;  h. tantz, Tanz im 
Wald 242 35

H onig  101 8
h o p fen  313 22

b ö p t, 1. Stück Vieh 2 7 usw.; 
2. Hauptstadt 7  22

b o rlo g e r ie , fabrique d’b.
170 33

21
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h o rn  648 23ff

h o rn a ffe , hornafft, gläserner 
Zwickel, der den von runden 
Scheiben ausgelassenen Raum 
ausfüllt (Id. I  101) 655 i f  

H ornvieh , Transit 284 20;

H. Versicherung N 295 
h o se n lism e r, hosenstricker, 

Stricker von Hosen und andern 
Kleidungsstücken N 232; Mei
ster 605 ßff; Geselle 606 3; lehr- 
fraw 605 26; Lehrlinge 605 19 f f ;  

Meisterstück 606 27, 608 34; 

Lehrbrief 605 19, 609 9; Brüder
schaft 605 20 f f

h o ß n ö s te l, Hosenband 458 9 
h ö u seh en , verlangen, heischen

201 s
höw , hew u.ä., Heu 11 sff,

201 16, 2 0 7  16; h. und haher 
213si

höw e, hauwe, Haue 433 17; 
rüti h., Reuth. 454 8

h ü b e , hübli, Labmagen der 
Wiederkäuer, heute in Bern 
Netzmagen (Haube) 348 23, 

349 3 , 387 35, 394 31

H u b er BB (H BL I V  300) 
Barthlome 556 37

h u lf t ,  «das auf dem Schulter
bein des Pferdes liegende Sättel- 
chen, durch das ein Riemen ge
zogen wird, an dessen Ende zu 
beiden Seiten ein eiserner Ring 
angebracht ist, in welchem die 
Arme der Gabeldeichsel ruhen» 
(Id. I I 1197) 545 26

h ü n  (hünr) 6 25, 9 u f, 343 13 

h u n d  786 25, 29, 816 19, 818 11; 
mezger h. 426 24

H ü p sch i BB (H BL I V  306)
Albrecht, Glasmaler 656 29; 

Lienhart, Ratsherr und Werk
meister 708 6 , 20

h u re  207 2

h u s, hauß u.ä., Haus, Haus
haltung; bruch in sinem h. 1 37,

40, 119 34; h. bruch 26 2, 28 27f ,  

33 2 l f f ,  51 36, 53 18, 36, 76 2 8 f f ,  

1761,180 31,2031 4 ,205 2 2 ,2136, 
219 37, 332 28, 407 16, 422 33, 

426 33, 505 24ff, 511 10, 610 22;

h. haltung 29 28, 32 1 ,1 0 ,  36 10, 

18, 51 31 usw.; h. ra t 54 29; ge- 
halth. 270 33, 276 21; h. volk 
130 24; säß- und wohnh. 23624, 
757 21; h. herr sant Vincencius 
110 27, 802 23, 2? ; hußwirt, s. 
wirt; h. dürftig, h. arm 312 34;

h. pfister, s. Bäcker, Brot; h. 
gesind 535 20, 572 1 1 ;  h. frouw 
742 16; h. lüt, husman, Mieter 
753 ssf, 776 10, 787 e, 791 29f, 
795 so

h u sen  und hofen, beherbergen 
122 sef, 572 5

h u sh ä b lic h e r  sitz, Wohnsitz 
112 32, 674 e, 675 34

h u s ie re r  u.ä., s. hausierer 
H ü ß le r , Heüßler, Hans Jacob
663 14ff, 666 4 0 ; Jacob 666 40 

h u t ,  s. Haut
H u t, hüt, fremder h. N 214, 

236 e; haarh. 166 29, 170 6; 
kugel h. 552 30; schöpfh. 563 
33ff, 604 4 (Filzhut ohne Kräm- 
pe, Id. I I  1791); wollener h. 
166 29, 170 6; ysenh. 566 34; s. 
schaubh. 190 38

H utm acher  527 19, 520 6; N 
214, 231, 236 a; meister 562 sf, 
602 34, 622 32f f ;  Lehrzeit 603 7 ff,

623 8 ff, Lehrgeld 603 22; Wan
derschaft 603 8, 623 25; Meister
stück 623 30; Gesellen 603 27f ,

624 iff; vierer 604 11; wuchen- 
lohn 604 12 ff

h u t te ,  Korb, auf dem Rücken 
zu tragen 27433; h. träger 1219, 
32, 127 14, 293 6

h ü t te ,  s. ziegel
H u ttw il, Huttwyl u.ä., Stadt,
A . Trachselwald 7 34, 614 26, 

802 33; Sattler 549 27

I und J 
s. auch Y

J a b e rg ,  Weiler, A . Seftigen 
282 1; J. hütte 282 22, 39; 

Fähre 283 17

J a c k i ,  Anton, Papiermacher 
661 40

J a c o b i,  Jakobstag, 25. Juli  6 1 5  

ja g e n  732 s, 764 32, 7 8 6 2 2  

Ja h rm a rk t, s. Markt, Messe 
Jeg en s to r f, Jegistorf, Dorf,
A . Fraubrunnen 717 22, 719 18

J  en ff, s. Genf (Geneve)
I fe r te n , s. Yverdon
I l t i s ,  iltiß, Bälge derselben
527 23

im b e r, ymber, Ingwer 114 21, 

34, 116 1 5 ; wißer y. 115 2, 19; 

geferbter y. 115 18
Im  H ag BB (H BL I V  337) 
David 46 36; Peter 737 38; 

Joder 748 1

im i, s. Maß und Gewicht 
In d ie n n e , bedruckter Baum
wollstoff 176 4 , 17, 177 iff; 
I. fabrik 14617, 15728, 37,

17020
in g eb ü w , Einbauten 577 9 
in g e r , Engerling 821 iff 
In h o ffe n , Erhärt, des Großen
Rats (vgl. H BL I V  337) 

in lä s s e r ,  einlässer, der den
Wein in die Keller läßt und fü r  
Ungelt und Böspfennig schätzt 
3 3  10, 202 22f, 217 2, 221 31, 

241 20

in sc h la c h e n , ynschlachen, 
einschlahen, einfriedigen 759 s, 
786 31, 795 28, s. inslagen

in sc h r ib e n , einschreiben, in- 
schriber 747 40, 749 8

in s ig e l, s. sigel
in s la g e n , einhegen 7492 
in s p e c to r ,  bei Pferde- und

Viehhandel 102 3 4 f f ;  markt i. 
103 s
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in s ta n z  197 32f
in su m m ern  (im Sommer) 
abernten 7 4 9  32

in te llig e  (latein.) verstehe; 
versteht sich

in te re s se , Zins, Verzugszins 
150 34, 152 16

In te r la k e n ,  Inderlappen, al
tes Kloster mit Grundherrschaft, 
A. 14 3, 39 3of, 59 28, 205 7, 

802 16; Amtmann 18 3, 20 32, 

42 32, 806 24; Wälder 726 26

jö c h li  (am Webstuhl) 178 20, 
181 33, 36

J o h a n ß ta g ,  Johannis Bapti- 
ste, 24. Juni  2 7  10, 304 5

J o u x , la c  de J., See im Kt. 
Waadt 5008

ird in ,  herden, härdig, aus 
Ton gebrannt; i. geschirr 
713 u ff

Ise itw a ld , Dorf, A. Interlaken; 
Glashütte 6 5 9  11, 6 6 1 1 3

ise n , ysen, s. Eisen 
I ta lie n ,  Italiener, Italienisch

124 3 5 f , 128 2, 658 6 ;  Transit 
284 25

I t t ig e n ,  Weiler, A . Bern
418 7

ju  c h a r t ,  s. Maß und Gewicht 
ju c h f is c h , Albock gewissen

Alters 20 33

Ju d e n , Beschränkung ihres
Handels N 46 I und II; 186 33; 

Handelspatente 88 32f ;  Aus
weisung der J. 88 4 f f ; gewohnte 
gebühren 86 30, 88 44f ;  J. in der 
Grafschaft Baden 88 33f ;  J.eid  
89 e; J. zoll 88 46f

ju d ic a tu r  re c h t in der Waf
fenfabrik 164 15 ff, s. Gerichts
barkeit, erkantnuß 

ju n g frö w , Magd 374 20 
ju r is d ic t io n ,  s. Gerichtsbar

keit
ju s  su m m ariu m , des Han

delsgerichts 611 16

K
s. auch C

k a c h e lg e sc h ir r  190 38 

K ä fe r , käffer, Maikäfer 7 9 6 3 9 ,

82113ff; k. jahr 822 29, 823 12;

k. mandat N 289 b, c; K. be
schwör ung 822 13

K a ffe e ,  c a f f e  2 5 5  6

k a lb , kelber 38 25, 7 9  2, 85 i6ff,
92 5 ff, 1 0 2 3 7 ,  1 0 3 3 4 ,  27434 usw.; 
Vorkauf der K. 71 8 ff, 77 35, 

8I28, 405 25 f; k .  fleisch 378 24f f ,  

38710, 3904ff, 394u ; Mindest
alter der Schlachtk. 396 1, 
406 17, 425 34; k .  viertel 42537; 
s. gust

k a lb e te  =  erstmelchiges oder 
ungefähr 2 jähriges Rind (Id. 
I I I  unter «chalbelen») 73 5, 

85 sf, 92 35f, 409 33, 415 36
k a lc h , Kalk (zum Konservie

ren von Fischen) 11 27; Bau
stoff 280 2ff, 716 loff; k. feßli 
722 2, 22; k. stein 724 3

K am , Leonhart, Hufschmied 
und Pferdearzt, BB  441 4

k äm b le n , kämmlen u.ä., 
kämmler(in) (der Wolle)
154 5, 171 3 4 f , 556 2, 576 7 ,1 7

k a m in , camin 163 19, 715 23; 
k. stein 282 20, 22

K a m in fe g e r , kemifäger 
137 36 f, 294 6; Italienische k.
472 27; K. patent N 259 

k am m er, khammer, kämmer-
lin 25 9, 3 6  21, 107 29, 108 uff;
k. und gehalt 42 20

k ä m m le r, s. kämblen 
k a m p ra d  u.ä., Kammrad (der

Mühle) 3 2 0  1 , 3 5 3  20 

k a n n e n g ie ß e r , kantengießer
N 185,187,189; fremde k. 27 34,

473 5; meister 473i2f; lehr
jung, lehrknab 473 uff; Wan
derschaft 473 18; meisterstuck 
47319; Lohn 473 35 f f ;  s. Gießer

K a p f ,  Ort bei Wimmis, bei 
dem Brothüsi 7 3 3 4 ,  7 5  e f ,

107 26

k ä p fe r ,  Kragstein (Id. I I 407) 
704 10

k a p p e , kape, fremde k. 15745;
N 98, 236 d

k ä rd e rn ,  mit farbigen Streifen 
versehen (Id. I I I  459) 58016 

k a rp fe n  17 23

k a r re n ,  kahren, fuhrwerken
6 10, 786 19

k a r re n ,  Fuhrwerk 8  2, 431 27 

k a r r e r ,  Fuhrmann 8 3 2 ,  771 22 

k a r s t  433 17, 440 7 

k a r te n s p i l  374 7 

k a r te r ,  carten (das Tuch)
rauh machen 5 5 5  21, 5 5 7  16

K a r to ffe l,  erdapfel, herdapfel
101 3, 24, 826 17ff; Ausfuhrver
bot N 291; K. zehnt 825 5; A n
bau auf Allmenden N 292 a; 
Anbau auf Brache N 292 b

k ä ß , Käse 93if; N 12, 21; 107s,
140 35; feißter k. 38 15 ff, 43 11, 
274 31; magerk. 43 1 2 ; Emmen
taler 43 11 f, Hasli k. 43 11, 
Saanenk. 43 11; Wilisouwer k. 
43 12; k. grempler 58 33, 35;

k. markt 59 2
ka tho lische Orte, fü n f  k. O.

(Luzern, Uri, Schwyz, Unter
walden, Zug) 2 9  11 

K a tzen , kazen, Bälge derselben 
5 2 7  23

K a u f  (kouff, köuffer, verköuf- 
fer, kouffen, verkouffen u.ä.) 
N 1, 2, 5-53 usw.; feiler k. 
286 22, 305 13, 24, 312 26 usw.;
k. Schilling 911, 422 25; s. Vor
kauf sverbote; k. und louff 
20032;k. en gros 23611 f, 24144; 
s. pinte

K a u fh a u s  koufhus u. ä. 2 6  31,

30 23f, 54 28, 34, 58 35ff, 97 u f, 
1081,5, 131 39, 186 23, 498 20ff, 

5 1 0 2 2 f , 515 u , 557 26; k.
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knecht 26 20, 30 24, 31 28; k. 
Verwalter 98 10, 108 s; Verwe
ser des k. 125 2; k. direction 
190 s

K a u f lü te n , gesellscliaft zun, 
zunfft zun K. N 27; 111 ißff, 
116 31, 34; N 61, 62; 119 3 f f;  

N 66, 69, 71, 85; 160ie;N213; 
kremer gesellscliaft 110 28, 

124 8; stube 117 3 , 1195,12127; 
fryheit, fryheitsbrief 125 iß ff ,  

158 22, 160 16

K a u fm a n n ,  kouffman, kouff- 
lüte, kouffberr 36 33, 38, 5 5 8ff, 
87 4 f , 166 36f, 510 2 0 ,2 7 , 626 3if; 
k’s gut 7 17, 8 13, 112 26, 378 30;

k. schätz 11311, 11912; k. waar 
113 15, 177 6; k. schaft, Ware 
3 13, 9 11, 26 ie; Eidgnößischer 
k. 86 25, 97 14, 28, 186 21, 525 30; 

fremder k. 97 14, 98 6 ,1 2

k efi, Käfig 339 17; s. Gefan
genschaft

K eh rsa tz , Kertzerz, Schloß 
und Dorf, A . Seftigen 418 8

k e ib o t,  keybet, Seuche des 
Viehes 377 19, 384 23

k e lb lin , Kölblein 353 21 

k e l le r , kheller 24 3, 25 9, 36 21;

offener k. 237 31, 255 5; k. hals 
237 22; oberkeitliche k. 241 20

k em ifäg e r , s. Kaminfeger 
k e rb e lie r , karbelier, verun
reinigtes Gewürz 114 21, 115 11, 

15 (Id. I I I  451)
k e rn e n , kernin, kämen 1. ent

spelzter Dinkel 22 34, 23 36, 

94 2 9 f , 307 i s f f ,  330 19, 370 4, 

372 23; k. brot 312 14; k. mel 
313 20, 357 6 f f;  2. Verdickung 
in der Mitte der Butzenscheibe, 
der Butz 655 22f

K ern en ried , Dorf, A . Frau
brunnen 241 10

k esse l, Gerät, das zu einem 
Spiel benutzt wurde (? vgl. Id. 
I I I  516, 521J 59013

k esse lflick er 190 38; s. Kessler 
K essle r , kesseller u.ä. N 64;

120 30; N 145; 452 21, 26;N 184,
192 ; landtfarer k. handt- 
werks 119 3 2 f ;  N 192 a; Savo
yer k. 186 13, 189 23, 193 16; 
fremde k. 486 32; N 192 h; 
k. patent 193 i e ,  27, 294 24; N 
192 i, 1; 48917 ff, 49617 ff; Bezirke 
der K. 456 2 ff; s. Kupferschmied

k e s te n e n , Kastanien 293 25 
K iese n , Kisen, Dorf A. Ko-

nolfingen, Fähre 283 17 
k if fe l, Kiefer 414 5 
k ilb e r  lammer, weibliche Scha
fe  von % bis 2 Jahren ( Id. I I I
225, chilber) 380 17 

k ilc h - ,  s. auch kirch. 
k ilc h sp ä l,  kilchspil, Kirch

spiel 209 29; vier k. (Muri,
Boiligen, Stettlen, Vechigen)
32 8, 208 1, 292 40, 37111, 539 8 

k ilc h w ich i u.ä., Kirchweihe
2 32, 5 23, 313 17, 535 24, 544 20 

K ile y , Alp der Stadt Thun, im
Diemtigtal (Niedersimmental)
818 s

k in d b e t te r in ,  kyndbetterin,
Wöchnerin 5 9  30, 207 21; k. 
würtz 1 1 4  20; k. bulfer 1 1 5  22

K irch  oder Kilchen von, BB
(HBL I V  490) Adelbert, Pa
pierfabrikant, 664 17

k irc h e n b a u w  128 14 
K irch lin d a ch , Kilchlindach,
Dorf, A. Bern 418 6, 419 3 

k irse , Kirsche 53 26, 60 20;
k. wasser N 124 a und f;
243 29, 39, 250 3 3 f f  

K is tle r ,  Peter 2 24; Schult
heiß 2 5 6  34

k la g b e r , feierlich zu betrauern
374 17

k l am , clamm u.ä., Klemme,
Mangel 47 9, 49 21, 397 10 

K le id er , kleidung u.ä. N 210
d, 216, 223; 591 i9 f f ,  594 25ff,

alte k. 89 24; Frauenk. 553 4ff, 
566 sff; Mannsk. 552 20ff, 
564 16f; Kinderk. 552 6ff, 
wames, wamsel, Wams 55235f, 
566 sff

k le in fü g , geringfügig 119 12 

K le in o d , kleined u.ä. 462 24, 

471 3

K lin g n a u , Stadt, Kt. Argau 
27110

k n a lle n d  ü b e l (für «fallend 
ü.yy) Epilepsie, Fallsucht (Id. 
I  751, unter 6) 669 1

k n e c h t 80 27, 426 9 ff, 525 6 ff 

usw.; gedingter k. 84 24, 85 19, 

92 13; fremder k. 294 28; lerk., 
s. lehr; landk. 729 9

K n e c h t, K n ä c h t BB (IIB L  
I V 513) Adrian, Venner 75511; 
Anton, alt Spitalmeister 78226

K n o b lo , Loy, Burger zu Thun 
(H BL I V  514) 40 ie

k n ö p fe l, knöpfet, mit Buckeln 
versehen (Id. I I I  753) 66019f

K och  BB (H BL I V  518) Sa
muel, Papierfabrikant 664 20 

k o ch e r, Gefäß (Id. I I I  130f
chucher) 544 16

k o l, kohl, Kohle 287 29, 34; N 
183

k o le n , Kohlen brennen 440 18 
k o m lich , bequem (komlikeit)

5 33, 16 29

K o m m erzien ra t, s. commer- 
cienrat

k o m m e t, comott 545 17, 547 
39 f

K o n fis k a t io n ,  confiscation
20 8, 22 12, 26 16, 25, 28 29, 34iff, 
39 20, 41 9, 43 18, 52 28f, 5418,35, 

56 2 i f f ,  60 isff, 68 ssff, 75 ssff, 
81 4ff, 85 23, 36, 87 21 f f ,  96 43, 

98 6 ,1 6 , 100 3f, 105 35f, 121 11 ,24 , 

123 iff, 157 sf, 162 17, 167 eff, 
169 s, 173 35, 179 7, 183 21, 

186 3if, 198 8, 212 lf, 217 7, 

219 loff, 221 35, 223 1 , 225 24,
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232 35, 237 3 ,3 5 , 24126 ff, 24638, 
248 2off, 251 isff, 266 5, 267 30, 

293 35, 344 2 2 f , 359 <f, 368 36, 
371 33, 406 5, 408 32, 411 29, 

418 i9f, 425 sff, 428 33, 465 8, 
472 5, 474 34, 487 25f, 490 39f f ,  

4 9 6 lO ,1 2 ,  5 1 0 2 7 ,  5 1 6 5 ,2 3 ,  5 2 2 2 5 ,  

527 25, 540 11, 608 1 3 ,29, 610 14, 

61310, 618 33, 628 37 f, 7 4 6 2 2 ,3 1 ,  

7 5 9 1 7 ,  7 9 4 3 2 ,  usw.; Zuständig
keit zur K. 234 27, 240 30; Ver
teilung des Konfiszierten, s. 
Buße ( Verteilung) , verwürk- 
ken

K önigsberg , Kungsperg, 
Stadt, Ostpreussen 708 8

K ö n iz , alte Herrschaft und
Dorf, A. Bern 419 4 ;  K. berg, 
Wald bei K. 724 12, 774 11, 

782 1 1 ,1 5

K o n o lfin g e n , Dorf, altes Land
gericht 1319, 292 29ff, s .  land- 
gericht

K o n s ta n z , Costantz u.ä., 
Stadt am Bodensee 48 9; Metz
ger aus K. 396 28

k ö p f 1. (geschlachteten Viehs) 
377 32f f ,  391 13fr, 394 44ff; 2. 
(aus Französ. coupe) Trink
gefäß 462 23

k o p p en , Rülps 589 3 
K o p p ig en , Dorf, A. Burgdorf

80111
k ö rb e r , korber 190 38 

K orn  1 7f, 6 24, 32, 3 3  15; N 20,
40; 317 28 ff; mülik. 327 36, 

330 17; s. Vorkaufsverbote, 
Ausfuhrverbote, Kauf; k. büter 
3417f, 345 22, 368 29; k. messer 
und -schetzer 14 23, 323 is; k. 
sehouwer 14 22, 322 1 ; Preis 
22 33ff, 94 29f, 100 i 2 f f ;  k. haus 
99 26; k. magazin 366 21; s .  

getreyd, müschelkorn, Schlag 
k ö rp e r lic h  strafen, s. Leibes

strafe
k o s tz e d e l 194 7

k o u f  - ,  s. K auf
k ra m , Handel, Ware 127 15ff, 

481 is; roßhar k. 126 25; k. 
laden 196 27 ff

K rä m er, cremer, kremery, 
kramläden u.ä. 2 32, 55 12ff, 
97 isff, 109 2sf; N 57; 114 isf, 
502 29f, 56212f,; ussere, fremde 
k. 27 25, 97 14, 27, 98 iff; N 56, 
58, 61,65,67, 68; 128 33,129?, 
147 20; N 95; 563 5, 581 isff; 
k. stände N 44; k. waare 86 
isff, 293 25; stand k. 97 18, 2sf; 
landk. 97 23f, 124 24, 173 31, 
189 7; stümpelk. 127 5, 14; 
markt k. 188 2, is; Eid  l l l i i ;  
k. patent 98 1, 173 4, 24, 188 12, 
38; k. zunft 173 29,17411,19213; 
s. Kaufmann, Kauf lüten, hau- 
sierer

k ra n k , krankheit, 1. 59 30, 

13411, 592 27, 74629; 2. schwach 
455 37, 456 24

K ra n ken k a sse , s. Alters- und
K.

