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V

Vorwort

Die Abschnitte A  (Stadt- und Staatsgebiet und B  (Staatshaushalt) hie- 
nach sind an Hand der dortigen Hinweise auf frühere Bände dieser Sammlung 
zu ergänzen. Die Organisation der Stadt und des Staates Bern ergibt sich 
namentlich aus Band V. Die nutzbaren Hohheitsrechte (Regalien) Berns sind 
nicht sämtlich in den nachfolgenden Texten au f geführt: die Einkünfte aus der 
Gerichtsbarkeit ( Gebühren, Bußen, Konfiskationen) sind hauptsächlich aus 
V II  (z.B . 682 Nr 48 und 725 Nr 50 t), V  (231 f  Ziffer 61 g und Ziffer 62), 
die Emolumententarife in V  (587 f f  N r42g,n; 596 f f  Nr 44 a, d; 731 N r50x)  
und RQ Konolfingen (586 Nr 240) zu ersehen. Die einzelnen Fälle, in denen 
Bußen oder Konfiskationen verhängt wurden, sind in den Registern der Bände 

? unserer Sammlung ( unter «Buße,Einung, Strafe») aufgezählt. Über das Markt- 
regal vgl. V III , insbesondere unter A  und B. Zum Recht der Obrigkeit au f den 
Nachlaß Unehelicher (Bastardregal) und Fremder sowie au f erbloses und 
herrenloses Gut (entlaufenes Vieh, Bienenschwärme, Funde1, Diebsgut) vgl.V  
(184 unter d, 535 Ziffer 22), die erbrechtlichen Satzungen in I  und V II; ferner 
V  (248 Zeilen 20 f f ) ,  V I I  (177 Nr 9c, d, e) sowie die Urkunden über den 
Twingherrenstreit I I i 2 (127 Nr 188 und I V  491 Nr 172d Ziffer 7). Vom 
obrigkeitlichen Recht auf Salpeter und Schießpulver wird in X I  (Wehrwesen) 
die Rede sein.

Nach beendigtem Satz der folgenden Quellen sind mir freundlich mitgeteilt 
worden: 1. zum Abschnitt K. Münzwesen von Herrn cand. phil.HA.NS Ulrich 
Geiger, daß aus seiner Feder im Jahrgang 1968 des A H V B  als Beitrag zur 
Bernischen Münz- und Geldgeschichte des 15. Jahrhunderts erscheinen wird: 
Der Beginn der Gold- und Dickmünzenprägung in Bern; H .U . Geiger hat 
schon folgende Aufsätze zur Berner Münzgeschichte verfaßt: « Unedierte Berner 
Münzen» (Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 1961/62 S .398f f  
und 1963/64 S. 336 f f ) ,  «Schweizer Münzen in Österreichischen Funden der 
Jahre 1928-1955» (Schweizerische Numismatische Rundschau 44 (1965) 
S. 29 f f ) ,  «Adolf Fluri, autobiographischer Rückblick und wissenschaftlicher 
Nachlaß» (Schweizerische Münzblätter 16 (1966) Heft 62.

2. Zum Abschnitt M. Bergwerksregal: Herrn cand phil. J ean-Pierre 
Säheurs, dessen Dissertation über Bergbau im Berner Oberland hienach S.309 
angekündet ist, verdanke ich den Hinweis au f eine Reihe den Bergbau auch

i 1 Betreffend die Rechte a u f einen in einem Privathaus gemachten Fundes vgl. die mir von
Herrn a. Staatsarchivar Dr. R udolf von Fischer freundlich ermöglichte Bemerkung 1, die 
in  X I I  zu N r 54 d erscheinen soll; ebenso V I I 184 N r 9 Buchstabe l.
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im alten Staat Bern berührender Schriften, aus denen besonders erwähnt seien 
H .B adoux «Description geologique des mines et salines de Bex et de leurs 
environs» (Materiaux pour la geologie de la Suisse, Serie geotechnique, 
41.livraison 1966); Badoux H elie et Weidmann Marc, Sur l9age de la 
Serie salifere de Bex (Ultrahelvetique), (Bulletin des laboratoires de geologie 
etc. de l’Universite de Lausanne (Bulletin no. 148,1964); H. F ehlmann und 
E. R ickenbach, Die eisenhaltigen Doggererze der Schweiz (Beiträge zur Geo- 
logie der Schweiz, geotechnische Serie, X I I I .  Lieferung, Band 7 (1962).

Versehentlich wurde ein Teil der Nr 41 (S. 107 hienach) schon au f S. 17 f  
als Vorbemerkung 2 zu Nr 4 gedruckt. Diese zu spat entdeckte Wiederholung 
mußte stehengelassen werden, da man sonst eine lange Reihe von Seiten- nebst 
den Zeilenzahlen hätte ändern müssen. Der Leser wird gebeten, diesen Fehler 
zu entschuldigen.

Die vom Sammler und Bearbeiter dieses Bandes befolgten Grundsätze sind 
in den Vorworten zu I, I I I ,  V I I  und V I I I  umschrieben. Zu erwähnen ist 
jedoch, daß Herr Prof. Dr. W. H. R uoff im Einverständnis mit der Rechts
quellenkommission des Schweizerischen Juristenvereins au f möglichste Kürze 
und auf Vereinfachung der Schreibweise der Texte gehalten hat; namentlich 
hat er die seit dem 16. Jahrhundert übliche Verdoppelung von Konsonanten 
vermieden (statt kauff des Urtextes wird nun kauf, statt nemmenn wird nemen 
geschrieben); ebenso hat er fü r  zusammengesetzte Wörter die heutige Schreib
weise durchgeführt, abweichend von der häufigen Trennung derselben gemäß 
der Vorlage (z. B. zuoletst, Michelstag, Nidowersee statt des urkundengetreuen 
zuo letst, Michels tag, Nidower see; andererseits ist nun das aus zu gekürzte ze, 
das in den Urkunden häufig mit dem darauffolgenden Verb zusammengehängt 
ist, vom Verbum getrennt (z.B . ze lassen statt dem urkundsgemäßen zelassen). 
Der heutige Leser wird ihm fü r  solche Änderungen, die das Verständnis der 
alten Texte zweifellos erleichtern, Dank wissen.

Einer angenehmen Pflicht gehorchend, danke ich allen, die mich während 
meiner Sammlertätigkeit -  auch fü r  die noch zu druckenden Bände X - X I I  -  
seit nun etwa 30 Jahren mit Rat und Tat unterstützt haben, au f das herzlichste! 
Mein Dank gebührt vornehmlich Herrn alt Staatsarchivar Dr. R udolf von 
F ischer und seinem Adjunkten Herrn E mil Meyer sowie ihren Amtsnach
folgern, Herrn Staatsarchivar F ritz Häusler und Herrn Dr. Hans Michel. 
Besonderen Dank schulde ich Herrn Dr. H ermann Specker, der den Satz 
auch des vorliegenden Bandes mit größter Gewissenhaftigkeit mit mir gelesen 
und vielerorts an Hand der Urtexte verbessert hat.

Die Sammlung der zentralen Berner Rechtsquellen wäre kaum zustande ge
kommen ohne die kräftige Unterstützung des Friedrich-Emil-Welti-Fonds,



VII

der Stiftung des Herrn Dr. F r .E . Welti ( f  am 8. März 1940) und seiner Gat
tin, Frau H elene Welti-Kammerer ( f  14. Jun i 1942). Ehre sei diesen 
Förderern der Berner und der Schweizer Geschichtsforschung!

A n  die Druckkosten des vorliegenden Bandes leisteten ferner bedeutende Bei
träge der Schweizerische Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen 
Forschung, die Burgergemeinde Bern und der Schweizerische Juristenverein. 
Ihre Hilfe hat den verhältnismäßig niedrigen Verkaufspreis ermöglicht.

Bern, Ende April 1967 Hermann Rennefahrt
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Bauherrenamt
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Berner Taschenbuch
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Neues Berner Taschenbuch
Spruchbuch des «.Oberen Gewölbes», im St, Bände mit 
Buchstaben bezeichnet
Polizeibuch, im St, Bände mit arabischen Zahlen 
bezeichnet
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Buchstaben bezeichnet

Z bJV
200
1539
1614

Kreuzer
Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ducenti, Großer Rat
Stadtsatzung von Bern von 1539, gedruckt in I  265 f f  
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A. Stadt- und Staatsgebiet; Märchen des Stadtgerichts

V o rb em erku n g en
1. Schon gedruckt in  dieser Sammlung
a) B e tr e f fe n d  das S ta d tg e b ie t  (d e r b ü rg e r e n  z il)  : 1336 Januar 21: Stadtbezirk, I I 11 
N r 25 =  1 54 N r 51 — F  V I  247 N r 260. — Vgl. dazu 1364 August 16: Ober- und Niedersulgen 
(Sulgenbach) in den Stadtbezirk einbezogen, V  58 s =  F  V I I I 581 N r 1448. -  1759 A pril 28. /  
1762 Januar 25: Märchen der Twingherr schäften, I V 2 919 N r 194 i.
b) B e tr e f fe n d  d ie  M ä rc h e n  gegen  L u ze r n :  s. d: Landmarchen im  Trübertal, I I 2 49f f  
N r 69. -1 4 1 8  Ju n i 22: Spruch über diese Landmarche, I V 1 34 N r 140a. -  1420 August 24: 
Spruch betreffend die Märchen zwischen der Landgrafschaft Wangen und den argauischen 
Herrschaften Arburg und Lenzburg einerseits und der Luzerner Grafschaft Willisau, aaO 40 
N r 140b. -1421 März 1: Gerichtsbarkeiten Berns und Luzerns, aaO42 N r 140c. -1 436  März 3: 
Spruch umb die lü t in Trüber kilchery, aaO 48 N r 140d. -  1436 März 3: Spruch über Hoch
wälder usw. daselbst, aaO 58 N r 140 e. -  1442 Januar 29: Landmarchen zwischen Grafschaft 
Lenzburg und St.-Michels-Amt, RQ Arburg/Lenzburg 182 N r 19. -  1458 November 6: Hoch- 
gerichtsmarchen zwischen Stadt Zofingen und Luzern ( Grafschaft W illisau), RQ Zofingen 137 
N r 89 c (vgl. dazu RQ Arburg/Lenzburg 21 N r 8). -  1470 März 12: Märchen zwischen Trub 
und Schangnau und dem Gebiet Luzerns, I V 1 67 N r 140 i . - 1522 Ju n i 18./ Ju li 8: Landmarch
zeichen, I V 2 1062 N r 199 a. -  1524 November 11: Ausscheidung der Kirchhöre Marbach, 
I V 1 73 N r 140k. -  1572 November 5: Enzenhöhe bis Wagende Studen, I V 2 1069 N r 199c. -  
1726 September 4. / November 13: Hennenbühl bis Äschenbächlein, aaO 1079 N r 199 e. — Vgl. 
auch die im Register zu I I I  unter marca I I  und  undergang genannten Stellen.
c) B e tr e f fe n d  M ä rch en  gegen  S o lo th u rn :  1427 A pril 10: Ausburger der beiden Städte, 
I V 1 113 N r 148a. -  1433 A pril 17: Lüßligen ist bernisch, aaO 117 N r 148b. -  1438 Ju li 4: 
Märchen zwischen Attiswil (Bern) und Flumenthal (Solothurn), RQ Solothurn I  307 N r 125 
Bemerkung 15. -  1451 Ju n i 26: Ausburger und hohe Gerichte der beiden Städte, I V 1 119 
N r 148d. -  1458 Ju li 13: Herrschaft Landshut und Solothurner Gebiet, aaO 125 N r 148e. -  
1460 Ju li 31: Märchen bei Kölliken und des Amtes Büren, aaO 127 N r 148f .  -  1463 A pril 29: 
Zuteilung der Herrschaften B ipp (Bern) und Bechburg (Solothurn), aaO 135 N r 148g. -  
1466 August 14: Ausscheidung der Rechte beider Städte an der Are und Märchen im Argau, 
aaO 136 N r 148h. -  1470 August 3: Märchen der Herrschaft B ipp, aaO 139 N r 148i. -  1470 
Oktober 9: Aetingen, aaO 141 N r 148k. -  1516 Ju n i 16: Gerichtsbarkeiten, Märchen, Deitingen 
an Solothurn, aaO 154 N r 148 q. -  1539 M ai 18. /  November 20: Landshut/Obergerlafingen, 
Bucheggberg, Lengnau/Grenchen usw., I V 2 970 N r 197c. -  1540 A pril 5: Lengnau/Grenchen, 
aaO 980 N r 197e . - 1540 August 13: Kriegstetten/Koppigen, aaO 990 N r 197f .  -1 5 4 6  M ai 29: 
Erläuterung Lengnau/Grenchen, aaO 993 N r 197h. -  1549 M ai 26./1576 A ugust/1583 Sep
tember 15: bei Flumenthal, aaO 998 N r 197k. -  1577 Weinmonat 28: B ipp, Arwangen/ 
Falkenstein, Bechburg, aaO 1008 N r 197 n. -  1713 Ju n i 27.) Ju li 8: Bucheggberg, aaO 1040 
N r 197r.
d) B e tr e f fe n d  M ä rc h e n  gegen  das F ü r s tb is tu m  B a se l u n d  B ie l :  1452 August 24: 
Nidauer- bzw. Bielersee usw., I V 1 382 N r 167a. -  1456 A pril 19: Erläuterung zum vori
gen, aaO 408 N r 167b. -  1464 A pril 24: Märchen zwischen der Grafschaft Nidau und 
Biel, aaO 223 N r 155e. -  1470 August 20: Landmarchen usw., aaO 414 N r 167d. -  1471 
Dezember 5: Nidauer- bzw. Bielersee, aaO 422 N r 167 e. — 1472 Oktober 25: Märchen zwischen 
Bern und Biel usw., aaO 231 N r 155i. -  1486 November 26: Grenzverhältnisse zwischen Bern
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und dem Fürstbistum usw., aaO 588 N r 180 d . -  1486 November 26: Märchen bei N idau usw., 
aaO 594 N r 180 e. -  1487 November 26: Nidauer- bzw. Bieiersee, aaO 597 N r 180f .  -1 5 1 5  
Ju li 4: Märchen zwischen Biel und Nidau, aaO 243 N r 155 o. -  1519 Oktober 13: Twann und 
Lamlingen (Lamboing), aaO 628 N r 183b. — 1535 September 22: Tessenberg und Lignieres, 
I V 2 931 N r 196b. -  1711 September 10,/Oktober 2: Tessenberg, aaO 961 N r 196i. -  1769 
M a i/1787 Dezember 19: Safneren/Lengnau und Meiertum Pieterlen, aaO 968 N r 968o.
e) B e tr e f fe n d  M ä rch en  im  G roßen  M oos: 1443 Ju n i 3: Märchen zwischen Ins und  
Herrschaft Murten, I V 1 262 N r 159 a. -  1470 Ju n i 18: Schiedsspruch zwischen Neuenburg 
und Ins, aaO 273 N r 159 b . -  1506 Oktober 16. und nachher: Kundschaften über die Märchen 
im Großen Moos zwischen Erlach und Murten, aaO 280 N r 159 d.

f )  B e tr e f fe n d  M ä rch en  gegen  F ry b u rg :  1467 Februar 12: Sense als Landmarche, 
I V 1 364 N r 1641. -  1490 M ai 26: Landgericht Seftigen und Herrschaft Grasburg, aaO 650 
N r 184a. -  1500 März 21: Auen an der Sense, RQ Laupen 116 N r 76a. -  1538 M ai 29: E r
gänzung des vorigen, aaO 119 N r 76b. -  1501 August 12: Galmwald, aaO 128 N r 77b Bemer
kung 3. -  1505 M ai 8./1507 M ai 6: Ulmitz und Biberen, aaO 126 N r 77 b. -  1507 Februar 11: 
Wallenbuch und Biberen, aaO 128 N r 77 c. -  1518 September 21: Obersimmental und Jaun, 
I V 1652 N r 184h. -1538  J u l i l :  Albligen und Überstorf, I V 2 849 N r 192aa. -1575  Januar 27. / 
1597 Ju n i 8: Herrschaft Erlach und gemeine Herrschaft Murten, aaO 1086 N r 200 a. -  1645 
Oktober 28: Albligen, aaO 1094 N r 200 c. -  1753 M ai 25: Bösingen/Laupen bis Mediatamt 
Murten, aaO 1095 N r 200d. -1 7 7 2  Ju li 13: Obersimmental und Jaun, aaO 1097 N r 200g. -  
Über die Ausmarchung an Orten, wo die Souveränitäten Berns und Fryburgs durch Bäche 
voneinander geschieden sind, vgl. St Freyburg-Abscheid I S. 100 und 143f f  (Sensischer ab- 
scbied vom 19.129. August und Murtnische jahrsrechnung vom 16./26. September 1699). 
In  den Abscheiden der Murten- und Fryburgbücher finden sich überaus zahlreiche Angaben 
über Marchbereinigungen.
g) B e tr e f fe n d  M ä rc h e n  gegen  W a llis :  1437 Ju n i 28: Saanen und Ormont, RQ Saanen 52 
N r 22. -  1441 Oktober 10: Dasselbe, aaO 60 N r 26. -  1474 J u n i 13: Dasselbe, aaO 124 N r 47. 
-  1688 September 27: Gemmi, Sanetsch usw., I V 2 1118 N r 202f .  -  1750 August 25: Grimsel, 
aaO 1120 N r 202g.
h) B e tr e f fe n d  M ä rch en  gegen U n te rw a ld en : 1583 August 29. (1494 M ai 14.): 
Oberhasli/Obwalden, I V 2 1100 N r 201 a. -  1605 August 12: Hasliberg und Lungern, aaO 1103 
N r 201 b. -  1730 Dezember 8./1731 Januar 31: Jochpaß, aaO 1106 N r 201 c.

2. Das Register zu der revidierten amtlichen Gesetzessammlung des Kantons Bern (1949) 
führt a u f S. 67-89 die fü r  die heutigen Grenzen des Kantons Bern maßgebenden Urkunden auf.

3. Schrifttum: Georges Grosjean, Der Plan der S tad t Bern und des Bremgartenwal- 
des von 1623, Jahresbericht der geographischen Gesellschaft Bern (1959/60). -  Grosjean, 
K antonaler K arten- und Plankatalog Bern (1960); ein weiterer Teil dieses Werkes wird die 
Entwicklung des Vermessungswesens und der Kartographie darstellen.
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1. Märchen des Stadtbezirks

a) Gegen Sulgenbach. 1500 Februar 21. (fritag vor Mathie)
SchuR haben erkannt: diewil die im Sulgenbach die fryheit und recht- 

same, als ein ingesessner zuo Bern haben, das si ouch daby beliben, und was 
ouch einem ingesässnen harin schad und guot, das solichs inen ouch sie.

R M  106.107.

b) Gegen die Herrschaft Kehrsatz. 1668 Dezember 30.
Bauherr Samuel Fischer und Johannes Holzer beschreiben die Märchen 

zwüschen der herrschaft Kärsertz und dem stattgricht; die Seihofengüter 
des Hieronymus v.Luternau gehören in das Stadtgericht. Anwesend: die Brüder 
Andres und Johann Rudolf v. Bonstetten als Herren zu Kehrsatz, der Frei
weibel Pauli Streit und der Ammann Bendicht Streit zu Kehrsatz, Peter 
Gurtner ufem Gurten, Niklaus Waltert und Peter Riedweil, alle zu Kehrsatz.

U. Spruchb. UU 385f f  =  U U  405ff.

c) Gegen die herrschaft Könitz
a) 1666 Juni 8.

SchuR genehmigen die marchbeschreibung zwüschen Künitz und den 
stattguoteren, von des reißgelts wegen. Vier Ratsherren und namens der paur- 
same und gemeind zue Könitz der Freiweibel, der Kirchmeier und der 
Ammann daselbst hatten ein ordenlichen undergang verrichtet und die 
undermarch, wie weit die anlag des Künitzischen reißgelts sich erstrecken 
solle, festgestellt. SchuR behalten vor, daß diese Marche weder die chorgrichts- 
angehörd, weidtgeng, abtheilung der fuehrungen, verpot der haußleüten 
in den stattgüeteren, noch dergleichen außscheidungen berüeren, sonder 
dieselben anderer decision —  reserviert sein solle.

P  7.316. -  Vgl. R M  153.132.

ß) 1669 Februar 13.
A u f  Begehren der paursame und gmeindt zuo Könitz und Waberen 

wird die Marche zwischen den Stadtgütern und der Herrschaft Koniz beschrie
ben, damit sie wissen, wie weit ihre kilchörymarch ze gehen habe und ab 
welchen güteren sie das reißgelt —  ze forderen vechig sein söllint. Nach 
einem Augenschein der Ratsherren Venner Wurstenberger, alt buwherren 
Hackbret und buwherren Fischer, mit dem Burger alt castlan Hanß Ruodolf 
Lerber wird in Anwesenheit von Abgeordneten von Koniz und Wabern be- 
funden, daß die zeendmarch, welche deß hauses Könitz und unser stift- 
zeenden lut beider urbaren voneinanderen sonderet, soweit sie sich gegen
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der sta tt und Waberen erstreckent, auch zur Könitz kilchöry-, wie zuogleich 
-- - zuo deßelbigen hauses grichtsmarch - -- gebraucht und hiemit gar komm- 
lich zuo einer dreyfachen, daß ist kilchöry-, grichts- und zeendmarch ge- 
macht und verstanden werden könne; dies wird oberkeitlich guotgeheißen, 
unter Vorbehalt allfälliger Einwände der commenthüren, von ihres hauses 
Könitz wegen.

U. Spruchb. UU 411. Vgl. R M  159. 299.

y )  1688 September 7.
Vergleich über die Niedergerichtsmarche Köniz (U . Spruchb. Y Y 7 0 1 ) .

ö) 1717 September 20./1722 September 7 ./1725 A pril 16.
Die Märchen zwischen Stadtbezirk und Kirchhöre Köniz werden mit Marchsteinen be

zeichnet (U . Spruchb. F F F  445).

d) Marchbeschreibung zwüschen der kilchöry Bümplitz und der sta tt guoteren 
1669 Oktober 22.

SchuR auf Bitte gemeiner paursame einer gantzen gemeind und kil- 
chöry, um festzustellen, ab welchen gegen der sta tt hinein ligenden guoteren 
sie das kilchenrecht, es seye mit zuosamenlegung —  deß reißgelts, erhaltung 
deß schuolmeisters, auch deß sigristen, und was dergleichen gemeiner 
beschwerden mehr sind, ze forderen —  habind. Die Ratsherren Christof von 
Grafenried, venner, Vincentz Hackbret alt und Samuel Fischer, dißmahlige 
buwherren, haben auftragsgemäß einen Augenschein vorgenommen, die auß- 
geschoßnen der Kirchhöre angehört und ihre Schriften er dauert und die March 
beschrieben, wie solche in gegenwahrt der anstößeren —  mit setzung der 
steinen abgeredt und verglichen worden; SchuR heißen dies gut und lassen 
einen marchbrief verfertigen. Außer bereits bestehenden Marchsteinen werden 
auch neue erwähnt, die mit unserem erenwappen und der jahrzahl a° 1669 
bezeichnet und mit dreyen gebrochnen, aber zuosamen dienender ziegelstück- 
linen bezüget worden. Als Zeugen und zum Teil auch Anstößer waren bei der 
Vermarchung anwesend Ludwig v. Erlach, Herr zu Rümpliz, Joh. Weitenbach, 
predicant daselbst, Joh. Jb. Torman, alt vogt zuo Brandis, besizer deß guots 
zuo Holligen, Samuel Fischer zuo Bottigen, werckmeister Abraham Düntz 
und Samuel Mutach, buwherrenschreiber, all burger der s ta tt Bern; auch 
Bendicht Eyer der weibel, Abrahamb Weiß der kilchmeyer von Bümplitz 
und Bartlome Forster im Riedbach. Als Anstöße werden ferner erwähnt: das 
Sommerhaus des Hutmachers Jb. Wetter, die Matten des Landvogts Hermann 
sei., die Weide Pauli Weyers, das Weyermannshausgut des Buchdruckers 
Georg Sonnleitner.

U. Spruchb. UU 522.
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2. Landmarchen

a)  Wie die landtmarchen zuo beobachten 
1694 Mai 25.

Statthalter und R  an alle Amtleute, so an ußere botmäßigkeit gräntzen: 
Um Streit wegen der Landmarchen zu verhüten und damit dieselben mänigli- 
chem bekannt gemacht werdend, wird geordnet, 1. daß an allen gräntzohrten 
dem nächstgelegnen gricht von den landtmarchen eine beschreibung zuoge- 
stellt und daßelbe ( !)  sambtlich schuldig seyn solle, mit zuozeühung etwel- 
cher verständiger junger mannen und knaben die landtmarchen zuo umb- 
gehen und genauw zuo beobachten, ob daran nichts geenderet worden und 
selbige noch in unverdächtigem standt seyen, umb fahls etwas widriges zuo 
vermercken, solches seinem oberambtsmann alsobald anzuozeigen, damit sel- 
biger deßen uns, seine oberkeit, alsobald benachrichte, und das erforder- 
liche einsehen vorgenommen werden könne, da allfählig auf solche weise 
viel und gnuogsame kundtschaften vorhanden seyn wurden, in begebenden 
unrichtigkeiten den erforderlichen bericht geben zuo können; weliche unsere 
ordnung nun du - - - einzufüehren und zur nachricht an allen gräntzgricht- 
stetten seines ohrts einschreiben und järlichen bey beeydigung deß grichts 
verlesen ze laßen, auch daß selbige vollstreckt werde, —  oberaufsicht ze 
halten ---.

2. Die Pflicht der Amtleute, die Landmarchen zu besichtigen1, wird dahin 
vermehret, —  daß fürohin —  ein jeder aufzeühender ambtsmann sothane 
verrichtung und beschreibung seines ambts landtmarchen mit seiner zwey- 
ten ambtsrechnung einzegeben schuldig oder saumseligenfahls ihme die 
rechnung nicht abgenommen werden solle. Befehl, dies in das underricht- 
buoch einschreiben zu lassen.

M 10.82. -  Vgl. R M  240.367.

B e m e rk u n g
Eine Abschrift ging gleichen Tags an die Vennerkammer, damit dieselbe die Amtsrechnungen 
nicht abnehme, wenn sie nicht die befohlene Beschreibung enthalten (R M  240.367f ) .

b) Sicherung der Landesgrenzen und Amtsmarchen 

V o rb em erku n g en
1. 1584 A pril 16: Pflicht der Amtleute, die landtm arch zu besichtigen ( V 184 Ziffer 2 e ) . -  
Vgl. auch aaO 565 Zeile 22 (1788) und 682 Ziffer 38 (alte Burgerspunkte).
2. A m  15. A pril 1706 erteilten SchuR dem Geometer Samuel Bodmer, Stucklieutenanten, 
den Auftrag, die benöhtigten plans zu machen, um  die gräntzen unserer landen festzusetzen

1 Vgl. Vorbemerkung 1 zu b hienach.
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( U. Spruchb. CCC 337). Das ihm ausgestellte Patent wurde erneuert am 4. August 1707 (aaO 
338), 11. Ju n i 1709 (aaO 705) und 23. Ju n i 1710 (aaO 796). Bodmer hatte sein Werk schon 
im  A pril 1705 begonnen im am bt Neüws; in  einem ersten Teil (S t Grenzen N r 1) ist die 
Landmarch beschrieben bis Arburg; im  zweiten Teil (aaO N r 2) von Arburg bis nach St. Mo- 
ritz  auf die brug.

a) 1778 Februar 2.

RuB bestimmen unter Hinweis au f eine ordre vom 3. Ju li 17251:
1. Die Amtleute haben in ihren kosten ihre samtliche amtsmarchen in 

begleit etwelcher verständigen unterbeamteten persönlich zu besichtigen, 
und zwar die landmarchen innert den zwey ersten jahren ihrer praefectur, 
mithin vor ablag ihrer dritten amtsrechnung; die amtsmarchen aber gegen 
andere ämter oder jurisdiction innert vier jahren vom aufzug an gerech- 
net — .

2. Bei jeder Marchbesichtigung ist ein verbal oder marchbeschreibung 
zu errichten, worin zu sagen ist, in welchem Zustand sich die Marchsteine be
finden. Ein Doppel dieses Verbals ist der Vennerkammer, ein zweites dem 
nachfahrer zu übergeben.

3. Ist —  ein amtsmann wegen leibsumständen außertstande, —  per- 
sönlich die marchbesichtigung vorzunehmen, soll er dies SchuR berichten, 
die ihm nach bewandten umständen bewilligen mögen, die Märchen durch 
einen verständigen und vertrauten unterbeamteten besichtigen zu laßen.

4. Die Vennerkammer hat auf die befolgung dieser amtlichen pflichten 
eine genaue aufsicht zu halten und säumige Amtleute dem Rat ohne schonen 
zu verleiden.

5. Die Vennerkammer soll die eingelegten marchbesichtigungsverbal —  
examinieren laßen — , und falls sich ergiebet, daß der eint oder andere 
marchstein schadhaft oder gesunken wäre, SchuR mitteilen, damit dieselben 
die gemeßenen befehle zur wiederher st ellung —  abgehen laßen können.

6. Keinem —  amtsmann wird die Vennerkammer einige kosten für der- 
gleichen marchbesichtigungen admittieren; dagegen wird sie zugeben, daß 
die --- landschreiber und die unterbeamteten, so zugezogen worden, ein 
moderates taggeld ansezen, als welchem kostfreyhaltung dem herrn amts- 
mann aber ferners obligt.

7. Erfahrt ein Amtmann außert der zeit der marchbesichtigung — , daß 
marchsteinen gesunken, fehlen oder schadhaft sich befinden, hat er dies 
ohne Verzug SchuR zu berichten, die alsobald die —  befehle zu derselben 
wiederherstellung abgeben werden.

R M  341.253. -  Vgl. Vennerreglement B  V I I  6.505.

1 R M  102.172.
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ß) 1779 Mai 14.

RuB verfügen: Wenn eine land- oder amtsmarch an einem solchen ort 
gelegen ist, daß dem herrn amtsmann unmöglich fällt, derselben persönlich 
beyzukommen, soll er zwey vertraute und beeidigte männer zu deren be- 
sichtigung zu der march selbsten absenden, und deren eidliche aussag dem 
marchbesichtigungsverbal einverleiben laßen.

Vennerreglement B  V I I 6.505-508. -  Vgl. R M  347.386.

3. Stadt Bern als Lehenherr
V o rb em erku n g en
1. Über die Mannlehen, V I I 1 195f f  N r 11. Über Bestellung und Aufgaben des Teütschen 
obercommissarius, V  562f f  Ziffer 1 m.
2. Die zahlreichen, gegen Bodenzins verliehenen Erblehen sind in den Urbaren a u f gezeichnet, 
die von der Stadt seit der Reformation errichtet wurden. -  Vgl. V I 1 365-371 N r 20 e; RQ In 
terlaken 319 N r 185; RQ Laupen 181 N r 102a).
3. Schrifttum: J . Odermatt, Die R echtsfunktion der Urbarien, Z. bern. Juristenver. 63 
(1927). -  H. R ennefahrt, Die Urbare des Schlosses Grasburg (Schwarzenburg), Bl. bern. 
Gesch. K unst u. A ltertumskde. 23 (1927). -  R ennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechts- 
geschichte I I  (1931) 294 f.

a)  Reichslehen zu Mülchi, Sinneringen, Vechigen und Mattstetten (Beispiel)  
1468 Februar 6. (uf sambstag nach purificationis Marie)

Thüring v. Ringoltingen, Schultheiß zu Bern, urkundet: nachdem und 
dann ein jegklicher, welher dann zuo ziten schultheis ist, alle manlechen, so 
dann ein sta tt von Bern ze lichen hat, von craft wegen keyserlichen fri- 
heiten von der hand wol lichen mag, darumb hab ich in namen miner herren 
von Bern und an ir s ta tt den ersamen Peterman Rossen, Hannsen und 
Gylgan Schönin gebruodern, all burgere zuo Bern, als vorträgern frow Klara 
Hetzlin von Lindnach, dise nachgeschribne lechen gelichen und lichen ir 
und irn erben mit disem brief für mich und all min nachkommen, was ich 
inen von rechtz wegen zuo lichen hab, namlichen und des ersten zuo Mülihein 
einen achtenden teyl am gericht, twing und ban, an holtz, haber und huoner; 
denne drig schuoppossen, buwt Hanns Wenge, und den Hardeckacker, und 
von der Rumi einen müt dinckel; denne git Luder von Lindnach ein hal- 
ben m ütt dinckel von dem gemeinen Eichholtz; denne git Üli Ysenlin ein 
halben m ütt dinckel von einer halben schuoppossen; denn ein achten teyl 
der müli, het golten ein halben m ütt dinckel und fünf phlapphart, ligt 
wüst; aber denn einen sechsten teyl der kornzechenden ze Simeringen1 und

1 sic ! fü r  Sinneringen.
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ze Vechingen und zuoletzt einen sechzechenden teyl des grossen und jungen 
zechenden zuo M attstetten und andere, so von dem heiligen Rich gand und 
an sy von Cuonraten Hetzein von Lindnach irm vater säligen gefallen sindt, 
die hinfür innzehaben, ze nützen, ze niessen nach lechens- und landsrecht, 
sitt von1 gewonheit an geverde. Harumb --- Peter Roß, Hanns und Gilg 
Schöni in namen und als vorträger der genanten Clara Hetzlin gelopt und 
versprochen, der s ta tt von Bern von der lechen wegen mit gantzen trüwen 
gewertig, gehorsam und pflichtig zuo sind und alles das ze tuon und ze vol- 
bringen, was ein lechenman sinem lechenherren billichen und von der lechen 
wegen tuon und in gehorsamkeit volbringen sol. Ich, der genant schultheis, 
loben ouch inen, in namen als vor, für mich und min nachkommen, die me« 
genanten vorträger —  by den lechen zuo beschirmen und ze hanthaften, 
alles nach lechen- und landsrecht, sitt und gewonheit in craft dis briefs, 
alles ungevarlich.

O rig in a l:  St Kornmagazin. Pergament 30,8 X 14,8 cm. Siegel des Th. v. Ringoltingen 
hängt, wohlerhalten, an Pergamentstreifen.

b) Mannlehen des Laienzehnten zu Jens und des Tivings und Banns 
zu Schüpfen (Beispiel)

1484 November 7.

SchuR urkunden, das wir us fryungen und vergäben des heiligen Richs, 
der wir uns darin gebruchen, zuo rechtem bewärtem mannlechen hingelichen 
haben, lichen ouch also hin dem - - - Wilhelmen von Endlisperg, edelknecht 
---: zuoerst den halben teil des leyenzechenden zu Yens, ruort zuo lechen har 
von unser herschaft Gruonemberg, und dann twing und bann zuo Schüpfen 
mit holtz, väld, wunn und weyd und allen irn zuogehörungen, —  gantz nütz 
usgenomen noch vorbehalten, die nu hinfür innzuohaben, zuo nutzen und zuo 
nießen, wie sich dann gebüret, und werden in ouch dabi zuo sinem rechten 
hanthaben, schützen und schirmen, dann er uns hinwider gesworen hat, 
deshalb alles das zetuond und zuo vollbringen, das lechens- und landsrecht 
ist, alle gevärd gemitten.

Ob. Spruchb. J  290.

B e m e rk u n g e n
1. 1498 Ju li 6: Wilhelm v. Endlisperg, des Rats zu Fryburg, verkauft m it gunst und wil-
len wilent Hannsen von Balmoß verlassnen kinden und der vögten, als denen, so zuo soli- 
chem verkouf in craft einer verpän gerecbtikeit mochten gehebt haben an SchuR fü r  
sich und seine Nachkommen minen halben teil deß zechenden zu Jenß in der grafschaft

1 Offenbar verschrieben fü r  und.
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Nidow gelegen, m it allem nutz, anbang und zügehörd ---, und wie dann solicher - - - a n  
mich kommen und durch mich ingehebt, genützt und genossen ist, für fry  ledig eygen, 
allein das solicher zechend von —  minen herren von Bern zu lechen harrüren und dem 
obgemelten geschlecht von Banmoß verpenet gewäsen, welicher vordrung und ansprach 
darm it abgelöschen, das inen durch mich den andren halben teil m ir verpenet zuo ver- 5 

koufen gewilliget ist, um 650 % (sibenthalb hundert), wofür quittiert wird, Entwerung 
und Bewerung, Währ schaftsversprechen; allein die vordrung und ansprach, so das gotz- 
huß Frienisperg harzü einer verpen halb m ocht haben, ußgesatzt, dann mich ouch die 
nü tz it sol beruren, und ich dero entladen sin, m it rechten gedingen. Verzicht a u f Einreden. 
Zeugen: Jacob von Garmanswil, des ra ts, und Niclaus Lombard, statschriber zu Friburg, und 10 
ander gnüg. Siegel des Verkäufers, mich darm it diß briefs inhalt zuo ubersagen. Aber wir, 
Peter Zurkinden und Ludwig Geißman, als vogt der kinden von Banmoß, bekennen, 
disern kouf und verkouf m it unserm gunst und willen beschechen sin; Siegelvermerk des 
Peter Zurkinden für uns beid (O r ig in a l:  Fach Nidau, Pergament 5 5 x 2 0 ,8  und Falz 
7,3 cm, Siegel des Verkäufers und Peter Zurkindens an Pergamentstreifen, letzteres verwischt). 15 

2. Einen entsprechenden Verkauf schließen gleichen Tages Peter Zurkinden und Ludwig 
Geißmann, bürgere zuo Bern --- gemeinlich und unverscheidenlich als vögt und Verwalter 
der Kinder v. Ballmoos fü r  die andere Hälfte des Zehntrechts zu Jens m it SchuR ab. Zeugen: 
der Berner Stadtschreiber N iklaus Schalter, B urckart Balthemer, sin diener und substitu t, 
und ander gnuog. Siegel der beiden Vormünder und des Wilhelm v. Endlisperg, der seine E in-  20 

willigung mit dem Verkauf bekundet ( O r ig in a l:  aaO, Pergament 54,7 X 21,5 cm).

c) Ehrschatze der Mannlehen im Oberland
a) Ehrschätze sind von den Spitälern usw. alle 15 Jahre zu leisten 

1574 August 20.
D ruck: V I I 1 202 N r I le .  25

ß)  Verwendung der Ehrschätze 
1675 J u li 19. /  1694 Ju li 30. /  1696 August 11.

Druck: V I I 1 202f  N r I l e  I I  mit Bemerkungen.

y )  Anteile des Schultheißen und Staatsschreibers 
1723 Dezember 17. /  1737 Ju n i 14. /  1738 Februar 10. /  1746 Januar 26. 30

Druck: V I I 1 204 N r 11g m it Bemerkungen.

6) Lehenvenner bezieht die Ehrschätze 
1755 A pril 26.

Druck: V I I 1 206 N r l l i  I I .

B e m e rk u n g
Über die Verteilung der einbezahlten Ehr schätze V 248 Zeilen 18f  (um  1600).

35
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8) Ehrschatzpflicht der Oberhofischen und Oberländischen mannlehen 
1777 Marz 19.

RuB an Teütsch sekelmeister und vennere: Die Vennerkammer hat we- 
gen beziehung der ehrschäzen, die von den Oberhofischen und Oberländi- 
schen mannlehen fallen, auf eine probzeit verfügt, daß die b e rg e n  um einen 
bestirnten 20 jährigen ehrschaz, der a° 1794 zum erstenmahl eingehen und 
von mmhh staatsschreiber zu hochobrigkeitlichen handen bezogen werden 
soll, hingegeben, dahingegen die fallenden ehrschäz von den h e im g ü te re n  
bey künftigen fällen von den herren amtleüten in ihrem bezirk bezogen 
werden sollen1.

Weil hienach die ehrschäz von den bergen erst a° 1794 en bloc eingehen 
sollen, so ist es billig, daß unterdeßen sowohl ein --- amtsschultheiß für 
seinen an den manlehen habenden drittel, als aber ein --- staatsschreiber 
für seinen drittel, wie nicht weniger auch ein h amtsmann zu Oberhofen in 
betref des ihme daher zukommenden, rechnung getragen werde.

Deshalb erkennen RuB:
1. daß mhh staatsschreiber jährlich einem --- amtsschultheißen für 

seinen dritten antheil an samtlichen Oberhofisch und Oberländischen 
mannlehens-ehrschäzen 84 cronen entrichte und --- nebst 84 ^ f ü r  seinen, 
des staatsschreibers daran habenden dritten theil in das ausgeben seiner 
rechnung bringe, einerseits, und daß anderseits von ihme, staatsschreiber, 
bemerkt werde, daß der a° 1794 fallende 20jährige ehrschaz von den ber
gen --- von seinem succeßoren bezogen und mngh gänzlich verrechnet 
werden soll.

2. Der dem Amtsmann zu Oberhofen gebührende, jährlich 14 betragende 
Anteil kann jährlich in seiner Rechnung als Ausgabe eingetragen werden.

3. Den Amtleuten, da dieselben in ihren bezirken die ehrschäz von den 
heimgüteren beziehen und verrechnen werden, wird davon % zu beziehen 
bewilligt, solange sie und ihre amtschreiber mit bezeüchung und verrech- 
nung dieser ehrschäzen beladen seyn werden, doch sollen sie aus diesem 
ihrem contingent ihren amtschreiberen für ihre mühewalt den halbigen 
theil bezahlen.

4. Da der Ratschreiber bey denen alle 3 jahr eingeschlagenen Oberhofi- 
schen mannlehens-empfahenschaften, die aber nach der neüen einrichtung 
aufhören, für seine daherige als secretarius gehabte mühewalt 60 ^7 bezo- 
gen, so soll der Staatsschreiber ihm jährlich 20 ^7 ausrichten und verrechnen.

1 Seckelschreibereiprotokoll OOO 489-493 vom 30. Dezember 1776 =  P P P 2 f  =  Venner- 
kammermanual 187.78 vom 19. März 1777.
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Die Deutsche Vennerkammer hat dies den Oberlandischen Amtleuten zu 
eröffnen und hat nach verfloßener probzeit der 20 jahren über den daherigen 
erfolg und nuzen mngh und oberen den vortrag zu thun.

5. Was in den letzten 2 Jahren von verschlagenen ehrschäzen eingegan- 
gen, soll vom Staatsschreiber zu % dem Schultheißen bezahlt werden, zu % 
ihm selber verbleiben.

P  16.421-425. -  Vgl. R M  337.356.

B e m e rk u n g e n
1. Über das Verfahren beim Bezug der Ehrschätze hatte die Deutsche Vennerkammer am  
22. Ju li 1776 eine neue Instruktion erlassen, welche a u f das neuerstellte Mannlehenurbar Be
zug nahm (Seckeischreibereiprotokoll OOO 265-267 und Vennerkammermanual 186.8f f ) .
2. Die Deutsche Vennerkammer erließ die nötigen Weisungen zur Durchführung des Be
schlusses vom 19. März am 27. März 1777 (Vennerkammermanual 187.96).
3. A n  Stelle des Lehensvenners setzten R u B  am 1. Dezember 1786 einen Deutschen Ober
kommissär ein ( V  562f  Buchstabe m I I ;  565 Bemerkung 5).

Vgl. R ud . von F ischer in  AHVB 44 (1958) 261 ff.

d)  Lehen Deutschen lands 
1778 coram 200 in verschiedenen versammlungen

1 ° Lehensrenovationen, wem anzuvertrauen1. Die oberkeitlichen renova- 
tionen und dergleichen bereinigungswerke sollen von der Vennerkammer in er
ster Linie den notariis hiesiger burgerschaft, in zweiter Linie einem untertha- 
nen anvertraut werden; wenn jedoch weder unter den Burgern noch unter den 
Untertanen tüchtige oder solche, so zu der vorhabenden renovation sich wol- 
ten gebrauchen laßen, vorfinden würden, soll die Vennerkammer dies SchuR 
vortragen und von diesen vernehmen, ob diese arbeit einem außern und fremden, 
und auch unter was für praecautionen, an vertraut werden könnte. —

2° Reversbriefe der mannlehen1. Unter Berufung au f die Urkunde vom 
1. Dezember 14692 bestimmen RuB, damit nach und nach in erfahrung ge- 
bracht werden könne, worin —  jedes mannlehen bestehe, der Staatsschrei
ber solle bei handänderungen dieser mannlehen die empfahere - - - und feuda- 
tarios, bevor die mannlehenbriefe ihnen gegen die bezahlung des ehrschazes 
besiegelt aushergegeben werden, --- innert jahresfrist --- verpflichten, re- 
versbriefe von sich zu geben und ihme, herrn staatsschreiber, zuzustellen, 
darin jede stük und güter samt ihren limiten —  verzeichnet sich befinden 
— , welche reversen —  der staatsschreiber in ein —  buch einbinden laßen 
und in verwahrung behalten wird; —  nicht gehorchendenfalls, oder, wenn 
die besizenden lehen nach ausweis des leheneids nicht treülichen von den

1 A m  Rand. 2 Gedruckt in  V I I 1 197 N r 11 c.
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feudatariis angegeben oder verschlagen werden sollten, die straaf der com- 
mise ohnfehlbarlich gegen selbe werde vollzogen werden. Der Staatsschrei
ber hat den mannlehen, so etwan verlohren gegangen seyn möchten, nach- 
zuforschen ---, auf daß zu deren entdekung die erforderlichen anstalten 
verfügt werden können; er soll mit seiner Jahresrechnung jeweilen der Ven- 
nerkammer die reversbriefen originaliter vorweisen von allen denen mann- 
lehen, davon er --- ehrschäze verrechnet.

3° Amorterisationspfenning der antheilhabern1. --- Weder der Schult
heiß noch der Staatsschreiber soll einen amorterisationspfenning beziehen von 
den Mannlehen, die in mrgh hände gefallen — , sondern sich mit jenigen 
"v7 74, 15 bz, so ihnen sammethaft in anno 17232 anstatt der ihnen zuvor 
alle 15 jahre entrichteten dritten theil ehrschazes zuerkennt worden, be- 
nügen laßen. - - -

Vennerreglement B  V I I  6 .243-248.