K ra tt ig e n ,  DorfiA. Frutigen 
802 17

k rä u te rg la s  660 30 

k rä z e , kretze u.ä., Traggestell;
k. träger 121 9 ff, 1271 , 1 8 6 1 ,2 5 ,  

293 6, 564 5

k re m e r, kremey, kremery, s. 
Krämer, kram

k rie g , kriegsnot u.ä. 134 11, 

534 33, 536 10; k. dienst 540 35

K ris ta l l ,  cristall, christall; 
c. hütte, fabrik 659 11, 661 34; 

c. wahr 6611, 4

k rö n e , 1. (als Ursprungszei
chen) 460 32, 473 27; 2. s. M ün
zen

k rö s , Gedärme, Fetteingeweide 
des Schlachttiers (Id. I I I  859) 
348 29, 380 28ff; kalber k., 
Dünn- und Dickdarm vom 
Kalb (noch gebräuchlich) 4123

k ru m p , krummes Holz 320 12

k rü sc h , Kleie 307 27, 316 15, 

318 5, 32 0 2 2 f f ,  357 31, 361 iff, 
366 26ff

k u d e r , verworrene Flachs- oder 
Hanffasern 7 8  5

k ü ffe r  u.ä., Küfer 289 24, 29; 

N 246; Lehre 668 i 3 f f ;  Meister
stück 668 is ff; Meister 668 11 f; 
knecht, gesell 668 11 ff; mei- 
sters sun670 2i; Löhne 669sff; 
N 246 c; fremde k. N 246 b

K u g el, krugle; k. werfen N 
276 a; 786 22

K u h ,  kuo u.ä., kugin, von einer 
Kuh 8019, 92 39f ,  316 26, 378 23, 

769 14, 775 isf, 788 iff; milchk. 
u.ä. 85 8, 29, 757 2 4 f ;  erstmel- 
chige k. 92 35; überkuo, K., die 
1-3 Male gekalbert hat; 380 13, 

385 is; zeit k., K., die im drit
ten Jahr zum ersten Mal kal
bert (F. J. Stalder [1812] I I  
468) 409 33, 415 36; s. Weide

K ü h er, küehyer u.ä., der 
Milch und Molken imEigenbe- 
trieb erzeugt oder damit handelt 
5 8  32ff, 61 5 ,1 2 ,  107 29f, 792 uff, 
795 sof

k ü h s c h a t te n ,  schattiger A u f
enthaltsort der Kühe (vgl. Id. 
V II I  1495) 774 5, 790 9

k u n d , Kunde (Käufer usw.) 
578 16, 589 2, 591 u f

kuone, Rauheit 716 1 

K u n g sp e rg , s. Königsberg 
k u n t  s c h a f t,  kuntsame, 1.

Zeuge, Beweismittel 69 26, 31, 

438 43, 596 4 2 ; 2. Kundschaft 
556 30

K u p fe r ,  küpferin u.ä. 101 38, 

140 20, 294 23, 459 4 ff , 467 27, 

486 36
K ü p fe r  BB (H BL I V  557) 
Hieronymus 772 23

K u p fersc h m ied  294 20, 443 6 ; 

N 184 b, 192 c, d , f ,h , i ,k ,  1; 
küng, König 457 17 f; schulthes
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=  richter 45720ff; weibel 
45723

K ü rsch n e r , kürsiner 501 32 ff; 

N 199; 552 27, 564 22f
k u te l  u.ä., Kuttel 461, 348 2 3 f , 

379 7 ff, 384 5 , 9, 386 35f, 389 28, 
392 5, 394 33ff, 397 33, 416 37, 

425 22 ff

L

la a d , lade u.ä., Kasse, Lade 
473 30, 519 13, 520 iß, 588 i3 f f ,  

592 22 f, 607 10, io ,  646 sff;
1. recht 588 9, 21

lä b h a g , s. hag
lä b k u c h e n , s. Lebkuchen 
la d e n  I. 1 4 9 1 7 , 1 5 5  23, 1 5  7  22ff,

160 2, 172 3 2 f ;  1. herr 160 4 f f ;

1. krämer 191 15; offener 1. 
469 25, 626 3 1 ; 2. s. laad, s. 
Krämer

la fe r ig , Art des Krankseins des 
Viehs (vgl. Id. I I I 1109) 3 4 9  20

la ffe n , Schulterblatt 806 11 

la g e l, Füßchen, namentlich zur
Weinbeförderung auf Saumtie
ren 264 4 , 31, 746 1 0 ,1 5  (25-30 
Maß haltend); 1. w e i n  5 9  21

lam m , lämmer, lammer 79 2 ; 

Vorkauf der 1. 71 8 ff, 77 35; 

saugl. 7116, 347 25, 3781, 39026, 
394 19, 789 1 1 ; s c h ä t z  1. 347 25, 

398 16, 504 16 f
L a m p a r te n , Lombardei 8 16 
L a m p p a r te r  u.ä., Lombardi
sche Kaufleute 2 30, 43 6, 47 32,

49 12, 26, 121 9, 12413, 35, 128 3, 

396 27, 474 32, 711 20; L. tuoch 
118 28

L a n d , landt u.ä.; Märkte auf 
dem L. N 2; l’s oeconomey 
140 2 3 ,2 6 ;  L. erzeugnisse 2 9 3 2 2 f f  

L anderon , Stadt, Kt. Neuen
burg 102 12

L andesverw eisung , landts- 
verweisung u.ä. 154 11, 172 3, 
293 36; s. leisten

la n d fa re r ,  landtvarer, land- 
löuffer u.ä., wandernde Ge
werbsleute 112 24f, 120 8, 53221, 
537 3, 543 23, 28, 546 18

la n d g e r ic h t  13 4 f f ;  vier 1. 
(Konolfingen, Seftigen, Ster- 
nenberg, Zollikofen) 12 10, 327, 
197 39, 248 27, 291 3 3 f , 541 17, 

612 3 6 f , 699 3of, 71215; 1. Zolli- 
kofen, Oberer und Niderer 
theil 445 38, 536 33, 676 2, 785 9, 

80217, 81113; 1. Söftingen 1319, 
225 2, 536 2, 811 1 3 ; 1. Konol- 
fingen 537 16, 785 8, 802 17, 

811 13; Sternenberg 13 19, 

225 2, 676 3, 802 29
la n d g r ic h te r  700s 
la n d lö u ffe r, s. landfarer 
la n d lü t  u.ä., Landleute 532öf,

61 11, 188 6 
la n d m a jo r  807 39 

la n d m u s te ru n g  807 39 

la n d re c h t u.ä., 1. Heimat
recht 14910, 2. objektives Recht 
im Land 149 27

L a n d sh u t, Schloß, alte Herr
schaft, A . Fraubrunnen 29 8, 

207 30, 23917f, 341 10; Amtmann 
454 25, 802 18, 811 11

la n d s k in d , Einheimischer
188 36, 190 35, 293 9 ,3 0 ,  593 35 

la n d s tr a ß e  186 23, 771 35,

786 19
la n d s try c h e r ,  landstryhen- 

de, landstreicher 120 3 3 ,123 23,

189 32, 452 2 2 ,26, 485 12, 487 21, 

490 34, 546 24

la n d w e in  221 2 ; s. wein 
L a n g en th a l, Dorf und Markt
ort, A . Arwangen 614 2iff, 802;
L. eile 615 9

L angeten , Langenthen, Fluß 
im Amt Arwangen 802 32

L a n g n a u , Langnow, Markt
flecken, A . Signau 8 35, 614 26; 
Markt 8 35, 41 35

la n te r n e  207 24

l ä t t ,  s. leim
la tw e rg e  205 23

L a u fen b u rg , Louffenberg, 
Stadt, Kt. Argau; Bund der 
Hammerschmiede 287 26, 30

la u fp a ß  231 3sf
L a u p en , Louppen, Stadt und 
A. 2251; Amtmann 20731

L a u sa n n e , Stadt, Kt. Waadt 
140 4, 627 1 2 ; Stadtbehörde 
139 3 6 ; Amtmann 154 2, 828 3 ; 

kornmarkt 94 31 f f

L a u te rb ru n n e n , Dorf, A. 
Interlaken 484 29 ; eysen- 
schmeltzi 484 28

La V au d , Lavaux, Waadt
länder Weingegend, östlich von 
Lausanne 221 7

le b e n s m itte l  76i5ff 
L eb en sstra fe , läben 262 38 

Leber, läber 410 19, 414 1 ;

schaf 1. 412 3, 415 5 , 416 29, 
425 39

L ebkuchen , läbkuchen 341 5 

le b w a a r , Zugvieh 84 13 

le b z u h n , Hag 772 18 

Leder, läder 101 8, 31, 102 7,

129 33, 141 2, 166 27, 504 sff, 
510 32f, 515 2ff, 522 30, 544 15, 
817 3 0 ; 1. b[e]reiter 142 4 ;  

einheimisches 1. 293 23; Ion 1. 
505 29; rauw 1. 506 2, 511 3 ff, 

512 2 7 ; breüschig-, preüsch- 
oder prüschl., Juchtenl. 192 23, 

515 9f, 522 3 2 ; rüssin 1. 547 39 ; 

Zeichnen des L. N 198 c, f; 
L. handel N 198 k, 207

le d ig sp re c h u n g , ledig spre- 
chen (nach beendeter Lehrzeit) 
299 24ff, 338 20, 353 3 , 401 20, 

469 38, 483 9 ,1 5 ;  s .  auch bei ein
zelnen Handwerken unter 
«Lehre» u.ä.

L ehen , lächen, len u.ä. 3311,
66219; 1. müller 331 2 ;  1. Schaft 
318 3 7 ; mannl. 666 26,29; erbl. 
665 4 i f ,  732 35, 736 14, 2 1 ; 1.
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pflichtig 664 17; 1. gut 788 20;

1. leüte 796 26 
le h n p fe rd , s. pferdt
le h r ,  ler, 1. Schule 13026; 2. Be

ru f slehre, 1. jahr 150 15, 298 33, 

40117 f, 469 36; 1. knab, 1. kind, 
1. jung 15014, 2 9 2 2 1 ,3 2 ,  29913f, 
337 29 f, 401 16, 407 33, 449 9 ff, 
667 3 ;  1. knecht 374 11, 459 22, 

539 24, 569 18; 1. zeit 155 2, 

175 5 ,8 ,  292 32ff, 299 ioff, 41616, 
449 12, 539 25; 1. brief 299 30, 

469 22f f ;  1. meister 299 4 f f ;  s .  

einzelne Handwerke
L eib , lib, Leibesstrafe u.ä. 9 2 5 ,

20 35, 65 28,1011 3 ,121 2 , 1 5 3 1 9 ,  

154 11, 172 2, 8, 262 38; 1. und 
gut 117 20, 120 29, 377 24, 432 7, 

43928; körperlich strafen 61836
le ib h a f f t ,  Verhaftung 15 2  20ff 

le icb , Laich; 1. zeit 19 30, 2 0 1 9 ,

21 3, 8

le id , leit; clagbar 1. 569 26;
l.man, dem ein nächster Ver
wandter gestorben ist 374 24, 

569 29ff

le id e n , leyden, anzeigen 8 3 0  

usw., s, verleider, Anzeige
pflicht

le ih u n g , Verleihung; 1. pfen- 
nig 346 7

le im , lätt, lett, Lehm N 260 g; 
724 sf, 727 ?f

L eim , lim, lym 663 9ff; 1. leder 
666 3 2 ; s. lym

le in , leinin, linin, 1. gspünst,
Leinengespinst 62 29; 1. weber 
s. Weber; 1. lachen, Leintuch 
133 20; 1. tüch 293 23

L ein w a n d , leynwadt u.ä.,
Leinenstoff 7 13f, 62 27, 129 33, 

131 31, 133 18, 141 2, 166 25, 

1711 6 ,18319; N 233; 1. bandel 
136 3, 142 4, 613 34; N 233 b, c, 
d

L e iss ig en , Leisingen, Dorf,
A . Interlaken 20 13

le is te n ,  leistung, zeitweilige 
Verweisung aus dem Wohnort 
203 26, 400 32, 573 5 ;  s .  Landes
verweisung

le i tm a n , s. leid
L en g e n b e rg , Hügel im A . 

Seftigen 49 13

L e n k ,  Lengg, Gemeinde, A. 
Obersimmental 73 30 f; gericht 
828 31, 832 11 ; gemeinde 
832 11

le n t i ,  Schifflände 7 7  15,

275 11
L enzburg , Läntzburg u.ä., 

Stadt, Kt. Argau 7 35, 176 26, 

271 27, 613 3 3 ; Amtmann 39 14; 

amt 271 23; Sattler 549 27; Gla
ser 658 27; Schreiner 676 30

L e rb e r  BB (H BL I V  660) 
Johann Rudolf, Hutmacher 
602 36; David 805 9

le ts c h , Masche 20 34 

l e t t ,  s. leim 
le tz e n , tadeln 739 4 
le w a t, Reps (vgl. E. Friedli,

Bämdütsch, Lützelflüh [1905] 
304) lO le

L eyd en , Stadt in Holland 586 31 
L ey o n , s. Lyon 
lie b e , Leiche 374 18, 5693if 
l ie h e n , leihen, darleihen

44226
L ich tm esse , lieebtmäß, 2. 

Februar 7 7 6  24

l id lo h n  613 38, 614 13

lieb  und leid liden u.ä. I I O 3 4 ,

113 1, 258 4, 286 16, 441 12, 

532 24, 536 i3f, 575 23, 30; vgl. 
259 19f f ;  gemeinsebaft 1. und 1. 
679 10

l ie c h t ,  Fensteröffnung 7 0 4 2 3 f f ;  

liechtig 706 4 , s .  Feuer (und 1.) 
L ieder  641 30
L ie n h a r t  BB (H BL I V  680) 

Hans, Zimmermeister 6 7 7 2 8

l ie te r ig e  (Französ. litiere) 
Sänfte 169 4

lig e n , liegen u.ä., lügen; 1. 
heißen, der Lüge bezichtigen 
258io, 37335,451e, 4777, 57223, 
589e usw.

L ig erz , Dorf, A . Nidau 74426 
lim , s. Leim
L im m a t,  Lindmagd 25533 
lim m e t (oder limmel), kleiner

Streifen, z.B. aus Leder 
(freundl. Auskunft von Prof. 
GrÖger) 5 6 8  2

L in se n , Mehlertrag aus L. 
357 liff

l in w ä t,  leinwad u.ä., s. Lein
wand; lein

liv re y ,  Livree 627 28 
lo d , s. Maß und Gewicht 
Lohe, lauw, louch u.ä., Gerber

lohe 516 n f ; N 198 h ,i; 1. rinde 
502 e, 506 32, 514 24. 3 1 ; 1. rin- 
denstampfi 507 18, 512 34, 

514 27; 1. ausfuhr 522 3 8 f

L ohn , Ion u.ä. 264 12, 265 17, 

292 3ff, 306 23; geringe des 1. 
262 29; bescheidner 1. 5 3, 

432 le; billicher 1. 268 4 ;  roßl. 
26816,35; fuhrl. 27212, 274 29ff, 
279 29ff;  wuchenl. 451 22, 

60412ff, 643 24, 647 3 f f ;  Flößer l. 
282 1 3 ; Schiffer l. 274 29, 27929, 
282 isff; N 137, 138; Fleisch
schätzer 1. 383 1 6 ; s. besoldung; 
Lohn auch bei einzelnen Hand
werken

L om barden , s. Lamparter 
lo n d r in e , eine Art Tuch 622i9 
loos u.ä. 752 3ff, 76622f, 7693if,

7856ff, 794 9 f, 826 5; Lacher 
78518, 23

lo rb o n e n , Lorbeer (Gewürz);
1. träger 128 5 ;  1. kremer 2947 

lo s ie re n  (Französ. loger), be
herbergen 216 3 f

lo t ,  s. Maße und Gewichte 
lö te n , lötten, anlötten, lot u.ä.
462 8f, 464 8, 474 27, 3 5 ; glaßlöt
463 35, s. weichl.
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lo t t e r ,  liederlicher Mensch374d 
lo u c h rin d e , s. Lohe 
lo u ff  und schlag, Marktpreis

307 15
lö ü ffe r , Bote 21424ff, 218i2 
Löüw  BB (vgl. HBL I V  663)

Hans, Hutmacher in Bern 602 35
L öuw en, gselschaft zum mitt- 
len oder guldinen (oder roten) 
L. 288 22, 31, 290 8, 507 lof, 
512 37 f; Gerbergesellschaft mit 
dem schwarzen L. 508 35f

L u c ie n ta g  =  13. Dezember 6 2 , 

14 ; Jahrmarkt 42 5, 5 0  24, 5 5  6

lu g en , s. ligen
lü m b d , Leumund, R u f  258 u, 

574 4
lu m p e n , Hadern; alte 1. 8 9 2 4 ,  

662 sff; 1. träger 662 22f f

L u try ,  Lustry, Dorf in Lavaux, 
Kt. Waadt 221 10

lü tz e n , geringschätzen, verklei
nern (J. und W. Grimm, 
Deutsches Wörterb. V I 1357) 
572 1

L u zern , Lucern, Stadt und 
Kanton 51 14, 82 4, 10, 183 2, 

488 39; L. Kaufleute 177 20

ly b , s. Leibesstrafe, Not 
ly c h , Leiche 37418, 569 3 i f  

ly  d en lich , erträglich 39 3f usw. 
lym , Leim 544 i 2 f ,  547 3 6 f;

s. Leim
L yo n , Leyon, Stadt in Frank
reich 584 9

M

m a ch e te , Abmachung 292 8
m ag az in  500 30

m agd , Dienstmagd, fremde m.
294 28

m ag n in , Savoyer Kessler 
186 13, 189 23; m. patent 19316

m ag saam en , Mohnsamen 
(vgl. E.Friedli, Bärndütsch, 
Aarwangen) 101 5

M a h lze it, mahl u.ä. 213 29, 

21728; nacht m. (Preis) 21330; 
Festm. 215 21 ff

M a ik ä fe r , s. Käfer 
M a ilä n d e r , Meyländer,

Händler aus Milano 43 7, 47 32, 

49 26; M. kochgeschirr 714 30

M a lac rid a  (H BL V 5) Niko
laus 162 6, 666 24; Niklaus 
Emanuel 666 25

m ä lc h te r ,  Melkeimer 668 20 

m a n c h e tte  166 25 
m än en , halbmondförmig run

den (freundl. Auskunft von 
Prof. Gröger) 431 9

m ange 611 7, 617 27, 634 sf;
m. meister N 238 a

m än n ig , mänig, mit entzünde
ten Augen (Franz Jos. Stal- 
DER, Id. unter «mdroni») 349 20, 

386 30

m a n n re c h t,  Herkunftszeugnis 
(vgl. V 139 Zeilen 2 f f )  469 22

m a n o t, Monat 306 1 3 ,1 6  usw. 
m a n te l 588 33, s. Kleider 
M anuel BB (H BL V 18)
Abraham 661 12 

m a n u fa c tu r  u.ä. 129 2, 27;

N 75, 79, 80, 82, 92, 96, 97; 
seiden-m. N 77, 78, 234 a; 
galet-m. 142 28, 37; wollen-m. 
N 81, 236 c; Indienne-m. 
157 17; tuch- und zeug-m. N 
84, 88; baumwollene tücher-
m. N 97; spitzen-m. 146 20

M ärch ligen , Merchligen, 
Weiler bei Muri, A. Bern 418 s

m a rc h sc h a fle r  (statt march- 
stafler ?), der einen Marktstand 
hat (vgl. Id. X  1407) 2 31

M a rc h s te in  BB (H BL V 23) 
Joseph, Glasmaler 6 5 7  1

m a rc h z a l, Verhältnis 432 3 

M arder, Bälge von stein- und
edelm. 527 23

m a re c h a u sse e , Landjäger 
189 20, 31, 19 1 21, 28

m arg  in , eine Art Leder 
515 10

M aria  M agdalena-T ag —
22. Juli 5 33

M a rk t, markt, märck, märit, 
merit u.ä. 1 iff, 42 7ff, 79 20, 

20111; gwonliche m. zyt 2513; 
Jahrm. N 3, 4, 14, 25, 27, 49; 
7 30, 25 ißf, 33 20, 36 26, 38 4, 

147 7 ,2 2 ,  159 34, 162 15, 167 31, 

169 32, 183 2 0 ,3 2 , 186 2 4 ff ,  21727, 
294 9f, 314 22, 332 3f, 438 26, 
471 sf, 474 23, 483 23 f f ,  503 20, 

510 19, 537 i2f, 541 7, 543sf, 
562 3of, 624 33ff, 628 36, 641 11, 

649 17, 660 4, 671 11, 713 is; 
Wochenmarkt 7 30; N 10; 23 
26f, 28 2f, 3314, 38 5, 42 7, 5213, 
157 33, 293 32, 29515, 31412, 537 
25, 543 9f, 564 1 ;  fryer m. 
447 23; gefreyter m. 453 1 5 ; 

dorf- und viehm. 86 36, 186 24; 
offener m. 1 37, 4 19, 8 26, 10 lf, 
35 6, 57 9, 99 13, 305 13, 535 21; 

m. platz 9 12, 28 19, 127 3 4 ; s. 
hievor unter Bern I; m. sta tt 
44 33f ;  m. fläcken 623 4 ; 

ancken m. 4 2 3 ,10 21; N 28, 31; 
Fischm. 10 23, 261 12; komm. 
4 iff, 14 24, 23 30; N 48; 345 21; 

Viehm. 51 is; m. krämer 188 2, 

is, 191 15; m. patent N 49; 
188 4 , 192 25 ff, 19530; m. Zeichen 
62 34, 87 9; M. preis 226 1; in 
den m. fallen 260 25 

M arm orsäge  170 19 
m a rq u e , s. Zeichen 
M a rse ille , Seife aus M.