B e m e rk u n g
Das genannte Vennerreglement enthält a u f S. 265-282 Vorschriften vom 6. Ju li 1778 und  
21. Februar 1787 über 1. bestimmung des lobspfennings, 2. löber, wie bey taüschen zu er- 
heben, 3. amtleute sollen keine generalquittanzen ertheilen, 4. am tleüte und einzieher 
sollen keine löber von edellehen componieren, 5. sigillation, wie vorzutragen und auszufer- 
tigen, 6. löber, wie einzuziehen und zu verrechnen, 7. löber, wie zu verrechnen, 8. antheil der 
portionnaires bestim m t, 9. bey oberkeitlichen käüfen kein lob zu beziehen, 10. bei ober- 
keitlichen Verkäufen kein lob zu beziehen, 11. bey oberkeitlichen zügen wird den portion- 
naires ihr antheil entrichtet, 12. amortisationen, 13. trinkgeld bestim m t, 14. von den be- 
reinigungen, 15. competenz bey lehensunterwerfungen, 16. der preis der lehensunter- 
werfungen ist nicht zu bestimmen, 17. competenz bey ankauf herrschaft gerechtigkeiten, 
18. competenz für cantonnements, 19. wenn die lehensunterwerfungen erlaubt - - - , 20. auf 
oberkeitliche lehen keine beschwerden zu legen, 21. affranchissemens verboten, 22. demem- 
brem ent der herrschaft gerechtigkeiten verboten, 23. wie die vasallen bereinigen laßen 
mögen, 24. catholischen häüsern güter anzukaufen verboten, 25. --- kosten der von den 
vasallen —  praestierenden quernets.

e) Liegende güter

1778 in verschiedenen versammlungen, auch vorher und nachher

RuB beschließen:
1° Wie die ryßgründ hinzugeben3 ? RuB bleibt die disposition darüber 

vorbehalten.
2° Herdeinschläge1. Bei allen von mngh bewilligten herdeinschlägen 

soll —  der vorbehalt des zehndens zu mrgh handen gemacht und der zu 
ertheilenden concession ein verleib et werden.

1 A m  Rand. 2 Vom 17. Dezember 1723 ( V I I 204 N r 11g). 3 A m  Rand.
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3° Lehenverstüklungen1. Die Vennerkammer wird fü r  die Zukunft er
mächtigt, verstüklungen von oberkeitlichen lehengütern bis auf den halt 
von 6 jucharten, SchuR solche bis zu 12 Jucharten, zu vergünstigen. Wenn 
aber eine verstüklung von großem theilen verlangt wurde, hangt die Be
willigung von RuB ab. Bei bewilligten Verstückelungen bleiben trotzdem alle 
Teile des Lehenguts um alle beschwerden deßelbigen verhaft, —  deßwegen 
denn auch die damit vorgehende weitere veränderung in dem urbar ver- 
zeichnet, auch jedes vertheilte stuk mit einem proportionierten antheil des 
lehenzinses belegt, zu dem end ein lehenträger gestellt, deme obbedeüter 
antheil zugestellt werden soll, damit solcher den zins samtlich einliefern 
könne, weilen man sich an demselbigen um den ganzen zins halten wird. 
Denne daß der lehenträger alle bey dem lehengut vorgehende änderungen 
in guten treüen angeben solle, damit die verfallene ehrschäz bezogen wer- 
den können. Für die beziehung des ehrschazes bleibt es bei der jedenorts 
authorisierten übung — , daß alle bey diesen veränderungen wegen der ein- 
schreibung in denen urbarien vorfallende kosten von den lehenleüten er- 
tragen werden sollen.

4° Verbot, zehnden und bodenzinsen an fremde zu verkaufen1 — , bey 
straf der ungültigkeit und —  hochoberkeitlicher ungnad —  2.

Zehnden und bodenzinsen sollen zu oberkeitlichen handen gezogen wer- 
den1 - --3. Die Vennerkammer fü r  die Stadt, die Amtleute auf dem Land sollen 
durch ihre officialen und unterbeamtete dergleichen feil werdende gerechtig- 
keiten bestmöglich in erfahrung zu bringen trachten — , damit diese effecten 
zu oberkeitlichen handen erkauft werden können.

5° Hinleihungen der lehenmühlenen1. — 3
6° Wie die verlaßne stuk land hinzugeben1. Wenn ein stuk land in 

mrgh Deütsch und Welschen landen wegen allzuhohen bodenzinsen ver- 
laßen wird und dem hohen stand als lehenherren zufallt, so soll daßelbe 
nach --- publication öffentlich versteigert und demjenigen, welcher den 
stärksten bodenzins an getreid anerbieten wird, unter einem geringen en- 
trage hingegeben werden, wofür die Vennerkammer begwältiget wird.

7° Herdeinschläge, wie dabey zu procedieren1. Falls der (gemäß 2° hie
vor )  vorbehaltene Zehnt den abgang an getreid nicht ersezen wurde, soll für 
den mehrwerth deßelben ein angemeßener und mit keiner ehrschazpflicht 
beschwerter fruchtzins auf das eingeschlagene land gelegt werden. An de- 
nen orten aber, wo mgh neben dem getreidzehnden zugleich allen heü-, 
emd- oder graszehnden beziehen, soll kein mehrerer canon gefordert wer

1 A m  Rand. 2 Vgl. V I I 1250f f  N r 15p-s. 3 Vgl. V I I 1251 N r 15r und 253 N r 15t.
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den. RuB bleibt Vorbehalten, je nach umständen —  das angemessene zu er- 
kennen1.

Auch wenn die daherigen zehnden in gras, heü oder emd den --- amt- 
leüten, pfarrherren oder andern in obrigkeitlicher bedienung stehenden per- 
sonen laut vorhandenen urbarien und titeln zufließen wurden, sollen sie in 
Zukunft nicht mehr zu ihren, sondern zu obrigkeitlichen handen bezogen 
und mngh verrechnet werden. Actum coram 200, den 8. merz 17802.

8° Allmendeinschläg3. RuB ermächtigen SchuR, daß sie --- allmentein- 
schläge von solchen allmenten, darvon das eigenthum der stadt Bern zuge- 
hört, die den halt einer jucharten (40000 quadratschuhen) nicht übersteigen 
werden, von ihnen aus bewilligen können, jedoch so, daß nebst dem der en- 
den üblichen zehnden, auch das lehen unter denen gebraüchen des orts zu 
der stadt Bern handen vorbehalten und deßen zum beweis ein billiger, bey 
handänderungen ehrschäziger bodenzins darauf gelegt werde. Es sollen 
aber dergleichen begehren als eine gnadensache ballotirt und dabey atten- 
diert werden, daß nicht die gleiche person zum zweytenmahl für eine solche 
concession sich bewerben, viel weniger aber solche erhalten könne.

Die vorstehende Ermächtigung betrifft jedoch die felder und allmenten hie- 
siger hauptstadt, wie auch alle begehren, so von burgern von Bern gemacht 
werden können, nicht; derenthalb sollen alle concessionen und bewilligun- 
gen fernershin von mngh und obern allein anbegehrt und erhalten werden 
---. Actum coram 200, den 24ten may 17804.

9° Herdeinschläg3. Am  18. Februar 1784 änderten RuB die Ziffer 7° hie
vor dahin ab, daß bey allen von mngh begehrenden herdeinschlägen jewei- 
len aller der enden übliche zehnden, oder wenn es die umstände erforder- 
ten, an deren sta tt ein jährlicher, nicht ehrschatzpflichtiger fruchtzins in 
getreid zuhanden der hohen oberkeit vorbehalten werden solle5.

10. Allmenttheilungen3. RuB erkennen am 10. Juni 17916, dem Venner- 
reglement sei beizufügen, daß SchuR bereits am 31. Dezember 1766 die compe- 
tenz beygelegt worden sei, alle diejenige allmenttheilungen von ihnen aus 
zu concedieren, da es nur um die nuznießung und nicht um das eigenthum 
des erdreichs zu thun is t7.

Vennerreglement B  V I I  6.221—231.

1 Abgeändert durch 9° hienach. 2 Vgl. R M  352.39 (nicht im  P ).
3 A m  Rand.
4 P  17.146. -  Vgl. P  14.448 (26. November 1764); R M  353.235; V  725 Ziffer 76.
5 R M  372.401. -  Vgl. M  28.167.
6 R M  415.127/.
1 P  14.449, 755. -  Vgl. V I I I  801 Bemerkung 2 zu N r 283.
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B. Staatshaushalt

V o rb em erku n g en
1. Schon gedruckt in dieser Sammlung
s. d: Großweibel, Gerichtsschreiber und Weibelsboten sind nicht befugt, ohne besondern Befehl 
der burger gut einzunehmen, I I 69 N r 157 =  1 115 N r 180. -  s. d.: Rechnungspflicht über der 
burger gut, I I  71 N r 163 — 1 114 N r 179. -  1310 M ai 24: Bauwesen, I I  8 8 f N r 211 und  
212 =  I7 3 fN r 8 9  und 90. -1 4 0 6  A pril 13: Armbrustabgaben, 1175 N r 177 = 1 1 1 7  N r 185. -  
1420: Wie sich die vögt m it dem ziuskorn halten söllent, I I 55 N r 121 — 1 112 N r 174. -  
1436 Februar 16: Rechnungen der Bauherren, I I 40 N r 82 =  1 75 N r 92. -  Die im  Register 
zu V  genannten Stellen, namentlich unter A m t, Amtsrestanzen, Bau, Böspfennig, büchse, 
controlle, gastfrey, gebeüw, gwelb, lon, pension 2, rechnen, reitlohn, venner, seckelmeister 
usw. -  Über das säkularisierte Gotteshausvermögen, V I  353f f  N r 20. -  Vgl. RQ Interlaken 
319 f f  N r 185 und 185 bis.
2. Reicher urkundlicher Stofffindet sich in  den Vennerreglementen und in den übrigen A u f
zeichnungen der Vennerkammer (B  V I I  N r 1-27). -  Siehe Manuale derselben 1530-1798 
(N r 32-255). Protokolle der Seckeischreiberei 1669-1797 (N r 350-435). Standesrechnungen 
aus der Zeit von 1375 bis 1649fü r  halbe Jahre (N r  446-530); dasselbe ganzjährlich 1650-1796 
( N r 531-680). Ämterrechnungen 16. Jahrhundert bis 1798 und Helvetik ( N r 844-2199). Rech
nungen einzelner Beamter und Amtsstellen (N r  2180-2264). Zinsrödel und Urbare (N r 2310 
bis 2388). Besoldungenbuch von SchuR und der m it dem Rat verbundenen Ämter, 1614-1620 
(N r 2497). Tuchrödel betreffend die Amtstracht tragenden Beamten und Bediensteten, 1745 
bis 1798 (N r 2498 und 2499). Rechnungspassationen der Jahresrechnungen der Amtleute, 
1463-1799 (N r 2522-2534). -  Über die Besoldungen und Bezüge der Behördenmitglieder und  
Beamten im 18. Jahrhundert, A  I I I  65.
3. Veröffentlicht sind: F r . E . W elti, Die Stadtrechnungen von Bern 1375-1384 (1896); 
dasselbe 1430-1452 (1904); dasselbe 1454 und 1492, AHVB 20 (1912) 1 ff. -  W elti, E in 
Berner Zinsrodel aus dem Jahre 1446, AHVB 31 (1931) 37 ff. -  W elti, Tellbücher der S tadt 
Bern aus dem Jahre 1389, AHVB 14 (1896) 505 ff; dasselbe 1448, AHVB 33 (1936) 353 ff; 
dasselbe 1458, AHVB 33 (1936) 487ff.; dasselbe 1482 und 1500, AHVB 2 (1854).
Die Teilbücher verschiedener Jahre aus der Zeit von 1389 bis 1602 sind im  B  V I I 2474-2489.
4. Über die Finanzverwaltung in  den m it Fryburg gemeinen Vogteien bestehen insbeson
dere folgende Urkunden
1696 Ju n i 5./14: Rechnungskonferenz zu Murten, u. a. betreffend die Rechnungsablage der 
Amtleute, Eidg. Absch. V I  Abt. 2 B  2164. -  1699 August 27./29: Reglement über die Rech
nungsführung wird genehmigt, aaO. -  1739 A pril 17: Getreideeinschätzung im A m t Grandson, 
R uB  an die Vennerkammer (Vennerreglement B  V I I  5.367). -  Vgl. auch Getreide- und Wein
bewertung in den gemeinen Vogteien von R uB  am 1. Ju li 1739 zu ordnen beschlossen (aaO 
372 f), Beschluß der R uB  hierüber vom 26. August 1739 (aaO 374f f )  und 17. September 1739 
(aaO 389f f ) .
5. Schrifttum: R ud . R vser, Die Besoldungspolitik des Staates Bern von 1750-1950 
(1956) S. 11-35.
6. Nach den von F r . E. Welti herausgegebenen Stadtrechnungen Berns 1375-1384 (1896) 
nahm die Stadt ein:
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Einnahmen der Stadt 1375-1384
Halb- insgesamt
jah r vom K aufhaus au Zoll W einungelt kleines Ungelt Schiffgebühren Tellen (anderes inbegriffen)

1375/1. 108 f t  14 ß 1508 f t  12 ß 26 f t  1 ß 11 ® 15 ß 18962®  11 ß 4 8 25530®  19 ß 7 8
1376/1. 54 ®  16 ß 495®  4/4 ß 2 4 ®  6% ß 5 ®  7 ß 9 8 2256®  17 ß 10 8 4 9 68®  10 ß 11 8
1376/11. 310 &  3 ß 44 f t  19 ß 476 ®  19 ß 29 ®  17 ß 6 8 7 ®  12 ß 3 8 274®  4 ß 3226®  13 ß
1377/1. 280 & 5 ß 34 f t  17 ß 610 ®  11 ß 11 ®  5 ß 4 ®  10 ß 6 8 2 9 ®  2 ß  6 8 1889®  18 ß 1 8
1378/1. 359 'S  2 ß 2 8- 27 f t  14 ß 703 ® 12 ß 7 ® 11®  5 ß 205 ®  11 ß 10 8 2174®  5 ß  2 8

Schiffe und Floße

B
. 

St
aa

ts
ha

us
ha

lt

1379/1. 152 ®  15 ß 34 ® 14 ß 735 ®  14 ß 7 ® 12 ß 12 ® 16 ß 86 ®  15 ß 1386®  18 ß 6 &
1380/1. 245 ® 3 ß 32 ®  19 ß 610®  15 ß 6 ® 9 ß 10 ®  17 ß 6 8 2 6 ®  4 ß  6 8 1681 ® 6ff
1381 /I .  
1381/11.

176®
78 ® 10 ß 1

37 ® 16 ß 
4 7 ®  8 ß

582 ®  18 ß 
600®  3 ß

11 ®  9 ß
21 ® 19 ß

1 3 ®  10 ß
7 ®  4 ß

1651®  16 ß
664 ®

2872 ®
3067 ® 6 $

1382/1. 4 2 ®  15 ß 35 ® 12 ß 433 ®  17 ß 5 ® 9 ß 10 ®  15 ß
N ur Böspfennig

450 ® 2 1336®  6 ß 9-8
1382/11. 539®  2 ß 22 ® 16 ß 603 ®  9 ß 12 ® l ß 8 ß 12 2 6 ® 2 11495®  4 ß 8-9-3

1383/1. 3 4 ® 2 1 ®  6 ß 592 ®  16 ß 2 ® 5 ß 2 ®  18 ß
Böspfennig und Teil

1136 ® 16 ß 5051 ®  8 ß 3

1384/1. 133®  7 ß 6 8 45 ® 18 ß 671 ®  18 ß 18® 3 ß 2 ®  5 ß 1311®  18 ß 6 8
’ 4662®  10 ß 6 8  

+ 1250  Gulden
(= 1 3 1 2 y 2 ffi)

Für die Zolleinnahmen aus der Zeit von 1430 bis 1452 vgl. Vorbemerkung 5 zu U. Geleit, Zolle, —  S. 684 hienach.

1 Die Rechnung erklärt diesen niedrigen Ertrag: alz die burger das saltz n it m er veilhatten.
2 Keine Telle!
3 Großenteils aus Anleihen.



B. S taatshaushalt * 4 17

4. Vennerkammer (Seckeimeister und Venner)

V o rb em erku n g en

1. Schon gedruckt in dieser Sammlung
Wahl und Amtsdauer: s. d: Keine Gesellschaft darf mehr als einen Venner stellen, I I  76 
N r 178 =  1 148 N r 240. -  1438 A pril 14: II*  145 N r 212. -  1467 März 30.11468 A pril 18: 
1 198 N r 317; 196 N r 315; 201 N r 322; 230 N r 369. -  Schirmbrief: 1465 A pril 16: I I 1 2 47 
N r 67. -  Befreiung von Vormundschaftspflichten: s. d: I I 63 N r 142 — 1 122 Nr 195 (1 5 3 9 :  
1 300 N r 96). -  Sittenpolizei: 1464 August 1: 1 190 N r 308. -  1471 M ai 31: 1 211 N r 333. -  
Fremdenpolizei: s. d: 1 2 5 5 f N r 411 (1539 : I  354 N r 253). -  Gegen heimliche zünfte: 1392 
August 8: I I  96 N r 222 — 1 158 N r 250. -  Ernennung von Brotschauern: 1406 September 
12: I I 123 N r 266 — 1164 N r 260. -  Reinhalten des Stadtbachs und der Stadtbrunnen: 
1403 Ju n i 18./1435 A pril 20: I I  108 f N r 235 =  1 177 N r 285. -  Baupolizei: 1420 Januar 
16: I I 55 N r 123 =  175  N r 91 (1539 : 1305 N r 113). -  Feuerpolizei: 1406 Dezember 13./ 
15: I I 119 N r 261 =  1 101 f f  N r 146, 152, 153. -  Finanzwesen: s. d: I I  74 N r 172 =  1 109 
N r 165. -  Böspfennigbezug: s. d: I I 2 33 N r 42 und 43; 37 N r 46. -  1463 Dezember 19: I I 2 35 
N r 44. -  A nteil an Einbürgerungsgebühren: s. d: I I 2137 f N r 207; 154 N r 218. -  K ein Brenn
holzbezug aus dem Bremgarten: 1459 März 27: 1 182 N r 297. — V en n e rre g le m e n t:  1687 
Ju n i 24. / September 17: V  388 f f  Ziffer 3e (Abschriften davon in  B  V II , m it vielen Nachträ
gen). -  Vgl. die in  den Registern zu V  und V I I  unter seckel, seckelmeister, Seckeischreiber, 
Venner, Vennerkammer, Bern B  (Behörden) und C (Beamte) genannten Stellen. — Über die 
militärischen Obliegenheiten der Venner ist der Band über Militärwesen nachzusehen.
2. 1695 August 21: R uB  teilen der Teutschen Vennerkammer ihr E in s e c h e n  zu  v e r -  
m e h ru n g  d eß  s t a n d t s  e in k o m m e n s  mit: 1. Weilen die h a b i t a n t e n 1 und hinder- 
säßen nicht allein dem handtw erksm ann und gemeinen burger sein stuck b ro t vorlaufen, 
hingegen die haußzinsen und nahrung verteüren, sondern auch den höltzeren schädlich, 
fürnemblich aber über kurtz  oder spath entweders selbsten oder durch die ihrigen den 
spitählen und almuoesen überlägen, und also viel hindersäßen der s ta tt  eine große be- 
schwärdt sindt, als sollindt dieselben durch die burgercamm er undersücht und deren nicht 
mehr, als zu der burgerschaft diensten nöhtig und an sich selbsten unbeschwährlich sindt, 
geduldet —  werden (weiter wie V  374f  unter o). -  2. —  betreffendt das v e rh ö r -  und 
e in z u g -  oder n a t u r a l i s a t i o n g e ld t  laßendts mgh und oberen bei der Ordnung vom 
24. März 16942 bewenden; sie haben aber deß ersteren halber in erneüwerung hievor üeblich 
geweßener Ordnung erkent, daß —  ein jeder burger oder underthan, so einiche immuni- 
teten, freyheiten, concessionen, begnädigungen von strafen, käüf, täusch und waß der
gleichen immer sein mag (äußert nachlaßung der beschädigten zeenden) von R uB , es seye 
durch supplicieren oder verträg der cammeren begehren wurde, —  das hievor gewohnte 
verhörgelt 15 ® zu oberkeitlichen handen bezahlen solle. -  3. W ä g e n  d e r  a r b i t r a r i -  
s c h e n  b ü ß e n 3 soll die Vennerkammer ein G utachten abgeben. -  4. -- -  der fallenden 
c o n f is c a t io n e n  halben4, daran Öfters auf nachlaufen ohne ursach nicht wenig nachge

1 Die gesperrt gedruckten Wörter hier und in den folgenden Ziffern am Rand, von anderer 
Hand.

2 V  374 unter n. -  Vgl. auch V  594 f unter b und d.
3 Vgl. V 2 3 1 f Ziffern 61g und 62 (1641 und 1642).
4 Vgl. V  231 Zeile 16f f  (1641).
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laßen, auch zun Zeiten die am ptleüth wider verhandene Ordnungen darvon theilhaft ge- 
m acht werden, sollen dieselben zu oberkeitlichen handen bezogen werden. R uB  wollen 
zwar den rähten, so bißhero in dergleichen fählen gehandlet, die händt auch n it gentzlich 
binden, haben sie jedoch ersucht, daß sie diese gefelle hinführo bestens zu gelten machen, 
und auf bloßes nachlaufen und ohne erhebliche gründ —  nicht so liecht etwaß nachlaßen
- - -, von solchen confiscationen aber, da die Ordnungen - - - alle gnad versagend, gar nichts 
fallen laß en — . - 5 .  R uB  wollen, daß dero lä c h e n s  g e fe lle  und g e r e c h t ig k e i te n  —  
beßer als bißhero beschehen, zu gälten gemacht werdindt. SchuR wollen denenjänigen, so 
solche von oberkeits wegen anden, nach inhalt rechten1 und gerechtigkeiten --- kreftige 
handt pieten. -  6. —  Weilen durch --- s te ü w r e n  wegen erlittenen brunsten, waßer- 
güßen, dedicationen und underhaltung vieler leüthen etc. die gemeinen außgaaben 
nicht wenig vergrößeret werden, sollen SchuR solche Ausgaben möglichest moderieren —
-  7. --- s te ü w r e n ,  so denen g e s e l ls c h a f te n  allhier zu underhaltung ihrer armen biß- 
haro gegonnet worden, werden vorläufig weiter bewilligt. Die Vennerkammer soll erforschen, 
ob die Gesellschaften Pfisteren und Schmiden aus ihrem almueßen-güth ihre Armen nicht 
selber erhalten können, und darüber Bericht erstatten. - 8 .  —  der r e i t l ö h n e n  halber bleibt 
es bei der Ordnung von 1673*. -  9. Betrifft die Kosten der r e p a r a t i o n e n  d e r  p f r u n d t -  
h ä ü ß e r c n ,  —  der s c h lö ß e re n  und anderen o b e r k e i t l ic h e n  g e b e ü w  und b e w o h - 
n u n g e n  — , und die unnöhtigen gebeüw sonderlich in den clösteren1 * 3 4. -  10. Die r e c h -  
n u n g e n  d e r  a m p t le ü th e n  sollen von der Vennerkammer, wie die standtsrechnung, —  
wohl erdauwret und die befindlichen excessen durchgestrichen werden*. -  11. Über die 
pulverhandlung soll die Vennerkammer näheren Bericht erstatten.
3. Schrifttum: K. Geiser , Festschrift zur V II. Säkularfeier Berns (1891) 20, 26, 34, 
115-118. -  H . R ennefahrt, Freiheiten für Bern, Z. Schweiz. Recht 46 (1927) 483 ff (Son- 
derdruck S. 71 ff). -  Chr. von Steiger , Innere Probleme des bernischen Patriziates (1954) 
besonders S. 60 ff. -  A. Zesiger , Das bernische Zunftwesen (1911) besonders S. 40 f.

V e n n e rre g le m e n t oder re v is io n  aller der im februario5 und julio 
16876 wegen verwaltung des oberkeitlichen getreids und einschrankung des 
gewalts mrhghrrn Deütsch und Weltsch sekelmeister und vennern, und 
auch seitheriger, die besorgung der oberkeitlichen einkünften ansehende 
ordnungen. —

1 1 286 N  54 und 55 (1539); V II* 933f  (Titel X I I I ) .
* V  333 unter Ziffer 6 (27. Ju n i 1673). -  Vgl. dazu P  10.326 (19. Dezember 1714) und 

13.149 (2. Jun i 1745).
3 Vgl. V  395 Ziffer X I V  (1687).
4 Vgl. V  398 unter Ziffer X V I I I .
5 R M 207 .181J  (10. Februar), 242 (19. Februar), 2 5 3 f (21. Februar 1687: eine aus vier 

Ratsherren und drei bürgeren bestehende Kommission wird bestellt m it dem Auftrag, ein 
Gutachten über Mißbräuche bei der Vennerkammer zuhanden des kleinen Rats und der 
R uB  zu erstellen mit solcher behütsam keit, daß vor den jederweiligen relationen von 
eüeren handlungen nichts entdecket werde); vgl. V  699 f  (P  8.499).

6 V  390 Ziffer V I I I  (1687 Ju li 2 .).
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1771-1778 Mai 19.

A m  4. Dezember 1771 begannen R uB  die behandlung deß mnwh den com m ittierten zu 
revision übergebenen vennerreglements (R M  309.105); fortgesetzt wurde sie am 6. Dezem
ber (aaO 117), 27. Dezember 1771 (aaO 315), 3. Januar (aaO 365), 24. Januar (R M  
310.111), 29. Januar (aaO 156), 31. Januar (aaO 174) und 7. Februar 1772 (aaO 248f f ) .

A m  19. M ai 1778 stellten SchuRfest, daß nunmehro das vennerreglement in eine syste
matische Ordnung gebracht sei; sie erkannten hierauf, daß dieses werk —  von nun an zur 
matricul dienen und auf diese weise in  den canzleybüchern eingeschrieben werde; es solle 
nach jedem Abschnitt genügsamer raum  gelaßen werden, die allfähligen abenderungen —  
dahin zu versetzen; doch dürfe nachträglich nur eingetragen werden, was von R u B  anbefoh- 
len wird. Gleichlautende Doppel sollten den beiden Bureaux, den beiden Seckelmeistern und  
den vier Vennern zugestellt werden; der Staatsschreiber hatte alle diese Ausfertigungen (acht 
Doppel) zu veranstalten (R M  343.139f f ) .  Über einzelne Beifügungen verhandelten R uB  am 
22. M ai (aaO 167), 23. M ai (aaO 170), 27. M ai (aaO 193), 3. Ju n i (aaO232) und 6. Ju li 
1778 (aaO 420f f ) .

Das Doppel der Deutschen sekelscbreiberey enthält Beifügungen zu einzelnen Abschnit
ten aus der Zeit bis 16. Dezember 1793.

Das Reglement gibt im  wesentlichen frühere Erlasse wieder; deshalb wird hier nur eine 
Inhaltsübersicht gegeben:
E r s t e r  t i t u l .  G e tr e id r e g le m e n t ,  S. 3ff. -  I. Von der beziehung und Verwaltung des 
oberkeitlichen getreids. -  II . Von dem genoos der herren am tleüten vom oberkeitlichen 
getreid. -  II I . Von der execution des getreidreglements.
Z w e ite  t i t u l .  Z e h n d re g le m e n t ,  S. 75ff. -  I. Generalverordnungen. -  II . Specialver
ordnungen.
D r i t t e  t i t u l .  W e in re g le m e n t,  S. 119ff . -  I. Weinzeichnungsreglement. -  1) W ein
zeichnungsreisen abgestellt. -  2) Im  Deütschen land. § 1. am Nydauersee. § 2. am Thuner- 
see. § 3. Zufüllwein. § 4. Land- und Stadtpensionen bestim mt. -  3) Im  Weltschen land. 
§ 1. Bestimmung der amtspensionen. § 2. Füllwein. § 3. Land- und stadtpensionen bestim mt. 
§ 4. Stadtpensionen festgesetzt. -  4) F ür das Deütsche und Welsche land zusamen. § 1. 
Wie weinzeichnung Vorgehen solle. § 2. Vermischung des weißen weins m it rothem  ver
boten. § 3. Weingratificationen abgestellt. § 4. Kellervisitationen anbefohlen. -  5) Wein- 
etats. § 1. § 2. W einzeichnungsetat. -  6) Weinpensionen in  neüem wein auszurichten. -  
7) Weinpensionen nach dem generaletat auszurichten. -  II . Verschiedene Verordnungen 
betreffend die weineinkünften. -  I I I .  Von dem weinvorrath. -  IV. Specialverordnungen. -  
V. Der beyden oberkeitlichen weinschenken pflichten und eyd.
V ie r te  t i t u l .  V on  b e s o rg u n g  d e r  o b e r k e i t l ic h e n  g e ld e rn , S. 199ff . -  I. Von den 
capitalien. -  II . Von den zinsen. -  I I I .  Vermischte. -  IV. Vom gewölb.
F ü n f te  t i t u l .  W eg en  d e n  l ie g e n d e n  g ü te r n ,  S. 219ff.
S e c h s te  t i t u l .  V on  d e n  le h e n  D e ü ts c h e n  la n d s , S. 241 ff .
S ie b e n d e  t i t u l .  V on  d e n  le h e n  W e ls c h e n  la n d s , S. 263ff.
A c h te  t i t u l .  V on  d e n  re c h n u n g e n , S. 295ff . -  I. Von den Standsrechnungen. -  II . 
Von den amtsrechnungen. -  I I I . Von den rechnungen der tribunalien1. -  IV. Verschiedene 
Verordnungen.
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1 Außere gelder, Bauamt, Holz, Salz, Roche, Zeughaus- und Pulverhandlung, Zoll, S p i
tal und Insel, Abzug, Waisenhaus. 45
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N e u n te  t i t u l .  C a m m e re m o lu m e n t, S. 331 ff , -  I. In  partheysachen. -  II . Rechnungs- 
emolument.
Z e h e n d e  t i t u l .  W eg en  d e n  ä m te rn ,  S. 359ff,
E i l f te  t i t u l .  W eg en  d en  m e d ia tä m te r n ,  S. 391ff.
Z w ö lfte  t i t u l .  V on  d e n  g e s a n d t s c h a f t s k ö s te n ,  S .407 ff.
D re y z e h e n d e  t i t u l .  B a u re g le m e n t ,  S ,427 ff, -  I. Competenz m rhhrrn sekelmeister 
und vennern. -  II . Competenz der herren amtleüten. -  I I I . Gebaüdreglement. -  IV. In- 
struction der baucommission. -  V. Gebaüd in der Stadt. -  VI. Instruction des bauam ts. 
V ie rz e h e n d e  t i t u l .  W eg en  d e n  m a rc h e n , S. 503ff,
F ü n fz e h e n d e  t i t u l .  V on  d e n  p f r ü n d e n ,  S, 515ff,
S e c h sz e h e n d e  t i t u l .  V on  d e n  le ib g e d in g e n , S. 535ff,
S ie b e n z e h e n d e  t i t u l .  G a s t ie r r e g le m e n t ,  S. 547ff, - 1. Gastier- und kostfreyhaltung. 
-  II . Der gesellschaftsleistung halb.
A c h tz e h e n d e  t i t u l .  V on d e n  e in z i e h e r n .  S. 571 ff ,
N e ü n z e h e n d e  t i t u l .  V e rm is c h te  V e ro rd n u n g e n , S. 583ff.
E id e s fo r m e ln  der Seckeimeister und Venner, S, 655-665.
A r t ik e l  a u s  d em  h ie v o r  e n th a l t e n e n  e r n e u e r te n  v e n n e r r e g le m e n t ,  welche 
von den Seckelmeistern und Vennern beschworen werden, S. 667-696. 
W e in ze ic h n u n g sre g le m e n t fü r  die beiden Seckeimeister, S. 711-733.
Eide des Deutschen Seckeischreibers, des Buchhalters, sowie des Substituten und Kassiers; 
ebenso des Welschen Seckeischreibers, der Oberkommissarien Welscher Landen, des Weinohm- 
geltners in der Stadt, des Böspfenningers von bürgeren, der ohmgeldnern auf dem land, Eide 
und Regiemente der Weinschenken, Instruktion des Oberkommissars Deutscher Landen und  
sein Eid, S. 739-779.
Nydau. E in  jeweiliger Amtmann daselbst mag dasjenige futer, so er entbehren kann, ver- 
steigern (7. März 1788), S. 787.

B  V I I 6.

5. Wegen den ämtern 
1771 März 8 1. I 1772 April 10*.

RuB beschließen:
1° Verbot, die ämter zu verbeßern oder zu vermindern — 1 2 3.
2° Amtsrestanzen der sechsten rechnung - - -4.
3° Amtsbürgschaften5: Die Vennerkammer soll nur Burger, aber keine 

Frauen SchuR empfehlen; die von SchuR angenommenen Amtsbürgen hat die 
Vennerkammer behörigen orts einschreiben zu lassen.

4° A m tskäüfe---6.

1 R M  305.19f  zu einem Beschluß vom 23. März 1770, aaO 300.162.
2 R M  311.478f.
3 Inhaltlich wie V  395 Ziffer 13. -  Vgl. aaO 530 f f  Ziffer 18.
4 Anwendung der Ordnung vom 23. Ju n i 1656, V  301f  Ziffer 16.
5 Vgl. V  227 Ziffer 60 (1626), 471 Ziffer 58 (1721) mit dort in Note 4 erwähnten Zusatz.
6 Inhalt wie V  495 unter e Absatz 1 (14. A pril 1728).
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5° Betreffend non valeurs1.
Die abziehenden amtleute sollen den neü aufziehenden den in den ober- 

keitlichen häüsern sich befindenden Hausrat und die Urbare, Schlaff und 
Mandatenbücher und Zehntrodel übergeben und darüber ein Inventar im Dop
pel ausfertigen, vom neuen Amtmann unterschreiben lassen und der Venner- 
kammer bei der Rechnungsablage vorlegen, sonsten ihnen die Rechnung 
nicht soll abgenommen, sondern sie zu oberkeitlicher bestrafung gebühren- 
den orts verleidet werden. Der neue Amtmann hat die im Inventar enthalte
nen Sachen in seiner ersten Rechnung als empfangen anzuerkennen, unter 
gleicher Strafdrohung.

6° Verbot, liegende guoter zu den ämtern anzukaufen. — 1 2
Vennerreglement B  V I I 6.361ff.

B e m e rk u n g e n
1. 1771 Dezember 14: SchuR stellen fest, daß die Deutsche Vennerkammer weder in  civil- 
noch policeysachen eine instanz auszumachen begehren, sondern nur in lehenssachen bey 
der competenz und denen rechten zu verbleiben wünschen, zu welchen sie durch die aller- 
älteste Übung wegen deren Verknüpfung m it dem finanzwesen gestanden. Dabei soll es 
bleiben ( P 16.67. -  Vgl. R M  309.188).
2. 1779 März 8: R uB  befehlen dem Staatsschreiber, fü r jedes am t ein besonderes doppel 
des Vennerreglements auszufertigen, worin alle Pflichten des Amtmanns einzutragen sind; die 
eidsrevisoren sollen der Kanzlei eine tabelle übergeben, dam it jedem  am t sein eid und in- 
struction darnach eingerichtet werden kann (R M  346.379); 1779 Ju li 7: SchuR genehmi
gen den E ntw urf des bezüglichen Schreibens an die Amtleute (R M  348.390).

6. Mediatämter
1778 und vorher, coram 200 in verschiedenen versammlungen

RuB haben erkannt:
1° Die Deutschen Mediatämter Murten und Schwarzenburg sind, gleich 

denen immediatvogteyen Deütschen lands der Deütschen vennerkammer, 
—  Grandson und Tscherliz der Welschen vennerkammer annexiert — .

2° Das secretariat auf Murtnischen conferenzen und in Fryburgischen 
sachen soll —  dem obercommissariat —  anhängig seyn, so daß derjenige 
herr, so die Fryburgische commission bedienet, die daherige instruction, 
den abscheid, die ratification etc., in summa alle daher vorfallende scriptu- 
ren --- verfertigen, mithin die danahen fallende emolument von passation 
der rechnungen und auch sonsten beziehen soll.

1 Inhalt wie aaO Absatz 2 (6. Ju li 1729).
2 Vgl. P  9.619 (13. Januar 1702).
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Und weilen dadurch dem --- ratlischreiber an seinem einkommen ab- 
gehet, soll ihm jährlich auf sein gebührendes anmelden hin ein Faß Wein 
zukommen.

3° Amtsbeneficium der abgezogenen mediatamtleüten1. Laut conven- 
tion der Stande Bern und Fryburg soll das —  Bern restanzlich verbleibende 
an getreid und wein dem Fryburgischen —  amtsmann nicht mehr ange- 
schlagen, sondern in natura zuhanden seines Bernischen —  vorfahren be- 
zogen werden; von den unter der praefectur eines Fryburgischen —  amts- 
manns mngh zufließenden trokenen und naßen früchten soll dem Berni- 
schen abgezogenen —  amtmann für seinen antheil - - - anstatt der ehemahli- 
gen Fryburgischen gratification der dritte theil zufließen — , die übrigen 
% sollen mngh zukommen und verrechnet werden. —

Ähnliche Regelung fü r  den Amtmann zu Grandson sowie Festsetzung, daß 
fü r  die mit Fryburg gemeinsamen vier Ämter eine völlige gleichheit --- ob- 
serviert werden solle.

4° Die amtsrechnungen der Fryburgischen mediatämtern sollen die amt- 
leüte 14 tage vor der Murtnischen rechnungsconferenz ihrer alternativober- 
keit —  communicieren — ; denne sollen sie die zehnden in ihren überbringen- 
den zehndrödeln in eben die ordnung sezen, wie —  in ihren rechnungen — .

5° Amtsrestanzen der großen rechnungen1 der Ämter Schwarzenburg, 
Murten, Grandson und Tscherlitz sind vor dem anfang der nächst darauf
folgenden jahrrechnungsconferenz, mithin innert zweyen jahren von ablag 
und passation der rechnung zu zählen, zu entrichten, von den letztem  (!) 
aber erst innert dreyen jahren — ; da dann jedem stand überlaßen bleibt, 
seinen antheil zu beziehen, und einer den andern, wo vonnöthen, an die 
hand gehen soll.

Die kleinen —  oder sogenannten nachrechnungen —  sollen —  innert 
drey monaten nach der zu Murten vorgegangenen passation der großen amts- 
rechnungen —  vor der vennerkammer abgelegt und passiert —  werden. —

Vennerreglement B  V I I  6.393-400. -  V g l.R M  341.255.

7. Von den pfründen
a) 1778 coram 200 in verschiedenen versammlungen, 

auch vor dem genannten Jahr

1° Es sollen keine spenden, pfründen oder mushafen mehr vergeben 
werden anders, als von der vollzählig versammelten Vennerkammer; wenn ein 
Mitglied derselben verwandtschaft halben abtreten oder krankheit und an

1 A m  Rand.
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dern hinderlichen ursachen wegen nicht beywohnen könnte, so soll es durch 
ein Mitglied des kleinen Rates ersetzt werden.

2° Pfründen zu Thorberg1 - -- (ist in X  [Polizei] aufzunehmen).
3° Wie die pfründer ihre einkünften genießen mögen1 —  (ebenso). Die 

Vennerkammer hat darüber abzusprechen, wenn zwischen den Pfrundnießern 
und dem Amtmann eines Klosters ( Konigsfelden, Thorberg, Frienisberg oder 
Interlaken) Uneinigkeit entsteht über den Anschlag der in natura bestimmten 
Bezüge des Pfründers in Geld.

4° Abstellung der außern pfründen1. —
5° Verbot, extra pfründen zu entrichten1. —
Vennerreglement B  V I I  6.517-521. -  Es ist hiezu a u f die grundlegenden Ordnungen vom 

19. Februar 1596 (P  2.198), 29. Ju n i 1687 (P  8.527), 28. Januar 1767 (P  14.766) und  
24. Januar 1774 (P  16.229) zu verweisen.

b) 1779 Mai 19.
RuB verfügen, daß jeder Amtmann ein getreues Verzeichnis über das Ver

mögen jedes aufgenommenen Pfründers aufnehmen und der Vennerkammer 
zustellen lassen solle.

Vennerreglement B  V I I  6.522.

8. Rechnungen

1742 September 7. /1772 Juni 29. / Ju li 8. /1778 Februar 2., 
coram 200 in verschiedenen versammlungen

I. V on den  s ta n d s re c h n u n g e n
1. In den Deütschen und Weltschen standsrechnungen soll summarie 

ausgesezt werden, was die —  zolle jährlich abgetragen.
2. Amtsrestanzen an pfenningen und getreid sind in den Standesrech

nungen anzugeben.
3. Ebenso ablosungen und anwendungen.
4. --- Summen, so mit gewißen gedingen - -- von mngh ausgeliehen - -- 

worden, sollen zuhinterst in der standrechnung angesezt werden mit A n 
gabe der gedinge. Wird etwas zurückbezahlt, soll solches ins einnehmen ge- 
braeht und allegiert --- werden; dieser bericht soll --- alle jahr bey den 
ablegenden standsrechnungen mngh und obern vorgelesen werden.

5. Von allen viaticis, gratificationen pro semel und andern dergleichen 
assistenzen und sachen, so im namen des hohen standes entrichtet werden, 
ist jährlich eine exacte specification der Jahresrechnung beizulegen, damit er
sichtlich ist, wie hoch —  diesere standsausgaben sich belauffen.

1 A m  Rand.
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6. Ebenso der weinvorraths-etat.
7. Die beylagen zu den Deütsch und Weltschen standsrechnungen sol

len von den Seckelmeistern vor der passation ihrer rechnung zur einsicht der 
RuB  in die respect. Deütsch und Weltsche sekelschreiberey deponiert wer
den, nachher sind sie in den Seckeischreibereien aufzubewahren.

8. Laut Burgerspunkten1 ist die Deutsche Standesrechnung am letzten M itt
woch im Mai, die Welsche am letzten Freitag im Mai abzulegen.

9. Der Deutsche Seckeischreiber, der ohmgeldschreiber, die Verwalter von 
Kaufhaus, Spital und Insel und der bereüter sind von dem Tag in Kenntnis 
zu setzen, da die Deutsche Standesrechnung abgelegt wird, damit sie sich —  
um ihre bestätigung üblich und erkenntermaßen vor RuB stellen und ange
ben können.
II. V on den  a m ts re c h n u n g e n

1° Wenn die —  amtleüte auf den gesezten tag mit ihrer rechnung nicht 
erscheinen wurden, soll ein solcher amtsmann ohne schonen —  den räthen 
verklagt und auf nicht erfolgende parition an der ämterbesazung vor RuB  
zur einstellung verlesen werden. Die Vennerkammer darf keinen aufschub 
ertheilen, da mgh die räthe allein den tag zur rechnung ansezen werden, 
bey welchen sich auch der —  amtsmann, der wegen leibsnoth oder obrig- 
keitl. geschäften den angesezten tag nicht besuchen könnte, um die ver- 
namsung eines andern tags bewerben soll. Amtleute, die verhindert sind, 
ihre Amtsrechnung persönlich abzulegen, sollen die dispensation von persön- 
licher erscheinung von SchuR zu erwirken suchen.

2° Erlisbach-rechnung, wo abzulegen1 2. —
3° Zofingen-stadt bodenzinsen, wie zu verrechnen2. —
4° Das beneficium des —  muoshafenschaffners von dem zu verbachen- 

den getreid soll nicht mehr nach der mühlifekung verrechnet, sondern auf 
ein fixum per m ütt bestimmt seyn, also daß ein —  muoshafenschaffner von 
dem zehndkorn per m ütt 85 in teig, von dem bodenzinskorn aber 90 % 
in teig verrechnen soll.

5° Dem muoshafen soll der betrag der in das bauam t gelieferten müt- 
schen in natura von dem bauamt wieder ersezt werden.
III. V on den  re c h n u n g e n  d e r t r ib u n a l ie n

1° Rechnung der außern geldern2. RuB haben erkennt, daß die rech- 
nung über die außert lands placierten capitalien in dem lauf des monats 
may —  abgelegt werden solle.

1 V  709 Ziffer 65 (1702,1737,1739).
2 A m  Rand.
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2° Die bauamtsrechnung soll —  von der Vennerkammer geprüft und 
passiert, demenach in die canzley gelegt, und mgh und obere deßen durch 
den Schultheißen benachrichtiget werden, da denn auf den anzusezenden 
tag —  vor RuB  ab gehört und endlich paßiert werden.

3° Holzrechnung1. Prüfung zuerst vor der Holzkammer, dann vor der 
Vennerkammer, dann (wie nach 2 °) vor RuB.

4° Salzrechnung1. Die große salzrechnung ist nicht mehr au f Weihnach
ten abzulegen, sondern am letzten Mittwoch im Februar2.

5° Rocherechnung1 —  ist auf ostern abzulegen, aber vom Salzdirektor 
schon au f Weihnachten der Vennerkammer und der Rochesalz-direction ein
zureichen, damit, falls difficultaeten vorfielen, selbige vor ostern könnten 
abgethan werden.

6° Die zeüghaus- und pulferhandlungsrechnungen sind zuerst den kriegs- 
räthen, dann mit deren remarquen der Vennerkammer zur Prüfung vorzule
gen, nachher (wie gemäß 2° hievor)  vor RuB zu bringen.

7° Die Deütsch und Weltsche Zollrechnung soll —  vorerst, wie bishin 
üblich gewesen, die Deutsche in der Deütschen kammer, die Weltsche in der 
Weltschen kammer, durch zwey im kehr —  aus dero ehrenmittel zu ver- 
ordnende ehrenglieder gegen die beylagen genau examiniert werden. Nach
her ist die Deutsche dem Buchhalter in der Deutschen Seckeischreiberei, die 
Welsche dem Welsch sekelschreiber zur Überprüfung zu übergeben und auf 
deren Bericht hin der Vennerkammer auch gewohnter übung nach —  ad 
aedes mitzuteilen, und zwar die Deutsche Rechnung von dem Deütsch sekel- 
meister und vennern, die Weltsche aber von mnhh Weltschsekelmeister 
und vennern, in beysein mrhwhh der zollkammer passiert und sodann (wie 
nach 2°) RuB  zur endlichen passation vorzutragen. Die abrichtung der bis 
hiehin bey passation —  dieser Rechnungen üblichen fünfpfündlern oder 
bajoires solle nicht mehr —  geschehen, wann selbige in der Deütsch oder 
Weltschen zollkammer passiert worden, sondern erst — , wenn —  die —  
zolldirectoren zu diesem end hin sich mit mnhh Deütsch- als —  Weltsch- 
sekelmeister und vennern versammeln werden.

8° Dem spithal- und Insulverwalter soll allwegen ein tag zu ablag ihrer 
rechnungen von der Vennerkammer angesetzt werden.

9° Die abzugrechnung soll im Januar von dem zollherrn vor der Venner
kammer mit Zuziehung mshh gleitsherrn vom rath  abgelegt —  werden, je
doch ohne erstattung —  einiger emolumenten. —

1 A m  Rand.
2 A m  Rand ist vermerkt, daß lau t decret vom 16. m ai 1783 die Rechnungsablage am ersten 

Mittwoch im Ju n i erfolgen solle (P  17.431).
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10° Die waysenhausrechnung ist alljährlich vor der Vennerkammer ab
zulegen und zu passieren.
IV. V e rsch ie d e n e  v e ro rd n u n g e n

1° Alle —  rechnungen sollen allwegen auf die bestimmte zeit an ihrem 
gebührenden ort abgelegt werden.

2° Bey ablag der standsrechnungen sowie der Salz-, Bauherren-, Zeug
herren- und anderer großen und nahmhaften rechnungen sollen in der ven- 
nerkammer an der —  abwesenden hh sekelmeister und vennern plaz an- 
dere —  der räthen verordnet und in die kammer geboten werden; wenn 
bei einer Amtsrechnung nur zwei Mitglieder der Vennerkammer sizen könn- 
ten, so soll ihnen aufs wenigste noch ein Ratsmitglied beigeordnet werden.

3° Alle Deütsche amts- und andere rechnungen - -- sollen - - - in  kronen 
gestellt, die bodenzinsen und ordinaria aber, so sich in pfund bezahlen, in 
einer innern colonne zwar ausgesezt, doch aber gleichfalls in kronen redu- 
cirt und ausgeworfen werden1.

4° Damit über —  summen, die von RuB  assigniert werden, —  con- 
trolle gehalten werden könne, soll der Staatsschreiber die betreffende Seckel- 
schreiberei von jeder Assignation berichtigen, damit selbige daselbsten con- 
trolliert und in den von der Vennerkammer ablegenden rechnungen gewahret 
werden können.

5° Wie die assignationen zu verrechnen1 2 ? Die Seckeimeister sollen Da
tum und Betrag jeder ihnen zu verkgung der standsausgaben ertheilten as- 
signation berichtsweise in das einnehmen ihrer --- rechnung ein verleiben; 
in dem wahren einnehmen aber dieser rechnungen mehrers nicht aussezen, 
als jenige summ, so sie wirklich empfangen, und darmit in folgender rech- 
nung also progrediert werden, bis um die völlige assignation rechnung ge- 
tragen seyn wird ---; für’s andere soll - - - i n  der rechnung der cassa, aus 
welcher diese assignation verzeigt worden, um eine solche assignation auch 
im ausgeben auf obvernannte weis, und je nachdeme die Zahlungen gethan 
worden, rechnung getragen werden, damit aus entgegenhaltung dieser bey- 
den rechnungen - - - die wahre gestaltsame der gethanen bezahlungen und 
lieferungen erkennt werden könne.

6° Alle kammern und commissionen, so zu verlag ihrer ausgaben —  aus 
der standscassa geldvorschüße begehren, sollen jeweilen dem Seckeimeister 
einen zedel abgeben und der Vennerkammer jährlich Rechnung stellen, dar- 
aus man sehen könne, wohin das geld verwendet worden; welche rechnung

1 R M  341.255 m it Hinweis a u f Dekret vom 1. September 1773 (P  16.218).
2 A m  Rand.



B. S taatshaushalt • 8. 9 27

von den kammern passiert und von dero secretario unterschrieben seyn 
soll; die Rechnung ist der Standesrechnung beizulegen und erheischendenfalls 
RuB zur Einsicht vorzulegen.

7° Bei Ablegung der Standesrechnung sind auf einem besondern papyr 
—  alle die einkünften und ausgaben des ganzen stands —  zu setzen, als 
bilanz über die standseinkünften und -ausgaben. Der Welsche Seckeimeister 
hat alles, was seinen sekel betrifft, der Deütschen sekelschreiberey einzulie- 
fern, damit dieser etat über alles gestellt werden könne.

Vennerreglement B  V I I  6.297-314. -  Vgl. P  16.87, 155 und R M  341.250, 2 5 5 f 
(2. Februar 1778).

9. Cammeremolument
1778 coram 200 in verschiedenen versammlungen, auch vorher

I. In  p a r th e y s a c h e n - -  - sollen gar keine kammergelder oder emolu- 
ment bezogen werden, sondern selbige --- abgestrekt und verboten seyn.

II. R e c h n u n g se m o lu m e n t --- sind von mngh und obern festgesezt 
— ; höhere —  von diesen rechnungen zu fordern oder auch zu beziehen, 
soll der Vennerkammer, ihren Sekretären, wie auch allen andern, so daran 
antheil haben, gänzlich verboten —  seyn; wenn ein Seckeimeister oder Ven- 
ner im abtritt oder sonst abwesend ist, wird ihm das Emolument trotzdem 
entrichtet; ebenso sollen denen an ihre stelle in die kammer gebotenen —  
räthen die gleiche emolument wie einem —  sekelmeister und vennern be- 
zahlt werden.

I I I .  V e rz e ic h n is  d e r re c h n u n g e n , so vor der Deutschen venner- 
kammer abgelegt werden:

a) Emolumentberechtigt sind 8 Personen, nämlich der Seckeimeister, die 
4 Venner, der Deutsch Seckeischreiber, der Buchhalter und der substituirte 
Deutsch sekelschreiber oder cassierer, --- auf dem fuß einer bajoire oder 
deren valor von jeder der nachstehenden rechnungen: von sämtlichen A m 
terrechnungen, so nur e in fa c h e  e m o lu m e n t bezahlen; es folgen 46 Ämter, 
darunter neben den Ämtern des Deutschen Landes auch Frienisbergerhaus, 
St. Johanserhaus, Interlakenhaus, kornherr, muoshafen, Oberhofen schloß 
und stift ammann allda wegen der rechnung über den dasigen weinvorrath, 
Thun schloß, Thun schaffner, Deütsch weinschenk, ohmgeld auf dem land.

9 Personen beziehen das Emolument in gleicher Hohe von je einer bajoire, 
nämlich neben den oben genannten 8 Personen: der ober commissarius/ür die 
Rechnungen von Äelen und Saanen, der untercommissarius von den kleinen 
rechnungen von Murten und Schwarzenburg, der ohmgeldner vom rath  - - -
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von dem ohmgeld in der stadt, der böspfenniger vom rath  —  von dem 
böspfenning in der stadt, der bauherr vom ra th —  von dem ziegelverwalter.

13 Personen beziehen das Emolument neben den oben genannten 8 von 
der pulferhandlung: die drei Mitglieder der pulfercommission, der Kriegs- 

5 ratschreiber und sein Substitut; von der kaufhausrechnung drei Mitglieder
des kauf haus-direct orii und beide Verwalter.

17Personen von der Insul, nämlich?Mitglieder des directorii, hverwalter 
und secretarius.

16 Personen von dem Äußern krankenhaus, nämlich 7 Mitglieder des 
io directorii und der Sekretär.

22 Emolumente je von der Deütsch und Welschen Zollrechnung, denne von 
der straßenrechnung, auch fü r  12 Mitglieder der Zollkammer, den Staats
schreiber und den Zollschreiber.

Von jeder dieser Rechnungen erhält der Weibel der Deutschen Venner- 
15 kammer 40 Batzen, der Läufer der Kammer 20 Batzen.

b) Rechnungen, die ein z w e y fach es  e m o lu m e n t, das ist zwey 
bajoires oder deren valor, bezahlen, sind das stadt- oder große almosen an 
die Deutsche Vennerkammer und derselben stationierten --- secretarien, so
wie Oberhaßle landammann und Oberhaßle crystallrechnung, nur alle zwey

20 jahr.
Im  ganzen 19 doppelte Emolumente waren zu entrichten von der summa- 

rischen rechnung der korncammer, wegen den magazinen zu Bern und 
Thun; nämlich neben den 8 hievor genannten auch an den Welsch Seckelmei- 
ster, jedes Mitglied der Kornkammer und deren Sekretär; Weibel und Läufer 

25 der Vennerkammer erhielten von diesen Rechnungen ebenfalls doppelte Beträge.
Von der Rechnung des Bauamts waren 9 doppelte Emolumente zu zahlen 

nämlich auch an den Bauherrn vom Rat.
c) Von dem Zeughaus soll das rechnungsemolument auf dem fuß von 

zweyen alten speciesthalern oder deren valor bezahlt werden, und nebst
30 denen gewohnten 8 - - - annoch entrichtet werden: dem Zeugherrn und zwei 

Deputierten des Kriegsrats, dem Feldzeugmeister, Zeugwart, Zeugbuchhalter, 
Kriegsratschreiber und dem Weibel der Deutschen Vennerkammer; dem läü- 
fer aber gebührt nur die h e lfte /un  ganzen I 6 V 2  Emolumente).

d) Von der silberhandlung sollen die 8 ordinari rechnungsemolument
35 bezahlt werden, auf dem fuß einer ducaten oder deren valor. Weibel und

Läufer, wie nach a Schlußabsatz hievor.
e) Von dem spithal beträgt das Emolument der Rechnung je  2 neüe Fran- 

zösische thaler oder deren valor; neben den gewöhnlich 8 Berechtigten kommt 
es auch zu jedem der 7 Mitglieder des directorii, dem Verwalter, dem Sekretär,
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dem Einzieher und dem Weibel der Deutschen Vennerkammer; dem Läufer 
die Hälfte.

f )  Von der Oberländischen holz-entreprise beträgt das Emolument fü r  die 
8 gewöhnlich Berechtigten je 2 Klafter buochigs holz, franco vor das haus ge- 
liefert; Weibel und Läufer erhalten je 1 Klafter Buchenholz.

g) Von der Rocherechnung werden die gewohnten achtmal eine alte Du
blone oder deren valor bezahlt; ebenso jedem Mitglied der direction und dem 
h secretario; der Staatsschreiber erhält 20% , Weibel und Läufer zusamen 4 
kronen.

h) Von der großen salzrechnung wird das —  emolument in salz ausge- 
richtet: je 12 vierling salz, jeder zu 40 % oder in geld darfür 80 bazen per 
centner, kommen zu --- beyden --- schultheißen, den 5 Mitgliedern der 
Deutschen Vennerkammer, zweyen —  salzcommittierten, den salzdirecto- 
ren vom rath  und von burgern, den Herren Staatsschreiber, Deutsch Seckei
schreiber, Salzkassenverwalter.

Je 8 Vierling erhalten die Herren Ratschreiber, Unterschreiber, Buchhalter 
der Deutsch Seckeischreiberei, Salzbuchhalter und Seckeischreibereikassier, 
beide Salzkassiere und deren Magazinverwalter.

Je 2 Vierling erhalten Weibel und Läufer des Deutsch Seckeimeisters und 
der commission- und directionweibel.

i)  Von der Deütschen standsrechnung werden die gewohnten 8 Emolu
mente zu je 30 % in speciesgeld bezahlt; dem Staatsschreiber sind 15 %, 
selbige in das stadtbuch einzuschreiben, jedem substituten in der canzley 
4 %, den Herren Großweibel, Gerichtsschreiber und Ammann je 1 %; ebenso 
jedem der 4 vennerweibel; sodann für wein auf allen gesellschaften wegen 
der rechnung, an geld 12^7 15 bz.

IV . V e rz e ic h n is  d e r r e c h n u n g e n , die vor der Vennerkammer ab
gelegt werden, aber k e in  E m o lu m en t za h len :

Außere gelder, groß almosen directorii sekelmeister, büchsenalmosen, 
landsalmosen secretarius, fündelipfleger, kirchmeyer vom rath, kirchmeyer 
von burgern, abzugrechnung vom kaufhaus, schalleninspector, pfrundtax- 
gelder, schuolseckel, waysenhaus, garnisonrechnung von Aarburg, stadt- 
wach ---, staatsschreibers rechnung, —  samtliche gesandtschaftsrechnun- 
gen, buchdruckerey-, großweibel-, grichtschreiber- und gebaüdrechnung.

V. V e rz e ic h n is  d e r r e c h n u n g e n , so von mnhh W elsch  sek e l-  
m e is te r  u n d  v e n n e rn  a b g e le g t w e rd e n  — .

Vennerreglement B  V I I  6.333-348. -  Vgl. R M  309.106/ (4. Dezember 1771) und  
P  16 .79 ff (29. Januar 1772).
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10. Von den einziehern

a) 1778 Ju li 6. coram 200

Es sollen die --- amtleüte Welschen lands künftighin ferners befügt 
seyn, die einzieher für ihre ämter selbsten erkiesen, erwählen oder auch 
ändern zu können. —  Ein jeder neü erwählter einzieher soll der Venner- 
kammer vorgestellt, über seine capacitaet und wißenschaft examiniert --- 
und von ihr beeidigt werden. Die Kammer führt die oberaufsicht über alle Ein- 
Zieher.

b) 1779 Februar 10. coram 200
Die Amtleute dürfen die obrigkeitliche kornhaüser den receveurs —  

nicht zur verwaltung übergeben.

c) 1780 Januar 14. coram 200

Auf den —  grundsatz, daß die —  amtleüte gegen mngh für die korn- 
haüser verantwortlich sind, dieselben auch in der befügsame und dem rech- 
ten stehen sollen, die einzieher für ihre ämter selbs zu erkiesen, zu wählen 
und auch zu ändern, haben RuB  erkennt, deßhalb einen --- amtsmann zu 
St.Johansen und den von ihme --- erwählenden einzieher oder schaffner 
unter die Vorschriften von a) und b) hievor zu sezen.

Vennerreglement B  V I I  6.573-575.

11. Eyd der herren amtleüten 
1779 Mai 1.

RuB stellen die Eidesformel fest, wie folgt:
Es schwöhren die amtleüt, der stadt Bern treü und wahrheit zu leisten, 

dero nuzen zu forderen ( l)  und schaden zu wenden, die ihnen jezt für ihr 
amt abgelesene und von der canzley abschriftlich zustellende eidspunkten 
bestens zu befolgen, zu verschweigen, was zu verschweigen nöhtig ist. -  
Alle gefehrd vermiten.

A r t ic u ls ,  w elche  die h e rre n  a m t le ü t  b e sc h w ö h re n  so lle n :
1. A d m in is t r a t io  d e r j u s t i z 1. Es sollen die amtleüt gut gemein 

gericht und recht führen dem armen wie dem reichen, den fremden wie den 
einheimschen, und über die rechtshändel, so für sie kommen, nach mrgh 
gesazen und ordnungen oder nach des amts rechten urtheilen, die armen, 
witwen und weysen beschirmen und verschaffen, daß deren wie auch der ge- 
meinden gühter getreülich verwaltet werden2.

1 Dieser und die folgenden Untertitel am Rand beigefügt. 2 R M  347.370 (1779).
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N o ta :  Dieser artikel soll in den eid verleget werden auf alle ämter, 
welche nur einiche judicatur haben, - - - 1.

22. V e rw a h ru n g  d e r g e fa n g e n e n . Die, so um malefiz- und miße- 
thätiger sachen willen gefangen sizen, sollen die amtleüt nicht wieder ledig 
laßen, es wäre dann, daß gleich hernach und eher mgh der sach berichtet 
worden, des gefangenen unschuld gnugsam bekant wurde — .

N o t a : Dieser artikel soll in den eid aller herren amtleüten gelegt wer- 
den, so das criminale haben, als: Aarberg, Aarburg, Aarwangen, Ählen, Au- 
bonne, Biberstein, Bipp, Bonmont, Brandis, Büren, Burgdorf, Castelen, 
Erlach, Frutigen, Iferten, Interlaken, Königsfelden, Landtshut, Laupen, 
Lausanne, Lenzburg, Milden, Morsee, Nydau, Neüs, Oberhofen, Oron, Pet- 
terlingen, Romainmötier, Saanen, Signau, Sumißwald, Thun, Trachselwald, 
Unterseen, Vivis, Wangen, Wiblispurg, Wildenstein, Wimmis, Zweysim- 
men3.

3. H a n d h a b u n g  d e r o rd n u n g e n  u n d  m a n d a te n . Sie sollen auch 
nach bestem vermögen die obrigkeitlichen ordnungen und m andat hand- 
haben — 4.

N o ta : Gehet alle ämter an ohne ausnahm, als - - -5.
4. H a n d h a b u n g  d e r o b r ig k e i t l ic h e n  g e re c h tig k e ite n . Deß- 

gleichen alle mögliche sorgfalt und fleis anwenden, die obrigkeitlichen ge- 
rechtigkeiten zu handhaben und beyzubehalten6. ---

N o ta :  Gehet alle ämter an - - -5.
5. B e so rg u n g  d e r  g ew ah rs  am en. Von den obrigkeitlichen gewahr- 

samen sollen sie keine extracten oder copeyen ohne mrgh der rähten bewil- 
ligung nicht (  !) ertheilen, ausgenommen aus zins- und bodenzinsbücheren 
oder urbarien — 7.

N o ta  : Gehet alle ämter an - - -5.
6. B e z ieh u n g  d e r e in k ü n f te n  ü b e rh a u b t .  Es sollen die amtleüt 

alle obrigkeitliche einkünften — , wie auch die fäll und bußen fleißig be- 
ziehen und den mngh davon gebührenden antheil getreülich verrechnen - - - 8.

N o t a : Gehet alle ämter an - - -1.

1 Es folgen die Namen von 48 Ämtern im  Deutschen und Welschen Land.
2 A m  Rand: N ota: F ür alle äm ter, so das criminale haben.
3 Von den zu Ziffer 1 genannten Ämtern fehlen hier Buchsee, Fraubrunnen, Frienisperg, 

St. Johannsen, Köniz, S tiftam t, Thorberg.
4 R M  347.384.
5 Zu den 48 in  Ziffer 1 genannten Ämtern werden noch genannt Gottstatt und Zofingen.
8 R M  347.370.
1 R M  347.390.
8 R M  347.367.
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17 a. Alle amtleüt und schaffnere sollen ferners die obrigkeitlichen ein- 
künften an getreid, so unter ihrer verwaltung stehen, alle jahr nach bestem 
vermögen vollkommen beziehen und nichts ausstehen laßen, auch das obrig- 
keitliche getreid mit dem ihrigen nicht mischen, sondern besonders legen.

b. Im  k o rn h a u s  zu so n d e re n . Wo der amtleüten eigen getreide an 
kein ander ort als in die obrigkeitlichen kornhaüser gelegt werden kan, mag 
es geschehen, jedoch daß es von dem obrigkeitlichen getreid gesönderet 
seye, für welches die besten schüttenen - - - vorbehalten werden.

c. K e in e n  w u c h e r t re ib e n . Wann ein amtsmann die zins und zehn- 
den in natura nicht hätte beziehen können, soll er auf dem schuldner kei- 
nen wucher treiben, noch auf dem gewächs einen mehreren genos haben, als 
wann er daßelbe in natura bezogen hätte. Actum coram 200; im venner- 
reglement2pag. 5 art. 1. —

38a. J ä h r l ic h e  m äß u n g . Die amtleüt sollen alle jahr vor Martinitag 
alles obrigkeitlich vorhandene getreid in beyseyn eines beeidigten, ohne ein- 
mischung des ihrigen, treülich mäßen laßen, den halt der schüttenen, das 
alter und jahr, auch die qualitet des gewächses auf jeder schütte fleißig und 
in treüen beschreiben.

b. K o r n h a u s -e ta t .  Diese vollständige verzeichnuß von dem oder de- 
nen beeidigten, so der mäßung beygewohnt, unterschreiben, wie auch den 
ausstand an zins und zehnden mnhh sekelmeister und venneren jedes jahr 
auf Martinitag überschiken und auch den etat des getreids auf den ihnen 
bestirnten rechnungstag, da sie erscheinen sollen, mitbringen. --- Venner- 
reglement2 pag. 6 art. 2. ---

49. W ie die a m tle ü t  b ey  dem  g e tr e id v e r k a u f  s ich  v e rh a l te n  
so llen , a. Werden mgh und obere sich entschloßen haben, einen theil des 
getreids zu verkaufen, und dieser theil denen amtleüten bestirnt seyn, soll 
alsdann auf allen ämteren dieser antheil nach inhalt des daherigen hoch- 
obrigkeitlichen befehlschreibens verkauft werden.

b. Die amtleüt werden —  bestmöglich verkaufen und hernach den völ- 
ligen belauf aller der losung, sie seye bezogen worden oder nicht, von allem 
dem vor beschluß ihrer amtsrechnung verkauften getreid - - - in  die rech- 
nung eintragen. —  Vennerreglement2 pag. 8 art. 5. —

1 Randbemerkung: An alle äm ter, welche obrigkeitlich getreid verwalten.
2 Von 1771-1778 (S . 18 f f  hievor).
3 Randbemerkung: N ota: F ür die äm ter, so vorraht haben.
* Randbemerkung: N o ta : F ür die äm ter, so obrigkeitlich getreid verwalten.
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xlO. V e rb o t, ohne  b e fe h l g e tre id  zu v e rk a u fe n . Hingegen 
ist allen amtleüten und schaffneren verboten, einiches von dem obrigkeit- 
lichen gewächs, so über den vorraht aus sich befinden wird, viel weniger 
von dem vorrat selbst ohne mrgh und oberen befehl zu verkaufen oder, auf 
was weise es immer seyn möchte, zu veraüßeren. Jedem amtsmann bleibt’s 
jedoch zugelaßen, nach seinem aufzug im ersten jahr, soviel in seinem 
hause nöhtig ist, das obrigkeitliche gewächs zu gebrauchen; sobald aber 
ihme sein eigen getreid eingehen wird, soll er es ersezen. --- Vennerregle- 
ment1 2 3 pag. 9 art. 6. —

311. V o r ra h t  n ic h t  a n z u g re ife n . Der hienach bestirnte vorraht 
soll ohnabgeänderet verbleiben und ohne befehl mrgh und oberen nicht an- 
gegriffen noch verkauft werden. —  Vennerreglement2 pag. 13 art. 8.

An v o r r a h t  so ll s e y n : 
dinkel etc.4
haber etc.4 - -- Vennerreglement2 pag. 52-56.

N o t a : Bey jedem amt ist die quantitet des vorrahts auszusezen nebst 
dem bericht, wie selbiger eingemeßen werden soll. —

12. V e rb o t, b o d e n z in s  u n d  z e h n d e n  zu v e ra ü ß e re n . Den 
amtleüten ist verboten, einichen zehnden um zins oder lehenweis, noch in 
einer anderen gestalt, auf ewig oder auf eine gewiße anzahl jahre hinzuge- 
ben; deßgleichen sollen sie auch keinen obrigkeitlichen bodenzins noch 
zehnden und dergleichen vertauschen, befreyen, verkaufen oder auf einiche 
andere weise veraüßeren. Gehört in den Eid aller Amtleute.

13. Z e h n d s te ig e ru n g . Die zehnden sollen alle jahr in offentlichen 
ausruf kommen und dem höchstbietenden hingeliehen werden. Vennerregle- 
ment2 S. 77 Art. 2. Gehört in den Eid aller Amtleute, welche zehnden ha- 
ben ---.

14. D en a m tle ü te n  a lle n  genos v o n  den  e in g e s te l te n  zeh n - 
den  v e rb o te n . Von denen bey der zehndsteigerung eingestellten zehnden 
sollen die amtleüt keinen absonderlich und insgeheim hingeben, auch von 
denselben, die hernach gesammlet werden, weder sie, noch mit ihrem 
wüßen die ihrigen, nicht den geringsten genos haben, sondern alles - - -, was 
ihnen von den zehndeinsammleren wird übergeben werden, zuhanden der 
obrigkeit beziehen und verrechnen, das stroh ausgenommen, so denenjeni-

1 Randbemerkung: N o ta : An alle äm ter, so vorrah t haben.
2 Von 1771-1778 (hievor S. 19).
3 Randbemerkung: N ota: F ür die äm ter, so obrigkeitlich getreid verwalten.
4 Nicht ausgefüllt.
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gen, die den zehnden einsamlen, für ihre kosten gebührt. Vennerreglement1 
S. 79 Art. 4. Betrifft alle Amtleute, welche zehnden haben ---.

15. Z e h n d v o rb e h a ltn u ß . a. Die amtleüt und schaffnere sollen auch 
von dem obrigkeitlichen zehnden keine andere vorbehaltniße weder für sich 
noch die ihrigen machen oder beziehen, als die von mngh vestgesezten, so 
bey der zehndverleichung offentlich ab gelesen werden und zu dem end bey 
einsendung des zehnd-etats an mhh sekelmeister und vennere eine getreüe 
specification bey jedem zehnden beyfügen, worin die gemachten vorbehalt- 
nuße bestanden und wem sie heimdienen. Vennerreglement1 S. 79 Art. 5. 
Betrifft die Amtleute, welche zehnden haben ---.

b. an  T h o rb e rg , F r ie n is p e rg  u n d  K ö n ig s fe ld e n  a l le in :  Wor- 
unter auch verstanden der reütizehnden von rütinen und einschlägen, so 
von den hochwälderen herkommen, wie auch der brachzehnden, deßglei- 
chen die ehrschäz und kleineten; bey denselben sollen sie ordentlich ver- 
rechnen, außert dem stroh, so ihnen darauf vorzubehalten bewilliget wor- 
den - - -2.

16. Z e h n d rö d e  1. Sie sollen —  alljährlich die zehndrödel so einrichten, 
daß darin kürzlich beschrieben werde: 1° die schazung der zehnden; 2° wer 
jeden derselben bestanden; 3° wieviel jeder zehnden gegolten und diese 
verzeichnuß mnhh sekelmeister und venneren alsobald nach der zehndhin- 
leichung überschiken. Vennerreglement1 S. 80 Art. 6. Betrifft alle Amtleute 
mit Zehnten.

17. V e rb o t, a u f  d ie z e h n d e n  zu b ie te n ,  fü r  d ie a m t l e ü t .—  
Entspricht Vennerreglement1 S. 85 Art. 11.

18. K e l le r -e ta ts .  Denen amtleüten und schaffneren, denen die be- 
sorgung der obrigkeitlichen kelleren obligt, ist injungiert, die keller-etats 
alsobald nach beschehenem herbst an mnhh sekelmeister einzusenden und 
selbige eigenhändig —  zu unterzeichnen, auf welchen — , was und wieviel 
—  von domaines oder von zehnden oder von bodenzinsen eingegangen, 
und —  der halt und qualitet jeden faßes genau verzeichnet werden soll. 
Vennerreglement1 S. 139. Betrifft die Amtleute zu Aubonne, Biberstein, Bon- 
mont, Buchsee, Erlach, Fraubrunnen, Frienisperg, G ottstatt, Iferten, St. 
Johannsen, Interlaken, Königsfelden, Lausanne, Morsee, Oberhofen, Oron, 
Petterlingen, Romainmötier, Schenkenberg, Stiftamt, Thorberg, Thun, 
Vivis, Wiblispurg, Wildenstein.

19. V e rb o t, w ein  v o r de r Z e ichnung  aus den  k e lle re n  zu 
fü h re n . Anbey aber soll denen amtleüten verboten seyn, einichen wein

1 Von 1771-1778 (S . 19 hievor). 2 R M  347.43L
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aus denen obrigkeitlichen kelleren abzuführen oder abführen zu laßen, eher 
und bevor sie die Zeichnung der wein-pensionen und der geschirren werden 
erhalten haben. Vennerreglement1 S. 139.

20. D ie v e rm isc h u n g  des w e iß en  w eins m it ro h te m  v e rb o -  
t e n ;  d e ß g le ic h e n  d ie  v e rz e h n d u n g  des w e iß en  w eins m it  dem  
ro h te n . Denen amtleüten und schaffneren ist --- anbefohlen, den zehn- 
deren und anderen bestellten herbstinspectoren - - - zu injungieren, geflißene 
obsicht zu halten, daß die verzehndung des weißen weins nicht mit rohtem 
beschehe, noch sonsten der rohte mit dem weißen vermischt werde» Ven
nerreglement1 S. 140.

21. R o h te  w ein  a u f  d ie  k e l le r - e ta t s  zu t ra g e n . Damit m a n --- 
eine dißörtige einsicht haben könne, so sollen die amtleüt und schaffnere 
verbunden seyn, aller (!) rohte wein gleich dem weißen auf die jährliche 
keller-etats zu sezen, obgleich der rohte wein, so über die in solcher qualitet 
auszurichtende pensionen sich vorfinden wird, denenselben fernershin ver- 
bleiben soll. Vennerreglement1 S. 140.

22. V e rb o t, a u f  den  o b r ig k e i t l ic h e n  w ein  zu b ie te n . Denen 
amtleüten soll verboten seyn, weder durch sich selbsten noch durch andere 
auf den zu verkaufen anbefohlenen oberkeitlichen wein zu bieten oder an 
diesen kaüfen —  einichen antheil zu nehmen; sobald auch derselbige also 
verkauft seyn wird, soll er nicht mehr für herrenwein gehalten, noch mit 
demselben vermischt, sondern zu ausmeidung aller mißbraüchen dem kaü- 
fer übergeben werden um selbigen in ihren eigenen kosten an ort führen —  
zu laßen, dahin sie ihne destinieren werden. Vennerreglement1 S. 155 
Art. 3.

223. B e so rg u n g  des o b r ig k e i t l ic h e n  w eins. Zu mrgh oder des 
hauses wein sollen die amtleüt gute sorg tragen und davon ohne besondere 
bewilligung und befehl nichts verkaufen noch veraüßeren —  1 2 3.

24. B e so rg u n g  d e r  w ä ld e re n . Die amtleut sollen mrgh wald und 
bahnhölzer getreülich beschirmen, kein holz daraus verkaufen, hingeben 
noch erlauben, dann allein den unterthanen, so rechtsame in denenselben 
haben oder denen von alter gewohnheit her zu ihren gebaüden und haus- 
brauch holz gegeben worden. Von dem also verwilligten holz dann sollen 
die amtleüt keine emolument noch stoklosung beziehen, als insofern ihr

1 Von 1771-1778 (S . 19 hievor).
2 Randbemerkung: An Königsfelden, Frienisperg, Thorberg, Interlaken, Wildenstein 

und Biberstein.
3 R M  347.428.
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amt dazu ein hochobrigkeitlichen titel aufzuweisen haben wird; in den äm- 
teren aber, da man von rechtsamen oder alter gewohnheit wegen solches 
nicht schuldig wäre, niemand gar kein holz zu erlauben ohne mrgh beson- 
dere bewilligung. Die windfäll, samt denen1 von selben, gleich dem zum 
bauen gefällten holz sich ergebenden abholz, sollen sie so gut immer mög- 
lich zu obrigkeitlichem nuzen verwenden, ohne daß davon ihnen, den amt- 
leüten, einicher genos zufließe — 1 2. Betrifft alle Amtleute und das Stiftamt,

25. V e rb o t, o b r ig k e i t l ic h e s  e rd r ic h  w egzu g eb en . Dergleichen 
sollen die amtleüt weder von den obrigkeitlichen bahn- oder anderen wal- 
dungen, noch allmenten, reißgründen oder anderem obrigkeitlichem erd- 
rich einige hauspläz, rütinen oder einschläg ohne mrgh vorwißen weder für 
sich selbsten gestatten und machen laßen, noch jemand anders verwilligen; 
auch kein vorhandenes bau- oder brennholz verkaufen, sondern solches zu- 
handen der neüen amtleüten hinterlaßen — 3. Betrifft alle Amtleute und das 
Stiftamt.

26. B eso rg u n g  d e r s c h lo ß g ü h te re n . Von den schloßgühteren sol- 
len die amtleüt ohne bewilligung mrgh und oberen weder grüenes noch dü- 
res futer, weder stroh noch bau verkaufen, vertauschen, noch sonsten ver- 
aüßeren, sondern solches auf den schloßgühteren verezen und darein ver- 
wenden laßen; auch ohne mrgh und oberen bewilligung keine dominial- 
gühter um geldzins hinleichen, allein die bergen ausgenommen, von wel- 
chen jedoch der bau nicht veraüßeret werden soll — 4. Betrifft die Amtleute, 
welche domaines haben. —

27. B e so rg u n g  d e r m a rc h en . Ein jeder amtsmann soll --- seine 
land- und amtsmarchen in der vorgeschriebenen zeit persönlich und in 
seinen eigenen kosten besichtigen, es seye dann sach, daß wegen seiner per- 
sönlichen umständen oder der lage des orts solches in person zu erstatten 
ihme unmöglich wäre, welchenfalls er sich nach anleitung der daherigen 
instruction verhalten soll — 5. Betrifft die Amtleute, welche amtsbezirken 
haben. —

28. A b w e se n h e it vom  am t. Die amtleüt sollen die haüser, vestenen 
und schlößer, darauf sie sind, getreülich hüeten und in gefährlichen laüfen 
ohne mrgh bewilligung nicht verlaßen. Auch in gemeinen und ruhigen zei- 
ten sollen sie sich ohne mrgh der rähten bewilligung über vierzehen tag von

1 s ic !
2 R M  347.367f .
3 R M  347.368.
* R M  347.369.
5 R M  347.386f.
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ihren ämteren nicht entfernen — *. Betrifft die Amtleute, welche wohnsize 
haben ---.

229. P f rü n d e r . Wann ein pfründer abstirbt, soll der amtsmann, so- 
bald ihm deßen tod bekant wird, solchen an mhh Teütsch sekelmeister und 
vennere einberichten; bey den inneren pfründen soll der amtsmann vom 
tag deß hinscheids biß zum tag des eintritts eines anderen pfründers nichts 
ausrichten, noch der oberkeit anrechnen; bey den außeren pfründen aber 
mag er fernershin das angetretene quartal den erben des verstorbenen zu- 
kommen laßen. - - -3.

30. V e rre c h n u n g  d e r a lm o sen . Mit dem almosen, so ausgetheilt 
wird, sollen die amtleüt getreülich umgehen, was dazu an getreid verbraucht 
und im kornhaus gefaßet wird, specifice aufschreiben und ein mehrers nicht 
verrechnen — 4. Betrifft neben den vier zu Ziffer 29 genannten Ämtern auch 
Buchsee, Fraubrunnen, G ottstatt, Zofingen, Bonmont.

31. A u s th e ilu n g  d e r a lm o sen . Von den auszutheilenden almosen 
sollen die amtleüt weder directe noch indirecte nichts in ihren eigenen oder 
der ihrigen, noch ihrer hausgenoßen und diensten nuzen <zu> verwenden 
oder verwenden <zu> laßen, noch einigen arbeits- oder handwerksleüten an- 
s ta tt ihres lohns geben oder geben laßen, sondern bestmöglich sorgfalt tra- 
gen, daß die almosen ihrer absicht gemäs allein wahren armen und bedürf- 
tigen zufließen, —  der gestalten, daß ein jeder amtsmann seine dißörtige 
verhandlung vor gott und der obrigkeit verantworten könne — 4. Betrifft 
die gleichen Amtleute wie Ziffer 30.

32. B e so rg u n g  d e r p f rü n d e re n . Die amtleüt sollen den pfründeren 
alles dasjenige getreülich ausrichten, was ihnen hochobrigkeitlich bestirnt 
und angewiesen ist — 5. Betrifft die gleichen Ämter wie Ziffer 29.

33. S tu d e n te n g a g e s . In austheilung der studentengages nach den 
vorhandenen ordnungen in guten treüen zu verfahren, ohne intereße noch 
genos — 6. Betrifft den Amtmann zu Lausanne.

P  17.6-39. -  Vgl. R M  347.432 und 435 sowie hievor zu den einzelnen Artikeln ange
merkte Stellen.

B e m e rk u n g e n
1. 1779 M ai 19: R uB  verfügen ferner, daß bey beeydigung der herren am tleüteu densel- 
ben alle die artikel, so sie eydtlich beschwehren, vorgelesen und dieselben von ihnen fol-

1 R M  347.389.
2 Randbemerkung: An Königsfelden, Interlaken, Thorberg und Frienisperg.
3 R M  347.429. 5 R M  347.431.
4 R M  347.430. 6 R M  347.428.
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gendermaßen beschwohren werden sollen: (Eidesformel, wie eingangs des vorstehenden
Textes). Dem Staatsschreiber wurde zu seinem und seiner nachfahren verhalt berichtet: die 
einem jeden am t zukommenden eydtsartikel soll die kanzley einem jeden neüerwehlten h  
amtsm ann auf seine kosten hin sobald möglich ausfertigen und m it der am tspatenten zu
stellen laßen (R M  347.435).
2. 1783 M ai 21: SchuR heißen die vom Staatsschreiber entworfene Formel des Amtseides
des Schaffners zu Hettiswil gut, die weitgehend der allgemeinen Ordnung der Pflichten der 
Amtleute entsprach (P  17.682-687. -  Vgl. R M  369.186).

C. Bauamt

V o rb em erku n g en
1. Schon gedruckt in  dieser Sammlung
s.d: Mindestmaß der Hofstätten, I I 36 N r 73 =  1 69 N r 81. - s .d :  Schwelle, I I 53 N r 114 =  
1178 N r 289; I I 73 N r 168 =  1179 N r 290. -  s. d: Bauaufsicht, I I 70 N r 162 =  I 72 N r 87; 
I I 53 N r 117 — 1 226 N r 358. -  s.d: Schätzung der Bauten, I I 89 N r 212 =  1 74 N r 90. -  
1310 M ai 24: Bauherren und städtische Bauten, I I 88 N r 211 =  I  73 N r 89. -  1311 Ju li 19: 
Beitrag des Nutznießers an Baukosten, I I 34 N r 71 — 170  N r 84 =  F I V  470 N r 443. -  
1314 Osterwoche (A pril 14.): Reinhalten des Stadtbachs; Schweineställe, I I  82f  N r 198 =  
1 167 N r 264; 69 N r 80 =  F  I V  588 N r 565. -  1315: Verbot, den Stadtbach abzuleiten, 
I I 90 N r 218 =  1 177 N r 286 =  F  I V  651 N r 637. -  1398 A pril 8: Bauten vor den oberen 
Toren, I I  56 N r 124 — I  75 N r 93. -  1403 März 9: Fußpfad bei dem Stadtbach, I I  91 
N r 218 — 1 177 N r 287. -  1403 März 23: Bauen über die Marche verboten, I I 105 N r 232
-  173  N r 88. -  1403 Ju n i 18: Sauberhalten des Stadtbachs, I I 108 N r 235 — 1 176 
N r 285. -  1404 Januar 28: Scheunen in  der Stadt, I I 113 N r 248 =  I  71 N r 85. -  1405 
Ju n i 20: Breite der Hofstätten, I I 115 N r 254 =  I  68 N r 79. -  1405 J u n i 20: Lehmbauten, 
I I 41 N r 87f  — 1 70 N r 83. -  1405 Ju li 8: Bauvorschriften nach dem Stadtbrand, I I 115 
N r 253 — 1 68 N r 78. -  1405 August 17: Brunnenleitungen, I I 41 N r 85 =  1 178 N r 288.
-  1405 Oktober 14: Kosten der Zwischenmauern, I I  41 N r 86 =  I  70 N r 82. — 1407 A pril 
25: Ziegeldächer in hintern Gassen, I I 113 N r 249 =  172  N r 86. -  1420 Januar 16: Gebot, 
in Stein zu bauen, I I 55 N r 123 =  175  N r 91. -  s.d: Aufsicht über den Münsterbau, I I 2 77 
N r 114. -  1436 Februar 16: Rechnungsablage der Bauherren, I I 40 N r 82 =  I  75 N r 92. -  
1437 August 16: Hühnerbezüge der Bauherren, I I 2 53 N r 75. — 1468 November 20: Bauherren 
beziehen die Udelzinse, aaO 153 N r 216. -  1473 Ju li 25: E id  und Pflichten der Bauherren 
aaO 96f  N r 125. -  1539 1 301 f f  N r 98-114. -  Die in den Registern zu V  und zu RQ Laupen  
unter Bau, bauherr genannten Stellen; ebenso unter den Bezeichnungen der verschiedenen A n 
gestellten des Bauamts.
2. Bußen zugunsten des Stadtbaues sind vorgesehen: s.d: I I  73 N r 168 =  1 179 N r 280.
-  1373 März 7: I I 102 N r 229 =  1 153 N r 248 =  F I X  329 N r 710. -  1373 A pril 1: I I 99 
N r 228 =  1154 N r 249 =  F I X  329 N r 710. -  1392 August 8: 1196 N r 222 =  1158  
N r 250. -  1408 A pril 16: I I  24 N r 50 =  1 146 N r 236. -  1457 August 4: 1 170 N r 271.
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12. Ein gemeine erlüterung aller zinsen und guoteren halb 
1538 November 28.

Wie die über die wegen der Reformation eingezogenen Gotteshausgüter auf
genommenen Urbare, so enthalt auch derjenige über die dem Bauherrenseckei 
zugeteilten Vermögenswerte folgende Bestimmungen:

1. Deß ersten, so ghören sich all zinß, zechenden und ouch der holtz- 
haber gan Bern in die sta tt (ußgenommen der kornzenden zuo Löuxingen) 
in des buwherren kornhuß, zuohanden minen gh ze wären in guoter wär- 
schaft nach zinses- und zendensrecht, by dem mäß und müntz zuo Bern 
bruchlich und löufig, alles in irem, der zinß und zechenden schuldneren
eignem kosten; und fürnäm lich----- sollend sy die eyer uf osteren, die
jungen hanen zuo Sant-Johanstag im sumer, das gelt und korn, es sye rog- 
gen, dinckel, zinß oder holtz-haber uf Sant-Andreastag und die alten huoner 
ouch uf die selbig zyt oder darnach zuo vaßnachten bezalen.

2. Alle die guoter, so rechte zinßguoter und buw sind, haben rechtsame 
und ehaftikeit in Allmenden usw. (inhaltlich wie in V I I 1 185 Nr 9 in Be
merkung Absatz 3).

3. —  alle guoter, acher, matten, weiden, höltzer und ander wytinen 
sind zuo medern und jucharten ungevarlich und unvergriffenlich geschetzt.

4. —  diewyl sich etliche guoter zesamengeleit, das den inhabern dero 
nit möglich gewäsen, die ze sundern und jedem zinßherren die sinen darze- 
stellen und anzezeigen, sind dieselbigen guoter samenhaft vergriffen, und 
daby jedem zinßherren ir (  !) zinß, so sy ouch daruf handt, mit anderer 
rechtsame, es sye satz- oder lehensrecht, vorbehalten und ufgeschriben.

5. Die ordnung der guoter zuo empfachen ist, wie die min herren haben 
angesechen — : so es ein sun von sinem vater ererbt, so git er von dem 
guot für den erschatz nit mer dann 5 schilling; was aber einer erkouft, da- 
von git er den dritten teil deß zinses, wie vil der bringt — .

6. Welicher --- ein guot von der s ta tt Bern innenhat und von den buw- 
herren empfacht, der soll by siner gegebnen gelüpdt dasselbig nach ge- 
meinem landßbruch in guotem buw und ehren halten mit züni und anderer 
zuogehördt nodtwendig, ouch davon nützit verthuon, verkoufen, vertuschen, 
versetzen noch verendern ane der buwherren wüssen und mrgh nachlassen 
und erloubnuß; ouch den gewonlichen zinß in massen uf zil und tag wie 
vorstat, unverzogenlich richten, antworten, und in dem allem tuon, wie ei- 
nem redlichen lechenman zuostat. Welicher aber dem nit nachgienge, son- 
ders darwider handelte, der hat nach gemeinem statt- und landsbruch sin 
recht verloren, das dan in sölichem fal mengklichem wol ze wüssen ist.
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Bauwambts alter u rbabr 1 17-21; Archiv der Einwohnergemeinde der Stadt Bern =  
Stadtarchiv Bern, unter N r 216,

B e m e rk u n g
Vgl, die in  V I 1 365f f  N r 20 e und f  genannten Urbare und Ordnungen über die Feststellung 
des Staatsvermögens und dessen Verwaltung; z .B . RQ Interlaken 319f f  N r 185; RQ Laupen 
181 f f  N r 102 und 103, -  Über den altn Bauamtsurbar siehe Berner Zeitschrift für Geschichte 
und Heimatkunde (1964) S. 93 ff. -  Eine Renovation des buwherren-urbars der s ta tt  Bern 
vom Ju n i 1675 wurde verfaßt vom Notar Samuel H errport; es sind davon im Archiv der 
Einwohnergemeinde Bern zwei Doppel von je  3 Bänden vorhanden, welche bis in  das 19, Jahr
hundert fortgeführt wurden (sorgfältiger gebunden und m it der Unterschrift H errports die 
N r 210-212; gleichzeitiges Doppel m it N r 207-209), Eine Abschrift dieses Urbars wurde 
am 2, Februar 1754 von den Notaren R .K üpfer und Samuel Dietzi als getreu beglaubigt 
(N r  119-201).

13. Pflichten der Bauherren

a)  Die ordnung der buwherren und werchmeistern 
s.d. vor 1538

Alßdann --- bißhar --- gebrucht ist, wann die buwherren von mngh 
gesetzt —  werden, so sollend sy sampt den werchmeistern an zymmer 
und murwerch allenthalben die buw beschouwen und wie sy sömliches in 
der sta tt an allen orten finden, also an —  die rhät bringen, und waß da- 
selbs demnach geraten und beslossen wirt, dem —  trulichen — - nach 
<ze)>komen.

ß) Von dem Brämgarten und Künigßberg

1. Seckelmeister1 und Bauherren sampt dem nachschouwer sollen all
jährlich den Brämgarten und Künigßberg besichtigen, waß dieselbigen 
knecht darinnen handlen, werchen, oder wie sy dieselbigen verhüeten.

2. Die banwarten des Brämgarten sollen denselben zweimal jährlich 
durchgan, einmal im herpst, das ander mal in ußtagen und demnach sö- 
liches den werchmeister underrichten, das er wüsse, waß er solle ufwerchen 
oder nit.