17016
M a rtin i,  Martinstag =  11. 

November 6 16, 402 31 f  usw.; 
Jahrmarkt 42 5, 50 24, 55 14

M a rx ta g , 25. April 5 22 
m ä sch e l, meschel, Masche,

Maschenweite 18 8 ff

M aserin  (Französ. Mazarin), 
Bechergläschen 660 21
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m aß , Maß, Behälter bestimm
ten Halts steinin m. 321 14; 
Meßgefäß 324 5

m ä ssac h e r, mässachel, mäß- 
gwandt, Meßgewand (Id. I V  
450) 730 uff

M aße u nd  Gewichte  7 I 6 2 2 ;  

m ütt (Getreide und Salz, um 168 
Liter) 2 7, 315 41 usw. =  12 
maß (um 14 l) 94 2 9 f; =  48 
imle, imy 2017, 286 23, 318 i 9 f f ;  

2 Bernmütt =  3 Göuwermütt 
30918; größer mäßli =  % maß 
319 9 ; kleines mäßli =  % mäß 
oder 1 imy, imly 319 sf; größer 
imy 328 19; achterli =  1/s mäß 
356 1; körst — % Mütt 71637, 
71813, 72015; Zentner, centner 
(um 52 kg) =  100 % 31 28, 
36 31; Bernpfund =  17 unzen 
poids de marc 359 24, 367 19 =  
32 lot 112 11, 114 22ff (520,1 
Gramm); mark (Pariser 
Pfund) =  16 lot; Silber: 14 
lot fin uf das marck 463 4 f ;  

s. Gewicht; Faß Kalk =  2 
Mütt 722 2 3 f; säum (167,12 
Liter) — 100 maß 205 22, 

27433 usw., s. lagel; werk-schue 
(29,8258 cm) =  12 zoll =  144 
linien; Steinbrecher schuh 
(31,7696 cm) =  13 zoll 704is, 
707 14; Pariser-stab ( = 4  Fuß 
[? ] )  176 18, 180 22, 182 5 ; 

Bern-elle (54,1712 cm) 117 5, 

176 3, 551 2 i f f ;  Bern-zoll
(2,485 cm) 615 9 ; Langentha- 
ler-ell. 615 9; würffelschü 
707 14, 37; Brennholzklafter 
(105 Kubikschuh) 5 x 6 x  3,5 
Schuh 66 16, 67 10; Heuklafter 
(216 Kubikschuh); Juchart 
(Wald =  45000 □ '  =  3870 
m2; Acker =  40000 □ '  =  
3440 m2; Matte =  32000 oder 
35000 □ '  =  2725 oder 3010 
m2) 747 36ff, 751 12 usw.,

müter-ell usw., maßgebende 
Muster eile 615 10; stab, Maß
stab 615 9 f f ;  halbstab 616 20; 

markgewicht 628 is; Aufsicht 
über M. und G. 583 9

m a te r im e is te r  s. Moren 
m a tr ik e l ,  Handelsregister 19 610 

m ä tz is ,  Macis, Muskatblüte
116 18

m a u lb e r ib o u m  u.ä. 140 5, 8, 
146 21, 151 6, 620 7

M aurer  292 29

M a u ser, s. muser
M a y, Mey BB (H BL V 57) 
Bartholome 116 11, 499 21; 

Beat Ludwig 498 17, 499 20; 

Albrecht 499 21

m a y se n k o lb e n , kolbenförmi
ge Fruchtbestände zum Anlok- 
ken und Fangen der Meisen 
(vgl. Id. I I I  226) 822 2 

m e d ia tä m te r ,  mediatlande 
Berns und Fryburgs (Schwar- 
zenburg, Murten, Grandson, 
Echallens) 91 21, 104 37, 23628, 
237 7, 248 34

M ehl, mäl u.ä. 101 2, 307 i2ff, 
316 15ff, 320 22ff, 322 25ff, 
55715; Transit N 140; wyß m. 
316 31; m. kästen 31942, 35417; 
Schätzung des M. ertrags vom 
Korn N 156 d-h; m. wage, m. 
wäger 36119 f f ;  ein- bzw. zwei
zügiges m. 36219f, 370 2f, 37223

M eik irc h , Mehkilchen, Dorf, 
A. Arberg 419 2, 801 15

M e in e id , meyneydt u.ä.; straf 
des m. 263 21, 264 7, 318 10

M eirin g en , Mayringen, Dorf,
A. Oberhasli; Fuhrreglement 
N 137

m e is t e r , meisterschaft, mey- 
ster u.ä. 150 16, 175 2ff, 260 28, 
4173ff, 422iiff, 535 5; redliche
m. 159 14 ; materi m. 592 28, 
594 23, 38; geschworne m. 
168 24; m. stuck 300 3ff, 325 uff,

353 is, 453 20, 469 s; m. pott 
3312 7 ,42 0 2 4 f f ; s .  einzelne Hand
werke ; s ta tt m. 509 i s f ; m. 
uffm land 510 2 ;  Strafe nach 
Ermessen der M. 447 6ff, 47025, 
504 3 3 f ,  50614,34, 514 6, 548 ief, 
555 1 2 ; s. erkantnuß

m elch en , melken 776 2 ff  

m e lc h p la tz , mälchplatz
769 1 6 ,2 1

m e rc ie r , Krämer 129 7 

m e rtz le ry , Handel (abschät
zig) 12 3

m essag e rie  oder schwere post 
169 4

m esse, Jahrmarkt 8622!, 8937, 
91 16, 97 36, 112 17, 189 14, 38

m esser, mäßer (Prüfer der 
Tücher), mässen u.ä. 176 15, 

179 32f f ;  s .  Tuch; m. und 
schauer 176 27; lohn ders. 
177 lf, 182 8, 614 3 5 ; Pflichten 
ders. 179 34 f f ;  Wahl ders. 1786 

m esser (als Waffe oder Werk
zeug) 339 22, 438 27, 30, 728 35f ,  

741 17, 20; m. zucken 258 9, 
373 36, 572 14, 590 36, 670 2 ; an 
sin m. gryffen 590 31; scheidm. 
2584; Rebmesser 728 35f, 7 3 5 35, 

738 29, 7413; m. kouffen73821,
stilet 65811

M esserschm ied , mässer- 
smid u.ä. N 175; meister 
433 29 ff; knecht 434 11 f f;  

frömbde m. 437 15; Wander
schaft 438 40f ; Lehrzeit N 175 d

M essing  101 38

m eßm er 451 20
M eta ll 101 9, 27

m e tzg , Metzgerei 10 11, 373 3, 

377 17

M etzger  2 12, 5 7, 38 36, 43 2 6 ff ,  

65 sff, 103 27, 274 35, 504 sf; 
frömbd m. 12 3of, 38 24, 81 31, 
84 25 f; dorf m. 398 1 ;  herbst
m. (der um Lohn schlachtet) 
379 1 ; Insulm. 407 2 3 ; ochsen-
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m. 4-29 ioff; groß- und klein m.
412 22, 415 12, 417 6 , 426 23; N

173 x und aa; Zahl der M.
410 35f, 417 10, 422 lf; M. Ord
nung 46 1, 346 iff; N 171, 173; 
Streitigkeiten 416 39f, 428 7 ; 

Schafweiderecht 747 13, 768 3 ff, 

777 30ff, 789 20; Zugrecht 81 2, 

85 5 f f ;  M. handwerk 80 ief, 
372 30f f ;  Gesellschaft zu M. 
208 24, 351 29; N 172; 396 30, 
419 15, 27

M ey, s. May
m eyel, großes Trinkgeschirr

(Id. I V  137) 660 wff
M eyer BB (HBL V 99) Hans

31813
M ich e ls tag , Michaelis, 29.

September 17 20 usw. 
m ie t-  u n d  g ab en , Schmier
gelder 107 2, 5 4 8  15 

M ilch  173 33f, 792 i7 f f ,  796 2 if f  

M ild e n , s. Moudon 
m isch e l, mischelkorn, s. mü-

schelkorn
m is t, m. grübe 779 4, 790 12 

m itfa s te n  =  Laetare, 4.
Sonntag der Frühlingsfasten
zeit 51 19

m it th ä te r  154 10, 172 23 

M ittle r  L euw en , Zunftge
sellschaft 208 23

m odel, modelt 718 i 4 f ;  ziegel 
m. 716 14, 720 23, 25, 722 17 

m olcken , molcben, mulchen, 
Milcherzeugnis 6 26, 10 19, 241, 
26 e; N 21; 47 26ff, 601 4 ,140 35, 

293 23, 814 i3ff
m o lle to n  (Französ.), Molton 

622 18
m onopo lium  144 35, 241 31,

499 3; N 195 
m o n s tra n tz  463 23 

M o n treu x , Monstreux, Dorf,
Kt. Waadt 59 21

M oren, Stube, gesellschaft zu 
dem M. 11725f; N 63,213, 217;

126 2, 208 24, 290 19, 587 26,

593 5, 597 9, 680 3 ; stuben- 
meister 570 26ff, 573 2 8 f , 589 
3 2 f , 595 30, 597 27; stubengesel- 
len 568 3 i f f ,  590 i7f; meister 
569 2ff, 596 ef; bottmeister 
606 6; materimeister 595 29, 

600 29 f f ;  569 s; N 226,229; ler- 
knab 569 18, 571 32; Streitig
keiten 571 31 f f ,  602 ioff; Buß
befugnis N 227-230; s. Schnei
der

M org, s. Murg
M o rg en th a l, s. Murgenthal 
M org es, Morsee, Stadt, Kt.

Waadt 225 11, 24113 

m osch , Messing, mösebin 
462 9,11, 464 8f, 467 27, 486 27 ,36  

m o st, mosten 241 2 7 ,3 4  

M oudon, Milden, Stadt, Kt.
Waadt 223 12, 34, 238 19 

M ü h le , müli u.ä., twing m.
341 3 6 ; leben m. 358 18; z‘müli 
führen 34128; m. fekung 344 7 ff, 

356 27; m. radt 35412; m. sack 
354 12; m. stein 360 38; s .  auch 
Müller

M ü h led o rf, Dorf, A . Seftigen;
Freiweibel 283 16 

M ü h le th u rn en , Müli Thur- 
nen, Dorf, A . Seftigen 
440 33

m u lc h en , s. molcken 
M ü lch i, Mülheim, Dorf, A. 
Fraubrunnen 717 22, 719 18 

m ü lik o rn  22 34, 320 23, 33433; 
Mehlertrag von m. 357 6; N 
156 d-h

M ülinen  von BB (H BL V
180) Niklaus 582 12

M ü lle n , Weiler, A . Erlach
80112

M ü lle r  14 32, 28 17, 64 1, 70 9;
N 40; 99 30, 100 i;N 154 , 156,
158-161, 163, 164, 166; Lohn
307 ioff, 316 29, 36, 317 26ff,

318 23, 321 iff, 358 sff, 362 ioff;

meistergelt 308 3 2 ; meister- 
schaft 308 eff, 310 3 f f ;  meister
stuck 353 18, kneebt 308 4 f f ;  

gesellen 315 21 f f ;  lebrbrief 
353 4 f f ;  mülistat 309 14; m. 
schouwer 321 26 f, 330 31;

M. zins 3091 7 ,3 3 , 319 32; s. auch 
Mühle

M üller BB (H BL V 183) 
Franz Ludwig, Schiffahrts
pächter N 135; Hans Rudolf 
584 28

M ülren , von  BB (H BL V  
206) Urban 556 11

m ü n ch , verschnittener Hengst 
810 34

m ü n c h en , verschneiden, ka
strieren 808 29

M ünchenbuchse , Dorf und 
ehemal. Johanniterhaus, A . 
Fraubrunnen 205 7; Amtmann 
207 31

M ü n sin g e n , Dorf, A . Konol- 
fingen 291 34 

m ü n tz e r  289 30 

M ü n zen  und Geldbewertung 
112 s f ;  1 U =  20 ß =  240 d 
( =  haller); 1 angster =  2 d 
655 2i; 100^ = 3 0 ^  748 2 i f ;  

1 Krone ( ^ )  =  25 bz =  100xr 
33 1 usw.; Batzen 45 1 5 ; halb- 
batzen 333 33; grobe gold- und 
silbersorten 45 13, 48 24, 87 22, 

497 12; kleine müntzsorten 
45 1 4 ; vierer =  % bz. 344 26, 

345i5; ducaten 8 8 4 4 ;  plappart 
( =  x/ i6  Gulden oder Vz bz) 
307 l o f ,  751 6 usw.; fünfer =  
5 d 316 33; Scbwytzer batzen 
200 24; Savoyer müntz 116 isff 
(groß, plaphart, pfund, Schil
ling, pfennig);
R eich sth a ler  158 3 4 f ;  64
Franken =  21 Vs Reichsthaler 
625 34; 40 schilt oder 50 Rinscb 
guldin 554 25; ralle batzen 
( =  1/72 einer Mark oder ^15
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Rhein. Gulden; vgl. Quellen zur 
Zürcher Wirtschaftsgesch. I I  
994f) 655 2 i f ;  rappen (Basler) 
553 24; rappen =  2 d 115 23; 

Metzblantk (Metz) 553 24; 

4 Baßler pfennig thuot an Bern 
muntz ungeverlich 6 Y 2  haller 
655 16; 2 Basel pfenning unge- 
varlich 3 Y2 haller an Bern 
müntz 655 19 ; 2 ß  Baßler 
werung =  1 rallepatzen 65520

M urg, Morg, Murgaten, Flüß
chen Murg, an der Grenze zwi
schen Ober- und Unterargau 
8 2, 43 40, 45 25

M urgenthal, Morgenthal, Dorf 
an der Murg, Kt. Argau 
45 36

M u r i, Dorf, A . Bern 13 19, 

291 34, 419 3, 613 1, 755 2 ; 

Ammann 283 ie; baursamme 
782 3e; M. veldt 764 12 ; M. 
Straß 764 20

M u rten  (M o r a t) ,  Stadt, Kt. 
Fryburg 73 18, 223 35, 225 26, 
238 20, 2913 4 ; Amtmann 2636; 
Schultheiß 263 12, 264 34; See 
N 130; Zöllner 264 29; Schiffs
verkehr N 130; Schreiner 6117 

M ur ze len , Dorf, A . Bern 80115
m usc, Bisamtuch 622 20 

m u sc a tn u ß  114 24f f ,  v g l .  

mätzis
m ü sch e lk o rn , mischel u.ä., 

Mischung von Winterdinkel 
und Winterroggen (E. Friedli, 
Bärndütsch, Aarwangen, 291) 
317 29, 334 34

m ü se h le n , mischen 377 33,

4611
m u sen , mischen 115 21 

m u ser, Mauser 75438; N 289a 
m u sq u e te  686 34

M u ßhafen , Speiseanstalt,
Tuch fü r  diese Anstalt 627 28

muotisch, meuterisch, aufrüh- 
risch 402 12

m ü ts c h li ,  kleines Brot 367 17, 

370 5, 372 23

m ü tt ,  s. Maße und Gewichte 
m u tte ,  motte, Erdscholle

778 30, 790 31

m u tz e n , kurz scheren 126 23;

roßmützer 126 34 

m y la in e  (Französ.) wohl 
Halbwollstoff 622 20

N

n a a r f is c h , verschrieben fü r  
nasfisch? 20 31; s. nasen

n a c h b u r  u.ä., Nachbar, nach- 
parschaft 11 35, 231 0 ,1 2 , 2 1 5 23, 

306 22

n ä c h e r , wohlfeiler 21118 usw. 
n a c h g ü lt ig , minderwertig

402 35

n ac h m a ß  204 13

n a c h r ic h te r ,  Scharfrichter 
718 2off, 721 4 ff

n a c h s tic h , zusätzliche Schlach
tung (Id. X  1303) 3 8 4  20

N a ch t, nachts 573 9; n. und 
nebel 104 22; n. füter, s. fuoter;
n. mahl, s. Mahlzeit

n a c h z ih l  77313
n a d e la rb e i t  482 17 

n ag e l, nagler N 176, 191;
Preise 432 2ff, 439 24ff; n. 
händler 190 42; ryemen- und 
täfeln 432 2, 439 22; spicher- 
oder lattn. 432 9, 11; halpn. 
432 9, 1 2 ; frömbde n. 432 1 0 ; 

meisterschaft 484 30 f
n am en , touffn. 5 8 8  21; zuon . 

5 8 8  21

N a rren , oder Distelzwang, 
Zunftgesellschaft; Hauswirtin 
zum N. 208 25

n a se n , Fisch, Chondrostoma 
nasus (Id. I V  800) 17 23

n a tu r a l is a t io n ,  naturalisie
ren 165 39, 184 3 4 f ,  645 20; n. 
schein 184 36 ; n. patent 645 24

n a  w en, größeres Lastschiff mit 
breitem Boden (Id. I V  880) 
266 14

n äw e r, newer, näpper, nepper, 
eine Art Bohrer (Id. I V  771) 
432 2 3 ,3 7 , 483 31; n. handtwerk 
N 191; meister 482 2 2 f f ;  gsell 
484 17; lehrknab 483 5ff

n ä y g e n , nähen 544 32 
n e g e 1 e , nägeli, Gewürznelke

114 25 f f

N euenburg  ( N e u c h ä te l) , 
Nüwemburg, Stadt und Kan
ton 22 1, 51 14, 224 36, 226 3, 

2711 0 ,1 2 ;  Wein aus N. 224 29, 

226 10, 232 2 i f ,  236 34, 250 iff; 
panner 234 2 , 5 , 248 5 , 249 1 ;  

Zollzeugnis 284 ie
N euenegg, Nüwenegk u.ä., 
Dorf, A . Laupen 616 1 , 802 10

Neuenstadt (L a  N euveville), 
Stadt und A. 102 12, 224 29, 33, 

232 21, 234 15ff, 236 35, 248 4 ; 

Wein 249 32 ff

N eu h a u s , Neüwenhus u.ä., 
Wirtshaus in Gemeinde Bolli- 
gen 210 7, 418 7, 676 24

N id a u ,  Nidow, Nydauw u.ä., 
Stadt und A. 1 34, 113 17, 225 
2 6 f ,  238 2 if f ,  240 9f, 265 4, 267is, 

,269 9ff, 211 9ff; N 135; 498 is, 
500 1 , 537 1 4 ; Amtmann 21 5, 

3915, 223 35, 828 3; vogt 271 32; 

See 211, 257 u , 265 11, 291 33; 

Grafschaft 445 3 5 ; herrschaft 
456 7

n id e r la g  u.ä., Ablage 225 26ff, 

24116,18; n. und debite 
498 20

n id e rle g e n , mit Arrest belegen
486 7

n id e rw e rf fe n , beschlagnah
men 31 7

N ie d e rh ü n ig en , Dorf, A . Ko- 
nolfingen 80114 

N iederösch , Nider ösch, 
Dorf, A . Burgdorf 241 9
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N ied ersim m en ta l, Nidersi- 
bental, Sibenthal, A. 1343, 30 
io, 38 io, 40 30, 59 22, 107 19, 
80229, 817 15; Säumerordnung 
N 38; Amtmann (Wimmis) 
817 13

n ie re  385 24, 390 22f

N oll BB (HBL V  308) Hans
31814

n o n b a b u is t ,  der noch kein 
Amt bekleidet hat 198 11

noos, Nutzvieh 771 9 

N ö rd lin g e r  tü c b  622 21 

n o t, nodt, ehaffte n., vom 
Recht anerkannter Entschuldi
gungsgrund 1 4 2 5 ,  457 36, 58923; 
lybs n. 33632, 73934; libs oder 
herren n. 374 5, 549 10, 575 2; 
libs und füwrs n. 588 35 

N otw ehr  572 i7 f f  

N ü rem b erg , Nürnberg 432 10 

nuss 53 6 , 60 20 

n u tz , gemeiner n. 4 16, 6 6, 22,

9 27, 109 30

O

Oberargau  242 10, s. Argau 
O berendingen, Dorf, Kt. Ar
gau 89 15

O berhasli, Hasle u.ä. 39 3of, 
42 33f, 59 13, 28, 801 13; eisen- 
mine 50114, 21

O b erb o fen , Schloß, alte Herr
schaft, Dorf, A. Thun 59 9

o b e rk e it ,  Obrigkeit, oberkeit- 
lich 34 5, 37 3 usw., 169 34, 

263 15, 441 16, 479 3 ; o. gewalt 
50 37, 55 19; o. ambtspflicht 
292 5 ; von o. wegen 15 6 2 2 f; 

der o. namen 159 25; alterna- 
tiv-o. 249 2 ; o. hütten (Ziege
lei) 282 39; o. weingschirr 
272 9 f f ;  o. waaren 280 4 , 39 

O b erla n d , Teil des Kantons 
Bern 13 10, 25, 141, 19 31, 22 31, 

2710, 30 29, 3319, 39 28, 43 2 5 ,3 9 ,

242 10, 411 26, 558 17f, 625 6, 

746 3ff, 804 3 3 f ;  N 287f usw. 
O b e rlä n d e r 11 3sff, 18 11, 

22 30, 37 isf, 398 9, 27, 558 2 

O berlengnau, Dorf, Kt. A r
gau 89 15

Ober s im m e n ta l, Obersiben
tal, Sibentbal, A. 13 43, 30 10, 

38 10, 40 30, 59 22, 107 19, 456 9, 

817 1 5 ; Amtmann (Zweisim
men ) 81713; geschworne 8 3135; 

Säumerordnung N 38; Horn
viehversicherung N 295; land
seckelmeister 830 5f; land- 
cammer 829 11 f; landsekel 
829 19; reisgeld 831 33f; vieb- 
inspector 829 36

O bliga tion  688 20, 689 26 (vgl. 
V II2 874ff)

obs, s. ops
ocbs 2 1, 13 38, 80 18, 379 3 ; s .  

Fleisch
Ochs BB (H BL V 329) Hans, 

Chorweibel 582 14
o f f n e n , eröffnen, (vor Behörde) 
anbringen 375 9

o b m g e lt, s. ungelt 
o b m g e n d ts , s. ungendts 
ökonom ische Gesellschaften 
N 294

Öl 101 8, 188 17, 190 17, 627 17; 

ö. zins 801 42f ,  s .  Baumöl
o ld , oldt, oder 477 16, 721 12 

usw.
O ldenburg, Pferdeherkunfts
land 808 33

öp fe l, Äpfel 6 26, 9 3 i f ,  60 24 

ops, obß u.ä., Obst 10 15, 30 5,

53 26, 32, 60 23, 274 33, 748 9
O rgelw erk 170 18

O rtschwaben, Dorf, A . Bern 
418e

o s te rb ü c h e r  (s. V 78jf) 30138 
o s te rm ä r i t ,  Markt um Ostern

50 31, 51 14, 19

o s te rm e n ta g , Montag nach 
Ostern 377 i3f

O sterm undigen , Dorf, A .
Bern, mit benachbarten Stein
brüchen 7041 2 ,3 4 ;  N 254 c, 274 

Ö sterreich, Österreich-Bur
gund 3119; Landvogt im Elsaß 
7 4 , 161 9,12

O tte r, Fischotter, Bälge 527 23 

O tth  BB (H BL V 366) Jo 
hann Heinrich 772 32 

o u a ille , Ereignisse höherer Ge
walt 500 26

o u g en sch y n , Augenschein 
755 25

O u g sp u rg e r , s. Augspurger 
ouw e, Mutterschaf 380 18,

3 8 5  16, 3 9 0  21

P
s. auch B 

p a n , s. pen 
P anzerm acher  577 12 
P anzerro lle  N 220 
P a p ie r , bapir, papeyr u.ä.,
papyrer u.ä.; P. mühle 170 22; 

N 245; p. macher 661 40 f f ;  N 
245 e; schrybp. 665 l f

p a r iß k ö rn l in ,  Gewürz Carda- 
momum 114 29 f

p a sc h i, Mischkorn (vgl. 
Friedli, Bärndütsch, Ins S. 
310f f ); winter- oder sommerp. 
795 7, 9, 827 1

p a ß , Paß, Durchgang 41 25, 

815 30, 37 usw., bouptp. 41 21;

p. zedel 43 32; ungewohnter p. 
88 27; laufp. (mit vorgeschrie
benem Reiseweg) 190 6 , 231 3 8f 

p a s te te n b e c k , bastetenma- 
cher u.ä. N 162; 40415, 4071 0 ;

s. Bäcker
p a s te te n w a h r  355 21 

p a te n t ,  Bewilligungs urkunde
61 24, 27, 69 36 f f ,  93 18ff, 97 2, 

169 7, 173 4f, 642 16 usw.; 
markt p. N 49; verkauf-p. 
186 12 ff, 248 io ff; hausier-p., 
s. hausierer



863

p a tro u i lle u r  oder marecbaus- 
see 187 35, 191 28

p e llu ch e  (Französ.) Plüsch 
622 21

p e lzw erk , pelzwaar 527 i7f 
p en , pan u.ä. (lat. poena)

Strafe 310 19 f  usw. 
p e r m e n t, Pergament, permen-
tin 121 21, 738 7

P e rs ie n n e , halb-p., eine Art 
Stoff 157 38

P erücke , peruque u.ä. 528 10; 
p. macher 528 2 f f;  N 200; 
Lehrzeit ders. 528 19ff; meister
stuck 528 31 ff; meisterscbaft 
528 3of; gesellen 529 26ff; 

Probezeit des Gesellen 530 5ff
p e to illo n , geringer Arbeiter, 

trafiquant (W . P ie rreh u m 
ber t, Dict. histor. du parier 
Neuchät. etc. 1926, 428) 24125

p f a f f  451 20
p fa n d , pfänden, pfändung 
87 24, 113 36, 117 9, 120 3, 1 2 8 1 2 ,  

258 28ff, 26119, 295 37ff, 332 39, 

339 24, 428 7, 444 3 , 446 5, 486 
13, 40, 532 2 2 f , 537 9 ff, 539 15, 

546 27, 549 5, 590 19, 596 i3f, 
601 4ff, 604 3, 632 9, 671 i3 f f ,  

675 35, 681 24, 684 31, 686 25, 

697 29, 699 25, 713 26, 729 15, 
731 23 f f ,  748 10; p. fordern 
152 i9 f f ,  258 30, 790 isf; Pf. 
befugnis der Meisterschaften 
N 149; 438 31; general-bewil- 
ligung 296 20 f; pf. auf offener 
straß 297 25f ;  pf. in Häusern 
296 2 2 f ;  596 7; pf. stall 773 33; 

Unterpfand 90 28

p f ä r i t ,  Felchen, Coregonus 
fera 17 17

p fa r re ,  Zuchtstier 380 25 

p fa r rb e r r  99 14f, 149 38 

p fe ffe r , pfäffer 114 2eff; p. 
von Allexandria 114 27 f f ;

Porten galiscber p. 114 3 2 ; 

p. bulwer 116 20ff

p fe n n in g , pfennig, Pfennig, 
Geld 30 18, 461 30, lydenlicber 
p. 31 9; zimlicher p. 115 27; 

bescheidner p. 376 30
p fe n n w e r t u.ä. was Geldwert 

hat 13 36, 22 9f, 88 15, 200 35, 

207 14, 213 34, 304 lf, 310 36 
P fe rd , pferdt, roß u.ä. 747f, 

126 22, 217 31, 295 14, 316 24, 

441 7, 749 36, 761 19, 776 i9 f f ,  

788 13ff; Handel mit P. 70 17f f;  

N 53; 293 28; N 285 i; Statistik 
über P. bestand 84 36, 812 13; 

P. zucht N 285; P. handel der 
Juden 86 29, 88 21 f f ;  miethp. 
104 3 1 ; P. weide N 275 b, e; 
776 i9 f f ,  788 i 4 f f ;  Preis des 
Futters 213 31 f; Einstellen von 
P. 228 7, 30; lehnp. N 132; 
P. arzt N 178. Transit 284 20; s .  