3. So die Brämgarter knecht mit den zügen gand zuo der sta tt buw, 
ist ihr Taglohn 3ß. Gehen sie aber dorthin oder in den Künigßberg, so sollend 
sy, nach dem sy arbeiten, etwan zwen tag für einen oder dry tag für zwen 
rechnen, alßdan ir eydt söliches ußwyst; Lohnzahlungen an sie jeweilen 
samstags von dem buwherren.

1 Eine Randbemerkung aus dem 17. Jahrhundert sagt seckelmeister und venner.
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4. Die spitalzüg, so an der s ta tt buwholtz füeren, sollend uß dem Bräm- 
garten in werchhof zum tag dry fuorungen —  thuond; ebenso uß dem 
Künißberg. Taglohn fü r  jeden zug 1%, zahlbar in des buwherren huß.

y )  Brunnmeisters alte ordnung

1. —  Ein jeder brunnmeister, der uf ostern zuo disem ampt —  ver- 
ordnet wirt, soll demnach in Sant Gallen-wädel rören houwen, das er also 
ein gantz jar zuo der s ta tt nodturft versechen sye.

2. Er soll die brugg vor dem obren thor und vor der Golattenmattthor 
mit der beschiessi in guoten ehren und buw halten; darzuo ouch die usser 
brügg im Sulgenbach und an der Künitzstraß mit der bschiesse. M gH lie- 
fern ihm das geschnittene Holz zu diesen Brücken; er soll aber das holtz sel- 
ber in sinem kosten houwen und machen ---.

Stadtarchiv Bern. Bauwam bts alter urbahr 1 31 ff .

8) Den bach, so an der Matten in den eegraben gat, sollen die Bauherren 
auf Kosten der Stadt in einem Teilstück bei der färby oder mangi unterhalten, 
weiter unten soll jeder hinder sinem hus den --- bach in sinem eignen 
costen, ohne Kosten der Stadt machen und in wärt behalten.

Den schlyfebach —  an der Matten, so an die schlyfe louft, den söllent 
die buwherrn in der stat costen, am anfang das schloß, wend und brüggli 
machen, und demnach für nider ein jeder von dem sinen bis zuo dem brückli 
ob der schlyfe; dieselbig bruck aber bis an die schlife sol ouch in der stat 
costen gemacht und erhalten werden.

aaO 42.

B e m e rk u n g e n
1. Über die Ermächtigung, Bauten a u f Kosten der Stadt ausführen zu lassen, ergingen 
öfter Beschlüsse; so 1675 August 30, (P  8.9), 1687 Ju li 6. ( V  395 Ziffer X I V ) ,  eingehend 
1694 (N r 18, Ziffer 14 hienach).
2. 1614 November 28: Gehalt des Bauherrn vom Rat in  Geld jährlich 320 % (P  3.382).
3. 1635 Februar 20: Bauherr vom Rat hat die Direktion der eisenkammer und verwahrt 
deren Schlüssel (P  5.54).
4. 1668 September 1: Bauherr vom Rat ist ermächtigt, Bauholz (bis zu 4 Stück) zu be
willigen (P  7.427).

14. Städtische Werkleute 
s.d. um 15381

a)  Der wärchlüten und zimmerlüten und steinhouwern belonung
1. Inhalt wie 1 309 Nr 122, jedoch Löhne je l ß  kleiner.

1 Von Cosmas Alder in  den Bauamtsurbar geschrieben vor dem 28. November 1538.
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2. Inhalt =  aaO 309 Nr 123 Absatz 1.
3. Den ruchen- und pflasterknechten, so da werchen by den steinhou- 

wern, zimmerlüten, bachmeistern, brunnmeister, decken, oder wo man der- 
selbigen bedarf, und da sy allerlei gmeine arbeit thuend im Sommer 4ß, im  
Winter zwen groß.

4. Den frouwen und knaben, so man etwan anstelt, ziegel ze tragen und 
ander arbeit ze thuon im Sommer zwen groß und zuo winterszyt ein bätzen.

Stadtarchiv Bern. Bauwam bts alter u rbahr I  50f .

B e m e rk u n g e n
1. E in ander Ordnung der werchlüten (s.d . aaO 61) nennt etwas höhere Löhne und fü g t 
u. a. bei: dem decken, der u f den höchinen werchet, alß u f den hocben thurnen 7 ß Taglohn; 
dem steinhouwer, der in  dem eegraben muß werchen, dem git m an zu summerszit 7 ß  
Taglohn; dem Pflasterknecht daselbs 5 ß (aaO).
2. 1582 Februar 5: SchuR  habend iren tecken und bscbiesseren knechten taglohn von 
5 ß a u f 6 ß gesteigert, a u f Bitte ihrer Meister (aaO).

ß)  Der sageren und schifflüten ordnung

Die sager oder schifflüt an der Matten sollend das umbgend gschir an 
den sagen —  in irem eignen kosten machen und in ehren halten; sy söl- 
lend sölich holtz, zuo irem bruch nodtürftig, selbs ouch in irem kosten 
houwen; die buwherren aber sollend dasselbig holtz inen in der sta tt kosten 
uf die hofstatt lassen füeren. Dargägen so sind die sager schuldig, der s ta tt 
Bern alles holtz zuo ir buw nodtürftig um ein belonung, wie hernach volget, 
ze sagen: —  so git man den sagern

1. --- von einem Brämgartenfuoder zuo estrich laden ze sagen 10 ß ;  -  —

zuo dünen laden 12 ß ;  - - -  zuo thäfelladen 1 —  zuo latten 15 ß .

2. —  von einem thannen trämel zuo spalten 5 ß .

3. —  von einem Oberlendischen fuoder zuo dünnen laden ze sagen 8 ß ;  

—  zuo thäfelladen 10 ß ;  - - -  zuo latten ze sagen 12 ß .

4. —  von einer eichen, laden daruß ze sagen 1 S>; —  ze spalten, ein 
schnitt dardurch 8  ß .

5. —  von einem nußboum ze spalten ein schnitt 8  ß .

6. Ein latten, so man von den sagern kouft, sol gelten ein groß. 
aaO 52ff.

B e m e rk u n g
1540 Januar 12: SchuR erlassen eine neue Ordnung über den Lohn der Säger, worin jeweilen 
neben dem Lohn, den die Stadt zu zahlen hat, auch der vom Privaten (der gmein man, die 
gmein) geschuldete bestimmt ist ( aaO 24 f).
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y)  Holtzfuorung uf dem wasser

1. Deß ersten git man von einem holtz- oder sagträmel von Khysen 
oder Münsingen gan Bern uf der Aaren ze fuoren 2 ß; von einem kälträmel 
1  ß  8  haller; von einem rafen 8 haller.

2. —  von einem sagträmel uf der Aaren von Thun biß gan Bern ze 
füeren dritthalben schilling; von einem kälträmel 2 ß; von einem rafen —  
10 haller; --- von einem tusent schindlen 2 ß .

aaO 56f.

8) Schwellenmeister

Der schwelimeister soll alweg zwey schiff, ein grosses und ein kleines, 
haben, zuo der s ta tt bruch und nodturft.

Er soll der schweli vlissig warten, die alweg rumen, das sich kein wuost 
noch holtz daruf enthalte; und ob etwas unflats dahinkäme, sollend sy 
darab thuon; davon man inen ouch den win uß der sta tt keller geben soll. 
Wan aber holtz, so nit der s ta tt gehördt, uf der schweli bliben ---, das 
sollend die, deren das holtz ist, ouch mit dem win lösen, wie söliches di 
alt ordnung vermag.

Es soll ouch kein buwholtz, noch ander holtz, noch kein floß hangen 
von dem schlifebach an biß hinab an den rächen.

aaO 55,

e) Schiffländi

Die schiffländinen und die landtvestinen allenthalben sollend die buw- 
herren in namen der s ta tt machen und versechen; die tachungen und be- 
husung aber sollend die schifflüt selbs in irem kosten machen und in ehren 
behalten.

aaO 57.

£) Der kärlislüten belonung und ordnung 
s.d. zwischen 15381 und 1558

1. Die kärlißlüt oder herdfuorer mögen die buwherren annemmen und 
bestellen, ouch widerumb urlouben, wie inen gevallen und der sta t nutz 
und notdurft sin wil; die ouch den herd und allen wuost allenthalben in den 
gaßen ufrumen und an die ort, dahin sy gewyst werden, fuoren söllent. Sy 
sollent ouch ander arbeit, dero sy von den buwherren geheißen werden, oder 
je von den wärchmeisteren, —  ane widersprechen volbringen.
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2. Sy sollent —  einem buwherren, wenn sy angenommen werden, ge- 
loben, abents und morgens an- und abfaren, wie das - - - bishar allweg der 
bruch und gwonheit gsin ist.

3. Darumb git man einem kärlisman, der mit einem roß fart, von Sant- 
Peterstag zuo ußtagen bis uf Sant-Gallentag für sin belonung für roß und 
man 7 ß; —  von Sant-Gallentag an bis uf Sant-Peterstag soll er im tag 
nit mer dann einmal ußsetzen um einen Taglohn von 6 ß.

4. Wann aber deß herds und wuosts allenthalben in der stat so vil ligt, 
das man etlich darzuo muoß anstellen, herdt ze fuoren, so git man einem, der 
zwey roß fuoret, alltag summer und wynter --- 10 ß.

Stadtarchiv Bern, Bauwam bts alter urbabr I  44.

B e m e rk u n g
1559 Januar 24: SchuR beschließen a u f Antrag der Bauherren, das m an den karlislüten von 
jeder benneten herd oder gmüder 6 & durch den banck binwäg gäben - - - und darzü einem 
jeden zur wucben einen halben m üt haber umb 8 ß  ge würdiget, wie von alter har laßen ---; 
die bannen oder das gschirr (sind mrgh) gend sy inen darzü; bickel und schuflen ouch1 
(aaO 46. -  V g l.R M  347.99).

rj) Nüwe ordnung des brunmeisters 
1558

SchuR beschließen:
1. —  diewyl der brunmeister vornacher den brüggsummer gfuort, in- 

genommen und sunst von disem ampt kein ander belonung gehept, hat er 
ouch die brüggen —  in sinem costen müßen machen und in ehren halten; 
nachdem aber mgh —  den brüggsummer jetzmal zuohanden der stat Bern 
infuoren laßent, so söllent ouch dieselbigen bruggen in der stat costen ge- 
buwen und erhalten werden.

2. Wann — der brunnmeister an den brunnen wärchet, es sye rören 
ze schlachen, boren, holtz houwen und waß zum brunnen dienet, ist sein 
Taglohn 8 ß. So er aber mit der ax wärchet, das nit zum brunnen dienet, so 
git man im wie einem zimmermann sin Ion.

3. Die buwherren söllent ouch in der stat costen die brugg by den Siben- 
schläfern - - - 1 2, die ußeri bruck zuo Marsili by dem badhus, die by  dem 
ußern crütz und die by dem ziegelhof machen und allweg in guotem nutz 
--- behalten.

Weitere Brücken, u. a. eine by Hollingen, ouch die bruck zu Marsily über 
des schlyfers bach, haben mgH nicht zu besorgen.

1 Unterschrift des Achacius W igerman, buwherrenschriber dozemalen.
2 Zwei weitere, nicht nachweisbare Brücken hier weggelassen.
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4. Die brunnmeister söllent --- die brunnen in der stat zu jeder wu- 
chen wäschen - - -, als es vorhin der bachmeister gethan. - - -

A b s c h r i f t :  Stadtarchiv Bern, Bauwam bts alter u rbabr 1 35,

B e m e rk u n g e n
1, Die Ordnungen über das Reinhalten der Stadtbrunnen, des Stadtbachs und der Ehgra
ben sollen in  X  (Polizei) Platz finden. Vgl, hierüber namentlich P  1,18f ,  158 b und 507a; 
M  2,195a, 292; P  4,413,
2, E id  des Brunnenmeisters vgl, V 123 Ziffer 55,

$) Städtische Werkmeister, Steinhauer und Zimmermann
1590

Nach der allgemeinen Treuepflicht schwören die Werkmeister, der stein- 
houwer und zimmermann der Stadt, guot knecht — , und darunder ir 
dheiner über zwen knecht und ein lehrknecht zuo haben — ; wuchenlichen, 
so die buwherren mit erberen lüthen rechnen, darby zuo sind, —  die tagwen 
trüwlichen zuo lütheren ---, ouch niemandt wäder holtz, steyn, ziegel, 
pflaster, ouch - - - bickel, axen oder and[er] geschir an eins gesässnen rhats 
und der buwherren underrichtung —  und willen zuo lichen — ; und ob 
sy ein rhat oder die buwheren heissen ---, von der sta tt werck zuo gand 
und ufhören zuo wercken, das sy dan sölichs von stunden an thüyend und 
ir solid also abgan; sy sollend --- weder holtz, laden, zyegel, gebachen 
steyn, noch quader, tufft noch sunst veräußern, noch kein holtz vellen 
lassen ohn der buwherren wüssen und willen; und wan sy das holtz wollen 
veilen, —  das darvon nit zuo vil abgang und die höltzer nit zuo unnuz ge- 
schwendt werden. Sy sollen ouch —  abholtz, so von den büwen oder an- 
deren dingen vellt, das sy dan unnütz achten, nit nemen, noch kheinen 
buw ohn derselben1 wüssen anfachen, besunders schlechtlich by den büwen 
belyben, die man inen angilt1 2, und die mit --- minstem costen --- vol- 
füren, und ohn derselben buwherren willen und gheiß dheinem karer an- 
legen. —

Stadtarchiv Bern, Bauwam bts alter urbabr 1 220.

i) Städtischer Werkmeister des Wagnerhandwerks
1591

Nach der Eidesformel, die eingangs die allgemeine Treuepflicht betont, 
schwert der sta tt Bern werchmeister wagnerhandtwerchs — , 1. guote
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knecht und lerjungen ze haben ---, mrgh holtz und züg allein zuo der stat 
werch —  anzuowenden, darvon niemants nützit ze lychen, ze verschencken, 
noch besonderbaren lüten ze verarbeiten; 2. in der stat wälden dhein holtz 
--- ze fellen, noch desselben im werchhof ze nemen, dann mit vorwüssen, 
erlouptnus und ansächen des buwherren oder nachschouwers, dheine waf- 
fen noch gschirr, so mngh zuoghörig, als achsen, tächsel, schrötysen, züg- 
messer, näuwer, schlegel --- machen ze laßen, noch ußzelichen ane wüs- 
sen und gheiß herren seckelmeisters, welche<r> ouch mit dem baren ge- 
zeichnet werdent. 3. Und sollend darumb zwen glichförmig rödel gemacht, 
der ein hinder dem seckelmeister, der ander by sin, des wagners, handen 
bliben, damit er ---, so oft man das begert, rechnung darumb halte;
4. die arbeit aber, so er der stat macht, bescheidenlich schetzen ---;
5. wen er sonderbaren personen ze arbeiten annympt, sol er dieselbe in 
sinem huß, und nit in mrgh wagner hütten machen, ouch wäder der stat 
holtz, noch werchzüg dartzuo gebruchen, deßglichen dheine blochwegen 
hinwäg lychen, noch einichen Ion darvon innemen, sonders die sych der- 
selben gebruchen wellen, zum buwherren wysen; 6. —  dhein für zum 
wagner holtz anstellen, noch befelchen, one eines seckelmeisters oder buw- 
herren erlouptnus; und hierin keine gferden bruchen ---.

Stadtarchiv Bern, Bauwambts alter urbabr 1 219.

h)  Sandtfuorers verbesserung 
1607 August 20.

Wegen allerhand sachens verthürung und weil die gescheft einem sandt- 
fhuorer täglich größer --- uffallent, also das derselbig züg über den alten 
bruch müßen gesterckt —  und vermeert werden, so wird syn belonung 
—  also verbeßeret, das ime, anstatt er hievor, wan er mynen herren zuo 
irem werck etwas gefhuort, von einem tag 30 ß  ghept, ime jetz undt -—, 
allewyl er fünf roß haben und mynen herren fharen wirt, von jedem tag 
drü pfundt --- gevolgen und von den Bauherren solle ußgericht werden. 
Glychvals ir ime für den haber, wölchen er uß dem buwherrencasten nach 
alter ordnung empfacht, —  denselben gratis ime zuokhommen laßen söl- 
lendt; jedoch soll dise gratuitet und beßerung allein uf syn person und so 
lang ir gn[aden] gevallen wirt - - - gericht syn. - - -

Stadtarchiv Bern. Abschrift des an die Bauherren gesandten ratbszedels im  Bauwam bts 
alter u rbahr 1 79.
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A) Der sägeren alhie ordnung 
1609 Dezember 30.

Nach eingehender Prüfung der gerechtigkeyten uf den saagen durch die 
Vennerkammer und beide Bauherren bestätigen SchuR die von derselben ent
worfene Ordnung, gestützt au f die Erwägung, daß die Sägewerke an der Matte 
durch ein sta tt Bern und1 dero costen —  erbuwen und biß dahar in irem 
costen in tach, gmach, waßerlöifen und anderen stillständigen dingen in 
guotem buw und ehren erhalten, daruß beschynlich sye, das die saagen 
mrgh eigen guot, und nit der sagern syendt, deßwegen die --- sager noch 
ire verköufer —  nit befuogt, die sagen weder ze verkoufen noch ze ver- 
tuschen ohne vorwüßen der oberkeyt; demnach: diewyl sich —  befindt, 
das alle besitzer dißer saagen und zuogehörende, mit allen ständen und 
umbgenden gschiren für fry lidig eigen, allein den bodenzinß, so sy bißhar 
dem buwherrenampt darab järlichen ußgricht, daruf vorbehalten, ein- 
anderen köüflichen hin hinzegeben1 2, ohne vorwüßen und bewilligung mrgh 
und hiemit wider lechendtsrecht gehandlet habindt, so wärendt mgh wol 
befuogt, sy gmeinlich von sölichen saagen ze verstoßen; da jedoch dann ein 
jeder hinder sich uf syne werschaft treger wyßen und es ein große unrichtige 
und wytlöüfigkeyt gebären wurde, so wird hierauf verzichtet unter disen 
heyteren gedingen und vorbehaltnußen,

1. das sy sich erkennindt, daß die Sägen nit ir eigen guot, sonders mrgh 
und oberen der sta tt Bern syendt und sy söliche bißhar nit anders als ein 
lechen beseßen, daruf man inen dann söliche saagen, doch ein jede sonder- 
bar —  wirt hinlychen mögen; —

2. das sy hinfür weder recht noch macht haben söllent, einiche dißer 
sagen gantz oder ouch zum —  theyl weder ze verkoufen, ze versetzen, 
ze vertuschen noch ze verehestüwern, sy habindt dann deßin vorhin er- 
louptnus von mngh darumb erlanget.

3. Und so —  ein söliche saagen koufswyß von einem uf den anderen 
kompt, soll der köufer von den buwherren —  mit 10 guldi für den ehrschatz, 
wann aber einer ein saagen erblicherwyß überkompt, --- m it 10 H emp- 
fachen.

4. Denne, als bißhar vilbemelte saager ein söliche unbescheidenheit ge- 
brucht, das sobaldt etwas —  mangels an erbuwung der saagen erschinen, 
den sy selbs wol mit ringem costen verbeßeren können, sy --- den buw- 
herren nachglofen, inen solches ze verbeßern; in Zukunft soll die verbeße-
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rung und erhaltung der saagen alwegen zuo erkanndtnus der buwherren 
stan, inen die saagen in tach, gmach und in ehren ze han, und was —  
ringe sachen —  und durch die buwherren geheißen wirt, das sy, die saager, 
söliches selbs verbeßeren, die buwherren inen aber holtz nach noturft dar- 
zuo geben söllindt; fahls aber mgh durch ire diener etwas großes arbeyten 
und buwen laßend, sollen die Säger von einer jeden saagen zween man 
darthuon oder selbs zuohinstan und söliche wärck, solang sy wärendt, in 
iren eignen costen verrichten helfen.

5. Da die Säger bei der Ordnung, die mgH im Jahre 1585 gemacht, jetziger 
zyt nit bestan mögendt, wird ein neuer Preistarif aufgestellt fü r  das Sägen 
von tanninem und von hertem holtz (Eichen- oder Nußbaumholz). Z .B . 
von einem tanninen boum —  der lenge von 20 biß uf 35 schuo zuo dünnen 
laden oder latten ze sagen, sol inen ---, so das holtz mrgh ist, von jedem 
schnit ußgricht werden 1 bz; und ein sonderbare person 5 xr. Auch fü r  
längere oder kürzere Bäume, fü r  das Spalten von großen trämel, khälträmel, 
rafen, sind die Preisansätze verschieden, je nachdem die Arbeit fü r  mgH oder 
fü r  eine Privatperson bestimmt ist. Falls ihnen ruche, ungeschlachte böüm 
zuobracht werden, sollen die Säger nach bescheidenheyt belonet werden.

6. Es bleibt auch bei der alten ordnung, daß die Säger die läger der hölt- 
zern nit z’vil behouwindt, ouch nit zuo dick schwarten machindt ---. Den 
Sägern wird ferner ingebunden, daß sie die fü r  jemanden gesägten Laden 
ordentlich auf einanderlegen, wie sy vom boum geschniten und gesagt wer- 
dent, und daß sie zuo iren laaden oder latten —  achtung haben, das sy 
inen den Eigentümern des Holzes dieselben zuosampt den schwarten, nach 
höüschung der schinten, und darvon ervolgten lohns einem jeden an die 
handt ze geben wüßindt. —

7. In  der alten Ordnung ist erklärt, daß mgH den Sägern geringeren Lohn 
geben als ein gmeine person, weil mgH die saagen mit großem costen er- 
buwen laßen und den meeren theyl erhalten muoßendt; dabei bleibt es.

8. Wie nun die vor 70 Jahren festgesetzten Sägelöhne stark erhöht worden 
sind, werden auch die Bodenzinse gesteigert, so daß die zwo understen sagen, 
da von jederen jerlichen 17 geben worden, nun 20 % zu zahlen haben; 
die obere Säge hat bisher 11 gegeben; da sie allernechst bim waßer und 
ynfluß deßelbigen, ouch zum nechsten bim rächen und ußzug der böümen 
ist, deßwegen ouch für die beste saagen geachtet wirt, hat sie nun eben
falls 20 % jährlichen Zins zu zahlen.

9. Künftig sollen au f einer Säge nicht mehr als zwei meyster sein; sobald 
einer von ihnen stirbt oder sonst von synem theyl der saagen stan will, solle 
sölicher theyl nit durch die saager selbs verkouft oder durch sie ver<(g>li
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chen werden, sonder --- zuo erkanntnus der buwherren stan, was dem ab- 
gestorbnen oder synen erben oder ouch dem, so sonst von synem theyl 
stan wölte, für syn bezug und ansprach geben werden solle; jede Sage soll 
in einer oder ufs villist zweier meysteren handt (die deß handtwercks wol- 
bericht und khönendt syendt) bleiben und nicht weiter vertheylt werden.

Befehl an die Bauherren, dise ordnung in den urbar inverlyben ze laßen. —
Stadtarchiv Bern. Bauwam bts alter urbabr 1 9 . -  Vgl. R M  18.342.

15. a) Verleihung des Acherums durch die Bauherren 
1607 Herbstmonat 7.

Druck: RQ Laupen 218 N r 112 Ziffer X I .

b) Teilung des Ertrags des Acherums 
1666 August 18./ September 19.

Druck: RQ Laupen 218 N r 112 Ziffer X I I .

16. Vorraht an sandt, kißlingsteinen und kalch zu ir gnaden gebüwen 
1638 Marz 31.

SchuR lassen von der Kanzel zu Bern verkünden: Nachdem --- etliche 
burger und ynwohner diser sta tt von denen stein- und sandthüfen wie auch 
uß der kalchgruben, so zu der schantz oder andren ir gn stattgebüwen 
verordnet — , steinen, sandt und kalch zu ihrem privatnutz abfüerendt 
und bruchen laßendt, haben sie dies verboten by peen 10 H buß von jedem 
fuoder oder bennen vol, so wider diß verbot —  abgeführt wurde, zu be- 
züchen. —

P  5 .2 1 8 .-  Vgl. R M  75.196.

17. Gemeinwerk in Bern an der Schwelle 
1647 Oktober 25.

Zedel von SchuR an die cantzel: demnach die Aren, sovil dieselbe obent- 
halb der schwelli uf ir gn lehenmülinen und dergleichen geschirr louft, mit 
grien abermalen derg’stalten verfüllt, dz berührte gschirr uß mangel waßers 
by nachten stillstahn müßind, ist erkannt worden, dz die widerußgrab- und 
ruhmung berührten müliwaßerrunßes noch for winter verrichtet und hier- 
zuo, wie andere mal auch beschechen, das gemeine werck von einer gantzen 
ehrenden burgerschaft gebrucht werden solle; welichem nach ir gn —  
menigcklich irer lieben burgeren und inwohneren offentlich berichten laßen
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wellen, mit dem gepietlichen gesinnen ---, daß ein jeder haußvater und 
alle die, so eigen feühr und liecht brauchen, wann inen durch den weybel 
nach ordenlich machender abteilung bim hauß gepoten wirt, jemanden, so- 
weit müglich mit schauflen und einem herdkorb versechen, an obgedachtes 
g’meine werch (alwo er dann uß ir gn mittel mit werckzüg wirt versechen 
werden) schicken solle, namlich ein solche persohn, die zuo selbiger arbeit 
gnuog starck und erwachsen, dan diejenigen, so darzuo ze jung und ze schwach 
weren, nit werdint angenommen werden. —

P  6 .1 2 1 b .-  Vgl. R M  98.22.

B e m e rk u n g e n
1. A n  den Bauherrn ergeht gleichzeitig die Weisung, daß auch die Gespanne der Spitäler 
und der Müller beigezogen werden sollen. Im  übrigen sollen die Besitzer der Lehenmühlen nach 
uraltem  brauch die jerliche raum ung - - - dises müliwaßerfurts besorgen oder aber dargegen 
der mülizinß gesteigeret und so hoch müglich ufgetriben werden (aaO Bl. 120).
2. Vgl. N r 203b hienach
3. 1652 Januar 12: SchuR verfügen die Ausbesserung der Schwelle m it Holz und Steinen 
unter Leitung des Bauherrn vom Rat; es soll ferner bei dem erhochten sandwurf des tychs 
undenauf gegen dem waßer ein graben in  rechter tiefe und breite gemacht werden, wozu 
das gmeine werck von der burgerschaft den viertlen  nach durch die Feuerschauer aufzu
bieten ist (P  6.245. -  V g l.R M  112.34).

18. Reformation deß bauwherrenambts alhier in der sta tt 
1694 Mai 7.18.

Da RuB ivahrgenommen, daß im Bauherrenamt allerley mißbräüch —  
nach und nach zu gewohnheiten worden, wurde schon vor 6 Jahren eine Re
formation angeregt; nun hat eine verordnete comission von kleinen und 
großen rähten darüber beraten; die danach von RuB beschlossene Ordnung 
soll mit dem neüw erwöhlenden herren bauwherren vom raht seinen anfang 
nemen und derselbe den darauf gerichteten eidt —  zuo schweren gehalten 
sein — :

1. E in k o m m e n  deß  b a u w h e r re n a m b ts 1. Erstlich soll alles ein- 
kommen deß bauwherrenambts von dem ambt deß bauwherren von (!) 
raht gäntzlich separiert und also dasjenige, was ein bauwherr vom raht 
bißhar verwaltet hat, demselben abgenommen und einem bauwherren von 
burgeren1 2 übergeben sein und derselbe demnach all und jedes einkommen 
deß b .a .’s, als hast-, zoll-, udel-, boden-, ablosige pfenning, laden-, mühli-,

1 Dieser Untertitel, wie folgende, am Rand vermerkt.
2 Abkürzungen hienach: b .a . =  Bauherrenamt; b .v .b . =  Bauherr von Burgeren; b .v .r  

— Bauherr vom Rat.
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sagi- und andere zinsen, rahtsbuoßen, zehnden, was natur dieselben seyen, 
was vom acherumb eingaht, die bößpfennigrestantzen und in summa alles 
anders —  eintzig und allein einnemen und beziehen, auch alle dem b.a. 
obligende außgaben abrichten und jährlich umb solche seine verhandlung 
auf dem ihme darzu ernambsenden tag gebührend rechnung geben, deren 
ein b .v .r. auch beywohnen und derowegen ein b .v .b . ihme bevorderst 
dieselbe alwegen comunicieren und ze erschauwen geben soll; der meinung 
jedoch, daß hierdurch einem b .v .r. die s u r in te n d a n c e 1 nicht benommen, 
sonderen dieselbe ohnabgesönderet seinem ambt anhangen - - - solle.

2. A b lo su n g en . Die ablosungen aber der capitalien an pfennigen soll 
nicht ein b .v .b ., sonder ein jehwesender Teütsch seckelschreiber gleich de- 
nen von überigen ämbteren zu empfahen haben. Damit aber dieselben 
dorth nit lang unnütz ligen bleibind, soll er, der b .v .b . stäts daran sein — , 
daß ein solches geldt baldt angewendt und gedeüte haubtgüeter —  
fruch[t]bahr gemacht werdindt. Und weilen mgh nicht pflegen, die g ü ld t-  
b r ie fe n  in handen ihrer ambtleüten ze laßen, als sollen dieselben einem 
b.v .r. auch ab- und —  in oberkeitliche verwahrung genommen werden.

3. M ü lin en - e tc . h in le ic h u n g . Die mühlinen, sagen und andere der- 
gJeichen lechen sollen von der Vennerkammer in beysein eines b .v .r. und 
v.b. nach dem inhalt —  hierumb gemachten reglements hingelichen und 
der e h rs c h a tz , damit derselbe nicht von zeit zu zeith gesteigeret werde, 
wan er fellig auf ein jahrzinß fixiert sein und nach gemachter abtheilung 
under beyde, b .v .r. und v.b., vertheilt werden.

4. K o rn - u n d  w e in z e n d e n h in le ic h u n g . Es sollend auch ein 
b .v .r. und v .b . weiters wie bißhar —  alle kohrn- und weinzehnden deß 
b .a .’s jährlich in offnen außruf kommen laßen und dem höchstpietenden 
hin geben und demnach der Vennerkammer alwegen ein verzeichnuß, was 
ein jeder zehnden golten, einhändigen.

5. Z eh n d en , so um b g e ld t  h in g lic h e n  w e rd e n . Was die zehnden 
belanget, so seit etlichen jahren daher umb geldt hingelichen worden, wei- 
len zu Zeiten —  das gewechs viel annemlicher als das geldt, als sollend 
sie beyde bauwherren in das künftig sich alwegen vor der hinleichung bei 
der Vennerkammer in Gegenwart des Präsidenten der Kornkammer anmelden 
und vernemen, ob sie lieber das gewächs oder aber das geldt darfür haben 
wöllind.

6. G w alt, das gew echs zu v e rs i lb e re n . -  in dem verstand, daß dem 
b.a. das über den bestimbten vorraht aus habende gewechs im nohtfahl zu
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versilberen der gewalt nicht benommen, sonderen nur, wie hierin zu ver- 
fahren, anleitung geben werden solle. Im  fahl dan das gewechs in natura 
gelieferet wurde, soll denzumahlen ein b .v .b . das große mäs, die kasten- 
schweinung und anderer genoos wie von anderem dem b.a. eingehenden 
gewechs, wan aber das geldt darfür genommen wirdt, er gar nichts darvon 
zu pretendieren haben. Die weinzehnden, mühli- und andere dergleichen 
zinsen --- sollend ordenlich underscheiden und, was ein jedes ertragen, 
sonderbahr außgesetzt werden.

7. R ahtsbuoßen. Die rahtsbuoßen, welche mgh dem b.a. in zutragenden 
occasionen zulegen möchten, soll ein b .v .b . fleißig einforderen und diesel- 
ben - - - in das einnemen seiner rechnung bringen.

8. A ck eru m b . Deß ackerumbs halb laßt man es darbey verbleiben, 
daß —  ohne fernere vorbehaltnußen noch trinckgeldt einem b .v .r. 12, 
einem b.v .b . auch 12, einem bauwherrenschreiber 8, und dem weibel 4 
schwein, und jedem so viel mertzling zu ackerumbszeiten gezahlt werden 
sollind.

9. B ö ß p fe n n in g re s ta n tz e n . Belangend die boßpfenningrestantzen 
soll die Vennerkammer die Bospfenniger jederweilen zu fleißiger ablaag ihrer 
rechnung halten, demnach alwegen einen b .v .b . per extractum berichten, 
wie hoch —  ihre restantz sich belaufe, welche dan in —  volgendem jahr 
auch durch den b .v .b . bezogen und in --- rechnung gebracht werden soll.

10. G ebäüw  d er o b e rk e it. Was die gebäüw betreffen thut, —  daß 
hinfüro außert der großen kirchen alhier, genambt st.-Vincentzen-bauw, 
alle kirchen, spitäl, das raht- und zeüghauß, die stift und schul, die schaff- 
nerey und andere häüser und oberkeitliche gebäüw in der sta tt alhier —  
dem directorio deß b .a ’s alhier underworfen sein und durch dasselbe, so 
oft vonnöthen, gebauwen und verbeßeret werden, da diejänigen häüser, so 
ihr eigen einkommen haben, was ein jedes insbesonders betrifft, das geldt 
darzu darschießen und samethaft das b.a. aber, wohin alles verwendet 
worden, specificierlich verrechnen —  sollind.

11. N eüw e gebaüw . Wan dan es umb ein neüw gebeüw ze thun, soll 
daßelbe mit guotem bedacht vorgenommen werden, die wärckmeister be- 
vorderst etliche model und ein überschlag, was an materialien darzu er- 
forderet und das gebäüw ohngferd kosten werde, machen und demnach 
selbige der Vennerkammer und den Bauherren vorlegen, die dan ihr guoth- 
finden darüber abfaßen und demnach einen solchen bauw einem guothen 
meister, es seye ein ußerer oder innerer, verdingen und zu dem endt dieses 
vorhaben zu sta tt und landt publicieren laßen; wenn sich ein guter bürger
licher Meister meldet, so soll er zuvor beschickt, ob und in was preiß er ein
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solch verding annemen wolle, vernommen und wan er sich eines billigen ver- 
nüegen wurde, denzumahlen den außeren preferiert werden; wird das ver- 
ding einem Äußeren gegeben, soll ihm nicht zuviel vorgeschossen, und sein 
Weib und seine Kinder sollen nach volendetem verding alsbald wider auß 
der sta tt geschaffet werden.

12. A n d ere  w erck . Ebenmäßig sollend auch, soweith müglich, alle 
andere werck (an Stadtbrunnen, Stadtbach, Straßenpflaster «bschießen», 
Decken der öffentlichen Gebäude, Rußen der Kamine, Schanzwerk u. a.) guten 
Meistern verdingt werden, und zwar das decken so viel meisteren als darzu 
erforderet werden, auf etliche jahr lang; der meinung, daß denenjenigen 
meisteren, die ihre jahrsbesoldung haben1, dieselben, sobald die verding 
angehen, alsdan aufhören, und denen, so sich beflißen erzeigt, die arbeit 
währschaft gemacht und also sich wohl verhalten, nach verfließung der 
bestimbten zeit die verding continuiert werden sollind; allein wirdt in sol- 
chem verdingenden fahl vonnöthen sein, daß das b.a., in sonderheit aber 
beide wärckmeister fleißige aufsicht habind, daß alles guot, währschaft —  
gemacht werde2. Wird nicht verdinget, sondern per taglohn gemacht, so soll 
den wärckleüthen zeit und stund, wan sie zu und von der arbeith gehen 
sollind, angezeigt werden. Es sollend auch weder die, so im verding sindt, 
noch die, so umb den taglohn arbeiten, solang sie in mrgh wercken begrif- 
fen, einiche andere arbeit auf sich nemen, auch nach dem feyrabend nicht 
ohne vergünstigung eines b .v .r., sonder mrgh werck einzig und allein ob- 
ligen.

13. Zeüg. M a te r ia lia . A b b rü c h . Der s ta tt guoth oder gezeüg und ma- 
terialia sollend zu derselben nutz gebraucht und bestmüglich zu ehren ge- 
zogen werden, auch die abbrüch, darunder das pfensterwerck auch ver- 
standen wirdt, es seye isen, zin, bley, sturtz, kupfer, mösch in die eisen- 
cammer, die laden und das noch guote bauwholtz aber in den werckhoof; 
denne die ziegel-, camin- und maursteinen, auch andere sachen an endt 
und ohrt, dahin sie gehören, gethan und daselbsten aufbehalten, auch dar- 
von nichts vereüßeret noch weggelichen werden, ohne Bewilligung der Ven- 
nerkammer, es wäre dan sach, daß etwan einen burger die noth anstieße, 
daß ihme nohtwendig, mit etwelchen stucken holtz etwas zuo understützen 
oder sonsten — , mag solches —  geschehen, jedoch auf jederweilige für- 
derliche widererstattung hin — . Auch sollend die lastwägen, aufzüg, win- 
den, fläschenzüg noch andere instrument ohne permission eines b .v .r.

1 Hier scheint in  der Vorlage ein Zwischensatz ausgefallen zu sein, dem S inn nach etwa 
aber ihre arbeit n icht währschaft gemacht — .

2 Vgl. Bemerkung.
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nicht hinweggelichen werden und die werckmeister ihre eigene sachen bey 
poen der confiscation derselben nit in den wärckhoof oder andere oberkeit- 
liche magazin legen.

14. G’w a lt ze b a u  w en wird beschrankt, und zwar au f Baukosten bis 
100 ^7 fü r  das b.a., bis 200 fü r  die Vennerkammer und bis 300 fü r  SchuR; 
wan aber der kosten höcher kommen wurde, soll alsdan die sach vor RuB  
getragen - - - werden.

15. G e ld t h e ü sch e n . Umb geldt zum bauwen soll ein b .v .r. sich eher 
nit bey mngh anmelden, es seye dan in dem bauwherrenseckel alles biß an 
1000 & verbraucht worden.

16. B au w en  dem  b .v .r. v e rb o te n . Belangend das bauwen eines 
b .v .r. insbesonders soll ihme daßelbe, solang er am ambt sein wirdt, ohne 
Bewilligung der RuB  bey seinem eidt verboten sein. Im fahl aber ihme un- 
vermeidenliche reparationen vorfielen, mag er selbige wohl machen laßen, 
aber in seinem eigenem kosten, ohne daß er mrgh zeüg, dienstleüth, noch 
materialia darzu brauche. Hiemit sollend ihme diejänigen 24 ta g , die er 
jährlichen den w e ißen  z u g 1 zu seinem privatdienst zuo gebrauchen ge- 
habt, auch abgestrickt sein.

17. H ö ltz e r  m rgh. In  mrgh wälderen soll ein b .v .r. noch überige deß 
b .a ’s bediente --- ohne verwilligung mrgh der rähten einich brönnholtz 
über das, was oberkeitlich bestimbt ist, hauwen und aufmachen, noch ei- 
nich bauwholtz, weder saag- noch kählträmel feilen und abführen laßen, 
deßgleichen keine windtfähl weggeben; doch mag ein b .v .r. einem, der 
deßen vonnöthen, etwan ein halb dotzen raafen oder so viel dünckel, stock 
zur zäünung oder biß ein 12 haag- oder flecktannen an unschädlichen orthen, 
das wagner- und pfluogholtz dan sonsten in bescheidenheit auf einmahl er- 
lauben und vergünstigen. Sie sollend auch keine dünckel nemen, die seyen 
gebohren oder ungebohren2, sonder dieselben sollend in die darzuo desti- 
nierten weyer gelegt und auf den nohtfahl zu denen stattbrünnen darinnen 
auf behalten und conserviert werden, zu welchem endt ein neüw erwöhlender 
b .v .r. diesen weyeren fleißig nachforschen, auf befinden dieselben säü- 
beren —  laßen soll.

18. K ü h lin w e y lw a ld . Da in dem Kühlinweilwald übel gehauset wor
den, ist dort nur Holz zu bewilligen denen, so recht alda habend ---.

19. E in s c h lä g  u n d  r ü th in e n  darf ein B .v .R . niemandem verwilligen 
in mrgh wälderen; vielmehr soll er nachforschen, welche widerumb auß- 
gethan werden sollindt, demnach verschaffen, daß dieselben wider außge-

1 In  der Wiederholung am R and heißt es wyßen zug.
2 1778 (Bemerkung 4 nach der Instruktion von 1759/60) gebohret oder ungebohret.
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schlagen werdindt, insonderheit aber diejenigen rütenen, so lauth rahts 
zedels de 25 may 16691 denen haußarmen hinder Wohlen auf 6 jahr lang 
und der B lu t te  E ggen  im  F o rs t, so auch lauth rahts zeduls von 29.sep- 
tembris 16692 denen holtzhauweren daselbsten auf 4 jahr lang zu säyen 
hingeben worden. Wan aber arme underthanen darumb sich anmelden 
wurden, mag ein b .v .r. sich der persohn und orts halben wohl erkundigen 
und demnach mgh die räht der beschaffenheit berichten. Im fahl dan die- 
selben ihnen wilfahrend, soll ein b .v .r. dasselbe ordenlich einschreiben und 
nach verfließung der bestimmenden zeit das erdtrich widrumb außschlagen 
und den zehnden in den großen zehnden, wan derselbe der oberkeit gehört, 
fallen laßen, widrigenfahls aber ihnen etwas an geldt, zuohanden deß b .a ’s 
darfür auflegen; den pfründen ihr recht vorbehalten — .

20. Fuorungen a u f  dem  la n d t .  Dafür bleibt es bei der alten ordnung, 
der meinung, daß ein b .v .r. noch deß b .a ’s bediente inzwüschen kein geldt 
für solche fuohrungen nemen, sonderen die pflichtigen ihre fuohrungen endt- 
weders selbs thuon oder selbs jemand bestellen sollind, der sie in ihrem 
nahmen verrichte.

21. W o rtz e ic h e n . Die worthzeichen dan sollend einzig und allein durch 
die hand eines b .v .b . gehen, er aber dieselben niemandem anders als denen 
fuohrleüten in mrgh dienst außtheilen und darvon keine in seinen eigenen 
nutzen verwenden. Zu dem endt sollend die wärckmeister ihme jederweilen 
anzeigen, wieviel fuohrungen jeden tags geschehen, wär sie gethan, was und 
wohin dasselbe geführt worden; er soll aber hernach sich alwegen erkun- 
digen, ob eigendtlich soviel fuorungen verrichtet, als angeben und wort- 
zeichen genommen worden.

22. Fuorungen in  d e r s t a t t .  Eine gleiche registratur soll gehalten wer
den fü r  die fuohrungen innenhalb in der sta tt, auch der fuohrungen halber 
für die schwellenen an der Sensen, und mit der rechnung abgelegt werden, 
umb dieselben gegen eines Teütschen weinschencks und mußhafenschaff- 
ners rechnung ze halten und zu sehen, ob sie —  in denen posten deß 
fuohrweins und der mütschen übereinstimme.

23. K ä r liß le ü t .  Die kärlißleüth soll ein b .v .r. ernstlich anmahnen, 
—  die alte ordnung zu observieren und deren nach winterszeit 7 und 
sumerszeit 8 stundt der arbeit obzeligen — ; wo nit, ihnen ihren taglohn 
nit außrichten, sonder denselben abziechen, lauth eines —  zeduls auß der 
vennercammer vom 19. aprilis 1667 3.

1 R M  160.36 (riedpläz).
2 R M  160.417 (B lutter Eggen im Thumholtz).
3 Vennerkammermanual 20.44 b.
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24. S c h a lle n le ü th . Die schallenleüth soll ein b .v .r. ohne mrgh per- 
mission zu keinen anderen als oberkeitlichen wercken gebrauchen und dem 
profosen eine instruction geben, wan er sie von und zu der arbeit führen 
solle, welcher auch aufzeichnen könte, wo und was sie jeden tags verrichtet.

25. D er k a r r e r  deß w e ißen  zugs. Der karrer deß weißen oder bauw- 
herrenzugs im Oberen spitahl soll schuldig —  sein, dem Oberen spitahl- 
meister alle abend anzegeben, was und wem er geführt, er, der Ober spitahl- 
meister demnach inquirieren, ob dem also seye und —  controlle halten 
und schauwen, daß dieser zug, sunderlich zum feyrabend, nit mißbraucht 
werde, sonderen wan er deß tags seine führ verrichtet, hernach auch seine 
ruhw haben möge; also gleichwohlen, daß der h spitahlmeister ohne ver- 
willigung eines herren bauwherren denselben ze brauchen gar nit begwel- 
tiget sein soll.

26. B a u w h e rre n w e ib e l. Deß —  weibeis halber bleibt dem freyen 
willen eines herren b .v .r . --- überlaßen, denselben nach beheben ze be- 
halten oder abzeenderen — .

27. A u ß zü g  der h a n d tw e rc k s le ü te n . Wan dan auch lauth eidts ein 
b .v .b . und übrige bediente deß b .a ’s in eines b .v .r. hauß von 14 zu 14 
tagen alwegen auf einen sambstag gewohnlich zusamenkommen sollend, die 
handtwärcksleuth etc. ze bezahlen, so sollend die außzüg, so eingeben wer- 
den, alsbald in dem nächsten Zahltag —  examiniert, wo excessen verhan- 
den, dieselben moderiert, die moderation denenselben eingeschriben wer- 
den und demnach ein b .v .b . dieselben bezahlen - -- soll.

28. B eso ld u n g  e ines b .v .b . --- weilen durch dise reformation einem 
b .v .b . viel ein mehrers als zuvor aufgeburdet wirdt, so soll etwas nach bil- 
ligkeit --- seiner besoldung hinzugethan werden1 — , bey welcher und 
eines b .v .r  besoldung man es im übrigen verbleiben laßt, gemäß erkant- 
nußen von l9.novembris 1666 und 28.februarii 1667 2.

29. B e so ld u n g  e ines b .v .r . Vom Leutzingen-zehnden hat er 40 U;
für seine alte jahrsbesoldung —  320 für die ordinari reihtlöhn 100 
für den gebrauch der handtwerksleühten 420 ; anstatt der abgestrickten
24 tagen den weißen zug zuo brauchen, ist ihme das gelt vermehret umb 
160 S ;  die ehrschätz von verlichnen höltzeren, so da thuond an haber ohn- 
gefahr 30 oder 35 m ütt, an wein 12 seüm, zuo acherumbs Zeiten 12 schwein 
und 12 mertzling, dinkel noch 4 m ütt, ordinari holtz zum hauß gewährt —  
18 fuoder und 2 fuedere trämel, noch 2 meyenfuoder, die einte von den klei- 
nen beygen, sein antheil an den ehrschätzen von verfallnen lähenbuoßen,

1 Hiezu die Ordnung vom 8. M ai 1695, Bemerkung 1 hienach.
2 Vennerkammermanual 19.325b; 20.26b; Bemerkungen 3 und 4 hienach.
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emolument, extra reihtlöhn, fischet zen, heüw- und ämbdzehnden an der 
Sensen, letzenen der frauwen bauwherrin und haußgesind. Darbey es —  
den verstand hat, daß —  alles, was in diser seiner besoldung nit specifice 
außgetruckt, --- der oberkeit heimbdienen und bey seinem geschwornen 
eydt verrechnet werden solle.

P  10,95-117. -  Vgl. R M  240.256 und 261 ff; 242.278ff; Vennerreglement 1687 B  V I I  
1.186-210.

B e m e rk u n g e n
1. 1695 M ai 8: R uB  verbessern die besoldung deß bauw herrenam bts von bürgeren: das 
A m t hat zu beziehen: 1. an gelt 347 'S), dinckel 10 m ütt, müblikorn 15 m ütt, roggen 2 m ütt, 
baber 18 m ütt, landtwein 2 seüm. -  2. Über dasjenige, was es hievor einkommens gehabt: 
als an gelt 280 ffi, fü r sein frauw 2 H, fü r das haußgesind 1 Die ordinari reittagen 
100 das meyenholtz 10 die ehrschätz von den wälden 10 den höüzehnden im 
Bücheggberg 20 *5, das landtgarbenzehndlin 30 An dinckel 13 m ü tt auß dem bauw- 
herrenkasten; vom müßhafen 4 m ü tt; vom Wyler-Oltigen-zehnden 3 m ütt. An weyn, so 
einTeütscher h  seckelmeister jährlich am See zeichnet, 4 söüm; auß dem Teütschen keller 
6 söüm. An roggen: wegen deß dem Underen spithal zügelegten Löützigen-zehndens 2 m ütt. 
An haber: fü r den weidhaber 35 m ü tt; wegen deß -- - Löützigen-zehndens 2 m ütt. An erbs: 
vom Wyler-Oltingen-zehnden 6 mäs. An holtz: durch den bauwherrenzug hinzüzüführen 
auß dem Forst 8 füder, von der oberen beigen 2 füder, von der underen beigen 2 füder. 
Ehrschätz nach - - - abtheilung zwüschen den beiden bauwherren — . Deß acherumbs halb 
soll an sta tt deß hievor eingerißenen mißbrauchs m it Vorbehalt der Schweinen und mertz- 
lingen ohne vernere vorbehaltnußen noch trinckgelt einem b .v .b . zwölf gezehlt werden. 
Die kastenschweinung und das groß mäs von dem eingehenden getreidt verbleibt wie biß- 
har, außgenommen jehdoch von denen zehnden, die um b gelt hingelichen werdend, dar- 
von die kastenschweinung weder zü forderen noch anzürechnen ist. E in halber centner 
ungeriben werch von Subigen. Hüner, hanen, eyer, wie das zinßbüch m itgibt. -  Dagegen 
sind dem B. v. B. die wöchentlichen zwey paar mütschen sam bt den Wortzeichen gäntz- 
lich abgestrickt; auch, dam it diser m ißbrauch nicht weiters einreiße, die m ütschen und 
Wortzeichen zügleich dem bauwh. Schreiber und weibel benommen —  (P  9.172-176. — 
Vgl. R M  245.403; Vennerreglement 1687 B  V I I  1.229-233). — Da die Besoldung des B .v .R . 
vermindert wurde, vermindern R uB  auch die anlag deß b. a. auf die gesellschaft von 100 a u f  
50 Thaler (R M  245.403. -  Vgl. V  405 Zeile 33.)
2. Über die Bezüge des Bauherrn aus den Getreidevorräten der Obrigkeit vgl. P  9.686 
(23. Januar 1 7 0 4 ).-  Über die Prüfung der Bauamtsrechnungen vgl. Beschlüsse vom 16. Novem
ber 1731 (P  11.810),7 . Ju lil7 3 5  (P  12.56), 16. M ai 1749 (Vennerreglement B  V I I  5.494ff).
3. Frühere Besoldungen: 1666 November 19: Die Besoldungen der bedienten am Bauamt 
sind sämtlich für die ziegel das gelt verordnet; dem B .v .B . järlich 4 soüm wein; so aber 
der wein n it wol gerhatete, stehet es by m hh seckelmeisters discretion, ime das gelt dafür 
ze geben. Der buwherrenschryber h a t 3 soüm oder ein Byffaß — , item  8 schwyn, wan 
acherum is t; der Weibel 4 schwyn und järlich 1 soum wein vom wynschenck ze empfa- 
chen, die erteilung der Wortzeichen gegen inenhiem it auf hebende. Der höltzin werckmeister 
h a t zü einer recompens von etzw erlittnen extraunkösten 6 m ü tt dinkel; der werckmeister 
Edelstein aber järlich für die m it dem führrodel habende m ühy vom b .v .b . 2 m ü tt dinkel
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ze empfahen. (Vgl» RQ Laupen 218 Ziffer X I I ) .  -  1667 Februar 28: Holzbezüge der bedien- 
ten  am b .a .: l )  der b .v .r . sol haben von der großen herren bygen 2 füder, die einte kleine 
nebendbygen obenaus und wan dieselb gmacht w irt, 2 träm el, item  8 träm el und 18 clafter 
büchigs; 2) der b .v .b . von der großen bygen 2 füder sam t der einten kleinen bygen dar- 
neben, item  zween träm el und 8 clafter büchigs; 3) der buwherrenschryber von der großen 
bygen 2 füder, ein kleine bygen undenauß, ein par füdrig büchen, ein par träm el und 6 
clafter büchigs; 4) dem weibel von der großen bygen 2 füder, eine kleine bygen obenauß, 
zween träm el und biß in  4 clafter büchigs ( Vennerkammermanual 19.325b, 20,26b).
4. 1727 September 29: SchuR  statuiren, daß —  die bandwerksleüth nun ihre verding 
niemabl völlig außbezahlt, sondern allzeith wenigstens der vierte theil inbebalten werden 
solle, biß die arbeitb wird exam inirt und gutbefunden worden seyn, solches auch jehweilen 
in  den verdingen Vorbehalten werden soll; und wann das gebaüw vollendet, so soll selbiges 
durch —  verständige ohnpartheyiscbe meister besichtiget und wohl exam inirt werden, ob 
die arbeit gut und verdingmeßig gemacht, und gescbäzet werden; und fahls --- einicher 
mangel bervorkäme, so soll der meister, wann er bey vermögen, seine arbeith  verdingmeßig 
außmachen; da er aber solches wegen ohnvermögens nicht praestiren könte, an leib oder 
m it bannisation ohne gnad gestraft werden. ---  (P  11.400. -  Vgl. R M 115.62f).
5. 1735 Ju li 7: R uB  ändern die Ordnung dahin ab, daß, weilen die bauwherrenrechnung 
eine von den nahm haften Standsrechnungen, sie von der Vennerkammer geprüft, dann in  
die canzley gelegt, dies vom Schultheißen den Burgern eröffnet werde, damit diese sie dort 
durchgehen können; nach welchem dann auf ansetzenden tag diese rechnungen vor R uB  
abgehört und von denenselben paßiert werden (P  12.56-58. -  Vgl. R M  147.535).
6. 1775 Februar 23: SchuR verfügen: Da die anschaffung und Unterhaltung deß in  dem 
obrigkeitlichen werkhof allhier sich befindlichen großen bauwerkzeügs auf obrigkeitliche 
umkösten, als radzug und blochwagen, sobald mehr zum nuzen der particularen als der 
obrigkeitlichen gebaüden gebraucht werden, --- der bauam tscaßa nohtwendig zur be- 
schwärd gereichen muß, sei der Bauamtskasse eine gemeßene abgabe per tag zu zahlen, 
nämlich 1) von einem jeden radzug - - -1 0  creüzer, 2) von denen blochwagen, welche n icht 
nur zu der steinfuhr fü r die haub tstad t sondern zuweilen auch —  für fuhrungen auf dem 
land, es seye für stein von Solothurn, oder andere dergleichen schwäre lasten zu führen 
geliehen werden, - - - 1 'S. 3) Und da sich drey obrigkeitliche radzüg sam t aller zugehörd in 
der steingruben zu Ostermundigen befinden, welche zu heraushebung und ladung der stei- 
nen unentbehrlich sind, haben mgh (in bedenken schon in ehevorigen Zeiten einer von den 
steinbrecheren zu Ostermundigen einen eigenen radzug gehabt und von solchem sich 
2 xr per füder bezahlen laßen) - -- verordnet, es solle fürohin von jedem  füder stein, so alda 
--- geladen wird, ein creüzer auflag bezalt werden. Das Bauamt hat diese Abgaben zu be
ziehen und zu verrechnen (P  16.323-325. -  Vgl. R M  327.364).

19. Eydt und instruction deß bachmeisters von Wangen 
1722 Januar 16.

SchuR schreiben dem von ihnen neugewählten, vom Bauherrn in die wahl 
geschlagenen bachmeister folgende besondere Pflichten vor:

—  2° soll er sorg tragen, —  daß das waßer, so zum stattbach gehört, 
sowohl hier als jenseits deß wegs naher Dörißhauß von deßen quellen an
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biß zuo end junker landvogt von Erlachs m atten zuo Bümpliz nit entzogen 
noch darmit gewäßert werde;

3° alle wochen auf das wenigste dreymahl demselben nachgehen, und 
so etwas sich darinnen befund, - - - raum e;

4° so jemand denselben abgeführt, etwas dareingelegt, daß er überge- 
lofen, oder darmit gewäßert hätte ---, trachten --- solchen zuo entdeken, 
auch einem --- bauwherren alsobaldt zur gebürenden abstrafung zu ver- 
leiden.

5° Wann er zur arbeith gebraucht, --- auf sich1 zuo halten, daß die ar- 
beiter sowohl als er die arbeith fleißig anbefohlnermaßen in treüwen ver- 
richten und nicht mehr taglohn, als deren sich würklich befinden, ansezen;

6° zuo der fischezen wohl achtung geben, und so jemand —  ohne recht 
und bewilligung fischen thäte, die fehlbahren einem bauwherren zu ver- 
leiden;

7° auf die wühr, so im 1 2 stattbach laufen, also zu achten, daß solche nit 
abgeführt, noch geendert, noch schaden bringen, sondern - - - geöffnet und 
geraumt werdindt;

8° nicht zuo underlaßen, daß die gemeind Pümpliz, der müller und sager 
— , wann es die noht erfordert — , den wuohr zuo boden rumind und das 
mur und grien wohl außwerfint, auch die teich nit enderint.

9° --- zuo ihr gn hölzeren, so ihme anvertrauwt, wohl sorg zuo tragen, 
getraülich ze hüten und ze äüfnen, niemanden einich holz ohne gebührenden 
befelch darinnen zuo verzeigen, sondern alle die, so einichen stok, groß oder 
klein, machent, holz zuo wagen mit roßen ohnerlaubt darauß führent oder 
anderer gestalt darinnen freflent, erlaubt holz verkaufend oder über ein 
monaht darinnen ligen laßent, dem bauwherren zur fertigung anzegeben. —

P  10.801-804. -  Vgl. R M  90.18.

20. Judengaß- oder Falkengaßbrunnen 
1731 Oktober 18.

SchuR haben aus dem Bericht des Bauherrn verstanden, welcher gestalten 
er --- obenhero dem Golattenmattgaßenthor neben an der schantzmaur 
und zwüschen des Martisrein in dasiger straß graben laßen und auch waßer 
gefunden; sie geben ihm Weisung, mit grabung dieses brunnens und waßers 
ohngesaumbt vortsetzen und selbigen einfaßen —  laßen; und weilen
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schon ehemahls wegen bekanter feürsgfahr der sogenanten Juden- oder 
Falkengaß ein bronnen zuerkent worden, umb dieses waßer dann die ein- 
wohnere an dieser Falckengaß --- schon ehemals bey ihr gn nachgewor- 
ben, so hat der Bauherr das Wasser dahin leiten zu laßen und zu verschaffen, 
daß diese gaßen mit einem brunnen versehen seye. —

P  11.810. -  Vgl. R M  132.584.

21. Reparation der oberkeitlichen schlößern und gebaüwden 
1745 Januar 15.

RuB verordnen, damit denen vielfaltigen und übergroßen umbcösten —  
billichmäßiger inhalt gethan - - -:

1° daß hinfüro ein neüwerwehlter --- ambtsmann ehender nicht befügt 
seyn solle, umb costbahre reparationen und gebaüw in oberkeitlichen 
schlößeren und haüßeren sich anzuogeben, er habe dann bevorderst seine 
erste ambtsrechnung vor mnhh sekelmeister und venneren abgelegt und 
dieselbe seye ihme allda paßirt. Und

2° Wann jeh nach —  solcher zeith ein —  ambtsmann umb der gl. 
reparationen oder gebaüw nachwerben thüye, so solle - - - umb ein solches 
ansuochen vor mngh und oberen für deßen willfahr oder abschlag mit gleich- 
färbigen ballottes gestimmet, ein solches auch nicht anderst dann durch 
das ballotieren, als einer gnadensach, erhalten werden können.

3. Alles jedennoch in dem heiteren verstand — , daß harunder nicht 
begriffen —  seyn solle die unumbgänglichen reparationen, so durch aller- 
hand unerwartete zuofähl sich ereignen können, auch nicht jenige geringe 
reparationen, die biß anhero in der —  ambtleüten gewalt gestanden an- 
zuowenden, sondern nur solche nahmhafte bauw- und reparationscösten — , 
die den gewalt, so biß anhero mgh die räht und auch mhh - - - sekelmeister 
und vennere gehabt und ihnen ohnbenommen bleibt, allfählig übersteigen 
thäten. ---

P  13.114-116. -  Vgl. R M  184.455; Vennerreglement B  V I I  5.421 ff-

B e m e rk u n g e n
1. 1759 November 16: R uB  bestätigen die vorstehende Ordnung (P 13.729).
2. R uB  hatten am 13. Ju li 1688 die Vennerkammer ermächtigt, einfaltige reparationen 
unentbährlicher gebäüwen von sich aus vornehmen zu lassen (Vennerreglement B  V I I  1.121. 
-  1742 Januar 16: SchuR begrenzen die Befugnis der Amtleute zu Reparaturen a u f höchstens 
50% a u f Kosten der Obrigkeit (Dachausbesserungen Vorbehalten) (P  12.475. -  Vgl. Venner- 
regiement B  V I I  5.411). -  Vgl. auch V  395 ff .
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22. Wie in aufführung der oberkeitlichen gebäuden zu verfahren 
1754 Marz 13.

RuB an die Vennerkammer, zufolge deren Gutachten, wie in bauwsachen 
hinkünftig mit mehrerer oeconomie verfahren werden könnte und was für 
mittel außzufinden, daß in denen erkennten oberkeitlichen gebaüden mgh 
zu mehrerer sicherheit ratione derer währschaften execution gelangen 
könnind: sie bestätigen die Ordnungen vom 29. September 17271, 6. April 
17362, 15. Januar 17452, 13.September 1739\  durch welche den werkmei- 
steren eingebunden worden, bey denen in nahmen mrgh machenden ver- 
dingen zu ihrem nuzen oder vortheil kein vorbehalt zu machen — , und 
vom 10. Juni 17525, wonach, wann es nicht um ganz neüe gebaüw, sondern 
nur um reparationen zu thun, für diese leztere keine vorschüß - - - denen 
--- amtleüten sollen gethan werden, sowie andere Regiemente, wonach bei 
neuen Bauten der dritte theil deß kostens belauf jeweilen solle inbehalten 
werden, biß solche in vollkommenen stand gesezt und nach eingenomme- 
nem augenschein also erkennt worden, auch daß der baumeister, wann 
einige fehler vorgangen, solche in seinem kosten verbeßeren solle etc. Bei
gefügt wird nun, daß

1° wann ein neü gebaüw —  oder auch gar namhafte reparationen von 
mngh erkennt worden, jeweilen mit deßen (!) aufführung ein jahr lang zu- 
gewartet und vor außfluß deß jahrs nicht ehender hand ans werk solle ge- 
legt, noch deßen execution vorgenommen werden, damit inzwüschen die nöh- 
tige materialien in holz zu rechter zeit und dürre können angeschafft werden.

2° —  daß, wann —  ein solch neü gebeüw oder namhafte reparationen 
nach den vorgelegten devis von mngh wird placidiert und gutgeheißen wor- 
den seyn, ein solches vorzuhabendes gebaüw und auf was für einen fuß man 
zu bauwen gesinnet, wie auch unter was conditionen und praecautionen, daß 
nemlich ein theil deß kostens belauf biß zur execution werde inbehalten 
und für das übrige inzwischen solle bürgschaft gestellet werden, in während 
obiger jahrsfrist behörigerorten offentlich solle publiciert werden, um zu 
erfahren, ob man nicht noch wohlfeiler und dennoch zu gleich währschafter 
execution deßelben gelangen könne.

3° Und endlichen, da —  die neüerwählte —  amtleüt, um das neüe 
regiement in bausachen zu eludieren, sich dann und wann schon bey dem

1 Bemerkung 4 zu N r 18 (S . 58 hievor).
2 R M  150.332. -  V g l.P  12.101; M  15.150.
3 N r 21 hievor.
4 R M  enthält nichts; ebensowenig P  und U. Spruchb.
6 P  13.508.
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alten amtsmann anmelden, damit sie zu denen vorhabenden reparationen 
gelangen können, so wird, um dießem mißbrauch vorzukommen, —  er- 
kennt, daß hinfüro keinem amtsmann mehr in seinem lezten jahr einiche 
namhafte reparationen, noch viel weniger einiche neüe gebaüw sollen ad- 
mittiert werden. ---

P 13.513-517. -  Vgl. R M  222.137-141; Vennerreglement B  V I I 5.529 ff . 

B e m e rk u n g e n
1. 1754 September 20: R uB  erklären ausdrücklich, daß das vorstehende Reglement auch 
respectu hiesiger s ta tt und denen dem - - - bauw am t aufgetragenen gebäüwen solle gemeint 
und diese vorsorg bevolget werden (R M  224.336. -  Vgl. P  13.733-735).
2. 1758 M ai 30: SchuR mahnen alle Amtleute, die auf unseren schlößeren ---  sich be- 
findlichen feürsprüzen —  bey auf habender eydtspflicht —  alle jah r zweymahl probieren 
und visitieren und —  mangelbahres --- verbeßeren zu laßen; diese Ordnung sollte in  die 
Schloßbücher eingetragen werden (M  19.313. -  Vgl. R M  241.41).

23. Baukommission 
1759 November 26.

RuB bestätigen die früheren Ordnungen in Bausachen, unter Nennung auch 
derjenigen vom 6. Juli 16871, 26.November 16881 2, 19.April 16893 *, 15. Juni 
1696*, 3 .Ju n il7 0 5 5, 26. Januar 1729*, 13.Dezember 17377,13. Januar 17428 
und 13. Marz 1754 und erläutern die letztere dahin, daß

1° alle einem handwerk zukommende arbeit jehweilen nur an einen mei- 
ster allein hingegeben, demselben aber —  verboten werden solle, sothane 
arbeit weder überhaubt noch zum theil an andere weiters zu verdingen. 
Es werden mithin in zukonft bey dergleichen versteigerungen —  folgende 
vorbehaltnußen gemacht werden, als 1. plan- und devismäßige execution; 
2. verbürgung für die soliditet; 3. inbehaltung eines drittels von dem ver- 
ding biß nach geschehener visitation; 4. daß die entdekenden fehler in der 
meisteren kosten sollen verbeßeret werden und 5. daß denen entrepreneurs 
verboten seyn solle, die unternommene arbeit weder zum theil noch gänz- 
lich an andere weiters zu verdingen.

2° Wann dergleichen neüe gebäüw oder —  nahmhafte reparationen 
von mngh und oberen werden approbirt seyn, wollen hochdieselben, daß 
die angenommenen und placidirten plans und devisen —  in duplo von 
demjenigen secretario, welcher in mrgh und oberen —  versamlung dann

1 P  8.540. 5 R M  19.244. -  Vgl. M  11.23.
2 R M 214.479. 6 P  11.1055.
3 P  8.673. 7 R M  156.325.
* P  9.633. 8 P  12.475.
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zumahlen die feder zu führen die ehre hat, signirt werden, damit das einte 
doppel darvon in der Teütschen seckelschreiberey oder bauamt auf behalten, 
das andere aber dem entrepreneur —  zugestelt werden könne.

3° Da die Vennerkammer mit Geschäften überladen ist, so haben RuB ihr 
drei Herren aus RuB beigeordnet, welche, wenn es sich um Neubauten oder 
namhafte Reparationen handelt, die der vennercammer competenz überstei- 
gen, die Plane, devis und projecten genau examiniren und berechnen, dann 
mit der Vennerkammer besprechen und bey abfaßung des gutachtens gleich 
mnhh seckeimeistern und venneren sitz und stimm haben sollen. Nachdem 
RuB das Projekt genehmigt haben, sollen diese beygeordnete standesglieder 
nebst der Vennerkammer alle daharige fernere veranstaltung vorkehren, 
einer davon dann die arbeit von zeit zu zeit —  besichtigen, insonderheit 
aber bey vollendetem bauw oder reparationen alles in augenschein nemen 
— , ob das werk solid und nach dem adoptirten plan und devis verfertiget 
sich befinde, und darüber Bericht erstatten, damit durch obige combinirte 
cammer die ferneren veranstaltungen vorgekehret und daharige baurech- 
nungen berichtiget, auch ein doppel davon der amtsrechnung beygeleget 
werden mögen.

4. Da auch mhwh des bauwamts mit Arbeit überhäuft sind, sollen die 
der Vennerkammer beigeordneten drei standesglieder in den fällen, da die 
Neubauten oder Reparationen vom Bauamt abhängen und dessen Kompetenz 
übersteigen, dem Bauamt ebenfalls, wie nach Ziffer 3, beigeordnet sein. Dies 
bezieht sich auch au f brunn- und waßerleitungen, auch straßenarbeit im 
stattgricht; dem Bauherrn vom Rat wird überlassen, diesere drey standes- 
glieder in derley beschäftigungen —  beyzuziehen und —  mit denenselben 
sich zu berahten.

RuB überlassen es in Fällen, da das über das bauwsystema - - - gemachte 
regiement zu erleüteren, zu verbeßeren und zu vermehren notig wäre, der 
Vennerkammer und dem Bauamt, zusammen mit den drei Beigeordneten, die 
sachen zu untersuchen, projecten zu errichten und mngh und oberen zu 
hoher disposition und beliebiger verordnung zu hinterbringen.

P  13.728-733, -  Vgl. R M 222.137ff; P  13.513.

B e m e rk u n g
1782 Januar 14: R u B  ändern das Reglement über die baucommission dahin ab, daß 1. die 
Zahl der in  Bausachen der Vennerkammer beygeordneten standsgliederen von 3 auf zwey ein- 
gezielet und 2° diese —  hierbey nicht m ehr blos einseitig, wie im  vergangenen geschehen, 
sondern mehr collegialiter handlen sollen; 3. dam it die herren am tleüt, in deren äm teren --- 
neüe gebaüde oder reparationen vorgenommen werden, --- n icht vollends übergangen 
werden und anderseits der hohe stand fü r die in  bausachen öfters vorschießende, beträcht-
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liehe summen jeweilen die gebührende Sicherheit habe (zumalen alles, was durch die —  
am tleüt von oberkeits wegen verhandlet wird, under der --- amtsbürgschaft ligt), wurde 
erkannt, daß solche Vorschüsse nach der älteren gewohnheit denen - - - am tleüten und nicht 
mehr denen - - - baucom m ittierten entrichtet werden sollen, damit alle dergleichen ausgaben 
sich jeweilen beysamen in den amtsrechnungen vorfinden werden (P  17.262-264. -  Vgl. 
R M  361.393f).

24. Instruction deß bauamts 
1759 Dezember 28. / 1760 Januar 2.j4. / Februar 2./6.

RuB beschließen folgende Instruktion, die jeweilen nach der beschwerung 
deß eyds [der herren bauherren vom raht und von burgeren] abgelesen 
werden und dem bauwamt zu künftiger --- beobachtung dienen soll:

A r t. 1 und  2: Inhalt wie Nr 18 Art. 1 und 2 (S. 50f  hievor); jedoch 
in Art. 2 nun statt surintendance die Übersetzung oberaufsicht.

A rt. 3. G ü l tb r ie fe n :  Inhalt wie letzter Satz der Nr 18 Ziffer 2 (S. 51 
hievor).

A rt. 4. M ü h lin e n h in le ic h u n g  ~  Nr 18 Ziffer 3 (S. 51 hievor).
A rt. 5. Z eh n d en , so um  g e lt  h in g e lic h e n  w erd en . Inhalt wie Nr 18 

Ziffern 5 und6 (S.51 hievor), mit Hinweis au f die Ordnung vom 2. Februar 
17481 für Falle, in denen Geld statt Getreide angenommen wird.

A rt. 6, 7 und 8 =  Nr 18 Art. 7, 8 und 9 (S. 52 hievor).
A rt. 9. G ebäüw  der o b e rk e it . Inhalt wie 1694 Ziffer 10, jedoch sind 

nun außer der großen Kirche auch die Insul, spithal und übrigen schaff- 
nereyen, welche der besorgung der kirchmeyeren, den Insul- und spithal- 
directoren, denne auch den stift- und übrigen schaffneren obligen von der 
Besorgung durch das Bauamt ausgeschlossen. Zusatz: der Buchhalter der 
Seckeischreiberei hat jeweilen der Bauamtsrechnung eine specification dieser 
reparationen und bauwcösten beizufügen.

A rt. 10. N eüe gebäüw . Hierüber sollen die werkmeister vorderst plans 
und devisen verfertigen und selbe denen herren bauwh. eingeben, welche 
gemäß Baureglement vom 26. November 1759 1 2 und den darin bestätigten ord- 
nungen verfahren werden; der --- meinung, daß die oberkeitl. bestellen 
werkmeister ohne besondere vergünstigung mrgh nach inhalt ihrer eyden 
weder antheil an den verdingen haben noch solche arbeith übernemen 
sollen. Weiter inhaltlich wie Nr 18 Ziffer 12 (S. 53 hievor) mit dem Zusatz: 
Es soll auch der bauwh. von burgeren einen schlüßel zum werchhof haben, 
umb die werkleüth besuchen und zu der s ta tt sachen getreülich achten zu

1 R M  197.52 (auch betreffend castenschweinung der 3 Zehnten).
2 N r 23 S. 62 f f  hievor.
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können; so es aber ihme nicht möglich, so soll diese pflicht dem bauwh.- 
schreiber und weibel obliegen.

A rt. 11. Zeüg, a l t  u n d  neü e  m a te r ia l ia ;  a b b ru c h , w erch zeü g . 
Inhalt wie Nr 18 Ziffer 13 (S. 53 hievor) mit Zusatz: Damit aber zu allen 
bauwmaterialien gute sorg getragen und dieselben anderster nicht als zu 
oberkeitl. arbeith verwendet werden, sind in allen oberkeitl. werkhöfen, es 
betreffe —  die steinernen oder höltzernen werkmeister, Kontrollen über 
die eingehenden sachen und über das Verbrauchte zu führen und darüber 
alljährlich in gegenwahrt deß bauwherrenamts abzurechnen.

A rt. 12 u n d  13 =  Nr 18 Art. 14 und 15 (S. 54 hievor).
A rt. 14. B a u en  dem  b a u h e r r e n  vom  r a h t  v e rb o te n . --- das 

bauwen eines bauwh. vom raht und von burgeren —  solle —  solang sie 
am amt seyn werden, ohne Bewilligung der RuB  nit zugelaßen —  seyn; 
im fahl aber ihnen unvermeidenliche reparationen vorfielen, mögen sie sel- 
bige wohl machen laßen, aber in eigenen cösten, ohne daß sie mrgh zeüg, 
dienstleüth, noch materialien, noch fuhrung darzu brauchen. Ferners sol- 
len auch beyde —  bauwherren über den bauwherren-schreiber, die weibel 
und werkmeister --- aufsicht halten, daß sich dieselben —  der oberkeitl. 
werckleüthen und materialien zu ihrem privat-nutzen nit bedienen.

A rt. 15, 16, 17, 18, 19 inhaltlich wie Nr 18 Ziffern 17, 18, 20, 21, 22 
(S .5 4 f  hievor).

A rt. 20. K ä r l i s le ü th  —  sollen sich in verrichtung ihrer fuhrungen 
und arbeith fleißig bezeigen, die nachläßige zu erstattung ihrer pflichten 
gehalten1 und die --- ordnung de a° 1667 --- beobachtet werden.

A rt. 21. S c h a lle n le ü th  —  (Hinweis au f die Instruktion vom 7. Juni 
1753) 1 2.

A rt. 22 und  23: Inhalt wie Nr 18 Ziffern 26 und 29 ohne Schlußsatz 
(S. 56 hievor).

A rt. 24. B e so ld u n g  e ines b a u h e r r e n  von  b u rg e re n : —  in gelt 
627 &, anstatt deß meyenholtzes 10, für die meyentannen 40, wegen deß 
Leützigen-zehndens 32, für den heüwzehnden im Bucheggberg 20, anstatt 
seiner gehabten zieglen 16, für die letzi seiner frauwen 2, dem haußgesind 1, 
seine ordinari reitlön 100, für die herbstträmel 40, die ehrschätz von denen 
wälderen 10, für das landgarbenzehndli zu Schüpfen 30, für die feürsprützen- 
feketen 8, für die feürleiterfeketen 4; alle kleinodien von bodenzinsen als 
hüner, hahnen und eyer bey 100 der 5. pfennig von verkaufendem ge-

1 Vgl. P  4.528 (28. Ju li 1632).
2 Vgl. V I I 1 481 f  Bemerkung 5.
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40

treyd, der 4. pfennig vom tabakzehnden; erschätz auf dem land 40, von den 
ehrschätzen von den lehen in der sta tt ein drittel; für den bacherlohn der 
wastelen 36 VE, sein contingent vom acherumb; buchigs holtz 24 klafter, 
tannigs 20; pension an dinkel m ütt 23, aus dem mußhafen 4, von dem 
Weyler-Oltigen-zehnden 3, für die wastelen wird gerechnet 12, mühlikorn 
15, roggen 2, haber mit begriff zweyer m ütten von Leützigen 20 mütt; erbs 
6 mäs, landwein 12 säüm. Die castenschweinung von allem eingehenden 
getreyd —  das große mäs von dem eingegangenen getreyd — , der ab- 
gang von allem eingehenden getreyd.

P 13,749-767. -  Vgl. P  14 .113 / 134; R M  248 .345 / 3 5 7 / 369-372; 249.126f.

B e m e rk u n g e n
1. 1759 Dezember 7./28. /  1760 Januar 2.) 4: Der von R uB  neü verbeßerte eyd des herrn 
bauherrn vom rab t enthält zu den aus der Instruktion sich ergebenden Pflichten, daß er bei 
Amtsantritt so bald möglich allen Waldungen und deren marcben nachzureiten, die umge- 
fallene und verseßene marchen - - - aufzurichten und um ständlich beschreiben zu laßen - - -, 
streitiges —  sam t seinem bericht an SchuR zu gelangen lassen hat und daß er ohne Bewilli
gung der R uB  keine einschläg oder rüthen vergünstigen darf ( P 13.745-747). -  1760 Januar 
4: Der von R uB  beschlossene neue E id  des Bauherrn von Burgern verpflichtete diesen nament
lich zur Aufsicht über die Werkleute, es seye in der sust, sonst genant werkhof, oder anderen 
enden und zur Rechnungsführung (P  13.748; 14.116). -  1760 Februar 6. /  M ai 28: R uB  
setzen die Formeln der Amtseide der Bauherren von Burgern und vom Rat fest ( P 14.113 ff . — 
Vgl. R M  251.42 f).
2. 1770 September 10: R uB  ändern eine Verordnung von SchuR vom 25. August (P  
15.572) daß bei Besetzung der vom Bauamt abhängigen stellen und diensten, es seye deß 
Werkmeisters auf der äußeren hü tten  und deß holzwerks, deß bauherrenschreiber und 
schallenhausinspectoren — , wie auch aller anderen bürgerlichen stellen und diensten, so 
von dem bauam t abhangen und vor rah t besezt werden, die freye wähl —  eingeführt —  
werden, also daß einem jeden burger freystehen soll, fü r obvermelte Stationen in  der 
canzley sich anschreiben zu laßen und aus der zahl der angeschriebenen praetendenten 
durch ohngleichfärbiges ballotesmehr h in ter dem umhang der beliebige erwehlt werden 
solle; dem Bauherrn sollte also bei diesen Wahlen kein  recommendationsrecht gebühren 
(P  15.584. -  Vgl. R M  302.286).
3. Die 1778 von R uB  beschlossene instruction des bauam ts wiederholt zum guten Teil 
diejenige vom 28. Dezember 1759 / 6. Februar 1760. Neu sind die Bestimmungen: 3°, daß der 
Bauherr vom Rat die Besichtigung der Waldungen gemäß Bemerkung 1 hievor m it hilf eines 
oder zweyen ehrengliedern der holzkammer besorgen soll. -  8° Zehnden zu Kalnach, 
Fräschelz, Kerzers unter Hinweis a u f eine Ordnung vom 16. M ai 17041. -  9° Rütizehnden 
zu Affoltern. -  10° Dem müshafenzehnden soll der betrag der in  das bauam t gelieferten 
mütschen von dem bauam t in na tu ra  wieder ersezt werden. -  11° Scheürenzins zu Kal- 
nach. -  12° E in -- -  bauherr von bürgern soll bey Übergebung seines am ts seinem - -- nach- 
fahren seine restanz auch alsobald übergeben ---. — 15° Aufsicht über die stadtgebaüd

1 Nicht im R M  unter genanntem Datum.
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entspricht inhaltlich der Ziffer V 1° des Baureglements von 1778, -  16° Specification der bau- 
kösten soll jährlich der Bauamtsrechnung durch den Buchhalter der Seckeischreiberei zu
handen der R uB  beigefügt werden, -  17° Neüe gebaüd wie vorzunehmen verweist a u f das 
Baureglement vom 26. November 1759 (N r 23 S. 62 hievor) und a u f Ziffer I I I 1° des
jenigen von 1778 (N r 26 S, 71 hienach), -  18° Andere werk wie vorzunehmen und 19° 
Schlößet zum werchhoof wie Art, 10 der instruction deß bauam ts von 1759 (N r 24 hie
vor), -  22° =  Art, 13 der instruction von 1759, jedoch m it der Abänderung, daß geldfor- 
derungen erst anzumelden sind, wenn die bauam tscassa so erschöpft seyn wird, daß die 
bevorstehenden ausgaben nicht mehr können verlegt werden, in  welchem fall der Bauherr 
vom Rat die bilanz sam t einer verzeichniß - - - der dennzumahl unvermeidlichen Unkosten 
als auch der zu beziehen habenden einkünften mngH  vortragen soll. -  24° =  Art, 15 
der instruction von 1759, m it der Beifügung: doch mag ein --- bauherr vom ra th  in noth- 
fällen armen und nothdürftigen leüten m it ein oder zwey bennen holz zu hilf kommen, 
auch einem, der bauholz vonnöthen, etwan ein halb dozend rafen ---. -  33° B auherrn 
vom ra th  einkommen =  Art, 29 der instruction von 1759, m it beigefügter Besoldung von 
1676 für  die feüersprizen- und feüerleiterfeketen. -  34° B auherrn von bürgern einkommen 
=  Art, 24 (1759) m it Zusatz nach den Worten sein contingent von acherum, nemlich 
12 schwein und 12 merzling; ferner gebührt ihm namentlich auch die kastenschweinung --- 
von denen drey großen zehnden von K alnach, Kerzers und Fräschelz, so halb paschi und 
halb mühlekorn sind. - - - Die bestehere der vier dem bauam t zustehenden zehnden zu Ker- 
zers, Kallnach, Fräschelz und Mannenwyl sollen jederzeit die wähl haben, entweders den 
betrag dieser zehnden nach dem ihnen von dem lobl. bauam t zu machenden anschlag in  
geld zu bezahlen oder aber die fruchte gleich übrigen zehndbestehern in na tu ra  zu lie- 
fern (Vennerreglement B  V I I  6 ,457-482), -  Über die Besoldungen der beiden Bauherren 
vgl, auch die Ordnungen von 1746 und 1777 betreffend Pensionsholz der Bauherren (P  13,167 
und 765; 16,448); 1781 Dezember 1: jeder der beiden Bauherren bezieht 12 Saum Seewein 
(P  17,211f),
4, 1783 Ju n i 11: R uB  beschließen, daß von nun an die bauam tsrechnung - -- un ter dem
namen beyder --- bauherren --- gestelt und die paßation derselben von beyden zugleich 
und gemeinschaftlich durch einen zu erbetenden unpartheyischen herrn fürsprech aus 
dem ehrenm ittel mrgh der räthen vor mngh und obern anbegehrt werden solle (P  18,4, -  
Vgl, R M  369,374),

25. Verordnung wegen denen werkmeisteren in Bern 
1766 März 19.

RuB an das Bauamt und die Baukommission; wegen der eingeschlichenen 
mißbraüchen wird erkannt:

I. C o n tro lle u r  ü b e r  d ie o b e rk e i t l ic h e n  w e rk m e is te r :  —  da in 
ehe vorigen Zeiten der werkmeister auf der hütten nebst den kirchgebaüden 
auch die aufsicht über die oberkeitliche werkmeister gehabt, daß die sachen 
—  auf dem alten fuoß wider her gestelt und obbedeütem werkmeister die 
aufsicht und controlle über die undere werkmeistere überbunden seyn solle.

II. P f l ic h te n  d ieses  a u fs e h e rs  u n d  c o n tro l le u rs :  soll derselbe 
auf den vortheil des hohen standes und die vestigkeit der gebaüden wachen
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und zu dem end alle plan und devis so zu errichten, befehlen oder zu er- 
dauren ihme übergeben werden, auf das genauste berechnen und, fahls sich 
etwas mangelbares darin erfinden wurde, daßelbe anzeigen und verbeßeren.

Wenigstens alle wochen einmahl, wann es ihme leibshalben möglich, alle 
neüe gebaüde und nahmhafte verbeßerungen alter gebaüden in der sta tt, 
so dem bauamt anhängig sind, besichtigen, das was mit plan und devis 
nicht übereinstimmt, nicht währschaft oder nicht mit behörigem fleiß und 
aufmerksamkeit gemacht ist, sogleich dem bauamt anzeigen, damit aus 
deßen befelch auf umkösten deßen, so das gebaüd gemacht, daßelbe ab- 
gebrochen und solches gut und währschaft von neüem aufgeführt werde.

Alle arbeit, wann sie vollendet ist, selbsten ausmäßen oder under seiner 
aufsicht ausmeßen laßen und berechnen.

Obsicht halten, daß die oberkeitliche werkmeistere denen ihnen vorge- 
schriebenen pflichten —  nachkommen, und die fehlbahren dem bauamt 
anzeigen.

Der controlleur aber soll selbs an denen verdingen keinen antheil nemen 
und denen bauamtsversammlungen fleißig beywohnen und demselben ein- 
verleibet seyn.

M iß b ra ü c h e  b ey  den  o b e rk e i t l ic h e n  a rb e i te n .
I. Weilen diese ordnung die oberkeitliche werkmeistere —  der auf- 

sicht eines controlleurs unterwirft, so wird nunmehr ihnen —  gestattet, 
antheil an den verdingen zu haben und oberkeitliche gebaüde über sich zu 
nemen, worbey aber —  mgh für die aufführung und verbeßerung ihrer 
gebaüde keineswegs an die oberkeitlichen werkmeistere gebunden seyn, 
sondern sich vorbehalten haben wollen, jeweilen das vorkommende ge
baüd demjenigen anzuvertrauen, der ihnen beliebig, und dabey zu thun, 
was —  des standes intereße erforderen wird.

Und damit mgh auch nicht an die begriffe und einfälle eines einzigen 
manns gebunden seyen, und Jhochdieselben1 jeweilen aus verschiedenen 
plan und devis von den werkmeisteren ohne unterscheid abgenommen, sel- 
bige aber deütlich verfertiget und darin —  ausgetrukt werden der halt 
der klafter, die dike der mauren, ob von durchgehenden quaderstüken und 
dergleichen m ehr; denne soll —  angezeigt werden die dike der riegwerken, 
hölzeren etc., in summa alles, so zu einem vollständigen devis erforderet 
wird.

II. Weilen da, wo abbruch und materialien vorhanden, oft die arbeit 
nüzlicher am taglohn gemacht, wo aber ganz neüe gebaüde aufgeführt wur-

1 Hier scheint ein Teil des Satzes weggelassen worden zu sein.
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den, selbige mit mehrerem vortheil verdingsweise zur execution übergeben 
werden könten, so behalten sich mgh und obere vor ---, nach den um- 
ständen zu entscheiden, ob das gebaüd im verding oder an dem taglohn 
gemacht werden solle.

Die arbeitsleüte dann, welche um den taglohn arbeiten, sollen ohne be- 
sondere bewilligung eines h bauherren von der ihnen angewiesenen arbeit 
nicht abgezogen und auch zu gleicher zeit nicht zu verschiedenen gebaüden 
und verrichtungen gebraucht werden.

Und damit auch keine vermischung der arbeiter und der materialien 
oder wenigstens kein verdacht dazu entstehen könne, soll von keinem mei- 
ster zugleich um den taglohn und im verding gearbeitet werden.

III. Den werkmeisteren wird hierdurch verboten, während der ober- 
keitlichen arbeit einichen particularen zu bauen, wohl aber bleibt ihnen 
zugelaßen, denselben zu ihren gebaüden mit raht, aufsicht und plan an die 
hand zu gehen, jedoch —  ohne nachtheil mrgh arbeit.

Falls aber für einiche zeit keine oberkeitliche arbeit außer den ordinari 
vorfallenden geringeren reparationen vorhanden wäre, so darf den werk- 
meisteren auf ihr anmelden von einem —  bauherrn auf deütliche bestim- 
mung - - - gestattet werden, den particularen reparationen zu machen und 
gebaüde zu verfertigen, damit sie gute arbeitere in gemäßigter anzahl be- 
halten und nicht abdanken müßen; wobey jedoch feierlichst vorbedungen 
wird, daß --- alle verfallende reparationen in dem bauamt jederweilen in 
guter zeit und vorzüglich sollen besorget werden.

Wenn die Werkmeister bey oberkeitlichen gebaüden in tringenden noht- 
fällen der hilf derjenigen arbeitsleüthen bedürftig wurden, welche mit par- 
ticulargebaüden beschäftiget sind, so mögen zwar solche zur hilf berufen 
werden; ein werkmeister aber soll in diesem fall vorerst seine eigene ar- 
beitsleüthe von den particulargebaüden wegnemen und erst wan derselben 
hilf nicht hinreichend wäre, mag er auch die arbeitsleüthe der übrigen mei- 
steren —  zu der oberkeitlichen Arbeit gebrauchen.

IV. Weilen die werkmeistere —  zu controlleurs über alle lieferungen 
und fuhrungen gesezt sind, so soll — 1 ihnen —  verboten seyn, einiche 
baumaterialien —  zu lieferen und zu führen oder an den daherigen life- 
rungen oder fuhrungen den geringsten antheil oder genoß zu haben. Dem 
bauamt aber soll obligen, durch consignes bey den steingruben und, wo es 
nöthig seyn mag, —  durch andere verfüegungen zu verhüeten, daß dieses 
ernstliche verbot —  übertreten werden könne.

1 Hinweis a u f 17. und 18. punkt der bauam tsinstruction (S . 54 und 65 hievor).
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V. Die werkmeistere sollen —  den kleinen werkzeüg, den die gesellen 
sowohl in stein als holz gebrauchen, auf ihre eigene umkosten erhalten. Aller 
große werkzeüg aber, als da sind die radzüg, flaschenzüg, hebeisen, winden, 
steinzangen, schlagwerk und dergleichen wie auch aller werkzeüg, so in 
hartem stein gebraucht wird, mag auf oberkeitliche umkosten unterhalten 
werden.

Außer dem radzug, schlagwerk und hebgeschirr soll von dem übrigen 
werkzeüg ohne oberkeitliche bewilligung nichts für particulargebaüde ge- 
braucht werden.

VI. Was die solidere errichtung der facades, deren allzu hoche preis, die 
bestimmung der anzahl arbeitsleüthen beyder werkmeisteren, die verfüe- 
gungen, daß jeweilen die oberkeitlichen gebaüde in der bequemsten zeit 
und witterung gemacht werden, und dergleichen dinge betrifft, darüber soll 
die fleißige obsicht und beobachtung - -- dem bauamt obligen.—

P  14.677-684. -  Vgl. R M  279.352 und 370.

B e m e rk u n g
1711 Ju n i 5: SchuR bestimmen über die pensionen der werkmeisteren auf der inneren und 
äußeren hütten , um zwischen den ungleichen salaria der steinwerkmeisteren im  äußeren 
und inneren werkhoof --- eine mehrere gleichheit zu erzielen: -  1. daß der innere dienst 
vorthin und inskönftig zu erheben haben solle 90 ^7 vom umbgeltner, dinkel 43 m ütt, als 
33 beym kornherren und 10 beym kilchmeyer, an wein ein Reiffaß, an holtz 8 klafter; -  
2. der äußere dienst aber an den 86 13 Vz bz ( 1 4 ^  hei dem umbgeltner, übrige 72 13%
bz aber auf vorigem fueß und an gleichem ohrt) zu erheben haben solle; an dinkel 40 m ütt, 
als 19 beym kornherren, 10 m ü tt beym bauherren und übrige 11 m ü tt wie von alters har, 
an wein ein landtfaß, an holtz 4 clafter buechigs und 6 clafter tannigs, neben denen ex- 
traemolumenten (P  10.113-115. -  Vgl. R M  47.225).