Hengst, hirt, Stute; Zeichnung 
der Pf. 806 9 ff, 809 25 f f ;  Prä
miierung 812 33; Schätzer 
807 i4 f f

p fe r r ic h , Pferch 789 27; Schaf- 
pf. N 282 c

p f in g s tm ä r i t ,  Markt um 
Pfingsten 65, 50 32 f

P fi s te re n , Zunftgesellschaft 
220 35, 340 21, 715 14; Hauswirt 
zun P. 208 23; obere und nidere 
P. 315 2 0 ,33; fürgesetzte 33531, 
338 27f; meysterpott 336 3of; 
stubenrecht 337 5 ; meyster 
337 3 f f ;  stubengesell 337 4 ,1 2 ;  

s. Bäcker
p flü g  431 18, 749 29, 770 32 

p fra u m e n , Pflaumen 60 24 

p f rü n d e r  155 1 

P ic k a r t ,  BB  318 14 

p in te ,  Weinmaß 207 19, 32,

224 18, 235 2 2 f f

p i n t  e n w i r t , pintenscbenk, der 
pintenweise Wein ausschenkt 
206i3, 211 4, 246 21, s .  Wirt 

p is to le  686 35
p la c a rd  u.ä., Plakat 14532 usw.

p la p p e r t ,  plappart u.ä., s. 
Münzen

p la t is l i ,  ein Meerfisch, Schol
le (?) 10 2 7 f

p la tz ,  blatz 213 2, 7, 220 3 ö f , 

234 7, 238 2 o f ;  p. gülden 213 3, 

222 24, 236 1 8 ; V e r k a u f s  p. 
222 22; s .  Bern I  hievor

p lu m b ie re n  167 3, 20

p ly , bly, s. Blei
p o h le r , boler, baril (nach Id.

I V  1178 hält 1 p. ungefähr 3 
Säume; vgl. W. Piekrehum- 
BERT, Dict. du parier neuchät. 
63) 2 3 4 i 2

p o lic ey , pollicy 93 35, 438 15,
468 26; p. regiement 
94 25

p o m m e ra n tz e n  u.ä. 125 7,
128 4, 293 25

p o r t ,  1. Bord, Böschung 25712,

276 33; 2. Hafen 269 sf, 275 10; 
3. Borte, Besatz, Band (vgl. Id. 
I V  1627) 545 25

p o s t,  schwere p. (messagerie)
169 4; p. Verwalter 169 23 

p o ta sc b e n s ie d e r , patent für
p. 101 33

p rä s te n  u.ä., Krankheit 8147ff,
816 20; lungenp. 829 6 

p r ä s th a f t ,  krank 349 21,

814 12; p. vieb 750 3 8 f , 767 17, 

775 16, 787 23, 28, 795 33, 814 30; 

s. prestbaft; Vieh
p r e d ic a n t ,  Prediger, Pfarrer

57 33

p re d ig , Predigt 56 33 

p re h e m in e n tz  (lat. praeemi-
nentia), Vorrang 37 35

P re is , preiß u.ä. 157 20; billi- 
cber p. 157 23, 164 29; P. in 
Wirtshäusern 200 23 f ,  213 f ;  

P. im Weinhandel 219 17 f f ;  

P. abreden N 146; P. des Brots 
305 27f, 312 i3 f f ,  344 uff, 370iff, 
372 22f f;  P. des Korns 307 17, 

318 23; Fleischp. 378 isff,
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38517 ff, 40619 fr, 409 i ff, 413 35 ff, 
416 25f, 425 26 ff; Zettel mit P. 
angabe 582 26; s .  Lohn

p r e s th a f f t ,  gebrechlich 14932, 
s. prästhaft

p re ü sc h le d e r , s. Leder 
p ro b , Probe 165 7ff, probieren;

p. stein 471 32

p ro fe s s io n is t,  Berufsmann 
184 23f

p ro k u r , prokurgeber, pro- 
kurirter 103 14 f

p u ffe r , kleine Pistole (Id. I V  
1046) 686 36

p u lv e r , 1. s. Gewürzpulver, 
2. Schießpulver, p. handels- 
verwalter 279 35

p u rg ie re n , reinigen, p. mit 
dem Eid  125 27, 213 17, 223 3, 

237 38
p u ß e n , schlemmen, saufen 

209 24
p ü ts c h ie r ,  s. bitschet

Q

q u a rd in , s. Wardein 
q u as i m odo g e n iti ,  erster

Sonntag nach Ostern, Jahr
markt 55 6

q u e s t,  quaest, Erwerb, gwinn 
und q. 73 19, 237 isf, 758 28;
q. gwün und gwärb 41 12, 

758 28; gwerb und q. 43 29; 

stümpel, gwärb und q. 44 25

q u in c a il le r ie  u.ä., metallene 
Kurzwaren 101 37; quinqual- 
lier, Händler mit solchen 438 
25, 29

R

r a b a t  (Französ.) 166 26 
r ä b lü t ,  s. Rebleute 
ra d sc h in e , Eisenbeschläge des 
Rades 453 5 

r ä f ,  Traggestell 56 14 

ra g io n , Firma 196 8

ra m in e , Rahmen, worin das 
gewalkte Tuch zum Trocknen 
gespannt wurde (W. Pierre- 
humbert, Dict. du parier 
neuchät. 1924, 481, unter 3. 
rame) 586 22

R äm isg u m m en , Alpweide 
A. Signau 819 6

r a t in e ,  gekräuselter Wollstoff 
627 13

ra u b , s. roub
re b e n , räben u.ä. N 261-266;

r.bauw 29427; r. acker73Ö36f; 
halbr., die um die Hälfte des 
Ertrags bearbeitet werden 743 
28 f ;  r. knecht 737 eff; neüwe r. 
N 266

R ebleu te , räblüthe, räbman 
2317, 3318, 222 25, 2242f, 23923; 
N 261-263; 758 loflf, meister
728 33f f ;  werckfrouw 734 24; 

Zunftgesellschaft zun R. 2 0 8 2 5 ,  

730 15, 732 isff, 758 1 5 ; stube
729 4 ff, 734 34, 736 9ff; stuben- 
recht 729 5ff, 734 3off; N 264 a, 
b; brüderschaft 730 leflf; stu- 
benmeister 739 12 f f ;  stuben- 
gesell 735 7, 737 37 f f ;  gebott 
729 35

re c h e n , Gitter, das Unrat im 
Fluß zurückhält 262 1 5 ,1 7

re c h n u n g  136 34, 145 6, 15611; 

r. mahl 215 22

r e c h t ,  rächt, 1. Gerichtsver
fahren 382 4 , 8; kurtzes r. 
149 26; N 79f; 613 37; r. halten 
18710, 2394; erkanntnus des r. 
258 17; 2. Objektives r. 294 1, 

459 16, 21; r. und bruch 438 i7f 
Reckw eg  N 135 b 
r e f u g ie r te r ,  Flüchtling 2151, 

627w
re g a l 143 17

re g im e n tsv e h ig , s. burger 
re g le m e n t 194 20 usw.
R eich , Rych 160 3 o f , 438 4 i f ,  

441 15; R. Ordnung 441 23,

709 15; R. sta tt 471 9; Römi- 
sches R., gebrauch 482 10, 12, 

640 3 ,1 7 ,  646 9, 685 21
re ic h e n , holen 341 isf, 716 26 

R eichenbach , Richenbach,
Schloß und Brauerei, A . Bern 
254 7, 418 e

r ei den , reyden, reitlin u.ä., 
vierter oder Fettmagen des R in
des ( Id. V I 588); in Bern nicht 
mehr gebräuchlich 348 23 f, 
385 22, 394 sif

re if f  672 19 f; büthi r. 672 24 

R e is ,  ryß, reyß u.ä., 1. Getrei
deart 30 15, 97 7, 101 2, 116 30, 
293 25; Transit N 140; r. krä- 
mer 128 4 ;  r. treger 294 7; 2. 
Kriegszug, Reise, s. reys

re iß g ru n d , der zum Flußbett 
gehörende ehemalige Reichs
boden 800 5

R e k u rs ,  recurs, recurrieren 
u. ä. 98 2 4 ,105 32, 168 8 ff, 187 23, 

197 31 f ,  301 30ff, 630 23; bene- 
ficium r. 178 2, 249 9, 601 26, 
618 3;r. geldl95i2;r.zeit249io

re lig io n  137 30, 149 i3f 
re n n le , s. rönnlen 
re p h ü n , Rebhuhn 9  30 

r e to r d e ,  Retorte 660 32 
re ü sc h e , rüche, Reuse 19 iof 
R eu tig en , Dorf, A . Nieder

simmental 644 31 

re v e rc h e , eine Art Tuch 62221 
re y ff ,  reiff, Teil eines Tür

schlosses 432 15, 36, 447 13 

re y s , reiß, 1. Kriegszug, reysen
u.ä. 286 15, 375 30, 35, 575 23; 

r. kosten 286 16, 575 23, 675 4 , 

736 2f; r. gelt 688 24; 2. Reise 
458 i9f

R h e in ,  Rin, Rheinisch 255 32; 

Rh. weisgerwer 518 19
r ib a n d  (Französ. ruban) 13725 
r ic h te n ,  hinrichten 718 28 

r ic h te r ,  s. Kupferschmied
(schulthes)
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R iederen , Weiler bei Bümp- 
litz, A . Bern 418 9

R ie tw il, Cünrat BB  306 i 
R igg isberg , Dorf, alte Herr

schaft, A . Seftigen 644 24 
r ig w erck , rigelmur, Riegel-, 

Balkenwerk 687 28, 712 21, 29 

R in d ,  rint 382 25, 30; 787 31; 

r. fleisch 378 22f f ,  385 19ff;
r. köpf 377 32, 381 23; r. fuß
385 23; r. kuttlen 39432;
s. Kuh

r in d e  an den anckenstöcken 57
35; birckin r., Birkenrinde
547 38

r in g , 1. ein Gebäck 333 i9f,
337 25, 3451,16, 36017; 2. Ring
(Zierrat) 462 23f, 469 10; 3. 
gering 467 18

R in g g o ltin g e n  u.ä. (H BL V
641) Thüring von 375 7, 433 3,

532 16, 556 36
r iß , ris, 12x12 Blatt Papier

665 1,23
r i t t e n d ,  ryttig, mit bläulich

rotem Fleisch (Id. V I 1663, 
unter «rit»J 349 20, 386 30 

R i t te r  BB (H BL V 646) Ge
richtssubstitut 773 11 

r i t t  sock , strumpfartige Fuß
bekleidung des Reiters 566 27 

R oche, Dorf, Kt. Waadt 74 24ff 

ro g a to r iu m , Rechtshilfege
such an eine auswärtige Be
hörde 302 26

roggen  6 25, 9 30, 22 34, 330 18, 
334 34; Mehlertrag von r.
320 25, 322 29, 324 2, 357 6

ro h r , des Gewehrs 165 4ff 
Rohrbach, Dorf, A . Arwangen

309 33, 614 26
r ö ll tro g ,  Teil der Mühle, der 
zum «rönnlen» benutzt wird 
354 28

ro n d e  163 25, 27

rö n n le n , rennlen u.ä., Getrei
de entspelzen 2336, 30728, 3081,

322 iöf, 330 6, 344 8 , 358 3, 8, 

361 sf; handr. 366 23

R or BB (H BL V  684) Corne- 
lius, Münzmeister und Wardein 
468 i 8 f

ro ß , s. Pferd
ro ß h a r ,  Pferdehaar 126 25ff 

r o ß tü s c h e r ,  die fü r  Pferde
Waren eintauschen 8  16 

ro ß y se n , Hufeisen, s. Eisen 
ro tg ie ß e r  294 21

r o t te n ,  Rötel, ein Fisch (Id.
V I 1774) 17 23 

ro u b , rauh, Fruchtertrag
744 3if, 794 24ff

ro u lie r-z e d e l,  billet deroule- 
ment 186 19, 190 3

R ü b en , 101 4, 25; r ü b l i ,  Rüb
chen 1 0 1  4

R u b ig en , Dorf, A . Konolfin- 
gen, Freiweibel 283 16 

rü c h e , s. reüsche 
ru c h k n e c h t (vgl. Id. I I I 729) 

Handlanger 697 ie, 20 

rü g e n , anzeigen 545 36 

rü m p f, Abfall von Muskat
nüssen (?)  114 24 

R u p re c h t Jakob BB, 
Schiffahrtspächter N 133 

rü s s in , rußfarbig, geschwärzt 
(Id. V I 1457) 547 39 

r u te ,  rutte, Raute 655 2f 
r ü t t e ,  mit tribner r., absicht

lich (mit Vieh) fahren 749 31, 

771 ef
r ü t t e r e ,  Sieb zum Reinigen 

des Korns (E.Friedli, Bärn- 
dütsch, Aarwangen 319)
6 4 9  1 2 ,1 8

rü w , Ruhe 5 7 3  29

R y c h , s. Reich
ry ß , s. Reis
ry s te n ,  Hanffasern 101 2sf, 

618 21

r y t t ig ,  s. rittend

S a a n en , Sanen, Dorf und A. 
30 9, 33 19, 817 1 4 ; Amtmann 
817 1 3 ; kupferschmid 496 25

sack  34 36f
sa ff ia n , feines, gefärbtes Leder 

192 23, 515 9, 522 33

sa ff ra n  114 30f, 116 18 

sage, 1. Sägewerk 309 15 f f ;  2.
Säge 432 23; h o l t z  s .  (Wald
säge) 433 18; wasser s. 433 19 

sägesse  u.ä., s. Sense 
S a in t A u b in , Dorf, Kt. Neu
enburg, alte burger 248 e; 
Wein 250 i2 f f

S ä llis , Salins, Stadt, Depart. 
du Jura, Frankreich 713 1 

S a lv isb e rg , Weiler bei Woh- 
len, A . Bern 276 31 

Salz 3 6, 7 sf, 12 15, 141, 3 8 2 0 ,  

39 17, 41 4 , 7 , 73 isf; s. regal
73 22; s. handlung 156 6 , 10; 

frömbdes s. 74 u f ; s. amt 74is; 
s. factor 75 5, 1 4 ; s. gewicht
74 29; s. preis 74 31 f f ;  s. cassa 
14137; Burgundisches s. 7419 f f ;  

Roche s. 74 24, 33

sa lze n , saltzen, s. der Fische 
15 28ff

S a n k t A n d res  tag, 30. No
vember 7 5 9  13

S a n k t G allen , Abt 183 3 ;

Stadt 183 3, 612 4, 615 31, 634öf
S a n t G ö ry en , St. Georgstag 

(23. April)  543 16
S a n [c ] t  J a c o b s  ta g ,  25. Juli 

378 18
S t. J o h a n n sen , ehern. Kloster 
und Amt bei Erlach 205 e 

S a n c t J o h a n n s ta g  im Sum
mer, ze sünngichten, 24. Juni 
387 4 , 457 27

S t. L u c ien  tag, Jahrmarkt 
um 13. Dezember 314 22 

S t. M a rtin s  ta g ,  Jahrmarkt, 
um den 11. November 314 22

S
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S t. M ich e ls tag , Michaeli,
29. September 394 13, 591 16, 
787 17

S t. P e te rs  tag im hornung, 
23. Februar 591 iß

Sanct S tep h a n , St. Steffan, 
Gemeinde, A . Obersimmental 
73 3of; gericht 828 3 i ,  832 n ; 
gemeinde 832 n

S t. T h o m a sta g , 21. Dezem
ber 5 24, 337 15

S a n t V e re n e n ta g , 1. Sep
tember 383 26

S a n c t V in c e n tiu s , Patron 
der großen Kirche zu Bern 
110 2 7 f , 113 2 5 f , 305 io, 312 i?f, 
802 27; Altar 376 9; Kaplanei 
376 9

S a n c t W end il (Wendelin), 
Altar 376 10

Sandtfluo, mit Steinbruch bei 
Bern 704 22

sa rg , s. zarg
sa rg e , eine Art Wollstoff 586 

6, 15, 622 17. 19

sä ß h u s  757 21

s a t te l  543 3 ö f f ;  ryts. 544 12, 

547 35; wagens. 544 22; papyrin 
s. 547 29; wälscher s. 547 35; 

huren s. 547 35, 54812; frouwen 
s. 547 36

S a ttle r  480 3 i f ,  505 26; N 209; 
s. handwerch 543 19 f f ;  meister 
543 19 ff, 547 26; gesell, knecht
543 22 ff, 547 26; junger, lerknab
544 24f, 547 27; fremder s. 
547 26 ff; Meisterstück 547 35f ;  

Zahl der Arbeiter 548 17 ff,

550 i2ff
Säum er, söümer u.ä., söumen
24 2ef, 36 2f, 41 3of, 56 3 2 t ,  61 6, 

71 i2f, 77 25, 107 19, 398 i3 f f ,  

405 33, 746 4 f f ;  anckens. 41 28; 
privilegierte s. 61 23; ordinärii 
s. 411 27; S. Ordnung N 38; 
762; S. inspector 73 32f f ;  zedel 
(über S. waren) 74 2 ff

Savoyen , Savoyer 186 13, 188 
4f, 474 32, 486 1, 6 , 488 6, 491 
36f, 49416, 496 2ff; S. keßlerpa
tent 19316; S.wein21l22 , 2 1 8 26 

sc h ad , schaden 748 11, 749 23, 
37, 772 9; sch. ersetzen, ab tra
gen u.ä. 590 20, 756 3, 770 21 f f ,

787 26

S ch a f, schaff 2 9, 13 38, 44 3,

71 29, 77 35, 78 36 f, 92 16, 20, 

102 37f, 274 34, 293 29, 777sf,
788 33f, 798 9 f f ;  sch. buch 387 
34, 390 36; Weide fü r  sch. 384 
31 ff, 747 6 ,1 3 , 768 9 ff, 777 5f,
789 s, 796 31; N  282 b; sch. 
viertel 425 38; sch. geläk 
789 29; sch. zeichnen 777 31; 

sch. pferch N 282 c; Sch. Zäh
lung 820 15; s .  Fleisch, Widder, 
Hirt

S ch a ffh a u se n , Stadt und
Kanton 31 18, 97 6, 271 42f ,  

596 32; Metzger aus Sch.
39628

S chaffner, Verwalter der 
schaffny 99 13 f; des Reben
schnitts kundiger sch. 728 35f ,  

732 30ff

S c h a ffn e r , Hans Balthasar, 
Hutmacher in Bern 602 35

sc h a l, schaal u.ä., Verkaufs
stelle bes. fü r  Fleisch oder Brot 
44 22 f f ,  67 19, 82 7, 304 isff, 
335 35f, 338 26f, 345 25, 349 21, 

373 19, 375 3, 379 16, 25, 381 1, 

383 28, 392 7, 395 2 ff, 403 29, 

413 ioff, 429 29ff, 504 4, 768 12; 

frye sch. 395 17; nidere fleisch- 
sch. 10 8,12; neue sch. 421 30; 

sch. Ordnung N 173 aa; 42723; 
sch. recht 522 22

schale  462 23, 30, schälin 661 2 

sc h a lle n h a u s  (vgl. V II  Nr.
38 l) 824 20, s .  Zuchthaus 

Schangnau , Gemeinde, A. 
Signau 661 2 i f f

sc h ä re r  289 12

s c h ä r lin , kleine Scheere 
438 27, 30

S c h a rn a c h ta l  BB (H BL V I 
149) Niclaus von 2 22, 375 lof, 
433 2, 532 16, 561 11

S ch ätzu n g , schätz, Schätzer
1. Preisbestimmung, schätzen, 
schetzer u.ä. 14 32, 17 33, 

46 7 ff, 131 28, 32, 200 29, 207 18, 

21129, 326 2 iff ,  350 5ff, 381 3 6 f f ,  

393 25ff, 400 24ff, 403 30f, 448 6, 

512 5, 1 5 ; N 224 b; 807 14ff, 
sch. viertel 413 1, s .  Brot, 
Fleisch, Mehl. 2. beswärd und 
sch. Auflage 287 6

sc h au , schouw, schauen, 
schauer, schouwer, beschauer 
u.ä. 176 27, 304 3, 310 26, 378n, 
381 36ff, 419 17, 557 23 usw.; s. 
beschauen, Brot, Fleisch

s c h a u b h u t, Strohhut, schaub- 
huotler 190 38

S ch a u fe l, schufel, schufflen 
322 14, 324 8, 329 27, 356 7 ; 

fremde sch. kremer 294 7

sc h e e re n sc h le ife r  1911 
sc h e ib en w eis , im Umkreis
37118

sc h e in , s. schyn
sc h e ite n , Brennholz in Scheite 
spalten 66 36f ;  Lohn dafür 
67 7ff

schelm , Dieb 374 8 
S ch e ltw o rt, schälten, schel
ten, beschelten 258 13, 339 19, 
470 28 ,3 3 , 642 34, 693 iff, 71128ff,

742 iff
sc h en c k en , schencke 450i4ff;
s. Handwerk, geschenktes 

s c h e ren , schneiden 118 27; s .  

Tuch
s c h e r te r ,  Steifleinwand 

565 6, 567 33

Scherzligen , Dorf bei Thun
275 isff

sc h e tz e n , schetzer, s. Schat
zung
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sc h ib e , Glasscheibe 654 37ff 
sc h iff  257 5, 259 24f, 263 off;
sch. lohn 266 ie, s. Lohn; Aus
fuhr 257 e; N 131 a; 267 2s; 
sch. meister 263 i3 f f ,  266 2off, 
273 17 f f ;  sch. knecht 213 13, 

273 22; sch. zeücher 277 2, 23; 

Zoll und Geleite 267 5 f f ;  Sch. 
macher N 131 a; 275 isff; Sch. 
aufseher, s. uffsecher; zeichnen 
des sch. 274 2 ; s .  Schiff
leute 2.

S ch iff  e r lin  (verkauft eine 
Hammerschmiede zu Worblau
fen; vgl. HBL V I 176) 440 u

sc h iffe te , Schiffladung 666ie 
S c h iffle u te , 1. Zunftgesell
schaft 26 30, 58 38; N 126, 128; 
Ordnung N 127; Hauswirtin 
zun Sch. 208 25. 2. Beruf N 130, 
134, 136; 397 5; meister 27317, 

278 6 f f ;  Löhne 265 if, 271 ff; 
N 136-139; Eid  263 u f f ;  Pa
tent 266 12f, 27118 

s c h iff tu n g , schifften, mit
Schaft versehen 165 14 

s c h il t ,  Schild (wo Zeche auf
gekreidet wird) 740 33, 35 

sc h im p f, Spaß 451 7 

sc h in d le n  g rü n d , Schindel
unterlage des Ziegeldaches
683 18

sc h in n e , schin, Schiene 18135,

545 2 5 ; sch. eisen, Stabeisen, 
wie es zu Radschienen als Be
schläge dient (J. und W. 
Grimm, Deutsches Wörterbuch 
I X  18; Id. V I I I  833) 

sc h la c h e n , 1. schlagen 339 is;
2. schlachten 382 22; s. schlag 

S ch la ch th a u s  42019f, 42315ff, 
426 ie, 429 29ff

sc h la f  b u ch  u.ä., Sammlung 
von Urkundenabschriften 296 s 

sc h la f  m aß , slafmäß, Mutter- 
mäß 319 11

sc h la f f tru n c k  200 28, 207 10

sc h lag , schlagen 459 1 3 ; b l ü t i -  

ger sch. 257 27
sc h lag , Preisansatz 23 3 f f;  

kornsch. 23 18, 28 15, s. louff. 
s c h le c h t,  slecht, schlicht, ein
fach 552 2of, 557 45

S ch le ich h ä n d le r  179 20 

sc h le iffe r , schlyffen u.ä.,
schleifen, schärfen 294 6, 43810, 
575 35; Sch. stein 575 33

sc h le ik e n , schleppen 56 16 
S ch le tts ta d t, Stadt 7 s 
sc h liß e n , abnutzen 442 21 

sc h liy e n , Schleie 17 23 

S ch lo ß , sloß u.ä . 432 i3 f f ,

447 12, 452 2 2 f ;  trogsch. 448 3 ;  

türensch. 448 3 ;  maletsch. 
773 3 f , 790 32

S ch losser, slosser N 174, 176, 
181; 480 28 f, 720 25; frömbde sch. 
27 35; Löhne 432 2f; Lohnstrei
tigkeit 432 25ff;  Aufsicht 432 31 ff 

sc h lu c h b ra te n  (heuteinBern 
fü r  das Nierstück des Schweins 
üblich) 380 3of

sc h lu k , Schlund, Speiseröhre 
des Schlachttieres ( Id. I X  531) 
4 2 5  19

Schlüße, Schleuse 265 29 

S ch lü sse l, slüssel 432 i4 f f ,  

446 29f, 452 22ff, 462 i3f; 
hagenschl., Hakenschi.
4 4 6  30

sc h ly ffe n , s. schleiffer 
sc h m a c h w o rt, s. schelten 
sc h m eh r, schmeer, Schmalz 

101 7f, 107 5

Schm ied , smid, schmid u.ä.
28910, 291 35; N 174; hueffsch. 
295 is, 433 21; N 177, 178; 
453 32, 483 29; hammersch. 
440 21 ff, 453 32; messersch. 
N 175; nagelsch. 453 32; 
zeugsch. 453 31; Löhne 431 4 ff, 

433 16ff, 454 6ff; s. Kupfer
schmied, Goldschmied; Gesell
schaft zun Sch. 430 31, 442 11;

venner 483 2; vorgesetzte 
495 28; Hauswirtin 208 25

sc h m irb e n , smirwen, schmie
ren, salben 548 2, 552 12

sc h m itte ,  Schmiede 295 24, 36,

444 26f, 500 7f; hammersch. 
440 14 ff; sägensensch. 440 14,
445 28; sch. satz 440 33, 445 
29, 31; sch. außerhalb der Stadt 
Bern N 180; sch. recht 445 1; 
haussch. 445 9; stümpel sch. 
445 41

sc h m ü tz e r , Pfuscher 604 1 
sc h n ä f le r ,  Schnitzer (abschät
zig), fremder sch. 296 23 

sehne gg, schnägg, Wendel
treppe 710 35; sch. dritt., Stufe 
derselben 704 13; sch. stein 
717 29, 720 12

S ch n e id e r , schnyder u.ä. N 
62, 63, 213, 215-217, 221, 223, 
226-230; 125 is , 291 ssf; 
Sch. handwerk 118 1; äußere 
Sch. 569 11, 596 38ff; landsch. 
188 2; gewandsch. 118 9; sch. 
knecht, -gesell N 226; Lehrzeit 
595 3f, 600 22; Wanderschaft 
600 3; Meisterstück N 221; 
594 20ff, 600 28f; Löhne und 
Preise 552 isf; N 216, 223; 
Gesellschaft zum Mören, Buß- 
und Pfändungsbefugnis, Strei
tigkeiten, s. Mören

s c h n e id e t,  Kornerntezeit 
77119

sc h n e tz lin g , junger Hecht 
(Id. I X 1404), sch. oder hecht 
21 21

sc h n ü r (als Meßband?) 7 7 0 is ;
Vierer-sch. 784 21; Sch. acher 
784 23 f

schone und walke, Stampfe zur 
Verschönerung neuen Tuchs 4 30 

sc h ö n en , putzen (Id. V I I I  
867), 46 2, 381 i7 f f ,  386 37

S ch o p ffe rB B  (H BL V I 239)
Peter 2 23, 376 5, 556 11

22
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schouw , schower, s. schau 
S ch re ib er, sc h ry b e r  289 12; 

geschworner sch. 594 1 7 ; s .  

secretarius
S ch re in e r , s. tischmacher 
S c h ro tt, schroten, beschrot
ten, schröttlin u.ä. 461 12, 31, 

464 7, 467 21, 715 ssf, 720 22 

sch u h e , langer, weiter Mantel 
567 23 f

schue u.ä., s. Maß und Gewicht 
sc h u ffle n , s. Schaufel 
sc h u fle , von Hammeln, Zähne, 
wonach das Alter des Tieres 
bestimmt wird (Id. V II I  384)
347 29, 398 23

Schuh , schü 166 28, 552 4ff; 
baurensch. 543 1 0 ,1 3 ;  buntsch. 
(mit Schnüren gebundener 
Sch.) 552 4f; brissch. Schnür- 
sch. (Id. V II I  482) 552 s 

Schuhm acher, schuomacheru. 
ä. 3 20; N 14; 289 11, 291 35, 

504 27ff, 506 11, 510 31, 517 33f; 
N 201-208; Bauernsch. N 208; 
rahmensch. N 208; ußere sch. 
539 8ff; Löhne 534 13, 540 26, 
552 2 f f ;  Gesellschaft zunSchuoch- 
macheren 208 23, 338 28; mei- 
ster 531 17ff; gesellen 531 is, 
542 27; lerknab, lehr jung
535 11, 540 29

sch u l u.ä., Schule 130 26, 

140 3 7 ; sch. geld 193 32

sc h u ld , Schuld, auch For
derung 535 22 

S chü ler, farender 204 24 
sc h ü r, Scheune 2 817,750i8,7 4 834 
sc h ü rli ,  verschrieben statt 
«schnürli» (vgl. Id. I X 1296) ? 
580 11

sc h ü r li tz ,  Tuchart 7 i4f, 550
20, 553 31, 565 28; undersch. 
Gewand, das die Frauen unter 
dem Überrock oder Mantel (aus 
sch.) tragen, meist aus mehr
farbigem Baumwollstoff

(freundl. Auskunft von Prof. 
Gröger) 553 21, 567 39

s c h ü tte ,  Haufen 95 30 

S ch ü tz  BB (H BL V I 250)
Hans 559 16

S ch ü tzen , Gesellschaft zun 
Schützen 14118, 143 36, 208 24, 

761 21; Sch. mahl 216 is; Sch. 
meister 216  28; Sch. wein 216 23;

s. hievor Bern I
S ch w ab e n lan d  481 2 
sc h w ä b fisch , Fisch, der sich
nahe der Wasseroberfläche auf
hält 20 33; (s. Register der RQ 
Interlaken)

sc h w a n tz , swantz, Schleppe 
(des Frauenkleids) 567 2f

Schw arzenburg , Dorf und A. 
227 20, 291 34

Schw arzfärber  146 1 5 ,1 7  

sc h w e b n e tz , zum Fischen
nahe der Oberfläche des Was
sers 2 1 1 7

Schw ein , schwin, swin u.ä. 
29, 13 7 ,3 8 , 316 26, 325 29, 330 21, 

34313, 377 ieff, 788 ssf, 796 ssf; 
Vorkaufsverbot N 34 II  und 
III;71iff, 7735, 792; faselsch. 
78 36; Handel mit Schw. N 53; 
293 29; Einfuhrverbot N 286

sch w e in u n g , s. schwynen 
Schw eiz, Schweitz 155 20,

160 3of
schw ely  u.ä., Schwelle, Stau
wehr N 128; 266 38, 282 3 1 ; 

sch. meister 272 16, 23; sch. 
holz 800 6

sch w en g k el, Handhabe 31941 
sch w eren , swären u.ä., 
schwören 314 3 2 f ,  317 5; zu den 
heiligen sch. 304 22, 309 9,

379 4
Schw ert, schwärt u.ä. 590 31,

36, 741 17, 20

S c h w in g h a r t BB (H BL V I
288 Ziffer 4) Niklaus 318 14 

sch w ire , Pfahl 113 31

sc h w u r, swuor, Fluch 259 13, 

373 31, 572 27, 668 32; s .  

schweren
sch w y n en , schweinung u.ä., 

Schwinden, Abgang 473 38

sc h y b e , Scheibe 660 33 

sc h y b en w e iß , im Umkreis,
rund um 341 6

s c h y n , schein, Bescheinigung 
29 20, 34 5 , 9 ,  37 4 , 40 2 3 f , 43 28, 
48 15, 20, 80 27, 122 3 2 ; ruksch. 
102 31 f f ;  gesundheits sch.
102 25; N 287 b; 815 31; N 
287 e; ausfuhr sch. 1057; aus- 
gangs sch. 105 4 ff

s e c h , sach, « kurzschwertähn
liches Pflugmesser zum senk
rechten Abschneiden einer neu
en Furchenbreite» (E.Friedli, 
Bärndütsch, Lützelflüh 1905, 
S. 100-102) 431 e

se ch e r, Streitpartei 3 7 3  24 

seck e l, Kasse, gmeiner s. des
landts 39 2 1 ; sta tt s. 202 2of 

se ck le r  481 3sf; N 222; s.
handtwerk 482 10, 14, 5 7 9  3 f f ;  

gesell 579 6ff; leerjar 579 1 1 ; 

Wanderschaft 579 isff
s e c re ta r iu s ,  schryber, 
Schreiber u.ä., des Kommer
zienrats 191 35 f f ;  der Hand
werksdirektion 301 20 f

See, (gekürzt fü r) Nidauer- 
bzw. Bieiersee 43 40, 45 26, 291 
33, 612 36; s. vogt 20 13

seel, Seele 258 1 4 ; s. und ere 
572 4, 5744; s. eer, lyb und güt 
742e

S e ftig e n ,  Söfftingen u.ä.,
Dorf, altes Landgericht, A ., s. 
landgericht

segov ie , Wolle aus Segovia 
183 26

S eid e , syde u.ä. 137 24ff, 141 2, 

166 24, 171 16, 620 24; s. arbeit 
136 21; s. fabric 136 14, 137 6; 
N 234; s. raht 136 20; s. wahren
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138 4 , N 79 c; s. gwerb, s. han- 
del 138 31, 613 4 ; stäpp s. 137 
38; nay s. 137 37; s. müller 
137 22, 619 34; s. manufactur 
N 77, 78; s. handlung 136 3, 

137 5 , 142 4 ;  N 233; s. watte 
191 1 ;  s. würmer 146 21; s. 
zeüg 170 4 ;  s. strümpf 183 25, 

628 33

S e ife ,  seiffe 101 36 , 116 29, 170
16, 627 1 7 ; S .  fabrik 170 15

S eiler  28 3 ;  N 241; meister
649 25f ;  Lehrzeit 649 32 f; ussere
s. 28 4 ;  störer 649 28 

sem m el, semmlen, Semmel
mehl, zweyzügiges mehl 362 
23 £, 365 16 f ;  s. brodt 367 32 

Sense, sägesse u.ä. 190 42, 

295 25, 44019; s. schmitte 44014 

Sense, Fluß in Kt. Fryburg 
und Bern 456 8

se y g e lt , Einschreibgebühr fü r  
Kühe auf Allmend 7643, 77220 

se y g e rn , seyen, um das mit 
der Waage ermittelte Überge
wicht verkleinern 461 31, 46721,
s. erseygen

S ib e n ta l,  Simmental, s. Ober
oder Nieder simmental 

s ib le n , sieben 324 14, 362 28, 
366 40; s. Sieb 

s ich e l 190 42, 295 25 

S ieb , syb 649 12, i s ;  <S. macher 
N 240; S. träger 649 13 

sige l, insigel, ingesigel, Siegel 
462 isf, 469 10; N 193; brief 
und s. 117 35; bley s. (Her
kunftsnachweis an Tuch) 126 
7, 10, 557 22; s. gelt 191 37 f f ;  

s. schnyder 472 8 , 498 1 

s ig le r 192 27ff

S ig n  au, Dorf und A. 62 26,

Amtmann 38 11, 40 31, 207 31, 

240 8, 341 10, 811 12 

S ilb er , sylber u.ä. 461 i2ff; 
s. wahr 472 29; s. geschirr 
258 33, 462 23f, 466 lif, 688 26;

S. preis 464 21; Feingehalt 
462 25f, 465 11 f f ;  s. krämer 
466 11, 471 1 ;  bruchs. 471 12, 

472 30
s i lb e r g la t te ,  Bleioxyd 

227 22

S im m en ta l, s. Obers, und Nie
der s.

s in n e n , eichen 673 21, 29, 716 37 

S in n er BB (H BL V I 378)
Friedrich, alt Landvogt zu In 
terlaken 301 4 ;  Johann Jakob 
(?) Registrator 6 2 5  13

S in n e r in g e n ,  Sinngringen u. 
ä., Weiler in Gemeinde Vechi- 
gen 717 22, 719 19; Wirtshaus 
210 16

s i t t  657 37; s. und gewöhnlich
458 25; bruch, s. und gwonheyt 
547 22,24

s iz g e lt, Sitzungsgebühr N 151 
s l- , s. schl
slo ss , Schloß, s ta tt und s. 

7  12, 23; s .  Schloß
sm itte n  (für ritten; vgl. Id. 

V I 1722, unter r itt  I II)
669 1

s o c ie te t u.ä. 149 16, 196 7 ff; 

frucht s. N 40
S o lo th u rn , Solottern u.ä. N 

1; 7 5 , 22 2f, 37 30, 38 3, 51 13, 

82 5, 10, 104 36, 106 12, 169 30, 

124 27, 183 2, 31, 200 19, 226 17, 

239 17 f f ,  273 7ff, 310 10, 488 39, 

5371, 629 36; S. Kaufleute 177 20 

som m er u.ä., Pauschalgebühr
fü r  Zoll 283 19

Sonn- und  F eiertage  2 33, 

5 23, 29, 6 10, 52 22, 67 14, 173 30, 

191 9, 264 35, 400 2 f , 535 24, 

587 35; vier hochzitliche tage, 
Weihnachten, Ostern, Pfing
sten, Fronleichnam (?) 110 20, 

572 31; s. tag 1.
söum ig , einen Saum haltend
668 20; s. Maß und Gewicht, 
säum

s p a lte ,  großes Holzscheit 66i7f 
sp a n , gespan, spenn u.ä.,

Streit 449 18, 475 15; s. Streitig
keiten

sp a n g , 1. Spanne 21 21; 2. 
Spange 453 5

s p a tz ie re n  591 i2ff, 595 17 
Speck  101 ?f, 107 s 
sp e h r, Sperre 819 34 

Speng ler (=  Klempner)
N 192 c, e, f; weißsp. 190 38, 

495 32; fremde sp. N 192 b; 
sp. patent N 192 e

sp e n n , s. span
S perling , Sperrhölzchen (Id. 
X  144) 672 s

sp e tz e ry  u.ä., Gewürze 10932f, 
112 7ff, 115 2off, 120 i 7 f f ,  29325; 
sp. pulverstampfi 116 36 ; sp. 
waaren 188 18

S p ie z ,  Spietz, Dorf, Schloß 
und alte Herrschaft, A . Nieder
simmental 802 17

sp il , spilen, spiler 339 i 4 f ,

451 5, 572 33, 574 34, 590 12; 
s. gelt 339 15; s. V I Register 
Unter Spiel

sp in n e n  137 2sf, 171 30, 557i4, 
586 35 f (fillage 586 3 ) ;  spin- 
ner(in) 153 lof, 17134f, 17729, 
181 is; fremde sp. 294 28; sp. 
lon 586 38

S p in n rad  699 16, 20
s p i ta l  15 2 4 ,1 7  2, 30428, 30537f,

312 33, 344 32, 383 32, 754 loff; 
Oberer sp. 336 27; arme im sp. 
418 26, 426 30, 428 34, 608 29, 
s. Bern, Spitäler

S p itz e n ,  146 20, 155 26 
s p itz e n , schärfen 454 s; zwey-

sp., Steinhaue mit zwei Spitzen 
454 9

sp itz f is c h , Albock gewissen
Alters 20 33

Sporer  453 33, 481 loff, 5463sf 
sp r in g g e l t ,  Entgelt fü r  Zu

lassung der Stute 807 4 ff
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sp ru c h , Schiedsspruch (vgl. I
2 7 4 f,N 21-23; VIH 758,N51, 
tit. X I I I )  144 7, 301 17, 23; 

freundschaftlicher sp. 197 27; 

s. gelt 30118, 25; s. urteil 
sp rü w er, spreuer, Spreu 307 

e , 27, 316 i s f ,  318 5 , 320 2 ? f ,  

324 1 7 ,2 1 ,  327 21, 357 32, 362 32 
sp u h le n , spuhler(in) 177 29, 

18118, 55115, 557 17 

sp y ß , spis, speise, Speise, Le
bensmittel 9 2 9 ,2 9 3 9 ,5 21 f ; s. äsig; 
erd sp. 1013 ; herdsp. 78110 

s ta b , 1. s. Maß und Gewicht; 
2. st. des Vorsitzenden; gsellen 
st. 450 28f; st. und gericht 
61119

S tachel, stachen, s. Stahl 
s tä c h le n , stählen 29526, 4314, 

11, 440 7ff, 454 7, s .  Stahl 
Stadtals Marktort 24 ff, 6 2 7 ,6234 
S tad trech t, stattrecht 144 14;

St. und landrecht 149 27 

s ta fe l ,  Staffel, Ruheplatz des 
Alpviehes, Stall auf Alp (Id. 
X  1394 f )  45 2, 47 i?f 

s ta f f tz e n ,  Zimtabfall (?)
114 2 2 f

s tä g , st. und wägsamme 32 32 

S ta h l, stahel, Stachel 3 6, 11,

7 i3f, 140 30, 361 22, 363 16,
366 13, 434 1, 7, 499 28; st. prob
361 29, 366 19; st. macherei
5017, s. stechlen 

s ta l l  84 24f, 207 24; st. miete
20112

s ta m p f, Stampfe, stampfen, 
stempfer 113 32, 115 29 f f ;  pul
verst. 114 8, 116 36 

s ta n d  u.ä., 1. Staat 156 33, 35, 

148 21, 14933; st. geschafft 152 
4 ;  st. sigel 69 37; gemeiner st. 
und wesen 610 2; 2. Marktstand 
54iif, 7811, 83 24ff, 8712, 60329, 
608 20; st. geld 108 ie; 3. künstl. 
Einrichtung zum Fischfang 
19 19; 4. Stand 610 39, s. stelli

s ta p fe n , Doppeltreppe, zum 
Überschreiten der Einhegung 
7 5 5  31

s ta t tg r i c h t ,  Landgemeinden, 
die zu Bern gerichtspflichtig 
waren (Muri, Boiligen, Stettlen, 
Vechigen) 791 4

s ta t th a lb  (?) (vgl. Id. V II I  
46 o) 655 22

s te c h e n , 1. Art des Fischfangs 
19 1 9 ; 2. Abstechen von 
Schlachtvieh 420 20

s te c h le n , stacheln, stählen 
s. stächlen

S tec k  BB (H BL V I 512) Jo- 
hann Rudolf, Schwarzfärber 
und Bleicher 146 16

S te ig e r  BB (H BL V I 520ff) 
Sigmund, Vogt zu Nidau 271 
32; Jost 55916, 7481; Emanuel, 
Rathausammann 625 3 ;  Georg, 
des Rats 782 25; Josias, Notar, 
Gerichtssubstitut 767 1 0 ; Carl, 
Kastlan zu Blankenburg 82937, 
832 13, 34

s te in , Mühlstein 320 2 ; falsche 
st. 467 32; st. grübe 705 5 ;  st. 
banck 705 20f f ;  zilst. March
stein (Id. X I  922) 704 15; 
mur st. Backstein 717 8ff; 
kämist., Kaminstein 718 10, 28; 

estrich st., St. fü r  Dachboden 
717 9

S te in  am Rhein, Stadt, Kt. 
Schaffhausen 97 6

von  S te in  BB (H BL V I 529) 
Caspar 561 11

S te in b rech er, steinbrüchel u. 
ä. 454 9, 700 3 2 f ;  N 252, 254; 
Pfründe 701 6; meister 705 9 ff;  