26. Baureglement
1778 coram 200 in verschiedenen versammlungen, auch vorausgegangenen

I. C o m p eten z  m rh h  s e k e lm e is te r  u n d  v e n n e rn
1° Wenn ein gebaüd auf dem land über 100 ^7 kosten würde, soll die Ven

nerkammer ihr gut achten darüber SchuR vortragen, wenn es über 100 Taler 
kosten würde, RuB; wenn ein gebaüd in der stadt über 200 ^7 kosten ivürde, 
soll die Vennerkammer SchuR vortragen, wenn über 300 soll der hohe be- 
fehl darüber von RuB erfolgen.

2° Es ist auch verboten, zu dem gleichen gebaüd die habende competenz 
mehr als einmahl zu geben und die competenz zusamenzustoßen1. —

1 Gemäß Ordnung vom 17. September 1764 (P  14.436); bekräftigt 10. Januar 1780 (R M  
351.43).
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3° Die Vennerkammer ist nicht begwältiget ---, einem --- amtsmann 
dero competenz für mehrere oder gar alle sechs praefecturjahr zusamen zu 
bewilligen.

4° Unentbehrliche reparationen1 --- der von sturmwinden und der- 
gleichen —  beschädigten oberkeitlichen gebaüden kann jedoch die Ven
nerkammer alsobald befehlen, auch wenn sie ihre competenz übersteigen 
würden.

5° Kosten fü r  Bauten oder Reparationen (die dachungen ausgenommen), 
die ein Amtmann über 50 ohne zuvor erhaltene bewilligung aufwendet, 
darf er nicht in Rechnung stellen; es bleibt ihm überlassen, sich dafür —  bey 
mngh und obern anzumelden.

II. C om petenz  de r h e r re n  a m tle ü te n

1° Dachungen mögen die amtleüt reparieren1 2 — .
2° Competenz der am tleüten2 —  50 76.
3. und 4. entsprechen der Ziffer 5 in I  hievor.
Poenale2. Dem Amtmann, der seine Baukompetenz überschritten hat und 

dessen Rechnung fü r  Bauten oder Reparaturen nicht anerkannt wird, soll, 
bis er seine schuldige amtsrestanz bezahlt haben wird, zu einiger gnad kein 
acceß gegeben werden. Weiter inhaltlich wie die Ordnung vom 6. April 1736 3.

5° Ein neü erwählter —  amtsmann soll nicht befügt seyn, ehnder um 
kostbare gebaüd und reparationen —  sich anzugeben, er habe denn be- 
vorderst seine erste amtsrechnung der Vennerkammer abgelegt und diese sei 
passiert.

6° —  keinem —  amtsmann sollen in seinem letzten jahr einige nahm- 
hafte reparationen oder Neubauten admittiert werden, mit Ausnahme unum- 
gänglicher oder solcher, die bisher in der - - - amtleüten gewalt gestanden. - - -

7° Für Reparaturen soll den Amtleuten kein geldvorschuß gethan wer- 
den, wohl aber, wann es ganz neüe gebaüde ansiehet.
III. G e b a ü d re g le m e n t

1° Denen —  werkmeistern soll bey ihren eyden verboten seyn, bey 
denen aus befehl und im namen mrgh machenden verdingen einigen vor- 
behalt zu ihrem nuzen oder vortheil zu machen noch —  einigen genoß zu 
nehmen.

1 Vgl. V  395 Ziffer X I V  (6. Ju li 1687 /  6. A pril 1736).
2 Gemäß Ordnung vom 17. September 1764 (P  14.436); bekräftigt 10. Januar 1780 (R M  

351.43).
3 V  397 m it Hinweisen a u f M  15.150 und P  12.101 sowie a u f die Bestätigung vom 

26. November 1759 ( P 13.728).
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2° Mit der execution der gebaüden und reparationen soll jahr und tag 
gewartet werden1 — , damit inzwischen die nöthigen materialien in holz 
etc. zu rechter zeit und dürr können angeschaft werden.

3° Nachdem ein Neubau oder namhafte Ausbesserungen beschlossen sind, 
soll das vorhabende gebaüd und auf was für einem fuß man zu bauen ge- 
sinnet, wie auch unter was für praecautionen und conditionen, während der 
oben genannten Jahresfrist gehöriger orten - - - publiciert werden, um zu er- 
fahren, ob man nicht noch zu wohlfeilerer und dennoch währschafter exe- 
cution deßelben gelangen könne; jedoch in dem verstand, daß alle einem 
handwerk zukommende arbeit jeweilen nur an einen meister allein hin- 
gegeben, demselben —  zugleich verboten seyn solle, sothane arbeit weder 
überhaupt noch zum theyl an andere weiters zu verdingen1 2.

4° Es sollen —  bey dergleichen versteigerungen oder —  verdingen —  
folgende vorbehältniße gemacht werden: 1) plan- und devismäßige exe- 
cution; 2) verbürgung für die solidität der arbeit; 3) inbehaltung eines 
drittels des verdingpreises bis nach geschehener visitation und approbation; 
4) verbeßerung der entdekenden fehlem in unkösten des entrepreneurs 
oder meisters, so das verding angenohmen; 5) das verbot, die unternom- 
mene arbeit weder ganz noch zum theil —  weiters zu verdingen.

5° Visitation der gebaüde soll nach deren Vollendung geschehen durch den 
oder die —  baucommittierten, so während dem bau die aufsicht darüber 
gehabt, mit Zuziehung verständiger unpartheyischer meistern ---; ein 
Doppel ihres Berichts soll der Amtsrechnung beigelegt werden.

6° Von jedem Plan und devis eines von RuB beschlossenen Neubaues oder 
nahmhafter reparationen sollen zwei Doppel vom Staatsschreiber oder seinem 
Stellvertreter signiert werden; ein Doppel ist in der Seckeischreiberei oder dem 
Bauamt aufzubewahren, das andere den entrepreneurs zu gebührender exe- 
cution zuzustellen.

IV. I n s t r u c t io n  der b a u c o m m iss io n
Es sollen die drey herren baucommittierte, so von mngh aus der zahl 

—  der burgern —  verordnet3 und der Vennerkammer in gebaüdsachen 
adjungiert werden, bei Bauten und Ausbesserungen, deren Kosten die Kom
petenz der Vennerkammer übersteigen, die plans und devisen examinieren 
und berechnen, dann mit der Vennerkammer besprochen und wie Seckelmei-

1 A m  R a n d
2 Vgl. P  13.728.
3 Vgl. P  13.730 (16. November 1759); nach Beschluß vom 14. Januar 1782 wurden nur 

noch 2 Mitglieder der Baukommission bestellt (P  17.262).
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ster und Venner bey abfaßung des gutachtens —  sitz und stimm haben. 
Werden solche Bauten bewilligt, sollen die baucommittierte nebst der Venner - 
kammer die Ausführung vorkehren; einer davon denn von zeit zu zeit die 
arbeit nach erfordern besichtigen, --- bey vollendetem bau oder repara- 
tionen alles in augenschein nehmen und examinieren, ob das werk solid 
und nach —  plans und devisen verfertiget sei; gestützt au f seinen Rapport 
sollen durch obige combinierte kammer die fernere veranstaltungen vor- 
gekehrt, die —  baurechnungen berichtiget, auch ein doppel davon der 
amtsrechnung beygelegt werden. —

V. G eb aü d  in  d e r s t a d t
1° Alle kirchen und andere oberkeitliche gebaüde in der stadt allhier — , 

worunter auch das rath- und zeüghaus gerechnet wird, sollen dem direc- 
torio des bauherrnamts —  unterworfen seyn, von demselben besorget —  
und verbeßert werden; hievon —  sind ausgenommen die große kirch — , 
genannt der St.-Vincenzen-bau, die Insul, der spithal1, die stift- und übrige 
schaffnereyhaüser, als welche der besorgung --- der kirchmeyern, des 
Insul- und spithaldirectorii1, dene auch des herrn stift- und übrigen schaff- 
nern obliegen und von welchen die daran vorkommende bau- und repara- 
tionskösten bezalt werden sollen.

2° Der Kirchmeier von Burgern soll, eher (  ! )  er etwas zu veranstalten be- 
gehrt, den kirchmeyer vom rath  darüber zu rath  zeüchen; beide zusammen 
haben eine competenz bis auf 40 Belaufen sich die Kosten auf mehr, haben 
sie die Einwilligung der Vennerkammer einzuholen, oder je nach gestaltsame 
ist das Projekt an höhere ort zu tragen.

Vennerreglement B  V I I  6.429-447. -  Vgl. P  13.759 und 14.129 (2 .Februar 1760).

27. Baureglement für die stadt Bern 
1786 August 30.

RuB tun kund, daß wir der nothwendigkeit erachtet, folgende bauord- 
nung zu errichten und darinnen zu bestimmen: wer richter seyn solle, so- 
wohl in fällen, da partikularen gebäude unternehmen würden, worüber das 
ehrende publikum sich zu beschweren hätte, als auch wann baustreitig- 
keiten zwischen partikularen entstehen würden, in dem festen Zutrauen, es

1 R uB  bestimmten am 27. Februar 1783 die Kompetenz des Direktoriums des großen Sp i
tals fü r  Baukosten an dessen Gebäuden in  der haup ts tad t bis zu 200 , a u f dem Land  
bis 120 Übersteigen die Kosten diese Beträge, so hat das Direktorium die Sache der 
Vennerkammer vorzutragen, welche den Entscheid von SchuR oder von R uB  einholt 
(Vennerreglement B  V I I  6.447. -  Vgl. R M  367.435).
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werde jedermänniglich sich angelegen seyn lassen, derselben in allen ihren 
theilen nachzuleben.

E r s te r  t i tu l .  Vom bauen gegen offene plätze und gassen und erhal- 
tung guter ordnung und reinlichkeit.

5 1. Satzung. Keiner soll über noch auf offene plätze und gassen ohne er-
haltene bewilligung etwas bauen.

2. Satzung. Wer gegen offene plätze und gassen einen bau anfangen will, 
soll zuvor das löbliche bauamt dessen berichten.

3. Satzung: Keiner soll innert der stadtringmauer, auf einem ledigen 
io platz, da vorhin kein bau gestanden, einiges gebäude, weder groß noch klein

errichten, er habe denn zuvor gebührenden orts die bewilligung darzu er- 
halten.

4. Satzung. Wer einen bau anheben will, soll vorhero seine anstoßenden 
nachbarn dessen, was und wie er zu bauen gesinnet sey, berichten.

15 5. Satzung. Niemand soll ein haus, so an offene plätze und gassen stoßet,
abbrechen, es sey denn, daß er solches ohne anstand und mit möglichster be- 
förderung wieder auf bauen lasse.

6. Satzung. Gegen offene plätze und gassen soll nichts von holz oder 
rigwerk gebauet werden.

20 7. Satzung. Gegen offene plätze und gassen soll nichts aussen an die
häuser gehenkt noch gebauet werden, es seyen ergel, stegen, lauben, perron 
und balcons, so auf käpfer liegen, oder sonst einige anhenker, was namens 
sie immer haben; doch können an denen orten, wo keine lauben sind und 
die gasse breit genug ist, wohl etwelche tritte  vor denen hausthüren be-

25 williget werden.
8. Satzung. Auf den plätzen und gassen, wo alignements angenommen 

oder befohlen sind, sollen solche bey erbauung neuer häuser oder faces be- 
folget werden, wo aber keine alignements bestimmt sind, soll unser bauamt 
acht haben, daß anständig gebauet und aligniert werde.

30 9. Satzung. Gegen offene plätze und gassen soll niemand höher als drey
stockwerk über das plein-pied hinauf bauen.

10. Satzung. Alle aufzüge oder giebel gegen offene plätze und gassen 
sollen gänzlich verboten seyn; es sollen auch die dächer oder vorschärmen 
nicht mehr als fünf schuh über die häuser hinaus gehen.

35 11. Satzung. Alle dachtraufen, abwasser von schüttsteinen etc. sollen so
geleitet werden, daß solche weder dem publiko beschwerlich, noch den nach- 
barn zum schaden gereichen.

12. Satzung. Dächer mit schindeln zu decken, wie auch gründe von 
schindeln zu verfertigen, soll gänzlich verboten seyn, worauf der stadtdeck
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gute acht haben und, so deren gemacht würden, solches dem bauam t an- 
zeigen soll, damit von demselben aus das nöthige vorgekehrt und anbe- 
fohlen werde.

13. Satzung. Alle lauben in allhiesiger hauptstadt sollen von den be- 
sitzeren der häuser in möglichster gräde gezogen und mit nichts anders als 
guten sandplatten belegt werden; damit auch die nöthigen reparationen 
der lauben mit beförderung können gemacht werden, so ist unserem bau- 
amt zugelassen, auf begehren und umkösten der partikularen, die repara- 
tionen in den lauben zu verfertigen.

14. Satzung. Wenn jemand eine zerbrochene oder ausgenutzte laube hat 
und solche nicht von selbsten repariren laßet, der soll von unserm bauherrn 
solches zu thun ermahnt werden, wenn aber auf wiederholte ermahnung sol- 
ches nicht geschiehet, so soll das löbliche bauamt die nöthige reparation auf 
des besitzers umkosten machen lassen und ihn für den kostenbelauf belangen.

15. Satzung. Die kellerkästen und bänke sollen so eingerichtet seyn, daß 
damit weder die lauben, noch die gassen, noch die aus- und eingänge von 
den lauben auf die gassen verbauet werden, auch alle gehalt zwischen den 
lauben und gassen, sie seyen von holz oder stein, gänzlich verboten seyn 
und bleiben.

16. Satzung. Alle schranken oder barrieres vor den lauben der häuser, 
sie seyen von stein, holz oder eisenwerk, sollen gänzlich verboten seyn und 
die, so wirklich bestehen, abgethan werden. Auf den plätzen und gassen 
aber, wo keine lauben sind, mögen solche mit moderation und nach weg- 
weisung unsers bauamts ferner zu errichten gestattet seyn; so sich aber 
deren finden, die zu weit in die gassen hinausgesetzet oder sonst unanstän- 
dig wären, sollen solche nach des bauamts wegweisung auf umkosten der 
besitzeren der häuser eingeziehlet werden. Es soll auch zwischen diesen 
schranken und den häusern nichts gebauet, noch einige querbalken, eiserne 
stäbe oder ketten geduldet werden, damit die fußgänger sich dieses raums 
zu einem weg bedienen mögen.

17. Satzung. Niemand soll eine neue s. h. bau- oder andere gruben in 
der stadt errichten oder eine alte verändern, es sey denn solches vorhero 
durch das bauamt besichtiget und bewilliget worden; die wirklich bestehen- 
den baugruben aber sollen mit laden wohl bedeckt seyn.

18. Satzung. Alle kellereingänge sollen mit thüren und schlossern ver- 
sehen seyn und ohne noth, sonderlich zu nachtzeit, nicht offen gelassen 
werden.

19. Satzung. An die hauptgassen sollen keine ställe noch eingänge zu 
ställen erbauet werden.
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20. Satzung. In den ehegräben sollen keine löcher oder vertiefungen ge- 
macht, noch der lauf des wassers mit pritschen oder einwerfung anderer 
sachen aufgeschwellet werden.

21. Satzung. Das mauerwerk in den ehegräben soll von dem besitzer je- 
der behausung in seinen eigenen kosten in gutem stand erhalten werden, 
der bachmeister und bachknecht aber sollen des jahrs wenigstens viermal 
durch die ehegräben und heimliche gänge der stadt gehen und so sie etwas 
schadhaftes an dem mauerwerk oder sonsten finden würden, solches dem 
besitzer des hauses und dem bauamt anzeigen; wann dann der eigenthümer 
des hauses sich nicht angelegen seyn lässet, solche reparation mit beförde- 
rung zu veranstalten, soll unser bauamt nach geschehener erinnerung solche 
auf seine kosten machen lassen.

22. Satzung. Unsere bauherren des raths oder der burgeren sollen all- 
jährlich wenigstens einmal die neuen gebäude in der stadt in augenschein 
nehmen und sehen, ob nichts wider unsere verordnung und willen gebauet 
worden, so sie aber erinnert werden, daß solches geschehe, sollen sie jedes- 
mal solches so bald möglich besichtigen und nach gestalt der sache von 
ihnen aus das nöthige anbefehlen oder solches unserm täglichen rath  an- 
zeigen.

23. Satzung. Offene plätze und gassen sollen bey erbauung neuer häu- 
ser mit baumaterialien, es sey holz oder stein, wie auch rad- oder aufzügen, 
schermen oder werkhütten nicht unanständig überstellt noch zur beschwerd 
des publici versperrt werden; wann auch ein bau angefangen, soll solcher mit 
möglichster beförderung fortgesetzt und alle überflüssige materialien wie 
auch schermen und aufzüge wieder fortgeschafft werden.

24. Satzung. Bey abbrechung alter gebäuden soll kein abbruch, weder 
von holz, stein, ziegel etc. von oben herab auf die gassen geworfen, sondern 
an aufzügen abgelassen oder abgetragen werden.

Z w ey te r  t i tu l .  Von einrichtung der gebäuden, an facen, zwischen- 
oder scheidemauren, kaminen etc.

1. Satzung. Alle facen gegen offene plätze und gassen sollen nicht ge- 
mauert, sondern von ganzen zusammengehauenen quadersteinen gemacht 
werden.

2. Satzung. Keine face gegen offene plätze und gassen soll in dem plein- 
pied weniger als zwey und ein viertel schuh dick seyn und dann in jedem 
stockwerk drey zoll dünner, doch mögen solche nach belieben wohl dicker 
gemacht werden.

3. Satzung. Die zwischen- oder scheidmauern der häuser sollen auf 
dem fundament und in den kellern zwey und einen halben schuh dick und
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dann in jeder etage drey zoll dünner seyn; doch mögen solche, wenn beyde 
anstößere sich darüber vergleichen, wohl dicker aber nicht dünner gemacht 
werden.

4. Satzung. In die scheidmauern der häuser sollen (wenn schon beyde 
anstößer sich darüber vergleichen würden) keine bögen, schäfte, kamine 5 
noch dergleichen eingebrochen werden, sondern solche gänzlich verboten 
seyn; darunter aber nicht verstanden seyn soll, wenn einer dem andern be- 
willigen wollte, eine communikationsthüre zwischen ihren behausungen zu 
machen.

5. Satzung. Wenn ein alter trämboden verändert oder ein neuer einge- 10
legt wird, soll man damit behutsam zu werk gehen und die löcher nicht zu 
groß noch zu tief in die Zwischenmauer brechen, und wenn ein träm  gegen 
ein kamin zu stehen kömmt, einen wechsel machen, sonsten wann schaden 
aus einbrechung dieser löcher entstehet, derjenige, so die arbeit gemacht, 
dafür gutstehen soll. 15

6. Satzung. Wenn anstatt einer dünnen Zwischenmauer, rig- oder laden- 
wand eine Zwischenmauer von gesatzmäßiger dicke und vorschrift erbauet 
wird, so soll jeder anstösser gleich viel platz darzu geben.

7. Satzung. Die zwischen- oder scheidmauern der häuser, so die gesatz- 
mäßige dicke haben, sollen von beyden anstösseren zu gleichen theilen be- 20 
zahlt werden; von denen aber, so nicht die gesatzmäßige dicke haben, soll 
der anstößer nicht mehr als den dritten theil zu bezahlen schuldig seyn.

8. Satzung. Niemand soll schuldig seyn, die schatzung von einer mauer 
zu bezahlen, als insoweit er daran gebauet, ausser in hof und gärten, allda 
er, wenn er schon nicht darauf noch daran gebauet hätte, eine etage hoch, 25 
samt drey schuh tief fundament, die schatzung bezahlen soll.

9. Satzung. Alle schatzungen sollen, bey errichtung partikulargebäuden,
in jahresfrist, nachdem der bau vollführt seyn wird, gemacht werden. Nach 
verlauf dieser zeit aber soll weder mnhhr bauherr noch der schätzer über 
denselben bau keine gewalt mehr haben. 30

10. Satzung. Wenn ein besitzer eines hauses glaubet, daß seine scheid- 
mauern ganz oder zum theil nichts mehr taugen und von neuem müssen 
aufgeführt werden, sein anstößer aber solches verneinet und in die neue 
erbauung desselben nicht eintreten will, so soll ein löbl. bauamt auf den 
augenschein berufen werden und darüber sub beneficio recursus seinen 35 
spruch ausfällen.

11. Satzung. Wer eine zwischen- oder scheidmauer zu seinem eigenen 
nutzen unterfahren oder tiefer setzen wollte oder sein haus und mauer 
höher als des nachbarn haus aufführen würde, soll solches in seinen eigenen
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kosten thun, es wäre denn, daß der anstößer und er sich des bauens wegen 
miteinander verglichen: wo sie sich aber nicht verglichen und durch unter- 
fahrung oder höherer aufführung dem anstößer an seinem haus und mauren 
schaden zugefügt würde, soll ihm solcher schaden auf schatzung hin vergütet

5 werden.
12. Satzung. Wenn einer in seinen eigenen kosten eine mauer höher oder 

tiefer aufgeführt hätte, als solche vorhin gewesen, so soll der anstößer, wenn 
er über kurz oder lang aus etwas an diese mauer zu bauen gesinnet, wenn 
solche währschaft ist und die vorgeschriebene dicke hat, schuldig seyn, ihm

io den halben theil daran zu bezahlen.
13. Satzung. Zwischen den gärten soll keine scheidmauer höher gebauet 

werden als ein stockwerk.
14. Satzung. So jemand eine terrassemauer höher als des anstößers be- 

sitzung bauen wollte, soll er solches auf seinem eigenen grund und boden
15 und ohne des nachbars kosten und schaden thun, es sey denn, daß sie sich 

darüber anders vergleichen würden.
15. Satzung. Die öffnungen und nebenfenster in den zwischen- oder 

scheidmauern sollen dem nachbar nicht zum schaden gereichen, noch deren 
ohne seines nachbars wissen gemacht werden.

20 16. Satzung. Die kaminrohre sollen nicht in die zwischen- oder scheid-
mauren gebrochen werden, wenn schon der anstößer dessen zufrieden wäre, 
sondern mit vier wänden von gebacknen steinen aufgeführt werden, damit 
nicht durch dergleichen einbrechung die hauptmauren geschwächet und 
feuergefährliche sachen gemacht werden.

25 17. Satzung. Alle kamine sollen mit liegenden kaminsteinen aufgeführt
werden, und soll jedes hauptkamin, in seiner innwendigen höhlung gemes- 
sen, nicht weniger als zwey und einen halben schuh weite und zehn zoll 
breite haben, wohl aber, je nach der beschaffenheit seines gebrauchs und 
feuers, so darin gemacht wird, grösser seyn. Die kaiiiinarme dann sollen

30 nicht weniger als ein und einen halben schuh weit und neun zoll breit ge- 
macht, auch nicht allzuläg geleitet werden.

18. Satzung. Die steinhauer und zimmerleute sollen wohl achtung geben, 
daß weder bey dem kemi, kaminen, noch feuerplatten holz eingemauret 
oder andere feuergefährliche sachen gemacht werden, wenn schon der eigen-

35 thümer des hauses solches von ihnen begehren würde, sonsten bey entste- 
hendem schaden derjenige, den es betreffen mag, dafür verantwortlich 
seyn soll.

19. Satzung. Öfen zum waschen mögen (wann genugsam platz vorhan- 
den) in denen häusern und höfen fernerhin gemacht werden; es soll aber
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dabey der feuersgefahr wohl vorgebeugt, und wann eine brunst daraus ent- 
stehet und jemand zu schaden kommt, derjenige, so schuld daran wäre, zu 
ersetzung des schadens und gebührenden strafe gezogen werden.

20. Satzung. Die brodbecken und andere handwerk, welche groß und 
viel feuer brauchen, sollen diese ihre feuermauern wenigstens zwey schuh 
neun zoll dick verfertigen lassen und in den kaminen ob der kaminwürge 
eine eiserne falle oder schieber haben, damit bey entstehendem feuer in den 
kaminen die fallen oder schieber mögen beschlossen und damit aller gefahr 
vorgebeugt werden.

21. Satzung. Bey errichtung eines neuen gebäudes sollen die anstoßen- 
den häuser durch die steinhauer und zimmerleute sorgfältig und genugsam 
unterstützet werden, sonsten, wenn von ihnen hierin etwas verabsäumet 
oder nicht mit gehörigem fleiß und sorgfalt gemacht würde, sie zu ersetzung 
alles schadens, so daraus entstanden, sollen gehalten werden.

D r i t t e r  t i tu l .  Wer in bausachen befehlen soll, und wie die schatzun- 
gen geschehen und bezahlt werden sollen.

1. Satzung. Welchem von ihr gnaden herrn amtsschultheiß oder seinem 
statthalter oder einem jeweiligen herrn bauherrn des raths und von bur- 
geren geboten wird, von seinem vorhabenden bau abzustehen oder mit dem 
angefangenen bau inne zu halten, der soll solchem folg Jeisten, in so lang 
bis solches unserm täglichen rath  wird hinterbracht worden seyn, widrigen- 
falls er als ein übertreter eines schultheißenbott nach ausweis der alten 
satzung soll bestraft werden.

2. Satzung. So einer ein baufälliges haus besitzet, so von dem bau- 
amt gefährlich zu seyn erkennt würde, soll solches mnghhrren vorgetragen 
und auf dero befehl hin innert jahrsfrist gebauet oder behörig reparirt, 
unterlassenden falls solches von dem bauamt zugemauert und von 
der gesellschaft, da der besitzer zünftig, zu seinem nutzen versteigert 
werden.

3. Satzung. So einer ein haus abbrechen lassen oder solches abgebrannt 
wäre, soll er solches innert jahresfrist wieder auf bauen lassen, widrigenfalls 
der platz mnghhrren heimgefallen seyn soll.

4. Satzung. Unserm bauamt soll obliegen, aufsicht zu haben und zu ver- 
schaffen, daß die offenen plätze und gassen der stadt mit baumaterialien 
oder unnöthigem abbruch nicht versperrt oder unanständig überstellt, son- 
dern von dergleichen, wie auch schermhütten, aufzügen, steinen, bauholz, 
abbruch etc., in summa alles, was zu dem bauen gehöret, zu rechter zeit 
geraumet, damit sicherheit, anständigkeit und reinlichkeit bestens erhalten 
werde.
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5. Satzung. Belangend aber die schaubühnen, hütten der comödianten, 
kramläden und stände, es sey unter den häusern und lauben oder auf offe- 
nen gassen und plätzen, soll unserer policeykammer obliegen, auf deren 
stellung gute acht zu haben, damit nicht die plätze, gassen und lauben un- 
anständig überstellt oder gesperrt, sondern die allgemeine sicherheit und 
anständigkeit in unserer stadt erhalten werde. Desgleichen soll ihr auch 
obliegen, daß alle dergleichen theater, hütten, krämerstände etc., so an 
unsern jahrm ärkten oder zwischen denselben bewilliget worden, so bald als 
möglich wieder weggeschafft, wie auch die stadt von allen leeren wein- und 
andern fässern, küferschranken, kisten, kästen, leeren wagen, brennholz 
etc., in summa alles, was nicht zum bauen gehöret, so bald als möglich ab 
den plätzen und gassen fort geschafft werde.

6. Satzung. Wenn in unternehmenden gebäuden von partikularen das 
publikum sich zu beschweren hätte, wie auch, wenn zwischen zweyen par- 
theyen mißhelligkeit in bausachen entstehet, so sollen solche von unseren 
zwey verordneten bauherren mit zuthun der drey obrigkeitlich bestellten 
werkmeisteren (als denen wir hiemit in streitigkeiten, so da bey errichtung 
partikulargebäuden entstehen könnten, sitz und stimme zugesprochen) 
nach eingenommenem augenschein entscheiden und getrachtet werden, die 
partheyen in der minne zu vereinbaren; falls aber die freundlichkeit nicht 
platz haben sollte, soll darüber von bemeldt unseren beyden bauherren und 
werkmeisteren sub beneficio recursus abgesprochen werden, der untenlie- 
genden parthey aber die weitersziehung freygestellt seyn, als: in erster in- 
stanz an unsern täglichen rath  und sodann auch vor den höchsten gewalt. 
Die daherige emolumente betreffend sollen solche erst nach beendigter und 
beurtheilter streitigkeit von der untenliegenden parthey bezogen werden 
und das zwar folgender gestalt als: für alles in allem sechs thaler funfzehen 
batzen, davon denen zweyen bauherren, drey werkmeistern und dem cam- 
mersekretario jedem ein thaler, dem weibel aber funfzehn batzen zukom- 
men sollen.

Es ist aber hierbey unser ausdrückliche wille und befehl, daß bey derglei- 
chen augenscheinen noch sonsten keine advokaten und anwälde (mit aus- 
nahm jedoch der vögten, falls es witwen oder waysen ansiehet) beygezogen 
werden sollen.

7. Satzung. Wer die schätzer oder beyde werkmeister beruft, häuser, ge- 
bäude oder land in unserer stadt oder stadtgericht zu schätzen, soll jedem 
schätzer für eine schatzung, so unter 10000 pfund, bezahlen ein thaler, was 
aber unter 20000 pfund, zwey thaler und was über 20000 pfund, drey 
thaler, nach bisheriger übung.
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Auf die genaue befolgung dieser verordnung soll das löbliche bauamt 
wachen und diejenigen, so deme zuwider handeln, nach beschaffenheit der 
umständen mit gemessener strafe belegen.

Geben in unserer großen rathsversammlung, den 3O.augstmonats 1786.
Canzley Bern

P  18.258-301. -  Vgl. R M  385.304.
Druck der hochobrigkeitlichen buchdruckerey 1786 in  Gedr. M . I  N r 8.

B e m e rk u n g e n
1. 1786 August 23: Dem vorstehenden Reglement vorausgehend erkannten R uB  a) daß 
von den Werkmeistern zwar das Stimmrecht seit langen jahren  ausgeübt, solches aber in- 
competenter geschehen; —  es sollen die h  Werkmeister in zukonft in  dem löblichen bau- 
am t in  den obrigkeitlichen baugeschäften kein Stimmrecht haben und nur —  den ihnen 
abfordernden bericht abstatten  und zum berathen beysizen können, zumahlen ibro gn 
es lediglich bey dem eid und instruktion der h  werkmeisteren bewenden laßen, worin m it 
keinem wort etwas von einicbem Stimmrecht vorkom m t (P  18.245. -  Vgl. R M  385.250). -  
b) Zu den Instruktionen von 1694 und 1760 der Bauherren. Zu Artikel 11 der Instruktion 
(S . 65 hievor), daß die aufsicht über die baum aterialia im werkhof und in der steinbütte 
beiden herren bauberren obliegen —  solle. -  Das Bauamt hat äußert dem departem ent in 
bausacben noch eine nahm hafte recette in zebnden, bodenzinsen, lehen und udelzinsen; in  
Zukunft sollen solche Geschäfte nicht unter Beizug der Werkmeister vom Bauamt verhandelt 
werden, sondern einzig und allein von der deliberation der —  bauberren abbangen —  
(P  18.249-256. -  Vgl. R M  385.251).
2. 1796 August 29: R uB  beschließen, daß die oberkeitlicben Werkmeister, welche nach 
bißberigem gebrauch von dem taglohn jedes ihrer gesellen einen bazen mehr, als diesen 
würklicb bezahlt wird, verrechnet haben, denselben hinfüro nicht mehr beziehen, m ithin 
dieser gesellenbazen für beide werkmeistere —  aufgehoben seyn, sie, die beyden —  werk- 
meistere aber dafür, und zwar der Werkmeister im  steinwerk alljährlich m it 360 und der 
des bolzwerks - - - m it 240 ^> - - - entschädnet und dafür auf die bauam tscaßa angewiesen 
werden sollen; m it dem Vorbehalt jedoch, daß - -- den beyden oberkeitlichen Werkmeistern 
obliegen solle, die kleinen werkzeüge aus dieser entschädniß behörig zu unterhalten  - - -. -  
Da diese Abänderung eine anderwärtige Stellung der --- Werkmeister gegen ihre unterge- 
bene zur folge hat, wird bestimmt: 10 Dem jährlichen E id  der Werkmeister wird beigefügt, daß 
sie in  ihren Rechnungen die gesellentaglöhn anderst nicht ansezen, als wie sie an dieselben 
bezahlt werden — ; 2° sollen die Werkmeister bey angehenden sommer- und winterzahlun- 
gen, auch wann es fü r nöthig angesehen wurde in der Zwischenzeit, —  den bauherren ihr[e] 
sämtlichen, beym bauam t in arbeit stehenden gesellen vorstellen, ein verzeichniß dersel- 
ben eingeben und vorschlagen, wie einem jeden nach verhältniß seiner fähigkeiten sein 
taglohn fü r die ganze zeit der sommer- oder winterzahlungen zu bestim men seyn wolle; 
darüber werden —  die bauherren abschließen — . 3° Die Werkmeister werden fernerhin die 
nöthigen —  best ausgelesenen gesellen zu der hochoberkeitlichen arbeit andingen und im 
fall auch verabscheiden; inzwischen aber dieselben zur arbeit stellen und sie in  m eister
mäßiger guter Ordnung ha lten : wann es wegen mangel an arbeit zu feyren giebt, sollen sie 
deßen —  die bauherren zu rechter zeit berichten, da —  den Werkmeistern dann über
laßen ist, bey zurukstellung der eint oder anderen nach gröster billigkeit sowol die ver-
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dienste als etwan auch die haüslichen um stände derselben zu beherzigen und das sogenannte 
feyren --- m it genehmigung mrhwh bauherren —  einzurichten. -  Die auszüge für stein- 
hauer- und Zimmerarbeit sollen die —  werkmeistere von einem Zahltag zum anderen —  
ausfertigen und m it ihrer Unterschrift versehen dem - - - bauam t zu allfälliger disposition 
vorlegen, nachdem sie angenommen worden, die bezahlung wie gewohnt einziehen und 
den gesellen ihre gebühr selbst persönlich einzählen oder wenigstens in  ihrer gegenwart 
ausrichten laßen. -  4° Für die Aufsicht über die Arbeiter bleibt es bei den bisherigen 
Vorschriften, insbesondere derjenigen vom 18. M ai 1772 (Instruktionenbuch 6.120 und  
M anual 4.227). Dazu haben sie sich nach der neuen aufsichtsinstruktion für die bauam t- 
lichen officialen vom 29. August 1796 zu richten. -  5° Wenn die Werkmeister bei bauam tlichen 
werken andere handwerker —  zu gebrauchen haben, so soll diesen keine arbeit angewiesen 
noch dieselben von den werkhofgesellen zu berufen werden, es seye denn voraus m it ihnen 
devismäßig oder allenfalls nach billigkeit durch die —  werkmeistere akordiert und fest- 
gesezt worden, was dergleichen weitlaüfige arbeiten kosten sollen. Insonderheit soll alle 
schloßer- und schmiedenarbeit vor dem anschlagen verificirt und allfällig nachgewogen 
werden; daher dann immer der einte oder der andere der —  Werkmeistern die comptes 
von obverdeüten handwerkern examinieren, unterschreiben und dam it bezeügen soll, daß 
die arbeit akordmäßig, wohl und währschaft gemacht worden seye. -  Die haüfigen flik- 
arbeiten —  sollen —  niemals ohne vorwißen der oberkeitlichen Werkmeistern veranstaltet
—  werden, dam it alles nur in etwas weit aussehende dem bauam t vorgetragen werden 
könne, in kleinern nothfällen aber jem and behörige wißenschaft davon habe und dem 
bauam t bericht abstatten  könne. -  Deßen alle in das bauam t arbeitende handwerksleüt
- - - zu benachrichten seyn werden, m it der Warnung, daß keine comptes zur bezahlung an
genommen werden sollen als die, so von dem eint oder andern --- Werkmeister a tte stirt 
und unterschrieben seyn werden. -  6° Jeder der —  Werkmeistern soll in  dem unter seiner 
aufsicht stehenden werkhof m it genehmigung --- der bauherren, doch nicht aus der zahl 
der alt gesellen, einen m ann bestellen, dem (unter ihrer --- direktion) die controlle über 
ein- und ausgang der stein- und holzmaterialien - - - z u  führen übertragen werden soll. -  
Holz und laden sollen nach ihrer qualitaet bem erkt, die steinen aber aller a rt ein- und aus
gemeßen und demnach notiert werden. -  Diesen zwey zur controlle bestellten m ännern 
soll in fernerm in pflicht auferlegt seyn, —  entweders gemeinschaftlich oder im kehr je  
einer täglich wenigstens zweymal zu ungewohnter zeit alle werkpläze —  zu besuchen, den 
arbeitern abzurufen, die saumseligen ohne schonen aufzuzeichnen und denen --- werk
meisteren anzuzeigen, dam it die versäumte zeit au f ihren taglöhnen —  abgezogen werde, 
auch darüber --- rapport mnhwh den bauherren abzustatten. -  F ür diese Verrichtungen 
wird --- diesen zwey männeren ein taglohn von 15 bazen aus der bauam tscaßa bezahlt 
werden, jedoch für sonn- und Werktage gleich, also per Vierteljahr gewöhnlich 54 bz 18 
xr 3. -  Dies gilt fü r  eine Probezeit von 4 Jahren (P  20.349-356. -  Vgl. R M  448.94).
3. 1797 Januar 11: R uB  genehmigen eine instruction für die sämtlichen hochoberkeit-
lich bestellten werkmeistere, wonach vorerst als allgemeine pflichten sowohl der zwey bau
amtlichen als auch des Werkmeisters im  M ünster festgesetzt ist, daß sie alle drei das Bau
reglement vom 30. August 1786 zu befolgen haben und darüber wachen sollen, daß nicht von 
den bauleüthen nachläßiges, gefährliches oder dem publico unanständiges unternomm en 
und gefertiget wird. Sie haben die Verordnung wegen Entwendung der Baumaterialien vom 
6 .September 17861 zu befolgen und Fehlbare anzuzeigen. Sie sollten ohne vorwißen eines ---

1 Gedruckt in V IP  439 N r 30r I I .
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bauherren des raths —  nicht äußert der s tad t übernachten und durften während ihrem 
dienst für sich selbst weder neüe gebaüde errichten noch an solchen einiche beträchtliche 
verbeßerungen —  vornehmen, sie haben sich dann zuvor bey dem höchsten gewalt die E r
laubnis erwirkt, -  E in  zweiter Abschnitt umschreibt deß Werkmeisters im  Münster als bau- 
amtlichen aufsehers und controlleur besondere pflichten, unter Hinweis a u f das Dekret der 
R uB  vom 19. M ai 17661. E r hatte die Devise zu prüfen, Neubauten zu besichtigen und dem 
Bauamt allfällige Mängel anzuzeigen, vollendete Arbeiten auszumessen und zu berechnen, die 
beiden andern Werkmeister zu überwachen; er durfte an den verdingen keinen antheil nemen 
und hatte den Bauamtsversammlungen beizuwohnen. -  E in  dritter Abschnitt betrifft der zwey 
bauamtlichen Werkmeistern im holz- und steinwerk besondern pflichten, unter Hinweis a u f  
das Dekret vom 19. März 17661 und ausführlicher Wiederholung der Vorschriften vom 29. A u 
gust 1796. -  Der Instruktion folgte die Formel des Eides der Werkmeister (P  20.368-387. -  
Vgl. R M  450.145).

28. Verordnung über Brunnenleitungen in Bern 
1792 März 29.

SchuR an das Bauamt: Die aus den stadtbrünnen geleiteten particu- 
larbrünnen, deren Konzessionen erloschen sind, sollen wieder zu den stadt- 
brünnen geleitet werden (es handelt sich um einen Brunnen aus der Gurten- 
leitung und zwei aus der Könizleitung).

Diejenigen brunnen, so zu oberkeitlichen haüsern sind genommen wor- 
den —  sind, wollen mgh, obschon keine eigentliche conceßionen darfür 
vorhanden sind, —  in so lang es mngh gefallen wird, also bestätigen, daß

1° der größte davon das mäs von der röhren bey dem Storchenbrunnen, 
so ein mittelmäßiges calibre von 7 linien hat, welche röhre 19 zoll über den 
brunnentrog erhoben und den trieb des waßers auf 13 zoll für die röhre 
hinauslaufe, in dem mäs der 7 linien nicht übersteigen wurde,

2° sollen samtliche brunnstuben beschloßen seyn und niemand eigen- 
gwältig über die brunnstuben gehen, sondern im fall ermanglenden waßers 
den brunnmeister zu behöriger remedur rufen laßen,

3° damit —  die röhren bey ihrem obangezeigten määs verbleiben und 
nicht vergrößeret noch in ihrer dermalen gesezten höhe und trieb verän- 
dert werden, soll der brunnmeister alle jahr einmal solche examiniren und 
abmeßen; falls er dann etwas veränderung daran finden wurde, solle er 
einen h bauherren deßen zur remedur berichten,

4° in troknen Zeiten und da das waßer abnimmt, sollen alle diese brun- 
nen in proportion der übrigen vermindert werden,

5° solle mngh die völlige disposition über dieses waßer ohne einige er- 
sazung vorbehalten seyn mit ausnahme jedoch des brunnens mswh als
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landvogt Steigers von Sanen, als welcher allein ein wohl acquirirtes titel- 
festes recht hat, - - -

6. --- particularbrünnen, worfür entweders keine conceßionen haben 
vorgewiesen werden können oder welche nicht nach dem inhalt der vorhan- 
denen conceßionen waßer erhalten, werden erwähnt einer von der Gurtenlei- 
tung, einer von der Könizleitung; sodann aus dem großen sammler auf der 
schanz: der Falkenbrunnen und der in h stiftschafner Wagners apothek 
sich befindliche hahnen; aus der Altenbergleitung: meister weißgerber 
Rohrs an der Matten, Fr[auen] staatsschreiberin Kirchberger zwey kleine 
brünnlein. Hierüber sollen RuB Beschluß fassen.

P  19.442-447. -  Vgl. R M  419.266.

B e m e rk u n g
1793 Ju n i 19: Nachdem durch die neüe Einrichtung im brunnenhaus beym Küngsbrunnen 
und die von daher veränderte brunnleitung beym Choisygut das waßer in dem Sammler 
an der Freyburgstraß um  so viel verm ehrt worden ist, daß die brunnleitungen in  die Stadt 
für einen dünkel haben verstärk t werden können, bewilligen R uB , daß das Bauamt einen 
Brunnen bei dem neuen Münzgebäude erstelle; ebenso sollte das Bauamt einen neüen öffent- 
lichen Stadtbrunnen zunächst vor der oberen porten des holzwerkhofs errichten; das ab- 
waßer von diesem brunnen soll in einen großen währschaften sammler im  werkhof geleitet 
und m it dem sehr beträchtlichen abwaßer der dächeren verm ehrt werden, dam it auf alle 
fälle hin immer für eine halbe stund genugsam waßer zu zweyen feüersprizen vorräthig 
auf behalten werden könne - -- (P  20.3-3. -  Vgl. R M  426.342).

D. Gehälter, Rechnungswesen

29. Reformation deß Bremgartens, deß dienstholtzes halb 
1557 Mai 31.1 Juni 2.

Die Vennerkammer hat uf gfallen mrgh deß meyenholtzes halb usem 
Bremgarten und Forst - -- uß beyelch mrgh folgendes geordnet:
1. Erstlich ist mngh schultheissen --- anstatt der 12 fuodern, so er vornacher 
ghept, geordnet worden 8 fuoder. 2. Dem seckelmeyster statt 25 fuoder 15, 
denne von der bygen by der ziegelschüren 1 und vom waldtritt ouch 1. 
3. Dem nachschouwer statt 9 noch 4, vom waldtritt ouch 1 und von der 
bygen 1. 4. Buwherren vom rat statt 9 jetzt 4 und ab der bygen 1. 5. S ta tt- 
schryber hat ghan 20, jetz 14. 6. Ratschryber hat ghan 4, jetz 2. 7. Groß- 
weybel hat ghan 8, jetz 5. 8. Grichtschryber hat ghan 8, jetz 4. 9. Weltsch 
seckelschryber statt 4 noch 2. 10. Buwherr von burgeren statt 4 noch 2 und
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ab der bygen 1. I I .  Seckelmeysters weybel statt 6 noch 2. 12. Buwherren- 
weybel hat ghan 1, jetz ouch ab der bygen 1. 13. Obervogt im obern spytal 
uß dem Forst hat ghan 2 fuoder spelten, jetz ouch 2; und dem schryber 
daselbß, ouch uß dem Forst, hat ghan 3, jetz 2, sol der ober spitalmeyster 
füren lassen. 14. Underschryber uß dem Forst hat ghan 2, jetz sol im der 
zug im grossen spital füren. 15. Steinhouwer wärckmeyster statt 8 jetzt 4. 
16. Den Wyssen schwöstern statt 4 jetzt 2. 17. Mrgh schärer wie bisher 2. 
18. Der armbroster hat j erlichen 2 fuoder ghept, erhalt hiefür jährlich 2 ,
durch den Seckeimeister zuo jeder fronfasten mit 10 ß zu zahlen. 19. H äm i
scher statt 4 noch 2; anstatt der übrigen zwöyen fuodern —  sind im geord- 
net 2 ff, ime järlichen darfür ze gäben. 20. An das chorgricht statt 24 jetz 
gantze fuoder 16. 21. Zuo der schuol statt 12 noch 8; anstatt noch 4 fuodern 
sollend dem schuolmeyster 4 ff vom schaffner uf der stift werden, zuo jeder 
fronfasten 1 ff. 22. Zuo der schuol zun Barfuossen statt 12 jetzt 8; fü r  die übrigen 
4 Fuder erhalt der schuolmeyster ivie in Ziffer 21. 23. Zum koufhuß statt 4 
jetzt 2. 24. Dem bärenman wie bisher 2. 25. Zum kilch- und zytgloggenthurn 
ze füren hat ein seckelmeyster gwalt ze heissen, nachdem es dann vonnöthen 
sin wirt. 26. Jetlichem Bremgartenknecht statt 14 noch 2 und darzuo jedem 
ein ziegelfuoder; anstatt der übrigen 11 fuodern —  einem jeden —  6 m ütt 
dinckel, zuo jeder fronfasten 1/4 m ütt ze betzalen und ußzerichten. 27. —  
den vennern jetlichem 2 fuoder, eins ab der bygen und eins uß dem Brem- 
garten ze füren. —  bringt 114 fuoder minder uß dem Bremgarten, dann vor.