Lehrlinge 704 isf
S te in e g g e r BB (H BL V I  
532) Simon, Glasmaler 65629; 
Johann Cünrad, Schneider, 
59631

s te in e n , aussteinen, entsteinen 
765 20, 786 12, 795 2 if f

S te in h a u er , steinhower, stein- 
metz u.ä. 440 9, 454 9 ;  N 256 
c, d; brüderschaft 70914, 7103; 
stubenseckel 712 2, 5 ;  Bußge
walt der St. gesellen N 255; 
711 37 f; Löhne 708 25 ff; Kaiser
liche St. ordnung N 256 b; 
houpthütte 709 3 1 ,3 6 ;  meister 
710 23 f; fremde st. 711 13 f f ;  

Lehre und Meisterstück 710 11 f 
s t  e 11 i , ( Verkaufs-) Stand 47812 ff 

s t e rb o t,  sterbett, tödliche Seu
che 377 19, 384 23

s te rc k y , Stärke 557 15 

Sternenberg , altes Schloß und 
Landgericht, s. landgericht 

S te r r  Hans, Schmied, BB, des 
großen Rats 286 29, 431 29, 
433 4 ;  Peter 10 7

S te ttle n , Dorf, A . Bern 418 8 ,

708 2
S te t t le r  BB (H BL V I 546)
? 772 29

s te ü r ,  Beisteuer 185 8, 748 15 

S tiefe l, stiffel u.ä. 552 2 f f;  

baurenst. 543 14; pechst.
54310

S tif tu n g , stifftung 184 34f 
s t i l e t  65811

s t i l l s ta n ,  stillstellen (mit dem
Geschäft) auf hören, es einstel
len 384 18 ff, 395 14, 405 2, 449 
14, 30, 469 27, 505 31 usw. 

s to c k , Gerät zum Festschließen 
eines Gefangenen 641 10 

S tö c k e r, Peter, Büchsen
schmied zu Boltigen 165 25 

s to c k v isc h  10 26f 
s tö r ,  Arbeit im Haus des Kun
den 540 26, 59111; stören 53430, 
540 26, 546 30; störer 537 17, 

543 24, 28, 546 24, 548 24, 594 7, 

596 5, 653 12, 657 22 

s to ß , 1. Rate, Abschlagszah
lung 299 22, 726 3 3 ; 2. Streit 
545 ff; stössig 571 32 f f ,  742 21,

24
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s t  o s s e n , zerstoßen, zerstamp
fen  114 13 f f

s to tz e t ,  aufgerichtet 553 14 

s to u b , staub, Mehlstaub
(beim Mahlen) 317 24, 319 2ff, 

3214, 32420, 32721, 362 34
S tra fe , straff u.ä. 262 37ff; an
gemessene Str. 153 27, 154 l o f ,  

174 35, 175 4 , 262 38, 461 18, 
477 9 ;  empfindliche Str. 153 36, 

174 3 6 ; willkürliche Str. 404 31, 

432 7 f , 472 2; Frist zum Vollzug 
der Str. 4A9 29 ; s. erkantnuß, 
Buße, Leibesstrafe usw. 

s t r ä h l ,  streel, Kamm 648 37f ;  

st. macher N 239; meister- 
schaft, meister 646 iff; gesellen 
646 17 f f ;  lehrknab, lehrjung 
646 20 f; pott 646 17, s. bott; 
bandwerksbraucb 646 11 

S tra ß , Straße 37 20, 8511, 8711, 

778 15ff, 790 1 2 ; freye st. 52 10 ; 

offene st. 83 24; land st. 88 25, 

113 11, 24018, 786 19, 790 13, 22; 

höchst. 199 31, 200 22 

S traßburg , Bischof von 7 4 ;  

Stadt 1 5, 553 2 2 ,3 0 , 58118, 6 6 6 4 2  

S tra u ch e n , oberflächlich pflü
gen (Id. X I  2044) 786 13 

S tre itig k e ite n , unter Kamm
machern 647 18 f f ;  in und bei 
Glashütten 659 19f f ;  unter Fär
bern 639 32 f; unter Schneidern 
602 io f f ,  571 31 f f ;  unter Sattlern 
545 7 ff, s. span

s tr ic h ,  Strichprobe 462 2f;
strichen 463 32; st. nadel 47132 

S tru m p f, Strümpfe 146 28, 

157 4 5 ; N 98, 236 d; 606 25; 

sommer- und winterst. 166 30; 

Tyroler st. 183 28; st. fabrique 
N 236 c; st. Strickerei 625 7 ; 

fremde st. N 236 d 
s tu b e , 1. Zunfthaus 258 3of, 

373 i8 ff ,  38210, 575 i9ff; st. wirt, 
s. wirt; st. vatter 590 9; st. 
knecht 204 34; st. gesell 21531,

257 19ff, 286 10, 288 4 ff , 373 10, 

568 3 i f f ,  677 37; st. schryber 
218 19; meister 257 30f f ,  570 20; 
st. recht 28614,22, 290 25, 570 4, 

23; st. zins 286 io, 5 7 0 15, 57522, 
592 25; 2. Mitgliedschaft in 
einer Zunft 257 29, 259 3 5 ; N 
141, 143, 144; 573 1 , 34 

s tu c k sw e is  oder en gros 166 8 
s tu d ,  Pfahl 23 30

S tu h l, stül (zum Weben usw.) 
158 4, 170 e, 181 29, 551 11, 27; 

Webst. 632 21 f

s tü m p e l, stimpel, ungelernte 
Tätigkeit, Stümperei, stümp- 
ler u.ä. 44 21 ff, 46 21, 140 35; 

N 145; 341 4 , 396 38, 398 if, 
418 5 ff, 427 3, 588 24, 593 3f, 
596 2 ff, 598 4 , 601 4 ff, 604 2ff, 
637 15, 640 31, 648 32, 653 12, 

657 22, 699 11, 3 4 ; st. krämer 
293 7

s tu n d , 1. Mal 304 22; s. dri- 
stenn; 2. Wegstunde 340 29 f ,  

418 5
s tü r ,  stürr, Steuer, Hilfe 3233,

53613, 592 26; st. und tell
’ 554 14

s tü re n ,  helfen 40 5f, 51 2 
S tü r le r  BB (H BL V I 587) 
772 36

s tü r lü t ,  stierlüt, die das Fahr
zeug steuern 256 9ff 

s tu rm , stürmig, hirnkrank 
(vom Vieh, vgl. Id. X I  1499) 
349 20, 386 30 

s tu r tz ,  Blech 698 20 

s tü r tz e l ,  Steinbalken über 
Fenster oder Türe 704 8 f f  

S tu te , stuote u.ä., muoterpferd 
776 32, 804 2 i f ,  807 5 ff, 81128 f  

S u lz , alte Grafschaft in Schwa
ben 88 36

S u m isw a ld , ehemal. Deutsch
ordenshaus, Dorf, A . Trachsel- 
wald 40 31, 73 1 , 239 20; Amt
mann 38 11, 808 12, 811 11

sü m m eren , summern, ein- 
sümmern, abernten, während 
des Sommers nutzen 750 24, 
771 5 , 7 , 787 32

S ü m rin g en , s. Sinneringen 
sü n w en d e , Sonnwende 716ie 
s u p t i l ,  subtil, fein, undurch-
läßig (von Geweben) 304 32, 

313 4
sw ---, s. schw
sw ären , s. schweren 
sw in , s. Schwein

T
s. auch d

ta b a k  108 4 , 190 23, 694 1 1 ; 

N 290; Einfuhrpatent 191 34f;
t. rauchen 426 15

ta c h ,  Dach, t. und gmach 
5 8 7  1 0 ,1 2

ta c h tro u f f ,  Dachtraufe 373i8 
tä d in g ,  Bescheid während Ver
handlung, üppige t. geben
120 3 5 f

ta d in g e n , verhandeln, verein- 
baren 439 32, s. vertädingen

T ä d lin g e n , s. Därligen 
ta fe l ,  schwarze t. 599 24 
ta f f e t -  und seydenband- 
fabrique N 234 b 

ta g ,  1. 20. tag == 13. Januar
50 31; 6 wuchen 3 t., s. Woche; 
hochzitliche t., s. Sonn- und 
Feiertage; frouwent., Feier
tage fü r  die Mutter Gottes 572 32; 

heilig krütz t. im herpst, 14. 
September 449 20, 770 6; 2. Zu
sammenkunft, Verhandlung 
457 26ff; 3. Altersstufe, zu 
rechten t. 570 16

tä g e n , s. degen
ta g w e n  u.ä., Taglohn, tag- 

waner u.ä. 676 45, 729 3 ,1 8

t  a lle , tell u.ä. (Französ. taille), 
Abgabe, Steuer 442 9 , 489 11; 

stür und t. 554 14
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tä n n l i ,  kleine Tanne als Wirts
hauszeichen 237 20, 255 5

T ä n n sp ä rg , Densbüren (? ),
Dorf, Kt, Argau 287 28

T a p isse r ie  170 22 

ta u g e , Daube 672 14 

ta u n e r ,  Taglöhner 67 18 

ta u w e n , tagwan, Tagwerk,
Taglohn 551 3if 

ta v e rn e  210 5, 216 9; rechte t.
199 30, 202 4, 209 33, 213 25,

666 4 , 23; s. wirt; t. schilt 666 5 

ta v e rn e n w ir te  406 3 5 f; s .

wirt
te c k , s. Dachdecker
te i l ,  t. und gemein 545 30;

s. gemeinschaft 
T e ilu n g , theillung N 213 
te llu n g , Steuerbezug 184 29 
T euerungsbekäm pfung  11

31 f; N 24II, IV, V, V I; N 39,51 
T h a l bei Ittigen, A, Bern, Obere

Papiermühle 662 15ff, 665 34f 
th a rm , darm, Darm 387 34,

394 31, 35; arßt. 385 22, 388 sf,
394 32; rindert. 387 30; bodend.,
Blinddarm (noch heute in Bern 
bekannt) 388 6, 394 32 

T h erm e , Louis, aus Nimes 
139 26 f

T h eü ß w y l, s. Deißwil 
T h iengen , Stadt im Klettgau, 
Deutschland 88 36 

T h o m a stag  =  21. Dezember 
5  34

Thorberg, ehemal. Kloster, A.
Burgdorf 205 7, 239 ie, 811 11;

Amtmann 454 26 
T h o rm an n , Dorman BB

(H BL V I 733) Johann Carl
142 35; Ulrich, guhernator zu
Ählen 484 32; Jakob, Ratsherr
582 12

T h u n , Stadt und A. N 1;
7  29, 33, 19 31 f f ,  22 36, 32 15f,
40 17, 42 8, 25, 59 9, 17, 62 26,
613 1, 722 sf, 802 ie, 806 23;

Amtmann 18 3, 35, 38 11, 76 10; 

Schultheiß 20 22, 30, 40 12, 76 6, 

278 iff, 283 15, 725 17, 728 9 ; 

Rat 20 25; Bürger 563 45 ; See 
I826, 2Oiof, 59 29; N 137, 138; 
Fische 83 5, 15 ; fischverwalter 
19 33; Schiffleute 56 1 7 ; Fische
reiaufseher 20 6 ,2 4 ;  Markt 3935, 
41 35, 99 36 f; fronwag 40 19, 21; 

Fryes gericht 802 ie; T. schiff 
77w; N 134, 136; 723 is, 7272; 
schwiren zu T. 113 3 1 ; schiff- 
leüt 265 37, 725 9ff; Ziegelhüt
ten 279 28; N 260 e, g, h; 
Bäckerordnung 332 27; Gerber 
513 17 ; Kammacher 645 34; 

Glaser 658 27; Schreiner 676 29 

T h u n s te tten , Dorf, alte Herr
schaft, A. Arwangen 802 18

thu ren*  Bedauern, Unzufrie
denheit 320 29

T h ü rin g , Dirig, Dürring, 
Thüringer Peter, Papierma
cher 66335, 66641; Hans 
664 28 f

th ü r l i ,  kleines Tor 772 i4f, 
790 32

th u s c h , tusch, Tausch 13 37, 

22 10, 22; stich und t. 584 35; 

s. tuschen
tig ig ,  tigis, der Teigrest, der 
von einem Backtag bis zum fol
genden aufbewahrt wird, um 
dann als Sauerteig zu dienen; 
(vgl Id. X I I 1121 und 1125f) 
334 4ff

T i l l i e r  BB (H BL V I 791) 
Ludwig 116 1 1 ; A n t o n ,  Land
vogt zu Oron 772 31; S a m u e l  

IV., Venner 766 3 3 ; J o h a n n  

A n t o n ,  Venner 773 34, 782 24

t i r e ta in e ,  grober Halbwoll
stoff 622 20

t is c h  des herren, Abendmahl 
540 32

t is c h g ä n g e r , Kostgänger
228 is

t is c h  g e lt , Kostgeld 228 19, 22 
tis c h g lä s e r ,  Artender Trink
gläser 660 uff

tis c h m a c h e r , Schreiner
288 22f f ,  296 i8 f f ,  4 5 3  1 2 ; N
247 a, b, c, g, 1, n; Zeichen 680 
uff; meister 683 2sff, 695 4 f f ;  

lerknab 674 20, 690 is; Lehrzeit 
684 9ff; Wanderschaft 68413,29; 
meisterstuck 684 is; Gesellen 
67823, 69017, 695u f ; Stümpler 
684 27 f; fremde t. 67415, 67532; 
stubenrecht 6759,33; Schreiber 
695 31; stubengsellen 678 28f; 
gesellen bott 696 9

T i t t l in g e r ,  Dittlinger BB
(vgl. H BL I I  728) Peter,
Venner 309 36

to le ra n z  u.ä. 254 36, 601 s;
t. bewilligung, zedel 193 30f ,  

196 17, 230 35f f ,  618 u  (vgl. V  
598 f f  Ziffer 5 a)

T ö rin g e n , Thörigen, A. Wan
gen 3 33

to r w a r t ,  thorwarter, thor- 
wächter 9 15, 32 11, 67 17, 

145 3 8 f ;  commercient. N 89
to te n g rü b e r ,  dotengräber u. 

ä. 592 3 4 f

T ra ch se lw a ld , Schloß, Ge
meinde und A . 13 is, 62 26, 73i, 
20730, 239 2of; Vogt, Amtmann 
II22, 38nf, 341io, 808e, 8 I I 1 1 ,  

814 25
t r a c h t  (von « tradieren»?), 

Genußmittel 219 20

t r a f f ic ,  trafique u.ä., Handel 
660 3

t r a g e ,  Teil des Webstuhls
176 6 , 9 , 180 uff 

t r ä g e r ,  treger 8845, 577 22 
t r ä n k e  779 18, 787 25, 815 20 
t r a n s i t ,  Durchfuhr 169 6,

252 28; t. Ordnung 248 31, 33,

252 29; N 140; t.gu t N 53;
t.w aar 177 24, 618 25; t.paten t
177 24; t. schein 618 27
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T ra tten g elt, Abgabe bei Aus
fuhr von Vieh und Pferden 
39 22, 44 7f, 48 35 ff; t. oder ab- 
rfgüelt 49 8

t r ä y e r ,  s. Drechsler 
t r ä y s ie n ,  Zuckerwerk (vgl. J .

und W. Grimm Deutsches Wör
terbuch X I 166, unter tresenei) 
1 1 6 2 8

t r e b e r ,  was von den ausge
preßten Trauben zurückbleibt; 
Branntwein daraus 244 21 f ;  

N 124 g; 2517, 253 is
T re lc a tiu s , Trellicat, Daniel 
Lucas 586 2f

tre m e l, Baumstamm 282 15 
t r e t te n d e ,  Weidebezirk

75535
T reue , s. trüw
t r ib u t  (der fremden Keßler) 

189 23, 488 2of, 492 iff, 497 21 

(s. V  Register unter tribut)
tr id e n is ,  halb leinener, halb 
wollener Stoff (J. und W. 
Grimm, Deutsches Wörterbuch 
X I  434) 4  32

t r in k g e ld ,  drinckgelt u.ä.
49 10,13, 588 16, 722 26

t r in k s tu b e  u.ä. 3 1 5  22ff 

t r is c b le n ,  tryscben, Trüsche,
Iota communis 17 23, 21 27 

tro g , Truhe 448 3 

t ro s tu n g , Friedensgelöbnis
257 35, 572 s s f ,  591 8, 670 2 f ;  

trösten, trösten 258 lf, 572 36f 

t r ü b e l ,  Traube N 110; 241 33 

t r ü b l ,  Kelter, trühlen 241 34 

t r ü l le ,  ein Strafwerkzeug zu 
öffentlicher Ausstellung 153 36 

tru m le , Trommel, trommel
förmiger Teil der Mühle 31941 

tr u n k e n h e i t  206 l o f ,  273 35 

truose, Bodensatz des neuen 
Weines; Branntwein daraus 
245 15, 252 16f, 672 1 0 ,1 2  

t r ü ts c b e ,  ein Gebäck 334 32, 

337 25

trü w , trewe u.ä,, Treue 329i2, 
373 u f , 6 8 8 3 2 ;  bihandgebnen 
t. geloben 8 22, 738 22; by t. an 
eyds sta tt 314 2, 377 22; in 
güten trüwen 323 10, 328 4 ;  

Vgl. Gdz. I I 242 ff; t. und ehre 
329 3 4 ; t. rürig 689 34; by hand- 
werks t. 504 1 2 ; by der Stuben 
t. 575 1 ;  by der gesellschaft t. 
570 27

T s c h a c h t la n  BB (H BL V II  
68) Benedikt 286 29, 433 4

ts c h a c h t la n  (aus Französ. 
chätelain), Oberamtmann 536

tsc h ä g g ig , scheckig 807 12 
T sch e r litz , s. Echallens 
T sc h iffe li u.ä, BB  (H BL

V II  16) Petermann 584 27; 

Johann Rudolf 772 34 

Tschugg, Dorf, A . Erlach 
80112

tu b e l ,  dubel, Bulle, der nach 
dem ersten oder zweiten Jahre 
verschnitten worden (F. J . Stal- 
t>k r [1812] 322) 395 3i,4254f 

T uch , düch, tüch u.ä. 3 öf, 
8 1 9 ,  53 s; N 62, 210, 212, 224; 
126 7ff, 133 37f; Bern t. N211, 
212; baumwollenes t. 7 14; 

N 97; s. Wolle; linin t. 7 14, 

53 31, 128 6, 293 23, s. lein; ber- 
wer, wiffling; Fremdes Tuch; 
157 3 f f ;  N 211; Brüggesch 
553 34, 558 22; Englisch 126s, 
558 8; Frankfurter 550 3 3 ; 

Französisch, Holländisch 126 s; 
Lampersch (Lombardisch) 55 
27f, 558 8; Lönsch (Londoner) 
552 2 2 f , 557 6f; Mechelsch 
(aus Mecheln) 552 2 2 f , 5 5 8 22; 
Nördlinger 126 1 5 ; Rinsch
557 ö f f ;  verschiedene 5 5 3 28ff, 

622 ie; Preise 581 i 7 f f ;  t. mes- 
sen, t. messer 117 27f, 550 31; 

N 233 c, d; messerpatent 1939; 
t. scherer 117 2sf, 2913, 552isf,
558 4; N 217; 632 4of, 638 7,

640 4; t. schetzer 555 3 9 ; t. 
schower 559 1 6 ; Weltscher t. 
laden N 225; T.manufaktur 
N 236 c; Maß des T. 615 2 iff

t u f t ,  Tuffstein 716 liff 
tu r e ,  Teuerung 12 1 7 ; s ,  Teue

rungsmaßnahmen 
t ü r r ,  dürr, getrocknet 10 27 

tu sc h e n , vertuschen, vertau
schen, tauschen 12 15, 22 10,

35 33, 38 2of, 8 7  23, 17135, 5582; 
s. thusch

t u t  sch (aus Französ. touche),
Strichprobe 461 35 f

T w a n n , Dorf, A , Nidau  7 4 4  26

U

ü b e l, Krankheit, s. knallend
ü b e rk ü , s. Kuh
ü b e r  n u tz ,  Übergewinn 12 3,

24 10
ü b e rs c h e tz e n , überfordern

535 34

ü b e r t r e t t e r  54 n f, 344 sf,
504 37 usw. s. Verbrecher

U ettligen , Uttlingen, Dorf,
A. Bern 6 7 6  1

u f fd in g e n , uffdingung, auf- 
dingung u.ä., anstellen unter 
Bedingen 292 20, 298 35f, 35222, 
401 i7ff, 513 33, 518 33, 685 23

uffkouffen ,uffköüffer,s . Vor
kaufs- und Ausfuhrverbote

u ffn e n , s. äüffnen
u f f rü r  573 32

u ffsc h la c h e n , aufschieben, 
schuldig bleiben 590 4

u ffse c h e r, auffsecher u.ä., 
Aufseher 24 11 f f ,  41 1, 52 26f ,  

72 8, 125 30, 158 26, 205 30, 

208 20, 221 29, 268 29, 274 4f, 
278 32f, 318 i3f, 324 23, 32, 

326 21, 345 31, 823 15f; heim- 
liche oder öffentliche u. 48 38, 

5011 ; oberu. 6 2 2 0 ;  geheimder
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a. 69 3ff, 25213; schiff-a. 274s, 
278 9f; s. aufsicht

u f la g , aufflag u.ä., Auflage, 
Abgabe 33 8, 26, 693 i7f; a.gelt 
693 12

ufw i ek len , ufwigglen, auf
wiegeln 470 6,10 

U hrm acher  17520,44837,45335
u h rw e rk  191 2
u m b g e lt, umbgälter, s. ungelt 
u n b e h ä lt l ic h ,  verderblich,

nicht haltbar 95 30

U n d e rd e t tig e n , Weiler bei 
Wohlen, A . Bern 276 30

u n d e rp fa n d  132 31 

u n d e r th a n  165 40, 236 wf
usw.

u n d e rw in d e n , sich , sich 
unterziehen 18 9

u n d e rw in d e r, Unternehmer 
612 24

u n e h e lic h , unelichw.ä. 185i9, 
535 30, 736 3i

u n g e h e ilt ,  nicht verschnitten,
u. bock 348 3

u n g e h n d ts , ungänz, ohm- 
gendts, umbgends u.ä., min
derwertige Teile des geschlach
teten Tieres (heute in Bern fü r  
Leber, Lunge, Herz, Nieren, 
K opf und Füße von Rind oder 
Kalb üblich) 408 36, 410 16, 18, 

412 i3ff, 425 i2ff
u n g e l t ,  umgelt, umbgelt, 

ohmgeld 32 31 f; u. cammer 
229 14, 233 7f, 248 27, 254 iff, 
340 20, 344 1, 356 22, 359 14, 

363 34, 368 2 3 f , 673 15, 746 20

u n g e l te r  u.ä., der das Ungelt 
einzieht 33 22, 202 24, 211 10, 

217 5 , 220 9f, 229 15, 340 13, 
343 27, 372 11

u n g ep u w en , s. bauwen 
u n g e v ä r lic h , ohne böse Ab

sicht 15 36 usw.
U ngeziefer, ungezyffer,unge- 
zeiffer, unzifer N 289 b, c

u n g n ad  (vgl. Gdz. I I I  23 f f  
[§283] und33 [§ 288]) 157s; 
straff und u. 292 23,816 35; hohe
u. 521i3; oberkeitliche u. 540i2

u n k o m lik e it ,  Unbekömm
lichkeit 7 18

u n m ü ß , dringendes Geschäft 
373 23

u n p a r th y g , unparteiisch 32319 

u n re d lic h  452 7, 594 4 ,1 7  

U n sch litt, unschlit 43 13, 18,
101 ?f, 107 5 , 348 1 , 350 iff, 
548 28, 816 22

U n te rh ä n d le r  172 17 
U n te rp fa n d , s. pfand 
U nterseen, Undersewen, Stadt,
altes Amt, A . Interlaken 14 3, 
18 7, 393of, 42 33, 5928, 80210; 
Amtmann 18 3

U nterw alden , Kanton 3 3  22 

u n th a t  441 9, 25 

u n v e rd ä c h t l ic h ,  unüberlegt
258 18

u n v e rp e n t ,  straflos 376 31 
U n w issen h e it, u. vorschützen

87 27
u n z e itig , unreif 60 23, 72 2 

U nzuch t, Ungehörigkeit
206 3f, 573 2 ,2 1 ,  590 25 

u rb a r  u.ä., Ertragsverzeichnis
445 32, 688 20ff; Bauamtsu.
108 29, 725 20

u re n m a c h e r, s. Uhrmacher 
u r fe r ,  Hammel, verschnittener

Widder 347 21, 29, 380 5; urfrin 
fleisch 377 36, 390 20

u rh a h , Anfang (des Streits) 
57219, 590 29; u. bringen 25825

U rheber 694 23

u r lo u b , urloupt nemen, geben 
470 i2 f f ,  476 4, 592 11

u rsa c h , redlich u. 572 1 ;  ehe- 
haffte u. 595 21, 25 

u r te i l ,  urthel u.ä. 195 5 , 11, 

301 29, 4 4 8  29; endu. 195 1 ;  

u. fragen 260 2, 4 4 8  25;

u. Sprecher 376 3

U rte n e n , Dorf, A . Fraubrun
nen 728 21

ü r t i ,  urthy u.ä., Zeche, Wirts
rechnung 200 13, 24, 204 11, 

207 15, 209 34, 213 28 ff, 451 30, 

457 33, 569 30, 590 4 f f ;  ü.am pt 
451 30, 484 17 ; u. anlegen und 
offnen 259 8, 451 12 ; u. gsell 
450 6f; u. machen 573 35

u ß m a c h e n , fertigstellen 
57129

u ß m ä re n , s. vermären 
u s sc h in d lin g  u.ä., das noch

ungeborene, aus dem Mutter
leib ausgeschnittene Tier (Id. 
V II I  938/9) 524 3 2 ,3 8

u ssc h la g e n , usslagen, Ein
friedigung beseitigen, usschlag 
749 3 ,1 0

u ß sc h ry e n , verrufen 594 4 
u ssp e c h e n , erspechen, erspä

hen 596 11 f
u ß s ta n d  u.ä., ausstehendes 

Guthaben 614 3 ,1 0

u ß s tü re n ,  aussteüern (zur 
Ehe)  569 24

u ß t  a g e , außtage, außzeit, 
Zeit, da das Vieh im Frühling 
au f die Weide gelassen wird 
41 29, 716 16, 765 20, 787 33

u ß tra g e n , kundmachen, ver
breiten 572 9

ü te r ly  u.ä., Euter 381 22,
389 37

U ttig en , Dorf, A . Seftigen 
282 3, 39

U tzen sto r f, Utzestorff u.ä., 
Dorf, A . Fraubrunnen 489 7

V
s. auch F

Vallorbe, Dorf, Kt. Waadt; 
schmitte zu V. 500 8

v a t t e r ,  Vater, auch im über
tragenen Sinne 450 13ff
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Vechigen, Vechingen, Dorf,
A . Bern, Wirtschaft 210 14 

v eech , s. Vieh
v e e c h te n , verfolgen, bekämp
fen  117 9

v e h e r , fern, so v. sofern 
v e h sc h a f, Schaf, das einzeln

im Stall neben dem Rindvieh 
gemästet wird (Id. V I I I  296) 
414 io

v e ich , s. Vieh
v e lli,  veli, fähle, vom Gerber 

mit dem Metzger vereinbarte 
Lieferung der Felle der Schlacht
tiere 504 3ff

V eltlin er  Wein 212 s ,  219 19 
V enedig , Stadt in Italien,
Glasscheiben aus V. 655 3 i 

v e r , fer, fern, weit 740 22f 

v e ra rb e ite n  140 30, 33, 153 13,
166 7, 169 32, 176 9 

v e rä u ß e rn , s. verüsseren 
v e rb o n s t,  verbunst, M iß
gunst 441 24, 537 34 

Verbot, verpott u.ä., Arrest
156 18ff, 488 25, 29 

v e rb rä c h e n , Missetat 153 27 

V erb rech er, Übertreter 42 28,
5817, 205 29, 212 2; übersecher 
und v. 48 33

v e rb u n s t ,  s. verbonst 
v e rc la g e n , wider billicbs v.

2611
v e rd a c h t,  Vorbedacht, ver- 

dachtlich 573 8, 742 33
v e rd ie n s tlo s , s. Alters- und

Krankenkasse, 184 30 
v e rd in g , beding, verdingen,

Vertrag, vereinbaren 483 5, 14,
671 i7ff, 682 26ff, 700 8 f, 732 25 

usw., s. ding
v erg g en , verferggen, s. ferg- 

gen
v e rh a b s c h a tz e n , durch eine

Anzahlung sich eine erkaufte
Ware sichern (Id. V I I I 1654)
4 15, 25

v e rh ä lu n g , s. Hehlerei 
v e rh e f f te n ,  beschlagnahmen

663 32

v e r iä s e n , vergären, vergoren
212 37

v e r in g e n , lebensgefährlich
(von verch =  todeswund abge
leitet) 257 29, 33 

V erkau fsverbo te  N 147
v e r la g , Betriebskapital 212 18 

v e r lä s s ig k e it ,  s. Fahrläßig-
keit

V erleger u.ä., Unternehmer
137 13, 141 5

v e r le id e r ,  Anzeiger, verley- 
den u.ä. 1 9  24, 26 28, 42 15; ge- 
heimhalten der v. 69 o, 79 29, 
82 2, 154 9

v e r le ic h e n , verleihen 346 6 
v e r lü m b d e n , verleümdung u.

ä. 470 28, 601 33, 712 20 

v er m ä re n , ußmären, erzählen
478 3, o

v e rp e n ig u n g , verpen, Verbot 
unter Strafe 333 14, 376 i9f, 
384 1, 3

v e rp its c h ie re n ,  siegeln 
773 13, s. bitschet

v e rsc h la c b e n , hinterziehen, 
verstecken 42 22, 125 18

v e rs ic h e rn , Versicherung, 
sicherstellen 132 31, 137 15,

150 34

V ers tr ic k u n g , Verpflichtung 
292 9

v e rsw ig e n , s. geheim halten 
v e r tä d in g e n , verhandeln

382 11, 574 29 

vertauschen , s. tuschen 
v e r  t r a u  w en, vertruwen, an

vertrauen 153 13, 323 10, 334 9; 
uff gut v. 326 25

v e r tu s c h e n , s. tuschen 
v e ru n tre ü w e n , veruntraü-
wen, unterschlagen 620 35 ff 

v e rü s se re n , veräußern, ver-
eüßerung, ausführen (aus dem

Land) 57 15, 68 28f, 409 25; 

s. Ausfuhrverbote
v e rw a n ts c h a f f t ,  Zusammen
gehörigkeit 47 33, 48 9 f 

V erw eisung , s. Landesver
weisung; v .  aus der Stadt 
529 29, 35

v e rw ise n , tadeln 373 27 

v e rw ü rc k e n , verwirken
538ii

v e r z y l e n ,  stunden 286 6 
Vevey, V iv iß  u.ä., Stadt, 
Kt. Waadt 59 21;
Amtmann 828 3 ;  l a n d v o g t e y  

225 ?
V ieh , vich, veich u.ä. =  waar 

1 36, 38, 2 13, 6 25, 12 2 4 f , 26 35f ,  

4715ff; N 34,41,45,47; 323 25; 

gehürntes v. 1010, 1311, 301 2 ; 

zugv. 84 13; schmahlv. 817 30;

v. gwerber 38 24; großes V. 
73 5 , 77 32, 80 18 ; mast- oder 
zytv. 46 5 , 64 15, 24, 70 27ff, 

72 28f, 84 i6fif, 397 24flF; kleines 
V. 64 33, 77 34flf, 78 3 5 ; N 41 b; 
82 14, 425 31, 776 3 ö f ,  788 2 « f ;  

fettes v. 84 ie; unsauberes v. 
34919; finniges v. 349 20; totes 
396 10, 398 8fF, 404 26flf, 406 lflF, 
411 25; abgestandenes 767 26, 
787 28, 8162iflF, 8194; V.seuche 
N 287; Gesundheitsscheine N 
287 b, d, f ,  g; V. Versicherung 
N 295; V. inspektor 811 33; 

V. zählung 8 4 3 6 ,  9 1 2 8 ,  3 9 6 i9 f l f ;  

N 288; V. handel im Inland 
N 53; 293 28, 295 1 4 ; V. han
del der Juden 86 28flf, 88 i4 flf; 

s. Vorkaufsverbote, Ausfuhr
verbote, Zugrecht

v ie r  e r , s. hievor unter Bern I I I ,  
sowie unter Hutmacher

v ig o g n e , Vicunna-Wolle 
183 26

V ig n eu lle  de, Louis, Gesell
schafter der Tuchfabrik in Bern 
627 21 (H BL V II  248)

23
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V is ita tio n , visitieren, unter
suchen 4 0  38, 157 40, 166 33, 

179 16, 181 3 7 f

V iv iß  u.ä., s. Vevey 
V ogel 379 isff; V. schütz 

821 3 7 f

v o lc k , Hausangehörige 478 io,
67134

V ölkerrech t, gemeines 294 l 
v o rg e se tz te , Behörde (na
mentlich der Landgemeinden)
818 26

V orkau fsrech t der Gerber 
515 25ff; s .  Zugrecht

V orkaufsverbote  1 iff; N 1- 
54; 157 30, 405 i7 ff ,  410 26, 

412 isff, 416 4ff, 426 21, 512 26; 
N 198 e

v o rn e , forne, Forelle 17 21 f ,  

21 2 3 f; v. leich 19 12; müter-v. 
19 21

v o rse tz lic h , vorsätzlich
78715

V o rs tan d , Vorschuß (Dar
lehen) 137 9, 14

W

W aadt, s. Welschland 
w aar u.ä., Ware, rohe w.

89 23f; insbes. Viehware 84i3ff,
90 i9f, 521 27f; w. lager 87 15, 

36, 90 14; valsche w. 120 28; 
fremde w. 155 3 4 f f ,  166 2 2 f ;  

Ein- und Ausfuhr von w. 
N 86; 167 uff; Teütsche w. 
183 15

W abern 1. Wahren BB (H BL  
V II  312) Petermann von 
286 29, 375 18f, 433 3 ; 2. Dorf 
bei Bern 4194, 755 3, 768 iff

W a b eren , s. Weber 
W achs N 16; 535 14,16 
w a c h t  4 8 9 11; w. geldreglement

193 31; w. gelt 611 4 

w a d tlü te ,  wadman u.ä.,
Tuchhändler 123 11, 126 14,

157 8, 526 23, 550 34, 558 29; 

Eid 559 8ff; s. Tuch 
w a ffe n u .ä ., Waffe, Werkzeuge 

295 27; w. arbeith 295 20ff 

w äg, wägsame 32 32 

W age, waag, wägung 17 
30, 245, 10737, 37213, 46527, 
500 31; visch w. 1730, 8231, 327 
1,10; holzw. 107 3 7 ; w. meister 
24nff, 36i?f, 42 8, 54 8, 57 3of, 
61 u f, 73 36, 106 31, 327 11; 
kleine w. 108 is; große w. 
108 20; mehlw. 361i9ff, 366ioff; 
bolzw. 367 25; w. schale 414 2, 
426 10; w. lon 31 29f, 58 8 , 

108i3ff, 361 26; fronw. 4019,21; 
schnell w. 62 29; Ankenwaage 
s. hievor Bern I; Entzug der W. 
420 25, 33

W agen, wagen 431 12, i s ;  

lastw. 431 14

W a g e n s tu d e n , richtig Wa
gende Studen, an der Grenze 
zwischen Kt. Bern und Luzern 
(in der Gegend des Schilt bei 
Eriswil, vgl. I I I  304 17) 456 5 

W agner 289 24, 29; N 250 
W agner BB (H BL V II  357) 
Michael 137 3, 659 10, 782 25; 

Johann Jakob 301 4 ;  Vogt 
772 so

W ä h le r, Welscher 474 32 

w ä h ren , Währung u.ä., über
geben, leisten 322 20, 327 20,

342 9
w ä h rs c h a f t,  wehrschaft, s. 
werschaft

W aisenhaus , weisenhaus u. 
ä. N 74; 137 2sff, 143 ssf, 
351 33, 407 14, 411 27, 428 is, 
607 19, 619 12, 775 iff; director 
130 2 5 f ;  Torwächter 145 38; 

N 89; w ey se n k in d e r 
130 2 4 f f

W ald , s. Holz
w alke u.ä., Stampfe, zur Fer

tigbereitung von Tuch, walker,

walcher 13119, 159 10, 554 4f, 
557 4, 576is; N 220; 632 28, 
641 1 2 ; schone und w. 4 30; 
Eid des w. 550 28

W alliser  Kaufleute 396 27 

W alse r Silvester, Kupfer
schmied in Bern 486 2 

W a lto r f f ,  Wahlendorf (? ), 
A. Arberg 489 7

W a n d ersc h a ft, wandlen u.ä. 
150 16, 175 7, 185 14, 299 ssf, 
340 25, 353 10, 355 2, 401 18, 
404 12, 407 32, 416 16, 528 27ff, 

539 25f, 600 3 , 25; s. bei einzel
nen Handwerken

W an g en , 1. Stadt und A. 7 33,
73 1, 223 27, 225 2 ö f ,  238 2if, 
332 21; Vogt, Amtmann 11 22, 

298, 3915, 257 8, 454 25, 81110; 
schiffmacher 265 30; Schifflände 
267 16, 269 33; Müller 342 10; 
2. Weiler bei Bern, Gemeinde 
Köniz 418 8

w a n n e n m ac h e r 191 2 

W an n er BB (H BL V II  415)
Hans 559 ie, 56112

W appen , woppen 165 4 , 655 
25 f; w. und ehrenzeichen 50835

W ardein , g’wardin, guardin, 
quardin u.ä., 470 33 ff, 474 20; 

s. hievor Bern I I I  unter 
gwardin

W are, s. waar
W arenbeförderung  255i9ff 
w a r te n , auflauern 573 7 

w a r t- lo f f ,  wartolf, Art Fisch
falle, vgl. P. Aeschbacher, Fi
scherei im Bieiersee 19 19 

w a se n m e is te r , Abdecker 
816 26, 81814; s. Bern I I I  

w a s s e rb rö n n e r, Branntwein
brenner 242 37 f  

w asserb u w , Wasserwerk 
442 16

W asserrad  320 1

w a ss e r ru n s , Wasserlauf 
309 15
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w asse rv a l 309 33

w a ste l (woraus Französ. 
gäteau), Kuchen 312 21, 314 23, 

337 15 ff, 345 1 , 360 25 

w a tm a n , watlüte, s. wadt- 
lüte, Tuch

W attenw il, Gemeinde, A. 
Seftigen 7 6  13

W a tte n w il BB (H BL V II
430 f f )  Niclaus von 2 23; Sa
muel, alt Landvogt 782 26 

W eber, wäber, weben, ver
weben 4 27ff, 62 30, 157 32, 

171 sof, 176 öf, lßlisff, 292 35, 

555 21, 557 io, 610 24 f, 613 3 2 f ;  

N 237; leinw. 62 27, 72 is; 
N 210 a; wollw. 550 27; N 
210 b; 632 4of; strumpfw. 
170 e; Schauer 576 9 ; Löhne 
N 210, 557 9 f f ;  Gesellschaft 
zun W. 208 24, 603 25, 631 2sf, 
636 6, 642 12

w ec b se lb rie f, Wechsel, ac- 
ceptierter w. 152 23; Streitig
keit wegen w. 152 29, 197 34 

w ec h se lh au s , Bank 162 6 
w e c b se lp la tz , Geldwechsel- 

und Darlehensbank 150 28 

w eck li, s. weggen 
w ede len , wädelen, Reisigbün

del 66 20, 5 1 4  34

w eggen, weckli u.ä., Wecke
333 u f, 337 25, 345 i,ie; N165; 
367 32

W egm ühle, Mühle, Gemeinde
Boiligen bei Bern 666 30 

w eh r, Waffe 339 25 

w eib 138 23, 259 1 1 ; elicb w.
259 19

w eibe l, weybel 9 14, 34 10f ,

383 14, 401 7, 601 24; s .  hievor
Bern I I I ,  sowie Nachweise im
Register zu V.; Lohn 40113

W eichlot, weichlod, weicher
Lötstoff 462 31, 33

W eide, weyde 773 25, 7892ff;
Kuhw. 761 iff, 788 iff; roßw.

776 i9ff, 788 i 4 f f ,  w .  gang 755 
isf, 768 iff, 773 2off, 787 2ff, 
N 278 f; Waldw. N 275 f, 
278f, 282 d; Ziegenw. 7782iff, 
789 35; Schafw. 777 3f, 789 8ff, 
s. Schaf, berg 1.

w e id lin g , weydling, schmales 
Schiff mit flach m Boden 25926, 
273 2 i f ;  Maße der Bern-w. 
27827; Zeichnen der Tragfähig
keit 278 3 i f ;  spitzw. 279 30

W ein , win, wyn 22 39, 23 15, 

39 17, 41 4 , 7, 140 36, 202 i 4 f f ;  

N 114-117,119; 273 32, 29323; 

W. Sorten und -preise N 114 a, 
116; 218 2 6 f; La Cöte 59 16, 29, 

211 17, 219 35, 220 ssf, 225 7 ; 

746 2 4 ,2 9 ;  Ryf-, Reiffw. 59 12ff,

211 17, 219 39, 220 33f, 225 7, 

746 24, 29; Lavaux (Talw.) 
221 7 ; Äscbentbaler (aus dem 
italien. Ossola-, Eschental) 59 
13 ; landw. 59 23, 32, 219 39; 

Oberländer 746 9 ;  fremder W. 
Herkunft und Ursprungszei
chen N 124 b; 211 2of, 218 27ff,

221 5, 225 3 9 ; scbleckw. 212 5, 

219 1 9 ; gesottner w. N 110;
w. gschirr 272 9, i s ;  W.gewerbe 
und -handel 212 17, 213 22,

222 4; N 114-117, 122, 123, 
268; W .fuhr N 129, 130, 133, 
134; W. fälschung 207 19, 34,

212 9 ,1 7 ,  219 2s; N 119; 26426; 
Zoll und Geleit vom W. 32 8ff; 
Weinlesebann N 267; s. auch 
ungelt, b öspfennig

w ein scb en k  u.ä. 32 9 ,1 6 ,  61i6, 
198 3 9 f ;  Welscher w. 218 23, 

272 9, s. wirt
W eißenau , Weißenauw, altes 
Schloß bei Interlaken 
20 31

W eiß e n ste in , einst Wald bei 
Bern 724 12

W eißgerber, meisterschaft 
N 198 g

W eizen , waizen u.ä., w. oder 
kernen 22 34, 330 1 7 ; Preis 
94 3off; Mehlertrag 355 36, 

357 6 ff, 364 14

W elsch land , W aat u.ä., heu
tiger Kanton Waadt N 99; 
186 19, 189 sf, 223 11, 263 3 , 

265 11, 27210, 624 28,31, 659 31, 

661 14, 16

w en d e lb au m  320 1 

w erch , Werg N 16; 53 31,

293 23, 610 21, 612 3öf 
w e rc k s tu c k , stuck fisch, un
gefähre Maßeinheit fü r  Fische
(Id. X  1801) 21 27, 8 3  10

W er d t  von, u.ä. BB (H BL
V II  491) Abraham 5 8 4  27;

Inselmeisterin 772 32 

W erm utw ein  205 23 

w e rsc b a f t,  währschaft, adj.
und subst. 116 5, 7, 132 15, 164
26f, 166 34, 21112, 266 39, 510
24f; erber w. 7 18, 14 28, 31; 

unw. 14 33, 511 39, 772 1; 
w. zaun 771 30

W e s te r r ic b e r , Glas aus der 
früher Westerrich genannten 
Gegend nördlich des Elsaß zwi
schen Mosel und Rhein (J. und 
W. Grimm, Deutsches Wörter
buch X I V 2 651) 655 so 

w e tts c h la g e n  der Prozeß
kosten, jede Partei hat ihre 
Kosten selber zu tragen 
295 4i

W etzs te in , wezstein u.ä.
190 42; fremde w. kremer
294 7

W ich trach , Dorf, A . Konol- 
fingen 613 1

W ick en , wiki 357 1 1 ,1 5 , 795 7, 

8 2 7  1 ;  Mehlertrag aus W.
357 u ff

W idder, wider 78 11, 789 23 

W id erru fsvo rb eh a lt, s. Ab
änderungsvorbehalt 

w id e rz äm , unbotmäßig 537 5
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W ied lisbach , Wietlispach u. 
ö., Stadt, A . Wangen 7 34, 
342 10

w ie n a c h t, wienecht, Weih
nacht 312 20, 383 26, 387 4, 
776 24

w ifflin g , grobes Zeug, Zettel 
aus Leinengarn, Einschlag aus 
Wolle 118 32, 551 i7 f f ,  568 i 3 f ;  

w. tü ch  567 38
w ik i, s. Wicken
W ilac k e r, H of bei Wohlen, A. 