Ist bestätiget vor ra t - -- (am 2. Jun i 1557).
P  1.299b und 300. -  Vgl. R M  340.311.

B e m e rk u n g
Vgl. dazu Bemerkung 3 zu N r 18 (S . 58 hievor) betreffend die Holzbezüge der Bauamts
beamten (28. Februar 1667) und Holzordnung vom 1. September 1668 (P  7.427).

30. a) Jährliches holzgelt von Amtleuten zu entrichten 
Maibuchen

s.d. (16. Jahrhundert)

Diewyl die meyenbuochen mngh und anderen iren dienstlüten nach al- 
tem bruch ußzetheilen dißer zyt nit ze befinden, hat die Vennerkammer uf 
ir gnaden gevallen hin geordnet, daß fürhin einem jeden gedachter mrgh 
und anderen, ouch deß herren seckelmeisters weibel, j erlich für das holtz 
15 ff, dem buwherren von burgeren, buwherrenschryber und weibel, ouch 
den beiden wynschencken 10 ff, dem im Sant Johanßerhuß aber, diewyl er 
von der armen personen wegen, so man für recht stelt, heitzen muoß, die
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buochen geben und ußgericht werden solle. Damit aber der stattseckel hie- 
durch desto minder beschwärt würde, sollend die amptlüt zuo Wangen, Ar- 
wangen, Bipp, Lentzburg, Schenckenberg, Arburg, Biberstein, Arberg, 
Nydouw, Erlach, Gottstatt, Trachselwaldt, Signouw, Burgdorf und Lands- 
huot einem jedem, so sonst die guotjar hat, ein jeder ein halben guldin zum 
guoten jar ußrichten, dem seckelmeisters weibel aber min herr seckelmeister, 
der buwherr von burgeren ime selbs, dem buwherrenschryber und weibel 
j erlich die zechen ® erlegen und die wynschencken das ir inbehalten und 
verrechnen.

P  1.13b.
b) 1588 April 27.

Statthalter und Rat an die Amtleute von Wangen, Arwangen, Bipp, Lenz
burg, Arburg, Schenkenberg, Biberstein, Burgdorf, Trachselwald, Signau, 
Landshut, Arberg, Nidau, Erlach und Gottstatt:

Unser Brämgarten und andere der s ta tt Bern nechstgelegne buochwäld 
und höltzer sind —  dermassen erhüwen und erschöpft, das wir noch andere 
unsere amptlüth fürhin unser geordnet jarholtz nit mher gehaben mögend 
---. Wyl aber diß jarholtz unseren ämpteren und diensten ordenlich inge- 
widmet --- worden, —  ist nachvolgend mittel —  befunden worden, das 
fünfzechen unser vogteyen und amptlüth bißhar der guoten jaren, so die 
übrigen vögt uns, den rhäten, gewont sind zuo verheren1, entladen und fry 
gewäsen, die aber irer ämpteren nit weniger nutz als andere habend; der- 
halben wir geordnet, —  das dieselben diser pflicht ouch underworfen und 
fürhin schuldig syn söllind, uns rhäten und amptlüten anstatt der hie ob 
stadt abgangnen beholtzung järlich zuo gewonter zyt ein pfund ff zuom guoten 
jar ußzerichten. Damit zücht sich jedem für das jarholtz 15 , welche
uflag dinem ampt hiemit ouch beschechen; die solt du und dine nachkom- 
men uß dines ampts nutzung und nit von unserem inkhommen —  zuo endt- 
richten verpflicht syn. - - -

M  2.318. -  Vgl. auch aaO 2.523 (1 .Februar 1594).

B e m e rk u n g
1605 Dezember 20: Vorstehende Ordnung wird dahin abgeändert, daß jeder der 15 Amtleute 
künftig in  seiner Jahresrechnung 32 1% zuhanden des Seckelmeisters verrechnen, der Seckel
meister aber jedem Ratsmitglied, dem Stadtschreiber, Großweibel, Rat-, Gericht- und Seckei
schreiber 151% a u f Neujahr auszahlen sollte (R M  10.258. -  Vgl. M  3.169).

1 sic! statt verehren.
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31. Verminderung der Staatskosten 
1592 Oktober 20.

SchuR befehlen ihren Amtleuten:
1. Erstlich sollend fürhin unsere amptlüt alles das, so wir inen —  be- 

velchend, in iren amptyungen ußzerichten, unser sta tt oder söliche sachen 
belangend, die der hochen oberkeit gebürend und zuostandend etc., nit in 
unserem sonders in irem kosten erstatten, in bedencken, von sölicher sachen 
und gschäften wegen die amptlüt verordnet und versöldet werdend. Was 
aber ußerthalb iren verwaltungen ze versorgen und ze handlen wir inen von 
unser sta tt sach wegen uferlegend und1 darumb zimlichen billichen ko- 
sten haben müssend, wellend wir inen nit vor sin, uns denselben ze ver- 
rechnen.

2. —  der gfangnen halb, so von malefitzischer sach wegen behendiget 
worden — , sollend unsere amptlüt —  mit denselben förderlich procedieren 
und derselben vergichten mit bericht der ursach und anlas der gefangen- 
schaft uns zuoschicken. Und wan die gfangnen pinlich befragt werdend, der 
bysitzeren oder gezügen zerung und kosten uns nit meher verrechnen oder 
einich malzyt in unserem kosten geben, untzit das der gfangen zuom thod 
verurtheilet, ußgefürt und hingericht werde; aldan und wan die landtrich- 
ter oder grichtsäßen sonst von amptsbruchs nit schuldig werend, in irem 
kosten zuo gricht ze sitzen, inen ein malzyt in unserem kosten ohne unbe- 
scheidenheit ußrichten laßen; so aber die richter in irem kosten sölich male- 
fitzgricht besuochen müßend, solle alsdan die malzyt irenthalben ouch er
spart werden.

3. Sollend unsere amptlüt, so nit in unser s ta tt sonders uf die ordenlich 
bsoldung in irem eignen kosten hußhaltend, die guoter, so irem ampt zuoge- 
hörig und sy ze nutzen habend, in irem eignen kosten fürhin in eheren und 
guotem wesen erhalten, die mit notwendiger züni, gräben und anders (  !) 
versechen, deßglychen in unseren hüseren, die sy bewonend, die pfenster 
mit schyben insetzen und geringer verbesserung erhalten, ouch die kemin 
in irem kosten ruoßen lassen - --; jedoch wan die noturft ervorderen wurde, 
etlich der pfensteren gar oder zum theil zuo ernüweren und söliches mit 10 S  
pfenning ze verrichten, sy alsdan dieselben machen lassen und uns verrech- 
nen mögind, was aber wyteren kosten ervorderen wurde, by unserem sek- 
kelmeister bescheids sich erholen und nach demselben sich halten söllind.

4. Als in bsatzung der chor- und weldtlichen grichten mit zerung vil- 
malen grosser kosten —  uns verrechnet worden, sollend fürhin unsere

1 Zu ergänzen sy.
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amptlüt die beide gricht miteinanderen besetzen und kein kosten der ze- 
rung noch von anderer sachen wegen —  uns verrechnen.

5. Als bißhar an vilen orten brüchlich worden, das uf denen tagen, wan 
deß herren nachtmal gehalten, den predicandten und denen, so zuo sölicher 
administration verordnet werdind, glych daruf ein morgenbrot uf unseren 
kosten und vilmalen mit unzimlicher nüchterkeit gehalten worden, wellend 
wir ein söliches zechen —  gentzlich abgestelt, ouch —  bevolchen haben, 
uf sölichen tagen —  dinen amptsgehörigen gastmäler anzerichten nit ze 
gestatten, sonders inen bevolchen1 anheimbsch ze belyben und gott dem 
herren sines heiligen lydens und stärbens und dardurch erworbnen erlösung 
ze dancken;

6. sollend unsere amptlüt das ußgeben, so sy bißhar in unserem namen 
denen gethan, so schädliche thier und vögel zuo land und wasser gevangen 
und umbracht, fürhin ersparen und ein jeder in sinem kosten den schaden 
weren, so er von sölichen thier und vögel besorget.

7. An die a m p t lü t ,  d ie  v il  in k o m m en s  an  k o rn  h a b e n d , a ls die 
am  sehe ---: Diewyl unser s ta tt fürnembst inkommen an wyn und korn 
ist, derwegen wir —  achten sollend, das söliches zum besten müglich zuo 
nutz wol verwendt werde, so sollen die Amtleute unsers inkommens über das 
ordinari ußgeben ein guoten vorrhat khorns und habers machen, mögind 
davon nützit verkoufen, sonders untzit uf unserer seckeimeisteren und 
venneren bescheid warten, dieselben dan der gelegenheit, sölich getreidt 
mit nutz ze verkoufen, warnemen --- werdend. Damit aber dieselben den 
überschlag desto bas thuon und was in jeder amptyung in vorrhat ze finden 
sye, wüssen mögind, so soll jeder Amtmann nach verlychung der zeenden 
ein gloubwürdigen underschrybnen rodel, darinnen eigentlich vermeldet 
sye, durch was personen, in was wert und mit was versicherung oder bürg- 
schaft die zeenden empfangen worden, nebend anzeigung der gezügen der 
Vennerkammer zusenden.

8. A p p en d ix . S a n t J o h a n n s e n , N ydouw , G o t t s t a t t ,  wo die ein
gehenden Bodenzinse in Getreide den ordentlichen Bedarf decken und deshalb 
die Zehnten um Geld den Meistbietenden hingeliehen werden, erhalten den 
Befehl, hierüber alljährlich die Weisung von SchuR abzuwarten.

M  2.493-497. -  Vgl. R M  424.168 und 248.

B e m e rk u n g
Zu Ziffern 7 und 8 hievor: 1594 M ai 1: SchuR verlangen von ihren Amtleuten genaue Abrech
nungen über Kornvorräte und -Verkäufe (P  2.133).

1 sic! statt bevelchen.
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32. Aelensenf als Neujahrsgabe. 1599 November 4.

SchuR urkunden, daß diß jars, da man den senf, so ein gubernator von 
Aelen järlich harschickt, RuB  ußtheilen sollen, alle dienstlüth, so von uns 
sonst versoldet werdent, als weibel, rhüter, löufer, trumeter, bättelvögt 
und andere, ja  der verschmecht diener selbs von dem ußtheiler deß senfs 
denselben gevorderet und schier nach irem gevallen haben wollen, und wan 
man etlichen denselben versagt, sy böse und derglychen tröüwwort ußge- 
schlagen, «wöllint noch den senf mit inen theilen», darab wir —  ußerst 
beduren empfangen. Um solche fräfenheit, unordnung und mißbruch künf
tig zu vermeiden, wird geordnet: diewyl solcher Äelensenf als ein guotjar hie- 
vor allein den rhäten und zun zythen, wan deßelben vil, etwan den bur- 
geren —  ußzetheilen geschöpft und angesechen worden ist, dz nun füro- 
hin solcher senf denselben, so wyth er langen mag, und nit ermelten dienst- 
lhüten ußgetheilt und geben werden solle, so lang es uns gevallt.

U. Spruchb. J J  290. -  Vgl. R M  438.234.

33. Hausrat der obrigkeitlichen Gebäude; Inventar. 1600 August 18.

SchuR an alle Amtleute: da in einigen unseren hüseren, klösteren und 
schlöseren die inventaria und uferzeychnußrödel deß hußrhats und anders, 
so daselbs gemacht und also unveränderet verblyben und gezeynet werden 
sölte, den nüwen ufzyechenden amptlüten oder iren gleytslüten nit harfür 
geben oder sonst nit ordenlich sindt behalten worden — , welches uns und 
unseren hüseren zuo schaden und nachtheyl gere[i]cht, —  so bevelchen wir 
dir, wellist by diner ampts- und eydtspflicht ein solches Inventar ordenlich 
beschryben lassen und uns --- ohne verzug zuoschicken ---, damit wir in 
unsere[r] cantzly --- deß alles ein gewüßen bericht und ein eygne ver- 
zeychnus haben. —

M  3.73. -  Vgl. V  44 N r 18drj (21.September 1512).

34. Bezüge von Korn und Wein in Geldgehalter umgewandelt 
Bestimung miner gn herren räten und burgeren rhatsbesoldung und etlichen 

underscheidenlichen ampteren, so anhengig —  sind1 
1614 November 28.

RuB bestätigen die folgenden begründeten Vorschläge von SchuR: Wan 
dan einer jeden und gethrüwen, den algemeinen wolstand liebenden ober-
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keit nit höchers ob- und angelägen syn soll, dan ein —  wolangestelte huß- 
haltung ze beförderen und, fals in derselben zuo algemeinem nachteil durch 
verlouf der zyt mißbruch ingerißen, söliche ze mäßigen, —  als habend 
mgh, die rhät, einhäligklich in kraft von gott durch mittel miner herren 
räten und burgeren als des höchsten gwalts in dißerem loblichen regement 
empfangnen berufs, von langen jaren dahar ryflich zuo gemuot gfuort, dz un- 
der anderen regiments-1 verwaltungen die entrichtung der rhatsbesoldun- 
gen an gethreid, wyn und anderen eßigen spißen den (  !) gmeinen nutz 
allerhand abbruch und unachtsame, wie dz ein und ander in gemeinem 
( !) wolfeilen burgerlichen kouf und louf gebracht werden möge, ouch deß- 
wegen vil --- den eigennuz tadlende reden by dem gmeinen man nit un- 
zitig verursachet, dan dz gethreyd an dinckel und haber, dem regiment1 
uf iren --- schlößeren ingangen, mit merklichem des regiments1 costen, 
schaden und abgang alhär in die s ta tt gevertiget; des wyns halben beson- 
ders uß dem Welschen2 land, so doch allersyts ein groß und herlich inkom- 
men ist, ist es also zuogangen, dz wan der herpstcosten der amptlüten, der 
abgang3 des wyns in verfüllung der vaßen an denen orten, wo sy ingeherp- 
stet, underwägen uf der straß und alhie in der statt, der fuorlon, versoldung 
der dienst- und handwercklüten, so darmit umbgangend, underschlagung 
und verlurst der vaßen, wider er satzung der nüwen und ververtigung der 
alten in herbst ußfuorlich gerechnet und die geringe nutzung, so einem lob- 
lichen regiment unzit anhero daruß erschoßen, dargegen gehalten wirt, es 
sonnenschinlich am tag ist, das uß sölichem großen und herrlichen inkom- 
men der algemeine stand vil mer schaden erlitten, dan nutz und frommen 
erlanget; so habend dan ouch gmeinlich die, so derglichen gmeinen guots 
gnoß worden, nit große sorgfeltigkeit tragen, was gstalt ein burgerschaft 
umb ein zimlichen lidenlichen pfennig notwendige burgerliche narung er- 
langen möge, sonders vilmer daruf gesechen, wie alles uf das höchst möge 
gebracht, umb ein thüren pfennig verkouft und also in sin eigennuz ge- 
wendt werden; und derhalben —  mgh sölichem schaden ze begegnen und 
ein bequemere hußhaltung kein —  jetziger zyt nutzlicher mittel befunden, 
dan söliche bsoldungen, weliche an gethreit, wein und andere derglichen 
sachen uß gerichtet worden, in gelt ze verwandten, mit sölicher heiteren 
erlüterung, das niemandt by gethanen eyden über sin bestimpte bsoldung 
einich der s ta tt Bern guot, wie dz namen haben möchte, an allerhand ge- 
threydzinß oder zenden, an thrüblen, win und gsottnem wyn noch an eini-

1 In  P  reienments oder regement.
2 In  P  Welchen.
3 In  P  abgan.
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chem anderen eigentumben und gefellen, so einer s ta tt Bern in allen iren 
hüßeren zuogehörig, --- ime selbs zuoeignen und - - - in  sinem eignem nutz 
verwenden solle, by verlürung synes standts und verneren abstrafung, wie 
es rä t und burgeren belieben wirt; so wirt ouch, wan von einem wuchen- 
märit zum anderen dz getreyd durch die landlüth vertürt wurde, mitlerzyt 
uß ir gn kornhus und desselben vorrhat dem wuchenmärit nach gestalt- 
same der sach mögen zuo hilf kommen, etwas umb ein lidenlichen pfening 
verkouft und also der kouf und louf deß gethreids in rächten anschlag er- 
halten werde ( !).

Volgend hernach die besoldungen:
2. Erstlich m in en  h e rre n  d e r r ä t e n  in gemein: Es hat unzit anhero 

ein jeder m h der rhäten für sin jar besoldung järlich empfangen an pf[en- 
nigen] 100 H; an dinckel dryßig m ütt; ist jeder m ütt angeschlagen und 
darfür verordnet 2 kronen, thuot an pf. 200 H; an haber vierzig m ütt (zu 
4 1E), thuot an pf. 160 1h; dannethin, so hat ein jeder von dem Tütschen 
seckelmeister ingenommen für dz guotjar und holtzgelt an pf. 35 1h; verner 
alle gmeine guote jar von den amptlüthen; diewil aber n it guot befunden wor- 
den, das indzkünftig diejenige (!)  guoten jar und derglichen sachen, so in 
ir gn kosten verrichtet und verrechnet werden, wyter ußgerichtet werden 
sollen, ist darfür verordnet an pf. 65 1t.

Was aber die anderen guoten jar antrift, so ordinari und in der amptlüthen 
costen verrichtet worden, sollend wie von alter har stätig entrichtet werden.

Wyter so ist gmeinlich und zum wenigisten ein landvaß mit wyn umb 
ein lidenlichen anschlag bsoldung wyß jarlich ußtheilt worden, also dz 
einer die zwen theil deßelben landvaßes für sin belonung haben mögen, die 
maß zuo zweien batzen angeschlagen, thuot ein landvaß 48 ^7; ist deß wegen 
darfür verordnet 106 H 13 ß 4 ff. Letstlich sind ouch järlich einem jeden 
umb den schlag 2 Riffaß ußteylt, jedes zuo 1001h grechnet, eins jar durch das 
ander, bringend die 2 theil jedes vaßes 20 ^7, und ist also für beide vaß 
geordnet 1331h 6 ß 8 ff. Summa der gantzen rhatsbsoldung, wie sy jetz einem 
jeden verordnet, an pf. 800 H.

2. B eso ld u n g  de r b u rg e re n .
Minen herren der burgeren sind järlich ußgerichtet worden 4 m ütt 

dinckel; darfür ist verordnet 8 per 25 bz.

3. E in es  re g ie re n d e n  h e rre n  s c h u lth e iß e n  b e s o ld u n g 1.
Erstlichen so gehört im die vorbestimpt ratsbesoldung 800 Q> sampt

den nachgelaßnen guoten jaren, zwifach wie von altem har; demnach so ge-
1 Vgl. V  247 f f  unter f .
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büren im wyter, wie von altem har ußgerichtet worden 200 1h; an dinckel 
20 m ütt, thuot 133 1b 6 ß 8 ff; an haber 20 m ütt, thuot 80 1h, Ryffwyn ordinari, 
vier vaß, thuot 400 1h; landwyn ordinari, ein vaß, thuot 160 1b.

So hat im gepürt von Inderlaken 10 Rynischguldi, von Frouwenbrun- 
nen, Buchsee und Torberg 5 1h; item von der stift ein par hosen, von Frie- 
nisberg ein spickschwin, ist aber jetzund alles abgstelt und ime für das alles 
über die 800 U ratsbesoldung 1000 1h verordnet, also das syn gantze besol- 
dung thuot an pf. 1800 H; jedoch hierin umbegryffen die emolumenta, die 
er hat von sigelgelt, buoßen1, von den manlächen, vom hochflug, gestolnen, 
gefundnen mulguot, und die holtzfuorung, so etliche landlüt ime ze thund 
schuldig; dz sol im alles wie von altem har entrichtet werden.

4. E in e s  a l te n  h e r re n  s c h u lth e iß e n  b e so ld u n g .
Es hat über die ratsbesoldung einem alten herren schultheißen gebürt 

1 ordinari landvaß und 2 ordinari Ryffaß. Darfür ist im, in ansechen er in 
abweßen eines regierenden herrn schultheißen vil arbeit haben muoß, ver- 
ordnet 400 1b, also das syn gantze besoldung thuot 1200 1h.

5. E in em  T ü ts c h e n  se c k e lm e is te r  kommt über die Ratsbesoldung zu: 
statt bisher 1 Landfaß, 1 Ryffaß, 11 Mütt Dinkel (rechnungkorn), etwas 
gersten, haber und dgl. 400 %, so daß er im ganzen 1200 % bezieht; jedoch 
hierin unbegryffen dz rechnunggelt, so in jeder halben jarrechnung be- 
gryffen — . Danethin so ist alwegen einem seckelmeister von Frienißberg 
ein spickschwyn überschickt, ouch alle rappen, angster und haller von allen 
zollen unverrächnet gelaßen worden, so ongfarlich 50 1h bracht; demnach 
von der stift järlich ein par hosen bezalt, so ouch alwägen by 20 1h costet, 
zwen söüm Oberhofer und ein landvaß stiftwyns umb den schlag, welichs 
alles ab gestrickt und ime darfür verordnet 50 1h, weliche zuo den übrigen 
50 1h, so alwegen einem seckelmeister von der stift har, wegen er oft mit 
derselben beschäftiget, und thuot an pfenigen 100 1h.

6. E in e s  W e ltsc h e n  h e r rn  se c k e lm e is te rs  b e s o ld u n g .
Über die Ratsbesoldung statt der jährlichen 4 Ryffaß 400 %; ganze Besol

dung also nun 1200 %, aber unbegriffen das rechnunggelt, so in der rech-

1 Räte und Sechzehn beschlossen am Karfreitag, 26, März 1630: Da die Einunger um b ir 
empfachenschaft, sonderlich was einem regierenden herren schuldheissen an büssen 
und fräflen gehört, ein zyt dahar schlechte oder wohl, sobaldt etliche gahr kein rech- 
nung geben habindt, - - - das nun hinfür ein yewäsender eynunger allwegen m it an- 
deren am ptlüthen rechnung geben, diewyl aber der gefellen, die disem am pt yngahnd, 
bezug unrichtig und ungwüß, eben n it zur bezalung der restantz urplötzlich ge
halten, sonders etwas zyts gestündet werden, und Wann er ein usser oder inner am pt 
überkäm e, zil zur bezahlung ein ja r  haben möge und solle. --- (P  4,374),
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nung allwegen inverlybet wirt; aber dz spickschwin zuo Bomont und der- 
glichen sachen sint gentzlich abgestrickt.

7. M iner h e r re n  der v e n n e re n  b e so ld u n g . --- ratsbesoldung; dem 
nach die nachgelassnen guoten jar --- zwyfach. Und uber dz ein jeder 11 
m ütt dinckel ordinari 1 landvaß, 1 Ryffas und etwas wyters an erbs, ger- 
sten und anderen derglichen, so alles abgstrickt, und ist darfür verordnet 
400 ff; also thuot ire gantze bsoldung 1200 ff.

8. Es soll ouch minen herren 2 schultheissen, 2 seckelmeisteren, —  den 
venneren und anderen beampteten dz h o l tz ,  so inen geordnet, verblyben 
und gevolgen.

9. E in es  s ta t t s c h r y b e r s  b e so ld u n g  --- zuvor --- an pfeningen 
400 ff, dinckel, haber 40 m ütt, wyn 3 landfaß, 3 Ryffaß, die guoten jar alle 
zwyfach.

Darfür ist ime jetzund verordnet an pf. 1800 ff. Und sollend im die 
nachgelaßnen guoten jar zwyfach ußgerichtet werden; und sind hierin nit 
begriffen sine emolumenta umb alles, was er schrybt und mit einem seckel- 
meister darumb rechnung haltet; item die manlächen.

10. E in e s  r a ts c h ry b e r s  b e so ld u n g . Bisher jährlich 200%, 34 Mütt 
Dinkel, 20 Mütt Haber, 1 Landfaß und 2 Ryffaß Wein, und die guoten jar 
einfach. Ist ime darfür geordnet 900 ff und die nachgelaßnen guoten jar.

11. U n d e rs c h ry b e rs  b e so ld u n g . Hievor 160%, 26 Mütt Dinkel, 16 
Mütt Haber, je ein Land- und Ryffaß Wein; fü r  die meienbuochen 15 ff . Ist 
ime darfür verordnet 700 ff und die guoten jar einfach.

12. S u b s t i tu te n b s o ld u n g . Ein versöldeter substitut hat hievor emp- 
fangen an pf. 100 ff, Dinkel 16, Haber 8 Mütt, 1 Ryffaß Wein; dafür erhalt 
er nun 340 %.

13. E in es  g e n e ra ls  b so ld u n g . Bisher 200 %, Dinkel 20, Haber 12 
Mütt, Wein 2 Ryffaß ordinari, 1 Ryffaß umb den schlag; holtzgelt 15 ff, 
die 3 ff rechnunggelt, die Weltschen guoten jar. Dafür erhalt er nun 660 % 
und der Weltschen amptlüten guote jar.

14. E in es  T ü ts c h e n  s e c k e ls c h r ib e rs  b so ld u n g . Bisher 100 %,
Dinkel 20 und von der rechnung wegen weitere 8 Mütt; von dem closter
St. Johansen ärps 1 m ütt; von Trachselwalt gersten 1 m ütt;
ime von dem zolstock f 51 , n
. ii . i n/» r alle halbe iar< _ } sonnenkronen; die vererung ursmer alhie hußirouwen J (1 J

eines seckelmeisters halbe jarrechnung 30 ff, thuot durch das jar 60 f f ; wyn 
ordinari 1 landfaß, umb den schlag 1 landfaß; die rechnung ze schryben 
jedes halben jars ein halb Ryffaß, thuot jarlich 1 Ryffaß; die guoten jar.

Nun 800 % und die nachgelaßnen guoten jar.
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15. G ro ß w eib e ls  b so ld u n g . Bisher von dem kornherren haber 20 
m ütt; an wyn umb den schlag 1 landfaß, 1 Riffaß; item alle gute ja r; und 
über dz an dinckel 1 müt von Buchse, 1 m üt von dem kornherren.

Nun  für diß alles 360 %; jedoch hierin unbegryffen, weliches im wegen 
der gfangnen wie von altem har verblyben und ußgerichtet werden soll 
uß dem buwherrencasten an dinckel 46, roggen 12, haber 40 m ütt; gehörend 
im ouch die nachgelaßnen guoten jar.

16. D eß g r ic h ts c h ry b e r s  b so ld u n g . Bisher Dinkel 10, Haber 20 
Mütt, ein Landfaß Wein.

Hiefür nun 400 %, die nachgelaßnen guoten jar, die grichtsemolumenta 
und sin antheil der fräfelbuoßen vorbehalten ---.

17. A m m an im  r a th u ß  b e so ld u n g . Bisher 200 %, Dinkel 32, Haber 
6 Mütt, 1 Landfaß Wein.

Hiefür nun 600 %.
18. K o rn h e rre n b s o ld u n g . Bisher 60% , je 30 Mütt Dinkel und Ha

ber; vereherung uf der rechnung 6 Mütt Dinkel.
Hiefür nun 400 %; sowie die 20 H, so in der rechnung siner frouwen 

vereheret worden. ---
19. B u w h e rre n  vom  r a t  b e so ld u n g . Bisher 30 %; für costen und 

wuostung 40 H; beßerung 50 1E; dinckel 6 m ütt, wyn 1 landfaß.
Hiefür nun 320% uß dem buwherrenseckel; —  man nimpt dem seckel 

alle güte jar ab und mags wol thuon. Im übrigen, was die erschätz, acherumb, 
abbruch und ander holtz antrifft, ist geraten, dz er darumb ein verzeichnus 
geben, und man demnach notwendige fürsechung schaffen solle.

20. B u w h e rre n  von  b u rg e re n  b so ld u n g . Bisher 80%; erschätz von
verlychnen kornzenden mit sampt 10 ff beßerung 40 ; dinckel wegen deß
brugsummers 6 m ütt; roggen beßerung 2 m ütt; mülikorn 2 m ütt; haber 
18 m ütt.

Hiefür 280 %; die castenschwyne und gebürender dritttheyl in den er- 
schätzen der verlychnen höltzeren.

21. E in es  z ü g h e rre n  vom  r a t  b e so ld u n g . Bisher 60 %, Dinkel 6 
Mütt, Wein 2 Ryffaß. Es ist aber befunden worden, das dz ein Ryffaß an- 
fencklich nur umb den schlag von deß wegen bewilliget, das man desto 
beßer und one nachzug denjenigen, mit welichen man deß züghußes halb 
ze thuon hat, zuon zyten ein trunck mitteilen könne; ist aber hernach ein 
ordinari daruß worden und vil wyn im stattkeller genommen; ist deß wegen 
dz Riffaß durchstrychen.

Hiefür nun200%. Dan ein zügherr vom rat superintendent und oberster uf- 
secher is t; der von burgeren aber wie billich die gröste und tägliche arbeit hat.
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22. Des z ü g w a r te n  von  b u rg e re n  b eso ld u n g . Bisher 40%, Dinkel 
12 Mütt, Wein 1 Ryffaß. Hiefür nun 220%.

23. Wie kumlich aber und zuo was zyten und durch wen, ouch in was 
gestalt —  soliche bsoldung (!)  entrichtet werden sollen, hat noch nit 
grüntlich können beratschlaget werden, unzit man wirt wiißen mögen, was 
RuB  belieben wirt, über disere bsoldungen und hernach volgende antragne ad- 
modiation deß Weltschen inkommens ze beratschlagen, daruf dan ein kum- 
liche abtheilung und notwendige fürsechung wirt können gemacht werden.

Soli deo gloria.
P  3.371-385. -  Vgl. R M  28.321.

B e m e rk u n g e n
1. 1614 Dezember: Um ein genügendes Einkommen in  Geld zu erzielen, wird beschlossen, 
das Weltsche inkommen aus Zinsen, Zehnten, löberen, büßen und anderen gfellen, so unzit 
u f dißre zyt einer s ta tt Bern an pfennigen, gethreidt, wyn und andren ingangen und haben- 
den herlickeiten wägen ingan solle, m it iren zügehorden hinzülichen und admodieren fü r  
drei Jahre vom 1. A pril 1615 an, soweit es sich um die Einkünfte in den Ämtern  Losanna, 
Milden, Iferden, Morsee, Neuiß, Päterlingen, Vivis, Romam oustier, W iblispurg und  O ron1 
handelte; ausgeschlossen waren jedoch Bomont und N üw enstatt; der Obrigkeit blieb sodann 
Vorbehalten befryung der libeignen und unehlichen. Die besteher [admodiatarien] sollend ir 
gn für söliche bestehung zu end jedes jars 33 000 krönen zu 25 batzen in die s ta tt  Bern wären 
und bezalen. Den Landvögten, als die ir  gn au thoritet representieren, gricht und recht Ver
waltern, ire insigel bruchent, verblieben dannenhar fließende grichtsemolumenta, büßen, 
löber und sigelgelt wie biß anhero (P  3.386-400, worin weitere Einzelheiten).
2. 1614 Christmonat 9 ./1 2 1 2: SchuR urkunden, es seien die restantzen der rhäten  und 
dienstlüten an iren besoldungen abzezücben. Unter Hinweis a u f die vorstehende Ordnung 
vom 28. November stellen sie fest, daß sittenm aln an —  besoldungen sit osteren har n ü t 
entrichtet worden, nun als billich, einem jeden, was im verfallen und ußstendig syn möchte, 
ußgericht —  w erde; da jedoch der s ta tt  güt und inkhommen an gelt dißer zyt eben n it 
zum sterckisten und deßelben - - - der s ta tt  v il ußgestanden, dz aber bilich gewärt und ge- 
secklet werden sollen, - - - dz fü r dißmal die ußstenden besoldungen m it m ingstem der s ta tt 
und deßelben (! )  Schatzes beschwärd —  abgericht werden khöntend, dan dz, diewyl es 
billich, dz einem jeden geben werde, was im  gehört, und er hinwiderumb ouch zale, was er 
schuldig, hierzü die restantzen und ander der s ta tt  gefel und schulden, so m an derselben, 
es sye umb am ptrestantzen, wyn, um bgelt oder anders ze thün  und schuldig, angewendt, 
und an den besoldungen, die m an rh ä t und burgeren, ouch anderen der s ta tt  beam pteten 
und dieneren ußrichten sol, das was der ein oder ander schuldig syn mag, abzogen werde. 
Der T. Seckeimeister soll die bestim pten besoldungen zü fronvasten abgetheilt von verschinen 
osteren an biß u f nechstkhünftige osteren - -- ab- und ußrichten; es wird ihm  gw altund be- 
velch geben, die rödel der restantzen, sonderlich deß W ältschen wyns, zü synen handen ze 
nemen, hierzü anzewenden, ze bruchen und den einen und anderen dz, wz sy der s ta tt  umb 
restantzen, wyn, um bgelt oder anderß ze thün  syn w erdent, an iren besoldungen abze-

1 In  R M  29.171 (22. M ärz) und 183 (28. März 1615) wird auch Chiliion erwähnt.
2 9 .Dezember nach Ob.Spruchb., 12.Dezember nach R M  28.353.
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züchen, insowyth eß sich erstrecken und schicken w irt — . Und deß zu warem urkhund und 
behalf - - - unsers seckelmeisters haben wir ime dißeren offnen gw alt-undbevelchbriefunder 
unser s ta tt secret insigel züstelen laßen ( Ob.Spruchb. L L L  632-634. -  Vgl. R M  28.353).

35. Reformation halb der hußhaltung und der sta tt Barn ynkommens 
5 1626 April 14./15.

RuB an alle Amtleute, 4 stett im Ergoüw, fryweybel und amman: dem- 
nach wir zuo —  gemuot gefhuort, das gegenwürtige trübselige schwäre zyt 
und löuf mehr dan jemalen ervorderen wollend, das ein jeder stand synen 
selbs warnemen und dem gemeynen nutz und frommen im insonderheit an- 

io gelägen syn und die verwaltung deß gmeynen ynkommens und güts dar- 
nach anstellen solle, das die gmeynen beschwerden ertragen und —  dem 
gmeynen stand zü trost und erhaltung darmit geholfen werden möge, und 
aber --- erfharen müßen, das us mangel styfer und getrüwer —  haltung 
unserer —  satzungen und mandaten unsere standtshußhaltung mehr ab- 

is als zügenommen und daby —  mißbrüch ingerisen — , das wir us schuldi- 
ger oberkheitlicher amptspflicht hierinnen volgende —  verbeßerung —  für
die hand genommen — .

Und diewyl unsers standts hußhaltung und oeconomy fürnemlich in 
dryen dingen und sachen bestaht, I. —  in ernstflyßiger bezüchung und 

20 entrichtung von amptlüthen, diensten oder admodiationen harlangender 
ußstehender restantzen; II. --- in güter und rechter verwaltung deß yn- 
kommens an getreydt; III . - - - in  administration und verwesung deß yn-
kommens an wyn,

Z u  I  haben wir, sovil den ersten puncten berürt, angesechen ---: 
25 1. erstlich, das alle —  amptlüth —  dahin vermant und gehalten wer-

den sollend, ire exstantzen nit allein von jahr zü jahr --- sowyt inen müg- 
lich ze bezüchen, sonders ouch dieselbigen järlichen zur zyt der rechnung
unsern Tütsch oder Weltsch seckeimeistern ynzühendigen — .

2. das die alten amptlüth, so ußgedienet und widerumb anheimbsch 
30 syn werdend, durch unsere —  seckeimeistere und vennere innert eines hal-

ben jahrs frist nach irem abzug zü gebürender end- und abrechnung gehal- 
ten, welche aber innert solcher zyt mit der abrechnung nit begägnen wur- 
dent, für dieselben citiert und geladen werden söllind, sych zü versprechen;

3. --- was sy dan in der abrechnung schuldig verblyben werdend, söl- 
35 lend söliche restantzen innert den zweyen nechst nach dem abzug volgenden

jahren abgericht und bezalt oder im fhal sümnuß die schuldner, ire bürgen 
oder erben durch unsere seckeimeistere getriben und gegen inen procediert
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werden nach inhalt unser —  ordnung vom 22. April 16221, die wir ouch in 
iren creften verblyben laßend mit der erlüterung, das unsere seckelmeistere 
und vennere järlichen zwen oder dry tag vor dem hüpschen donstag zuo- 
samenkommen, die statt- und restantzenbuocher für sych nemen, darus ein 
verzeichnuß aller deren, so innert bestimpter zyt - - - ire restantzen nit be- 
zalt, eigentlich ohne schonen und ansechen der persohnen machen laßen 
und an dem hochen donstag rhäten und sächszechnen by irem eyd dieselbi- 
gen verleiden söllent; die sollend alsdan in dem burgerrodel durchgestri- 
chen und gegen inen oder iren bürgen nütdestominder luth der ordnung 
und satzung procediert werden.

Glycherwys - - - soll gegen denen, so noch alte restantzen zuo thuon sind, 
gehandlet ---, dieselben jedoch noch zuovor zuo abrichtung irer schuldigkheit 
durch die weybel gemant werden.

4. Es sollen die Restanzen in guotem barem gelt zuo unseren handen erlegt 
und bezalt und nit mehr gült- oder schuldbriefen an bezalung abgenom- 
men werden ---, doch die alten restantzen, sowyt sych unsere anno 1621 
derenhalb gemachte ordnung erstrecken mag, ußgesetzt.

5. Es soll kheiner unser amptlüthen vechig syn, vermog unsers hievor 
gethanen ynsechens einichen buw, so sich über zwentzig kronen umbkosten 
beloufen möcht, ohne unser wüßen und befelch fürzenemen; wo sych aber 
derglychen articul in der amptlüthen rechnungen finden wurdent, die söl- 
lend ohne ansechen der persohnen in denselben durchgestrichen werden.

2 Ebnermaßen soll unseren closter- und anderen vögten, die in unserem 
costen hußhaltend, verboten syn, ohne vorwüßen und verwilligung unserer 
seckelmeisteren und venneren einichen köstlichen hußraht und derglychen 
ynzuokaufen, noch für sy selbs derglychen züg in unserem costen und mit 
unserer hüseren beschwärd machen ze laßen.

Z u  I I  —  Diewyl wir zuo nutz und frommen unsers standts, landen und 
lüthen bedacht —  sind, notwendige vorraht an getreydt zuo machen — , 
so ist unser will —  und gebieten an alle amptslüth:

1. das sy alle und jede zinß und zechenden —  järlichen, wan sy ver- 
f  hallen, alles flyßes und ernstes bezüchen und inskünftig, wo inen müglich, 
nit mehr zinß uf zinß zuosamenkommen laßen, sonders —  trachten söllind, 
wie sy sych in unserem namen umb dasjenige, so verfhallen, vor irer rech- 
nung bezalt machen mögind; jedoch die fhäljahr belangend (die gott gnä- 
dig verhüten welle) werdend wir uns jederwylen gegen den unseren der 
gepür nach entschließen.

1 V 196f  Ziffer 16.
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2. Die Amtleute sind verpflichtet, uf jeder irer rechnung ein summari- 
schen ußzug us iren zinß- und zeendrödlen, wievil sy deßelben jahrs yn- 
nemen sollen, was sy daran empfangen und was noch restiere, mit sych zuo 
bringen und unseren seckelmeistern und venneren dartzuolegen, uf das sy 
sechen mögind, was flyß und ernst ein jeder —  angewendt, ouch was —  
noch ußsthend sye etc.

Besondere Vorschriften fü r  die im Welschland bestellten sonderbaren yn- 
zücher, mit Verweisung auf den coustumier Buch 2 Titel 28 Satzungen 1-5.

3. Diewyl wir schon hievor —  befolchen, das alle —  am ptlüth Tütsch 
und Weltschen landts alle jahr zur zyt der rechnung das getreydt, so inen 
zuo versprechen stat, ordenlich meßen laßen und deßelben ein verzeichnuß 
unsern seckelmeistern und venneren uf irer rechnung fürlegen; item, das sy 
ohne unser oder unser seckeimeisteren und venneren vorwüßen und befelch 
einich getreydt nit verkoufen söllind und dan järlich einer us unseren mit- 
len uf die visitation unser kornhüseren nach verhörter rechnung geschickt 
werden solle, laßen wir es by diser ordnung —  belyben mit dem zuosatz, 
das welicher —  obangedüte verzeichnuß deß gemäßnen getreydts nit uf- 
legen wurde, dem solle syn rechnung nit abgenommen, sonder derselb hin- 
der sich gewisen werden, unserem willen stattzethuon.

4. —  das keinen unseren amptlüthen einicherley getreydt uf iren rech- 
nungen zuo gelt angeschlagen werden solle, sonders wir behalten uns, dem 
höchsten gwalt, söliche macht vor, also das wir zuolaßend, das, nachdem 
unsere amptlüth ire abrechnung werdent geben haben, unsere seckelmei- 
stere und vennere ein verzeichnuß machen, was und wieviel getreydts ein 
jeder amptsman in syner abrechnung schuldig beliben und uns, rhät und 
burgeren, mit grundtlichem bericht beschaffenheit jedes ampts und der 
restantzen, ouch der amptslüthen verhaltens —  fürlegen söllind, darüber 
nach unserem belieben und gstaltsame der sach zuo disponieren.

5. —  das alle —  amptlüth —  sych sowyt müglich beflyßind, by life- 
rung und ynnam deß getreydts selbs persönlich ze syn, damit —  nit etwan 
unsuber, angesteckt oder sonst unwärschaft getreydt geliferet werde. Dan- 
nethin sollend sy daßelbige an guote, dem getreyt dienliche ort, an welichen 
es kummlich und trochen ligen möge, und in solcher form und ordnung, wie 
jeder gattung ervorderet, ufschütten laßen.

Item durch das gantze jahr —  sorg dartzuo haben, mit werfen und ruoren 
kein muoy sparen, insonderheit aber daßelbige von sant Gallen biß in mert- 
zen järlichen ufs wenigest zweymal, namlich im Gallen- und mertzenwädel, 
werfen laßen, wan die hitz aber ynbricht, embsig dartzuo luogen und so es 
die noth ervorderet, alle monat einmal werfen und wuchentlich einmal ruoren
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laßen; und wollen uns hiemit unserer amptlüthen —  fürsichtigkeit ver- 
trösten — , das ein jeder nach notturft und gstaltsame der jahrgängen und 
orthen --- handlen werde, dan, -— fhals durch derselben unflyß etwas ge- 
treydts zuoschanden und unnutz gerahten sollte, —  dieselben schuldig syn 
söllind, sölichen schaden zuo ersetzen. 5

6. --- sittenmalen unsern amptlüthen von dem, was sy jedes jahrs an 
getreydt ynzuonemen habent, die kastenschwyne —  abzogen wirt, so sollen 
sie uns im ersten jahr von dem, was sy jedes jahrs ynnemen und vor irer 
rechnung mäßen und besonder thuon laßen werdend, keinen abgang ver- 
rächnen; was aber einmal eines jahrs gemäßen und zuosamengeschüttet und 10 
im anderen jahr widerumb gemäßen wirt und unsere amptlüth by irem eyd, 
eheren und trüwen angeben werdent, demselben abgangen syn, soll und 
mag ein sölicher abgang inen in den rechnungen für ußgeben —  angenom- 
men werden.

Z u  I I I .  Es sollen inskünftig die herpst- und ynsammlung deß wyns 15 
widerumb, wie von alter har im bruch gsin, durch unsere amptlüth der en- 
den verrichtet werden, solang uns guot duncken wirt; dan wir uns vorbe- 
halten, —  wan es nutzlicher funden wurde, die wyngefell umb gelt zuo ver- 
lychen, und das mit nachvolgendem insechen: - - -

1. sittenmalen die albergement unserer räben us unserem befelch er- 20 
nüweret, sollend unsere amptlüth unsere räben zum jahr etliche mal, son- 
derlich —  wan die fürnembsten werck darinnen beschechent, besichtigen 
und luogen, ob dieselben dem albergement und coustumier gemäs in eheren 
gehalten und buwen werdint, und da sy das gegentheil finden wurdent, 
macht und gewalt haben, die rhäben zuo unseren handen ze nemen und die- 25 
selben anderen hinzelychen.

2. Die Amtleute sind ermächtigt, umb beßerer erbuwung willen unserer 
räben den räblüthen, so halb räben buwent, m it etwas getreydts durchs 
jahr in zimligkheit die hand ze bieten und inen selbiges umb lydenlichen 
pfennig anzeschlachen und uns zuo verrächnen und dagegen der räblüthen 30 
theil wyns nach geschechner theilung ze nemen, wie sy mit inen werdent 
überkommen mögen.

3. Die Amtleute mit eigenen Reben werden verwarnet, iren wyn nit un- 
der oder mit unserem wyn zuo vermischen.

4. Sie haben den herpst nit mit —  überflüßigen umbcosten —  zuo ver- 35 
richten und sonderlich mit irer gantzen hußhaltung sych dahin ze begäben, 
die etwan hievor geübten gastereyen und ynzüg myden und underlaßen und 
sych in allem sowyt möglich inzilendt und bescheiden ze halten, damit 
wir nit verursachet werdint, scherpfere mitel ze bruchen.
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5. Die Amtleute haben by verrichtung des wimmets sowyt müglich selb- 
sten Aufsicht zu üben; wo aber wegen underschidenlicher stucken räben 
inen nit müglich, allenthalben selbst ze syn, durch fromme, ufrechte, red- 
liche und beeydete persohnen den herpst verrichten zu lassen.