Bern 276 31

W ild  BB (H BL V II  531) 
David II. Falkenwirt 772 27 

w ild p rä t  u.ä. 6 2 5 ,  9 30, 7 3  12,

101 7; s. gewild
w ild w erk , Französisch sau- 
vagines genant 527 18, 22

W iler, Wyler BB (H BL V II  
604, unter Wyler) Hans 286 30, 
431 29, 433 4

W illa d in g  BB (H BL V II  
542) Conrat, alt Venner 22 20; 
Johann, Ingenieur Hauptmann 
620 e; Christian, Venner 78225

w im m et, Weinlese 219 1 
W im m is , Schloß und Dorf, A.
Niedersimmental 73 33; Brücke 
73 33, 76 5 ; Amtmann 76 10, 
81112; Wälder 726 26

w inden  (des Garns) ,  winderin 
137 25, 172 5

W in d en m ach e r Jörg, ein 
Schmied 431 30

w in k e le isen , Winkelmaß
693 35

w in te re n , erwinteren, über 
Winter füttern 750 23, 776 ieff, 
793 s

W in terth u r, Stadt, Kt. Zürich
97e

W interung  u.ä., Viehfutter 
fü r  die Winterszeit 757 34f, 
796 9

W irt, würth u.ä. 10 29, 22 35,

32 9,16, 9012; N 104-109, 111-

114, 118; 239 off, 404 15ff, 505 
35, 590 1 , 729 i 6 f ;  offner w. 5s; 
tavernen w. 60 12, 77 1 1 ; N 
120; 218 8, 407 6; Stuben w. 
60 12, 77 11, 199 17, 202 4ff,

215 20 f f ,  407 6; gesellschaft w. 
237 28, 407 9; huß w. 199 21, 

202 4ff, 20822,24, 215 20, 217i7, 
572 11, 742 16; stümpelw. N 
120; winkelw. 202 5, 203 9,
216 14, 228 9, 246 ie, 407 9 ; 

pintenw. 206 1 3 ; Eid des w. 
206 34f; s. weinschenk

W irtsh a u s , wirtshus, Wirt
schaft u.ä., öffentliches, of
fenes w. 97 34, 1911 3 ; N 105- 
109, 111-114; 294 13, 316 3, 

404 22; W. als Gerichtsort 
199 31, 203 33; W. verbot 210 3 

pintenschenkhaus 211 4

w isen , wisung, bewyßen u.ä. 
beweisen, Beweis 2581 4 ,1 9 , 457 
35, 574ö, 589 7, 590 29, 59137f; 
w. und fürpringen ertragen 
zweyerley meynung 574 7 

W itw e, wittwyb, wittib 60336, 
605 26, 28, 607 24, 38 

W oche, wuche, 6 w. und 3 tag 
2Ö36f, 45 9, 48 6 , 64 2 7 ,3 5 , 70 30, 

73 2, 80 35; 4 W. 81 14; 3 W. 
81 29; w. blatt 522 1, s .  Markt 

W ohlen, Dorf, A . Bern 13 19, 
276 30, 419 2

W olle, wulle, wollen, wull 
7 13f ,  78 5 , 89 24, 140 30, 141 2, 

166 23, 170 3, 171 16, 293 24, 

5041 4 ,550 2 iff ,  554 22s; w. gwerb 
129 33; w. handel 1363; N81; 
58633ff; W.waren N 79 c; w. 
werk 556 sf; N 218; w. zeug 
166 23; w. hemd 606 27, 608 35; 

halb w. 166 2 4 ,170 4; Englische 
183 25; Spanische 183 25

w oppen , s. Wappen 
W orb, Schloß, alte Herrschaft, 
Dorf, A . Konolfingen 13 19,
170 23, 445 17

W orb lau fen , Worlauffen, Ort 
an der Are und Worblen, A . 
Bern 165 6, 295 2off, 418 7, 440 
1 4 ; Papiermühle 6 6 2 1 1 ,  6 6 5 2 8 ,  

34; W. holz 79916; Wirtshaus 
21013

W orblen, Bach, der von Worb 
in die Are fließt 21 7, 6 6 6  1 

W ortzeichen , Zeichen, Wahr
zeichen, Ausweis 4 7, 22 14, 
23 30, 33 3 2 f ,  41 22, 24, 57 28, 

590 4, 718 8
w ücher 88 4iff, 583 26 
w ull (adj. wullin), s. Wolle 
w u n d en , verwunden 257 2 9 f ,

373 13, 459 14, 572 15 

w u n d e te  u.ä., Verwundung
373 1 3 ,1 5

w unn  und weyd (vgl. Gdz. I I
[1931] 274f )  382 29 

w ü r, Wassergraben, besonders
zur Leitung des Wassers zum 
Wasserwerk 309 26ff

w ü rd ig en , bewerten, würdi- 
gung 45 14

w ü rffe l 572 33

w u rs t,  wursten 379 4, 387 24ff,
390 30, 392 4; blüt w. 348 23 ,28 , 

390 29ff, 394 3 i f ; schaf w. 348 
3 1 ; geiß w. 348 32; böck w. 
348 32; roß w. 384 5, 9; brat 
w. 392 13

W u rs te m b e rg e r  u.ä. BB
(H BL V II  602) Emanuel 
164 1 2 ; Landvogt zu Iferten 
271 3 2 ; Simon 754 16; Carl 
764 11

w ü rt ,  s. Wirt
w ü rtz , gewürtz, Gewürzpulver

144 13 f f ;  spißw. 114 31 f; kind- 
betterenw. 114 20f; geferbte, 
ungeferbte w. 115 1 , 14, s .  Ge
würzpulver

w u rz e l trä g e r  190 17 

w y er, Weiher 261 24 

W ym an  BB (vgl. H BL V II  
604) Niclaus 440 13
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W yß BB (H BL V II  607) 
David 619 3

w yßgi, weiße Tünche 717 3i 
W y ß h an  BB (H BL V II  614) 
Vincenz, Glasmaler 656 28

Y
s. auch ei- und i-

Y en s , Dorf, Kt. Waadt 225 12 

y p p e , s. gippe 
y se n , s. Eisen
Y verdon , Iferten u.ä., Stadt, 
Kt. Waadt 223 12, 34, 225 40, 

238 20, 240 9 , 264 19f, 269 5 f f ,  

500 1 , 586 i 3 f ;  Amtmann 
271 32, 828 3; schiffergesell- 
schaft 269 21

Z

Z a h lu n g su n fä h ig e  154 10, s.
Buße

za rg , zaarg, sarg, Rahmen,
Einfassung 717 29, 720 12

Z a u n , zun, züne u.ä. N 262;
748 9; N 275 c; zunen, ein
zäunen 748 34f; 770 3ff; lebz. 
772 18

Z ec h en d e r, Zehender BB
(H BL V II  630) Isak 137 4; 
Abraham 486 2; Marquart, 
Großrat 582 13; Hans Rudolf 
659 10; Inselmeister 772 25 

Z echschulden  N 108 
z e e rg e lt u.ä., Entgelt fü r  

Speise und Trank 200 13, 17, 
204e

Z eh n t, zehnd, z. herr 99 i4f,
743 28; z. pflicbt 744 6; getreid 
z. 745 4 , 827 20ff; Kartoffelz. 
825 s

Z eichen, zeichnen, Zeichnung 
u.ä., Französ. marque; 1. Ab
zeichen, z. und schilt 508 10; 

ehrenz. 508 35; gesellschaftz. 
508 3 1 ; 2. Herkunfts-, Ur

sprungs, Währschafts-, Eigen- 
tumsz. 132 3, 147 15, 157 ie 
161 27, 165 4 , 167 3 , 20, 178 3 4 f , 

180 27 f, 184 10, 435 31 f, 460 34, 

463 e, 465 1, 35, 473 24, 511 2fr, 

518 2ff, 576 13, 586 9 ff, 615 4ff, 
6292,4, 78122ff, 777 3if, 806i2f; 
stattz. 473 26; 3. Marktz. 
Patent der Marktfahrer 87 9, 

90 2 ; 5. z. fü r  Tragkraft der 
Schiffe 278 3 3 ; 6. Glockenzei
chen 569 33, 595 2 0 ; 7. Schand
zeichen ausgestellter Diebe usw. 
153 21; s. Wortzeichen

ze iß e n , zupfen (J. und W. 
Grimm, Deutsches Wörterbuch 
X V , 517 f )  557 12

ze ig , zelgg u.ä., Ackerflur 
749 31, 759 29, 771 iff, 784 sef, 
793 25f; zytz., angebaute Z  
(vgl. Grimm, Deutsches Wör
terbuch X V  602) 759 8; 
herpstz. 770 6

z e lt  594 37

ze n d ig , zähnig; sibenz. 576 7 ; 

vierz. 576 19; sechßz. 576 21

Z en tn er, s. Maß und Gewicht 
z e t te l  (des Tuches), zetten 

176 5 ff, 180 2, 551 26, 557 15,

576 20
zeü g sam m e, Zeugnis 795 34f 
ze y n n e , Stange aus Metall
461 4 (Freundl. Auskunft von 
Dr. Hans Wanner) 

z ib e le n , Zwiebeln 748 9 

ziege l N 260; z. schauer 716 
20, 3 6 ; Ziegel- und Backstein
arten 282 20, 716 uff; z.- und 
kalch-waar 280 2, 282 isff; 
z. hütte 280 2, 281 2 f ;  N 260 f  
und g; z. hof 717 13, 719 liff; 
z. modell 716 u , 724 29, 36; 

Preise; 716 2f, 72Oioff, 727 i7 f f ;  

z. brönnen 724 35 f ; z. Verwalter 
726 4 , 728 1 2 ,1 7

z ieg le r  N 260; Besoldung N
260 c; 718 3 i f f ;  Eid  718 17;

obrigkeitlicher z. 725 is; N 
260 h

Z ie g le r, Hans Ulrich, aus 
Zürich 138 3 3 ; Hans Michel 
BB (H BL V II  652) 632 39; 

Gottlieb Emanuel, pasteten- 
beck 780 17

z ig e r , Zieger 9 3 i f ,  1 3  10, 5 4  4 ;  

z. rümpf, cylindr. Fassung aus 
Tannenrinde (Id. V I 950)

z il, Grenze, Bezirk 4 24,

537 29
z im m e n t, zymmet u.ä.,
Zimt 114 22 f f ;  langer z.
114 22; stoß z. 114 23

Z im m erleu te  289 20, 667 23ff;

N 247 b, c, e, f, i ; Löhne 667 28ff; 
fremde Z. 676 3 ff, 681 u f , 691 
34f ;  Gesellschaft zun Z. 208 23, 

288 2 3 f f ;  N 247 d, e, k, m; 
stubenrecht 675 iff; stuben- 
zeichen N 247 d; veldtzeichen 
680 1 9 ; meister 674 31 f f ,  679 3; 
stubenmeister 689 9 ;  Gesellen 
(knecht) 675 27 f; N 247 m; 
Lehrlinge 675 17, 27, 683 3 ff, 

691 22 f f ;  meisterstück 676 20, 

687 20ff; stubenbüchli 681 s; 
stubengut 688 1 3 ; seckelmei- 
ster 688 28f

Z im m erw a ld , Dorf, A . Sefti- 
gen, Freiweibel 283 15 

z in e n , zinnen und schönen 
(des Fleisches) 377 37, 381 30 

z in n , zin, zynn 460 33f, 463 37, 

4743; gemeine prob, Mischung 
mit Blei 473 2 4 f;  fyn z. 473 26f 

z in n g ie s se r  191 2 

zins 555 1 , 577 2, 5 ;  z. von All
mendeinschlägen N 275 c; 
bodenz. 319 32, 440 33, 512 36; 

z. rodel 760 20

z in s ta g , Dienstag 6 5 usw. 
Wochenmarkttag in Bern 14 9

z i t ,  cit, Zeit 3  3 4 ; s. zyt 
Z o fin g e n , Stadt, Kt. Argau 

7  34, 176 26, 488 40, 722 9; Am t
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mann 39 15; Schultheiß 828 4 ; 

Glaser 6 5 8  27; Schreiner 6 7 6 2 9  

Zoll 8 6 , 3 1 28, 5 8 33ff, 177 27, 

18114, 208 12, 282 33, 612 2, 4 , 

628 i 3 f f ;  brugz. 663 29; z. frey 
131 35f, 138 5, 142 3 2 f , 148 ssf, 
619 23, 620 25, 627 19, 663 3, 29; 

z. exemtion 141 6; z. cammer, 
z. Commission n.ö., s. hievor 
Bern II;  z. commis 184 16, 
190 3f, 232 22, 249 3, 284 4, 

523 14, 527 28; pfund-z. 177 27 

181 14, 515 i 4 f f ;  z. inspector 
190 3 ; z. s ta tt 169 3, 186 28, 
188 15, 284 3, 627 19, 629 5 , 

806 9, 816 1

zo lle r , Zöllner u.ä. 8 7, 21, 

125 2, 226 11, 26, 7 7 4  32

Z o llik o fe n , Dorf, A . Bern
418 6; s. landgericht 

zo rn , zornig 257 2sf, 572 23,

574io, 589 ef
Z uber Jacob aus Zürich 130is, 
sein Sohn Hans Lienbart 
130 15

Z u ch th au s 5 8 2 2 ,  141 17; äus
seres z. und schallenhaus 824 
20 (vgl. V I I2, Nr. 38 l) 

Z ucker, zugker 116 27 ff; z. 
gandy, Zuckerkand 116 29;

z. erbs und träysien 116 28; 

z. hafen 660 32

zug 1. Gespann 2i, 1315, 706 1 1 ; 

z. vieh =  lebwaar 84 13; 

pferdtz. 724 3 ;  2. Anzahl des 
Mehlmahlens 363 4, s .  Mehl 

züg, zug, zeug, Zeug 465 35, 

473 3 2 f , 718 2ff; z. werck 54511; 
z. wercker 545 12 

Z ugrech t, der Burger N 7; 
385 27, 522 5; Z. der Einheimi
schen N 22; Z. der Metzger 
812,31 ff, 85 5f, 92 2 4 ,27 , 385 2 6 ff; 

N 173 k und m; 410 27, 31; 

Z. der Gerber und Kürschner 
522 5 , 524 2if

zu n , züne, s. Zaun 
z u n f t 1. (verbotene) Verbin
dung 287 22, 25, 290 6f; 2. Be
rufsverband 401 28, 446 10, 

461 10, 27, 539 2 9 f , 602 15; 

z. genoß 296 6; z.bruoder 46117; 
z. meister 461 7

zunge 380 2sf, 386 36 
zu p fe , Zopf (Backwerk) N 
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Z ü r ic h , Stadt und Kanton

23 23, 2911, 5114, 7 2  32, 82 4,10, 

161 9, 183 2, 325 36, 622 21, 

646 2, 66120, 663 20

Z u r zach, Stadt, Kt. Argau, 
alter Marktplatz 269 20, 24, 
271 3 8 f f ,  447 31, 481 8, 505 4ff; 
Berner hauß 505 5 ,1 0  

zuotrincken 451 5 

Z w eis im m en , Zweysimmen, 
Dorf, A . Obersimmental 73 31 f; 
Amtmann 76 10, 828 3 , 29; ge- 
richt 828 31, 832 1 0 ; inspector 
(über die Säumer) 75 9; ge- 
meinde 832 10

zw eizüg iges mehl, Semmel
mehl 362 19, 366 43, s. zug 2. 

zw ilch , zwilchin 566i2ff,
56815

zw irn e n  (des Garns) 137 26, 
172 5, 176 21, 180 2

z w ö lfte r  ta g ,  Dreikönigstag 
(6. Januar) 312 20

zw ü ren d , zwurent, zweimal
305 sif

zw y, Zweig, Setzling fü r  Bäume
748 34

z y n n , s. Zinn
z y t ,  Zeit, z.-geiß, die im dritten
Jahr geworfen hat 391 1 0 ; 

z.-kuh, s. Kuh; z. zelg, bebaute 
Zeig (vgl. J. und W. Grimm, 
Deutsches Wörterb. X V  602) 
759 s
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Jeder Kanton bildet eine Abteilung für sich. Die Numerierung entspricht der offiziellen 
Reihenfolge der Kantone /  Une subdivision distincte est consacree ä chaque canton. La nu- 
merotation suit Vordre officiel des cantons

Bisher sind erschienen / Ont de ja  paru:

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte

1. Band Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeler. 1910. X IX , 570 Seiten (8)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise

2. Band Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeler. 1915. XVI, 541 Seiten (11)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 32.- ,, Fr. 48.- ,,

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, 
während die Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: 
Rechte der Landschaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)

1. Band Das Stadtrecht von Bern I  (Handfeste, Altes Satzungenbuch; Gerichtssatzung
1539), von Friedrich Emil Welti. 1902. L X X X II, 428 Seiten (3)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise

2. Band Das Stadtrecht von Bern I I  (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadt-
buch), von Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und X I, 176 Seiten (29) 
Einzelpreis Fr. 20.- broschiert Fr. 38.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 15.- „ Fr. 31.- „

3. Band Das Stadtrecht von Bern I I I  (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von
Hermann Rennefahrt. 1945. X X , 611 Seiten (31)
Einzelpreis Fr. 53.- broschiert Fr. 71.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 56.- „

4. Band Das Stadtrecht von Bern IV , von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und 
zwischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 50.- ,,

Fr. 75. Halbleder 
Fr. 65.-

2. Hälfte. 1956. X IX , Seiten 725-1349 (38) 
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40 .- „

Fr. 65.- Halbleder 
Fr. 55.-



5. Band Das Stadtrecht von Bern V  (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von
Hermann Rennefahrt. 1959. X X X , 803 Seiten (41)
Einzelpreis Fr. 60 .- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65 .- „

6. Band Das Stadtrecht von Bern V I  (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)
Einzelpreis Fr. 55.- broschiert Fr. 70.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 45 .- „ Fr. 60 .- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)
Einzelpreis Fr. 40 .- broschiert Fr. 55.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 45 .- „

7. Band Das Stadtrecht von Bern V II  (Zivil-, Straf- und Prozeßrecht), von Hermann
Rennefahrt
1. Hälfte. 1963. X X II, 731 Seiten (44)
Einzelpreis Fr. 65.- broschiert Fr. 84.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 55.- „ Fr. 74.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. X III, Seiten 733-1122 (45)
Einzelpreis Fr. 42 .- broschiert Fr. 62 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 35.- „ Fr. 53.- „

8. Band Das Stadtrecht von Bern V I I I  (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. X X , 530 Seiten (46)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert Fr. 50.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- „ Fr. 42 .- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X , Seiten 531-880, 
(zurzeit im Satz) (47)

9. Band Das Stadtrecht von Bern I X  (Staatsgebiet, Staatshaushalt und nutzbare Hoheits-
rechte), von Hermann Rennefahrt (zurzeit im Satz) (48/49)

10. Band Das Stadtrecht von Bern X  (Polizei, behördliche Fürsorge), von Hermann
Rennefahrt (in Druckvorbereitung) (50)

In Vorbereitung (Abschluß der Quellen des Stadtrechts von Bern):

11. Band Das Stadtrecht von Bern X I  (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt

12. Band Das Stadtrecht von Bern X I I  (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt



Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von
Tscharner
1. Halbhand: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „

2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „

2. Band Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1937. X , 436 Seiten (27)
Einzelpreis Fr. 34.- broschiert Fr. 52.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 26.- „ Fr. 42 .- „

3. Band Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1942. LX X X , 512 Seiten (30)
Einzelpreis Fr. 44.- broschiert Fr. 62 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 33.- „ Fr. 5 0 .- „

4. Band Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Ernst Werder. 1950. LXX I, 711
Seiten (33)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65.- „

5. Band Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII,
455 Seiten (35)
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 65.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 55.- „

6. Band Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXX II, 756 Seiten (39)
Einzelpreis Fr. 60 .- broschiert Fr. 78 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 68 .- „

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

In Bearbeitung durch Eugen Gruber



IX® partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Premiere section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17) 
Einzelpreis Fr. 48.- broschiert Fr. 66.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 36.- „ Fr. 52.- „

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bemard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages (22)
broche fr. 40.- demi-veau fr. 58.-

Prix de souscription „ fr. 30.- „ fr. 46.-

Tome 3° Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26)
broche fr. 16.- demi-veau fr. 34.-

Prix de souscription „ fr. 12.- „ fr. 28.-

Tome 4° Le droit de Gruyeres, par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28)
broche fr. 24.- demi-veau fr. 42.-

Prix de souscription „ fr. 18.- „ fr. 34.-

5. Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 
747 Seiten (36)
Einzelpreis Fr. 55.- broschiert Fr. 70.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 45.- „ Fr. 55.- „

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrecbte

1. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, von Charles 
Studer. 1949. X X VIII, 612 Seiten (32)
Einzelpreis Fr. 196.- broschiert Fr. 210.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 176.- „ Fr. 190.- „

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaff hausen

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen von 1045-1454), von Karl Scbib.
Erscheint 1967

2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbucb von 1385), von Karl Scbib.
Erscheint 1966



XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St,Gallen

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte

1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür. 1903. X X X II, 702 Seiten (4)
Zurzeit vergriffen /  Actuellement epuise

2. Band Toggenburg, von Max Gmür. 1906. XLV, 708 Seiten (6)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise

Zweiter Teil: Stadtrechte

1. Band Stadt und H of Rapperswil, in Bearbeitung durch Ferdinand Elsener

Dritter T eil: Rechte der Landschaft

1. Band Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 1951. X X X II, 728 
Seiten (34)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65 .- „

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

Erster T e il: Alträtisches Recht

1. Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966. LX, 
722 Seiten (40)
Einzelpreis Fr. 73.- broschiert Fr. 91.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 63 .- „ Fr. 81.- „

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. X XV II, 559 Seiten (1)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 46 .- „

2. Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther
Merz. 1899. XXIV, 346 Seiten (2)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise



3. Band Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905. 
XVI, 421 Seiten (5*)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 32.- broschiert
Fr. 24.-

Fr. 50.- Halbleder 
Fr. 40 .-

Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz. 
1909. XVI, 424 Seiten (7)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert Fr. 50.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- Fr. 40.-

Band Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10)
Einzelpreis Fr. 40 .- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- Fr. 46 .-

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und 
Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 44.- broschiert 
Fr. 33.-

Fr. 62.- Halbleder 
Fr. 49.-

Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von 
XVI, 515 Seiten (14*)

Friedrich Emil Welti. 1917.

Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 40 .- broschiert 
Fr. 30.-

Fr. 58.- Halbleder 
Fr. 46.-

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg
1. Halbband, von Walther Merz. 1922. 400 Seiten (15)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

2. Halbband, von Walther Merz. 1923. X IX , 470 Seiten (16)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

Halbband 1 und 2 in einem Band gebunden. X IX , 870 Seiten
Einzelpreis Fr. 85.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 65 .- „

2. Band Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walther Merz. 1926.
X I, 350 Seiten (18)
Einzelpreis Fr. 27.- broschiert Fr. 45 .- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „



3. Band Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 22.- „ Fr. 38.- „

5. Band Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933, 
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

X I, 398 Seiten (23) 
Fr. 50.- Halbleder 
Fr. 40.-

8. Band Das Freiamt, in Bearbeitung durch Jean-Jacques Siegrist

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve

Tome 1° Des Origines ä 1460, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 
544 pages (19)

broche fr. 44.- demi-veau fr. 62.-
Prix de souscription „ fr. 33.- „ fr. 50.-

Tome 2° De 1461 ä 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. X X III, 
600 pages (21)

broche fr. 48.- demi-veau fr. 66.-
Prix de souscription „ fr. 36.- „ fr. 52.-

Tome 3° De 1551 ä 1620, par Emile Rivoire. 1933. X X III, 673 pages (24)
broche fr. 52.- demi-veau fr. 70.-

Prix de souscription „ fr. 40.- „ fr. 56.-

Tome 4° De 1621 ä 1700, par Emile Rivoire. 1935. X X X V III, 715 pages (25)
broche fr. 60.- demi-veau fr. 78.-

fr. 44.- „ fr. 60.-Prix de souscription 9»