6. Der seckelmeister Weltschen landts oder der us unsern mitlen ver- 
ordnet werden möchte, soll nach verrichtetem herpst —  in das Weitsche 
land abgefertiget werden und befelch und gwalt haben, von einem unser 
källeren zuo dem anderen sych zuo begeben, den wyn mit unseren räblüthen, 
so unsere räben in halbem buwen, in den källeren glychlich und unpartyisch 
zuo theilen, die ordinaria der amptlüthen, predicanten, inzücheren, ouch 
denjenigen wyn, so alhar gefhuort werden soll, zuo verzeichnen, die notwen- 
dige wynf huor anzuoordnen — , ouch unsere anbefolchne büw und kornhüser 
zuo besichtigen — ; so ist unser —  befelch, das —  unsere räblüth nit vechig 
syn sollend, einichen wyn, der in unseren räben (die sy —  in halbem bu- 
wend) gcwaehsen, weder zuo verrucken, zuo verkoufen, zuo versprechen, noch 
einicher anderer gstalt zuo verenderen, vor und ehe derselbige wyn —  
getheilt, und fhals sy uf denselben getreydt in unserem namen empfangen, 
der wyn, so unsere amptlüth darvon nemen wollend, zeichnet und gesünde- 
ret syn wirt.

Denne soll den räblüthen —  nit gestattet werden, einiche andere, dan 
unsere und ir, der räblüthen, selbs eigne vaß zuo füllen, es wäre dan sach, das 
die —  predicanten, castlanen, ynzücher oder andere, denen ordinaria ge- 
hörend, ire eigne vaß zuo irem ordinaria wyn dargeben welltend — , jedoch 
mit dem ußtruckenlichen geding, das söliche vaß das gebürend mäs nit 
excedierind, dieselben ouch nit gwalt haben söllind, sölichen wyn selbsten 
an dem besten orth und wo es inen beliebet zuo fhaßen; sonder söliches soll 
der discretion unserer amptlüthen heimgestellt syn.

7. Es sollen alle vaß, wyn-, trüel- und herpstgschir, wie dieselben —  
unseren amptlüthen einmal übergeben werdent, ordenlich inventorisiert 
werden; und ein jeder soll schuldig syn, alle jahr darumb gebürende rech- 
nung zuo halten und zuo geben etc. Glychermaßen soll der Weltsch wyn- 
schenck unser sta tt alhie umb die vaß, so er alhie von unseren amptlüthen 
empfachen und dan widerumb gan Murten und Iferten schaffen und wären 
laßen, der zollner zuo Murten und Iferten aber umb die vaß, die sy in namen 
unsers wynschencken empfachen und unseren amptlüthen zuoschicken und 
zuoschaffen werdend, ouch järlichen gebürende rächnung geben. ---

8. Die Kornzehnten au f dem Tessenberg1 werden trotz vile der ußstenden 
geltsummen --- nochmalen umb gelt versteigert und verliehen (nicht, wie

1 Randbemerkung: St.-Johans-insul.
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wir gemeint --- umb getreydt), jedoch mit folgender Erläuterung: 1) das in 
hinlychung derselben wargenommen und erforschet werden solle, das die 
höchstpietenden oder ire bürgen habhaft und vermögens, und insonderheit, 
wo jenen erheblich, die bürgen unsere underthanen deß Teßenbergs oder 
anderer orthen syend, wo aber ußere anpoten werdend, man derselben hal- 
ber versicheret und vergwüßt syn möge, das an inen nüt zuo verlieren. 2) - - - 
das die nüw und alten schuldigen zeendsummen durch unsere - - - amptlüth 
zuo St.-Johans-insul (die dan hiertzuo ein vertruwte persohn bruchen mö- 
gend) bezogen und verrächnet werden söllind mit dem heiteren befelch, das 
sobald die bestimpten zalungen verfallen syn werdent, die zuo bringen und 
bezüchen, und niemer mehr lenger borgen noch beidt geben, sonders im 
fhal sümnuß der bestecheren oder irer bürgen hab und guot angryfen ze 
laßen und sych zalt ze machen; die Amtleute haben dem Tütschen seckel- 
meister die bezognen zeendsummen uf syn begären ohne weigeren und süm- 
nuß zuozeschicken — . 3) Betreffend1 —  unser ynkommen und gefell an 
wyn ist unser will und meinung, das unser zeenden und wyngwächs hinder 
Landeren, ouch die zeenden zuo Erlach und Ins umb gelt wie bißhero ver- 
lichen, der Bippschol-zeenden und -zinsen aber daselbst durch den dartzuo 
verordneten schaffner verwaltet, ynzogen und gesammlet werden solle; un- 
sere halb und dritttheil räben hinder Erlach beruorend, sollend unsere ampt- 
lüth —  zuo Erlach —  den wimmet und herpst derselben, wie von alter har, 
versechen und den wyn sammlen und vaßen mit minstem läben, wäsen 
und costen, als müglich syn wirt etc.

Disere —  reformationordnung, ynsechen, willen und gesinnen soll zuo 
künftiger und stätiger nachrichtung aller und jeder unserer amptlüthen in 
die schloßbuocher yngeschriben und ouch gehorsamlich in allen puncten, 
solang wir daran nüt enderen, noch die widerruofen werdend, observiert und 
gehalten werden. —

M  5.234-245.

B e m e rk u n g e n
1. 1630 Januar 29: R uB  beauftragen den Kriegsrat, ir gn clöster und hüßer zu reformieren 
sowie dienst und am pter, deren m an wol entbhären mochte, abzuschaffen, damit man sich 
bei der herrschenden Kriegsgefahr mit den notwendigen kriegspraeparationen und bereit- 
schaft zu defension des geliebten vaterlandts rüsten könne (P  4.450).
2. 1661 Januar 25: SchuR teilen den Deutschen Amtleuten, da getreit ist, mit: W ir findend 
—  dem gemeinen m ann zu gutem  by verspürender zimlicher Steigerung deß getreidts guot, 
unsre kornbeüser umb etwas zuo öffnen, wie wir dir dann hiem it gwalt und befelch gebend, 
biß etwan in den halbigen teyl deß vorhandenen oberkeitlichen getreidts und biß auf den

1 Randbemerkung: St. Johansen, Erlach.
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dritten teyl an haber in etwaß leidenlichem preis, alß etwan der m üt um b 2 hz [necher]x, 
als es auf dem m ärit giltet, umb bar gelt ze verkoufen und auf die m ärit zu stellen, dam it 
die underthanen sich nach no ttu rft versächen könnind, da volgendts du das erlösende gelt 
unsrem berrn seckelmeister ze überschicken wüßen w irst (P  7.117; R M  140.219, wo ferner 
der Vennerkammer Weisung gegeben wurde, auch die gebärende fürsecbung alhier in der s ta tt 
ze thün  - - - , das das getreidt der burgerschaft ußgemeßen und  n it den mölleren sam etbaft 
bingeben werde, wie etwan hievor geschecben sein möchte).
3. 1661 August 22: SchuR erläutern gegenüber den Amtleuten zu Fraubrunnen, Gottstatt, 
St.Johannsen und Buchse, daß unser klostervögten eydt in  dem punckten des almüsens 
nach dem a° 1645 bescbecbnen aufsatz bedeute, daß sie sich sonderlich unsers getreydts 
underem schyn des almüsenverbruchs keineswegs genos und  tbeilbaft machen, darvon 
allem, es seye an getreydt, brotm ähl oder anderem nü tz it in ihren bausbraucb verwenden 
oder anderer gestalten in ihren nutzen, es seye m it erhaltung der diensten, wäberen, 
spinneren und anderen bandwercksleüten oder m it versold- und belohnung derselben 
ziechen, solches auch weder den ihrigen noch jem andts anderem weder heim- noch offent- 
lich gestatten, sonderen —  sich der bestim bten belohnung vernügen sollindt; hiem it solle 
die entrichtung der fuhr, auch zinß- und zehndleüthenmütschen uß dem almuoßen aufge- 
hebt und angesechen sein, daß selbige mütschen auß sonderbahr gefaßtem getreid geba- 
chen und was jerlich darzu verbraucht w irt, uns sonderbahr angerechnet werden solle; 
jeder Am tmann soll sich demgemäß bei seinem geschwornen eydt verhalten, m aßen es dem 
eydt leüterungsweis einverleibet w irt (M  8.167. -  Vgl. R M  142.49).
4. 1668 September 12: Da in  einer Seckeimeisterrechnung 10000%  alß bereits ins gewelb 
geliferet eingesetzt waren, obwohl sie schon zur zalung nam hafter schulden angewandt 
worden, befehlen R uB  den Seckelmeistern, daß sie mehrers n it in d’rechnung bringen söllind, 
alß waß würcklich vor der rechnung dahin [ins gewelb] verschaffet worden, also dz vor ein- 
legung alle schulden bezalt werden söllind, dam it mgh die burger n it verners m it —  
blauwen dünsten verblendet werdind, alß wan große summen in  den schätz gelegt wur- 
dend (R M  158.400. -  Vgl. P  7.436).
5. 1765 März 28: R uB  beschließen, daß das legen von pfennigen bey allen und jeden 
vor mngh und oberen, r. und b. abzulegenden rechnungen underlaßen w erde; dieser Beschluß 
wurde a u f Antrag der Vennerkammer gefaßt zu erspahrung zeit ( P  14.496. -  Vgl. R M  
274.330).
6. 1772 Ju li 8: R uB  beschließen, daß die Beilagen zu den T[eütsch] und W[eltschen] 
Standsrechnungen vor deren passation [zur einsicht mrgh und oberen] und nach derselben 
in die sekelschreibereyen deponiert und darin auf behalten werden (P  16.155-157. -  Vgl. 
R M  313.69).

36. Gutjahrsgaben 
a) 1631 Dezember 5.

1. RuB eröffnen dem Deutschseckelmeister, Stiftschaffner, Siechenmeister, 
den Meistern des Obern, Niederen und Seilerinspitals, Mushafenschaffner, 
Interlaken-, Frienisbergerhaus, Bauherrn von Burgern und Kornherrn, daß 
sie die vor etwa 18 Jahren2 erlassenen Gutjahrsgaben wieder einführen; es

1 Ergänzt nach R M .
2 Wohl in unserer Ziffer 1 der N r 34 (S . 91 hievor).
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haben, erstmals Ende des Jahres, zu entrichten sowohl den gnedigen herren 
dis loblichen standts und regements als auch dero beampteten rahts- und 
anderen dieneren: —  Tütscher seckelmeister 3 sonnenkronen, rechnunggelt 
4 ff, holtzgelt 15 ff, fischgelt uf osteren 2 ff, tortschen 2.

Stiftschaffner 1 käß und ein bsteckimäßer - - -; einem schultheißen, sek- 
kelmeister und stattschryber jedem ein par hoßen und noch ein bstecki- 
mößer.

Oberspital-, Insul- und siechenmeister, der mußhafenschaffner, schaffner 
im Interlacken- und Frienispergerhuß und buwher von burgeren sol ein 
jeder ein große wastelen, der meister im Nideren spital 1 müt haber, khorn- 
her ein müt haber.

2. Entsprechend eröffnen sie, daß folgende yngezilete gutenjarsgaaben 
den Raten, Rats- und anderen ir gn dieneren zu entrichten sind von den Am t
leuten zu Küngsfelden 1 fäßli salmen, ein läbkuchen und 1 ff ff; Buchsee ein 
käß; Frienisperg ein käß, 2 hüner; St. Johanßen ein mäß käß, ußert dem, 
wz er an erbsen entrichten soll; Interlacken zwen feiß käßen; Frouw- 
brunnen 1 ff; Thorberg 2 ff; Zofingen 2 ff.

P  4.447, 449. -  Vgl. R M  62.210.

ß) 1636 Dezember 10.

RuB haben zwar vor einigen Jahren ihren Klöstern und Spitalern inner
halb und außerhalb der Stadt die entrichtung der wastelen und anderen 
guotenjarsgaben erlaßen, nun aber geordnet, daß diß und künftige jahr (als 
lang ir gn gefalt) den Schultheißen, Seckelmeistern, Vennern und Raten sowie 
iren beambteten rhats- und anderen dieneren, denen es von alter har ge- 
hört, zuo endt verzeichnete guotejarsgab einem jeden besonders (darunder, 
sovil die wastelen betrifft, der expectantendienst in der cantzley auch be- 
griffen), wie folgt auszurichten ist:

Stift soll jedem ußrichten: ein müt haber, anstatt deß käß ein bstecke- 
messer. Groß spital: ein müt haber, ein große wastelen. Ober spital, Insel, 
muoßhafenschaffner, Interlackenhuß, Frienispergerhuß, buwherr von bur- 
geren, siechenmeister: ein große wastelen uf den tag, so darzuo wirt be- 
stimbt werden. Kohrnherr — : ein müt haber.

P  5 .1 7 0 .-  Vgl. R M  73.100.

37. Bezug der Gültbrief zinsen. 1657 Januar 30.

RuB an die Deutschen Amtleute: Unß ist die —  zuonemende schwellung 
der unserem Teütschen seckelambt gehörigen pfenningzinsen von den gült
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briefen und wie schwerlich dieselben von hier uß eingebracht werden mö- 
gind ---, fürgebracht und darbei zuo disem bereits - -- a° 1635 auch zur hand 
angenommenen, bequemeren m itel1 ze schreiten --- guot funden worden,
I. dz die bezeüchung solcher zinsen unseren ambtleüthen —  übergeben 
werde, welichem - - - entschluß nach wir dir, mit überschickung heiligenden 
außzugs der hinder deinem amtsbezirck verunderpfendeten gültbriefen - - - 
bevelchend, die darvon fallenden zinsen vermitlest der weiblen und also 
ohne anderen kosten noch anstellung besonderer poten zuo unseren handen 
ze bezeüchen, dieselben j erlich bei ablegung deiner ambtsrechnung in einem 
absonderlichen rödeli --- ze verrechnen und guotzemachen, auch das, was 
du - - - eingebracht haben wirst, bei solcher ablegung der rechnung unserem 
seckelmeister in barem gelt ohnsümlich —  ze überantworten — . I I .  So 
dan es von ußstelliger zinsen1 2 zur angreifung der underpfenderen kommen 
und endtlich nach aller zuobekandtnuß umb die underpfender, was darmit 
fürzenemen, ze thuon sein solte, hat der Amtmann guotfinden, erleüterung 
und wegweisung der Deutschen Vennerkammer einzuholen.

M  7.664. -  Vgl. R M  127.418.

B e m e rk u n g e n
1. E in  nachfolgendes Verzeichnis der alten zinsen und kosten biß u f jenner 1657 weist 
folgende (hier abgerundete ) Ausstände in  % auf: Trachselwald 548, Saanen 586, Fraubrun
nen 1675, Münchenbuchse 101, Arberg 420, Laupen 137, Büren 96, Thorberg 20, Unteres 
Spital 27, Erlach 364, N idau 490, Frienisberg 13, Wimmis 528, Zweisimmen 33, Interlaken 
209, Burgdorf 200, Thun 4507, Frutigen 493, Brandis 56, Arwangen 682, Wangen 470, 
Signau 393, B ipp 115, Landshut 19% (M  7.665-667).
2. Schon 1651 November 7. hatten SchuR die Vennerkammer, alß der haußhaltung fürge- 
setzte, beauftragt, zu beraten und Antrag zu stellen, weil die so schönen und reichlich vorhan- 
denen einkommensmittel n it nur keinen fürlig und j ehrliche in-schatzlegung deß fürschlags 
mehr ertragen mögend, sonderen sogar bald n it mehr gnügsam zuo deß standts erhaltung 
—  sein wellend, namentlich über folgende Punkte: 1. bessere Sonderung der am btlühten gwalt, 
nutzung und gemeinsame von dem oberkeitlichen inkommen; 2. bessere Ordnung der in- 
bring- und bezeüchung solches oberkeitlichen inkommens; 3. bessere verwalt- und Ver
handlung der getreidtsm ittlen; 4. Verschärfung der Ordnung über die Amtsrestanzen 
(P  6.222b. -  Vgl. R M  111.37). -  Über Amtsrestanzen vgl. V 196f f  Ziffern 16 und 17 (1622 
und 1642), 214 Ziffer 33 (1640), 268f f  Ziffern 14 und 15 (1646), 274f f  Ziffern 25 und 26 
(1647 und 1652), 301 Ziffer 16 (1656).
3. 1659 November 12: SchuR fordern alle Amtleute m it G ottstat, St. Johanßen, Zofingen, 
N eüwenstatt spital auf, fü r  die Erneuerung des pension- und underrichtbüch unser Teüt- 
schen und W eltschen ämbteren genaue, durch die land- und ambtschreiber underschribne 
verzeichnuß --- alles deßen, was dem dominio und am btsnutzung zugehörig, einzureichen,

1 Vgl. P 5 .53  (20. Februar 1635); M 6 .5 2  (19. Januar 1635) und 126b (14. A pril 1637).
2 wegen oder halb ist zu ergänzen.
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erstlich an ligenden güteren, an m att-, acher- und rebland, auch weid und bergen von 
stuck zu stuck und ein iedes nach seiner continentz, weite, große und ertragenheit; denne 
an zinß und zehnden, was gattung die seyen, was sy ertragen mögind und wo sie erhebt 
w erdint; vem ers an geordneter pension an gelt, getreidt, wein oder anderem wie an --- 
acherum, holtzhaber, todtfählen, erschätzen und vorbehaltnußen in den zehndverleichun- 
gen, auch an büßen und anderen gattungen gefellen ---, n ü t darvon ußgenommen, wie --- 
bißhar --- genoßen worden; solche pertinentia seyen in  urbaren oder alten ambtsrödlen 
und verzeichnußen - - - beschriben oder in alten breüchen und gewohnheiten sonst gegrün- 
det; befelchend deßwegen dir hiem it, --- daßelbige alles ohne einiche ußlaßung in güten 
treüwen und bei deinem geschwornen eid (weiln dafürhin alle unbenamsete Sachen außge- 
schloßen bleiben und die verschlachung deß geringsten d ir uf --- hernachwertige entdek- 
kung deßelben wurde für eine untreüw  gerechnet werden) von stuck zü stuck und in was 
büchsteblicher Verordnung oder alten gewohnheit das eine und andere gegründet, umb- 
stendlich --- beschreiben ze laßen und --- seckelmeister und venneren ze überschicken - -- 
(M 8 .6 8 f. -  Vgl. R M  137.84; 137.256 vom 22. Dezember 1659).

38. Verwaltung des Siechenhauses zu Belp 
1687 April 16.

RuB übertragen die obervogtey deß siechenhauses zuo Belp, die bisher von 
einem Ratsherrn verwaltet worden war, gemäß Gutachten der Vennerkammer 
an das Untere spithal — , weilen —  selbiges mit vielem getreyd versehen, 
welches man allwegen zuom siechenhauß erkaufen müßen. Der Spitalmeister 
soll umb diese neüwe zuogelegte verwaltung sonderbahre rechnung halten und 
ablegen. Die 18 Mütt Dinkel, die bisher das Interlakenhaus dem Siechenhaus 
entrichtet hat, sollen künftig vom Spital geleistet werden. Abanderungsvorbehalt.

P  8.518ff . Hier nach Abschrift im  Vennerreglement B  V I I  1.75.

39. Standsrechnungen 
1687 Dezember 26.

RuB stellen gemäß dem Gutachten der Vennerkammer fest, um die Stan
desrechnungen zu entlasten,

1. daß, wann inskünftig ihr gn etwas von der saltzcassa, buoßen, con- 
fiscationen eingehet oder verfallt, deßen was in Teütschen sekel gehört, der 
Teütsche herr sekelmeister, und deßen, so in Weltschen sekel gehört, der 
Weltsche herr sekelmeister von der cantzley aus benachrichtet werden solle, 
umb solches unter behörigem titu l in sein einkommen und ausgeben —  
zu bringen ---; dem Buchhalter in der Deutschen Seckeischreiberei liegt ob, 
wöchentlich wenigstens einmal nach bereits eingefuohrter gewohnheit in der 
Kanzlei die Kontrolle solcher Einkünfte zu machen, da dann diejenigen - — 
summen, so ins zeughauß, bauwherrenambt etc. gelegt werden, —  in die 
standsrechnungen, die anderen und kleineren posten aber den —  ambt-
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leüthen und verwalteren der häüseren auf ihre rechnungen in controlle 
gebracht werden sollind.

2. Damit Summen, die mit gewüßen gedingen und für ein zeit, als diß- 
mal zu introducierung der manufacturen oder sonsten weggegeben werden 
oder mngh außstehen, nicht in alle rechnungen in das einnemen und auß- 
geben kommen müßen, sollen dieselben nur zuhinterst nach der rechnung, 
gleich wie es mit der - - - ambtleüthen restanzen an pf [ennigen] und getreyd 
beschehen soll, angesetzt werden mit bericht, wer solche zu thun schuldig, 
für wie lang, zuo was end und mit was gedingen solche außgelichen werden. 
Wann aber etwas bezogen wurde, solle solches ins einnemen gebracht und 
allegirt —  werden.

Einschreibung in die Instruktionsbücher der beiden Seckeischreibereien.
Vennerreglement von 1687 B  V I I  1.84ff . -  Vgl. R M  211.214.

B e m e rk u n g e n :
1. Über die Standesrechnungen waren vorher folgende Einzelerlasse ergangen: 1668 Sep
tember 12: N ur was real eingegangen oder ins gwölb gelegt worden, ist in  die Jahresrech
nungen zu bringen; notwendige Ausgaben sind vor der Rechnungsablegung zu machen (P  7.436; 
Regest nach dem Register über die P ). -  1675 Januar 18: Die ausstehenden ablösigen pfen- 
ningzinse sind nur im einnemen zu buchen und was angerechnet, dem stand gut gemacht 
werden; demnach solle es herr q[uaestor] solche desto fleißiger einzubringen trachten  und 
was er nicht einbringen kan, seinem nachfahrer übergeben, so diese exstanzen wieder ins 
einnemen bringen wird (P  7.703; Regest nach dem Register über die P ) . -  1681 Ju n i 23: Die 
abgelößte capitalia m it anderwärtigen briefen wieder zu ergäntzen und --- zinßen wieder 
in den alten stand zu bringen —  (R M  191.444. -  Vgl. Vennerreglement 1687 B  V I I  
1.95; R M  190.239, 31. Januar 1681). -  1687 Ju li 6: Die Standesrechnungen sind je 
weilen von einer Weihnacht zur andern zu stellen und wo möglich 2 m onat nach der verfall- 
zeit abzulegen (P  8.543; Regest nach dem Register zum P ).
2. A us der Folgezeit sind zu erwähnen: 1723 März 1: Die standtsrechnungen sind a u f  
den letzten Mittwoch im M ai fü r  das abgelaufene Jahr abzulegen; die Salzrechnung, so sich 
allezeith auf Johanni stellet, jeweilen a u f den 1. Mittwoch im Dezember; die Rocherechnung, 
so sich allwegen auf den 1. julii stellet, auf den 1. freytag im dezemher hernach; die Weltsche 
standtsrechnung ( von Weihnacht zu Weihnacht)  a u f den letzten Freitag im  M ai. Die Heim
licher sollen aufsicht haben, ob dießere —  rechnungen auf die durch —  decret der R uB  an- 
gesetzte tagen vor r. und b. abgelegt werden und, fahls daran mangel sich ereügen solte ---, 
die hehörige ahndung und mahnung ze thuon. Die Vennerkammer erhielt Weisung, den 
Schultheißen jeweilen zu benachrichtigen, wenn die Bau- und Zeughausrechnungen sich in 
der sekelschreiberey befinden, damit er es R uB  eröffnen könne und deren Mitglieder die 
Rechnungen dort erschauwen können (R M  93.115-121. -  Vgl. P  11.88). -  1766 M ai 24: 
SchuR weisen die Vennerkammer an, in  einem besonderen Buch ämterweise eine ämtercon- 
trolle zu führen und durch ihr Sekretariat über abenderungen, so in  den beneficiis vorfallen 
--- und zuweilen auf äm teren sich zutragen, eine exacte controlle geführet --- werde --- 
und mithin ohne anders vor Wiederbesatzung der äm teren jeweilen solches vorgeleget und 
die so behörigen vorbehältniße gemacht werden können --- ( R M 280.426).
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40. Die anschläg denen großweiblen ab gestellt 
1689 Januar 25.

RuB erkennen betreffend die bezahlung der herren großweibel rechnun- 
gen, so bißhar mit getreydt und zwar etwelchem genos bezahlt worden, 
daß dies keine ordtnung sondern nur eingeschlichene gewohnheit ist und 
daß deshalb das, was man einem jewesenden großweibel herausschuldig 
verbleibt, mit gelt guot gemacht werden solle.

Vennerreglement 1687 B  V I I  1.156. -  Vgl. R M  215.332.

41. Vermehrung deß standtseinkommens 
1695 August 21.

RuB beschließen:
1. H a b i ta n te n  a u ß sc h a ff-  u n d  e in z ih lu n g 1. Weilen die habitan- 

ten und hindersäßen nicht allein dem handtwerksmann und gemeinen bur- 
ger sein stuck brot vorlaufen, hingegen die haußzinsen und nahrung ver- 
teüren, sondern auch den höltzeren schädlich, fürnemblich aber über kurtz 
oder spath entweders selbsten oder durch die ihrigen den spitählen und al- 
muesen überlägen — , als sollindt dieselben durch die burgercammer un- 
dersuocht und deren nicht mehr, als zuo der burgerschaft diensten nöhtig 
und an sich selbsten unbeschwährlich sindt, geduldet, die übrigen aber un- 
außgesetzt durch den herren grichtschreiber aus der s ta tt und dero bezirck 
vertrieben, zuo dem end ihme —  durch die burgercammer von zeit zuo zeit 
die verzeichnußen und bevelchen ertheilt werden, als weicheren er hierinnen 
subordiniert sein und die cammer seiner verrichtung und execution die 
obsicht haben und wann er sich ungefließen erzeigen wurde, ihne bey 
mngh verleiden soll1 2 3.

2. V e rh ö r- , e in z u g - , n a tu r a l i s a t io n g ä l te r .  Es bleibt beider Ord
nung vom 24. Marz 1694 \  mit Zusatz, daß —  ein jeder burger oder under- 
than, so einiche immuniteten, freyheiten, concessionen, begnädigungen von 
strafen, käüf, täusch und waß dergleichen immer sein mag (außert der 
nachlaßung der beschädigten zeenden) von mngh r. und b., es seye durch 
supplicieren oder vorträg der cammeren, begehren wurde, derselbe —  vor 
ergangenem rahtschlag für das hievor gewohnte verhör gelt 15 ® zu ober- 
keitlichen handen bezahlen solle.

1 Die gesperrt gedruckten Überschriften in  der Vorlage am Rand.
2 Vgl. die Ordnungen wegen der Hintersäßen in  V  251 f f  Ziffer 2, aus der Zeit von 1639- 

1678; aaO 379s (14. Ju li 1698).
3 V  374n.
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3. W ägen  d e r a r b i t r a r i s c h e n  buoßen1. Ansehendt die bueßen, de- 
ren wenig verrechnet, aber dem verlaut nach viel und groß bezogen werden, 
habendt mgh sich —  nicht entschließen können, weilen —  die fragen vor- 
gefallen, 1° ob nit die amptleüth umb alle buoß und straafwürdige fahl, da 
das gsatz kein buoß oder straaf außsetzt, wie vor diesem braüchlich gewesen, 
mngh berichten und die straaf oder buoßbestimmung von denenselben er- 
warten, also die eygengwältige bamps arbitraires gentzlichen underlaßen 
sollindt, zuomahlen aUwegen die reitlöhn und emolument mit eingezogen 
werdendt; 2° wieweith die amptleüth in den büßen participieren und ob sie 
auch in den rahtsbuoßen theil haben sollindt ? Die Vennerkammer soll hier
über ein besonderes Gutachten erstatten.

4. W id e r das g r a t i f ic ie re n  an  fa l le n d e n  c o n f is c a t io n e n  ---, 
daran öfters auf nachlaufen ohne ursach nicht wenig nachgelaßen, auch 
zuon Zeiten die amptleüth wider verhandene ordnungen darvon theilhaft ge- 
macht worden, daß selbige fürohin beßer beobachtet und zuo oberkeitlichen 
handen bezogen werdindt. RuB wollen den rähten, so bißhero in derglychen 
fählen gehandlet, die händt auch nit gentzlich binden, hoffen aber, daß sie 
dißöhrtige gefelle hinführo bestens zuo gelten machen und —  ohne erheb- 
liche gründ —  nicht so liecht etwaß nachlassen werdindt, von solchen con- 
fiscationen aber, da die ordnungen und mandat alle gnad versagend, gar 
nichts fallenlaßen. —

5. D ie le h e n sg e fä lle  u n d  g e re c h tig k e ite n  b e ß e r  z ’g ä lte n  m a- 
chen. —  R. und b. —  habend zuo dem endt mgh die räh t durch zedul 
ersuocht, daß sie --- in zuotragenheiten deßen gedencken und denenjänigen, 
so solche von oberkeits wegen anden, nach inhalt rechten —  und erkant- 
nußen alle kreftige handt pieten. ---

6. M o d e ra tio n e n  der b ra n d -  u n d  a n d e re n  s te ü re n , d e d ic a -  
t io n e n , u n d e rh a l tu n g . —  Weilen durch verordnende steüren wegen er- 
littenen brunsten, waßergüßen, dedicationen und underhaltung vieler leü- 
then etc. die gemeinen außgaaben nicht wenig vergrößeret werden, als 
sindt - - - mgh die räht dahin erinneret worden, dergleichen außgaaben füro- 
hin möglichest zuo moderieren. —

7. W ägen  z u k u n g  der s te ü re n  fü r  die g e s e ls c h a f t  a rm e n 2 —  
habendt mgh und oberen —  in erwartung, waß der vorhabenden commer- 
cien halber es für ein fortgang haben werde, den entschluß aufspahren, in- 
deßen aber eüch —  auftragen wollen, die beyden ehrengesellschaften 
Pfisteren und Schmiden —  zuo vernemen — , was ihr almueßenguoth und

1 Vgl. V  231 f  Ziffer 61g und 62 (1641 und 1642).
2 Vgl. Bettlerordnung vom 21. Wintermonat 1690, Schlußziffer.
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ob solches nit also vermehret seye, daß es zuo erhaltung ihrer armen genuog- 
sam, volgends das guothachten abzuofaßen und vorzuotragen.

8. R e itlö h n o rd n u n g . Es bleibt bei der Ordnung von 16731.
9. R e p a ra t io n e n  d e r p fru o n d h a ü se re n 1 2 — : 1° Weilen die repa- 

rationen der pfruondthäüßeren j ehrlichen —  unglaübliche summen auß- 
machen, das meiste einkommen aufzehren — , ob nit die erhaltung der 
pfruondthäüßeren aus den pfründen selbsten zuo erheben, also daß eine ver- 
ledigte pfruondt ein jahr lang unbesetzt bleiben, das einkommen darvon 
bezogen, darauß aber bevorderst daß jahr durch ein vicarius erhalten und 
waß die ordnung zuo verbeßerung der pfründen mitgibt, außgerichtet, das 
übrige aber an reparation der pfrundthäüßeren verwendet werden solle ? 
2° Weilen auch die schlößer und andere oberkeitliche gebeüw und bewoh- 
nungen, wann sie gleich einmahl repariert, dennoch öfters alsobald widrumb 
negligiert und also mgh —  zuo großen costen verleitet werden, ob nit all- 
wegen, wann ein neüwer amptsmann aufzeücht, ein rathsherr mitgeschickt 
werde, und wie die gebäüw hinderlaßen und übergeben werdind, zuo sehen 
und widerbringen solle ? 3° Ob nit die großen unnöhtigen gebeüw sonder- 
lich in den clösteren --- abgeschaffet werden solle[n], die --- reparations- 
cösten zuo vermeiden. Die Vennerkammer soll hierüber ein Gutachten3 erstatten.

10. A m p tle ü th e n re c h n u n g e n  u n d  d a r in n e n  f in d e n d e  exces- 
sen  a b z e sc h a ffe n . Wie nun die standtsrechnung durchloffen worden, so 
soll auch die Vennerkammer die Ämterrechnungen wohl erdauwren und die 
befindlichen excessen abschneiden und durchstreichen. - - -

11. B e s c h a ffe n h e it  d e r p u lv e rh a n d lu n g  : RuB wollen genau ken
nen, waß das capital, so bereits vor vielen jahren nahmhaft gewesen, biß 
anhero ertragen ? Wie hoch der profit sich beioffen und wohin er erschoßen 
und was die ursach, das derenthalben nichts in die standtsrechnung ge- 
bracht werde ? Die Vennerkammer hat sich zu erkundigen und Bericht zu er
statten.

P  9.205-210. -  Vgl. R M  247.171/, Vennerreglement 1687 B  V I I  1.210-220. 

B e m e rk u n g e n :
1. A m  gleichen Tag ergingen zedul an die Habitantenkammer und den Gerichtsschreiber 
betreffend Ziffer 1 hievor, an SchuR betreffend Ziffern 4-6  hievor (P  9.211-216).
2. Zu Ziffer 2 hievor: A m  28. Februar 1696 erließen R uB  eine Ordnung, daß umh er- 
theilende gnaden hinfüro ballotiert werden solle; dies zu  abschaffung verspürter eingeriße- 
ner mißbräüchen und Verwirrungen, da, wenn es um  gnaden und guth taten  ze thun , es

1 V  333 Ziffer 6 (27. Ju n i 1673).
2 Vgl. V I1 586 N r 27e (1587) und 632 N r 27x § 19 (1748).
3 Vennerkammermanual.
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geläüfs, Versprechens und treüwens, auch ungunst, findtschaft und rach nach sich zeücht, 
so daß mancher wohlgesinneter n it mehr in  seiner freyheit verbleiben kan und einiche von 
verhoffenden genoßes, andere von besorgender rach wegen zu gefallen heüchlen und wider 
beßer befinden handlen müeßen, ja  einiche fründ und gunst auß dem gemeinen gut zu er- 
werben sich angelegen sein laßen etc. Wenn es um b largitionen, im uniteten, donationen, 
freyheiten, concessionen, gratificationen, admodiationen, recompensen und dergleichen ze 
thün, soll der Gesuchsteller angehört, alle gründ pro und contra zu papeir gebracht, daßelbe 
vor rah t getragen, daselbsten nach jedeßin befinden --- pro e t contra understü tzt, endtli- 
chen auf solche weiß hinüber in die große Stuben getragen, abgeläsen und wan jehm and 
auch noch vernere gründ hinzüthun will, zugelaßen, hernach beyde meinungen durch 
zedlen, willfahr und abschlachung, auf die trucken gekleibet und m it gleichen balloten 
endtscheiden werden, so wan gleich zuvor kein sentim ent zur abschlachung auf die bahn 
käme, die negatif oder abschlachung dennoch für die einte meinung auf die trucken ge- 
schlagen werden solle (P  9.247-249. -  Vgl. R M  249.422). Vgl. V 705  Zeilen U f f  und 710 
Ziffer 68.

42. Inhalt der Amtsrechnungen 
1732 Dezember 2.

SchuR fordern die Amtleute gemäß einem am 14. Dezember 1731 errichte
ten Formular a u f an einem bestimmten Tag ihre Amtsrechnung vorzulegen9 
schon vorher aber der Vennerkammer und der Deutschen Seckeischreiberei 
mit denen dazugehörigen außzügen hochoberkeitlicher befelchen und allen 
anderen schriften zur examination und verification mitzuteilen. Hiebei sol
len außert dem haußraht- und zeüghaußrodel, so noch allzeith der ersten 
und letsten ambtsrechnung beygefüegt werden soll, die bueßen wohl spe- 
cificiert, woher jede fließe, sy seye bezogen oder noch nicht bezogen; item 
die ablösigen pfennigzinsen den monahten nach sambt vernambsung deß 
haubtschuldners jeden gültbriefs und capitals, denne das verkaufte ge- 
treyd, namblich was, für wie viel, wie theür, an wen, zu was zeithen und 
von welchen schüttenen und jahrgang versilbert worden; wie auch die ab- 
züg, trattengelt und alle andere sachen und verhandlungen, es seye im 
einnemen oder im außgeben, inskönftige in der rechnung selber, jedes un
ter seinem gebührenden titul ordenlich specificiert und eingebracht werden.

M  14.387-390. -  Vgl. R M  137.360.

B e m e rk u n g e n :
Schon vorher hatten R uB  beschlossen:
1. 1731 September 7: Der Kriegsrat soll jeweilen davon, daß die Zeughausrechnung vor
ihm abgelegt worden sei, dem Rat Mitteilung machen und der Schultheiß dann R uB  eröffnen, 
daß diese rechnung in  der canzley lige — , wo m an auf verlangen den neheren bericht haben 
könne, und so m an etwelche Zweifel über eint und anders hä tte , m an eher diesere rechnung 
vor m nhh T[eütsch] q[uaestori] e t t[ribunis] passirt werde, die nohtdurft denenselben oder 
anderer gebührender ohrten vortragen laßen könte (P  11.808. -  Vgl. R M  132.416).
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2. 1731 November 16: Die vom bauw am t barfließende rechnungen sollen, eher und be-
vor selbige vor m nbh T. q. e t t. passirt, fü r 8 tag  in  die canzley zur erscbauwung gelegt 
werden, damit die Burger sie einsehen können (P  11.810. -  Vgl. R M  133.80/).

43. Rechnungsablage fü r  das Deutsche Staatsgebiet 
1742 September 7.

RuB an die Vennerkammer:
1. —
2. —  daß nit nur in den —  standtsrechnungen specificiert werde, was 

für ablosungen in jedem amt oder besonderen station alljährlich geschehind 
und auch im gegentheil vermeldet werde, wieviel insgemein an zinßtragen- 
den capitalien wieder angewendt worden, sonderen daß zu end jeder rech- 
nung beygefüegt werde, wieviel das einte von dem anderen differiere, umb 
wohl erkennen zu können, wie es der geschehenen ablosungen halber aller 
ohrten bewandt seye.

3. — 2.

4. --- daß von allen viaticis, gratificationen pro semel und anderen 
dergleichen aßistenzen und sachen, so in nahmen deß hochen standts ent- 
richtet worden, alljährlichen ein exacte specification als eine beylag zu end 
der standtsrechnung beygefüegt —  werde. —

5. Was dann belanget die so vielen außstehenden zinßen von jenigen 
capitalien, so im statt-zinßrodel enthalten etc., —  daß —  die zinßen fleißi- 
ger eingetrieben, fürnemlich aber jenige zinßen, so under 5 und 4 pro cento 
verintereßiert werden, förderlich bezogen — , auch vermog befelchs vom 
13. julii letsthin3 die auf dem statt-zinßrodel stehende ohnrichtige capitalia 
an gültbriefen und obligationen ohne ferneren anstand berichtiget und zu 
oberkeitlichen handen eincaßiert werdind. - - -

6. —  über die frag, was für eine competenz ihnen, mnhh, gebühre in 
außleich- und anwendung oberkeitlicher gelteren — , habend mgh r. und b. 
nach einschauwung deß sogenanten vennerreglements —  erkennt, —  daß 
zwar fürbas die oberkeitl. gelter nach guter und erforderlicher sicherheith 
an nutzen zu stellen ihnen, mnhh, überlaßen seyn und bleiben, jehdoch aber 
sie, mhh, nit befüegt seyn sollen, selbige auf obligationen hin, sonderen ledig- 
lich gegen gültbriefen ä 5 pro cento, so wohl versicheret, außzuleichen und

1 Hinweis gemäß R M  a u f die bereits am 28. August erfolgte Regelung der Arztlöhne, 
Apotheker- und Badekurkosten; ist im  P  weggelassen.

2 Lücke im P; betraf nach R M  eine einzelne Abrechnung.
3 Fehlt im  R M , wohl richtig 11. Ju li 1742 (R M  175.328 f f ) .
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zu verwenden, damit dem hochen stand aller etwan durch andere —  an- 
wendungen —  zustoßen könnende verlurst bestmöglich vorgebogen werde.

Dies ist dem Vennerreglement beizufügen.
P  13.1-5. -  Vgl. R M  176.27-30.

B e m e rk u n g
1760 Februar 15: R uB  beschließen, daß bei Käufen und Täuschen, worüber die Obrigkeit sich 
mit einer Gegenpartei schon geeinigt habe, sowie bei bereits vereinbarten entschädnußen, so 
von rechtens wegen anbegehrt werden, jedermann untersagt sei, ein mehrers mngh und 
oberen, als aber die gutachtlichen gedanken jehweilen anrahten werden, zu proponiren, 
es beschehe nun --- un ter dem tite l der Vermehrung der kauf-, tausch- oder entschädnuß- 
summ oder aber eines daharigen trinkgelts oder un ter anderem nahm en e tc .; es solle um  
solche zu Vermehrung der ausgaben beschehende Steigerungen --- n icht gemehret werden 
---; und wo jeh  dißorts jem and sich vernachtheiliget zu seyn beglauben thä te , bleibe ihm  
der Weg einer frischen Schätzung oder aber der anrufenden gnaden offen und letsteren 
fahls daharigen acceß vor --- r. und b. m it zwey drittel stimmen gewohntermaßen zu er- 
halten zu trachten  (P  14.33. -  Vgl. R M 249.196).

44. Rechnungsemolumente. 1772 Januar 29.

a) RuB ermächtigen nach Austritt der Verwandten des gegenwärtigen sub
stituierten Teütsch sekelschreibers oder caßierers in der Deutschen und des 
untercomißarii in der Weltschen vennercammer diese letztem, welche bisher 
die Rechnungsemolumente bezogen haben, die fallenden rechnungsemolument 
als ein theil ihres daherigen einkommens zu beziehen.

Den in den Vennerkammern abwartenden weiblen und laüferen wurden 
die Emolumente bestätigt auf dem fuß, wie sie solche eine zeit daher bezogen, 
d.h. von jeder rechnung, darvon ein emolument bezahlt wird, dem Weibel 
40 und dem Läufer 20 bz.

Während RuB fü r  die Rechnungen über die Ämter und Schaffnereien das 
Rechnungsemolument schon am 4. Dezember 1771 auf eine bajoire oder deren 
valor per kopf bestimmt haben, wird es fü r  die übrigen Rechnungen, die vor 
einer Vennerkammer abgelegt werden, bei den bisherigen Emolumenten gelas
sen; bei Rechnungen, die biß hiehin keine —  emolument bezahlt, sollen auch 
künftig keine bezahlt werden.

P  16 .75-78 .

ß) V e rz e ic h n u ß  d e r r e c h n u n g e n , so v o r m n h h  s e k e lm e is te r  
u n d  v e n n e re n  a b g e le g t w erd en  u n d  e m o lu m e n t zu b e z a h le n  
sc h u ld ig  s in d :

1. In  d e r T e ü tsc h e n  v e n n e rc a m m e r  sollen die rechnungsemolu- 
ment, die rechnung seye klein oder groß, bezahlt werden mmhh Teütsch
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sekelmeister, jedem --- der vier venneren, dem h Teütsch sekelschreiber, 
dem h buchhalter und dem h substituirten T. sekelschreiber oder caßierer, 
hiemit —  8 emolument, und zwar auf dem fuß einer bajoire oder deren 
valor von jeder Rechnung von 46 Ämtern und Schaffnereien des deutschen 
Landes, inbegriffen Frienisberger-, St.Johannser-, Interlakerhaus, Kornherr, 
Mushafenschaffner, Stift, Teütsch Weinschenk, und umgelt auf dem land.

Ein neuntes Emolument soll, ebenfalls auf dem fuß einer bajoire oder 
deren valor, neben den 8 oben erwähnten, noch zukommen: dem h obercom- 
mißario von den Ämtern Ä h le n  und S a a n en ;  dem h untercommißario 
von den kleinen rechnungen von M u rte n  und Schw arzenburg;  dem h 
umgeltner vom raht von dem um  g e lt  in  d e r s t a t t ;  dem h böspfenninger 
vom raht von dem b ö s p fe n n in g  in  d e r s t a t t ;  dem Bauherrn vom Rat 
von dem z ie g e lv e rw a lte r .

13 Emolumente sind auszurichten (inbegriffen die 8 ordinari rechnungs- 
emolument) von der P u lv erh a n d lu n g , nämlich 5 an die Herren der Pul
verkommission, den Kriegsratschreiber und dessen Substituten; ebenso von der 
K a u fh a u sre c h n u n g , nämlich 5 an die Herren des Direktoriums und an 
die beiden Verwalter.

17 Emolumente (inbegriffen die 8 ordentlichen) von der In s u l ,  nämlich 
9 an die Mitglieder des Direktoriums, an Verwalter und Sekretär.

16 Emolumente (inbegriffen 8 ordentliche) von dem Ä u ß e re n  k ra n k e n -  
h a u s , nämlich 8 an die Mitglieder des Direktoriums und an den Sekretär.

22 Emolumente von der s tr a ß e n re c h n u n g , wovon 14 an die Mitglie
der der Zollkammer, den Staatsschreiber und Zollschreiber.

2. Je ein zw ey fach es  re c h n u n g s e m o lu m e n t, das ist zwei bajoires 
oder deren valor soll den 8 ordentlichen Bezügern der deutschen Vennerkam- 
mer zukommen von der Rechnung des s t a t t -  o d e r g roß  a lm o sen  und, 
jedoch nur alle 2 Jahre, vom O b e rh a ß le e  la n d a m m a n n  und O b e rh a ß -  
lee c r is ta l l r e c h n u n g .

Ebenso von der summarischen rechnung der k o rn c a m m e r  wegen denen 
magazinen zu Bern und Thun (insgesamt 19 solche Emolumente) und vom 
B a u  am t ( insgesamt 9 solche Emolumente).

3. Von dem z e ü g h a u s  soll das rechnungsemolument auf dem fuß von 
zweyen alten speciesthaleren oder deren valor bezahlt werden, insgesamt 
I6V2 mal.

4. Von der s i lb e rh a n d lu n g  sollen die 8 ordinari rechnungsemolu- 
ment bezahlt werden auf dem fuß einer ducaten oder deren valor ---.

5. Von dem s p i ta h l  —  auf dem fuß von zweyen neüen Französischen 
thaleren oder deren valor, insgesamt 19 V2 mal.
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6. Von der O b e r lä n d isc h e n  ho lz- e n tr e p r is e  sollen die acht ordi- 
nari rechnungsemolument in holz bezahlt werden auf dem fuß von zweyen 
klafteren buchigs brönnholz franco vor das haus gelieferet; der Teütschen 
vennercammer weibel und laüfer ebenso je 1 Klafter.

7. Von der R o c h e re c h n u n g  soll das —  emolument auf dem fuß 
einer alten dublonen oder deren valor bezahlt werden an die 8 gewöhnlichen 
Empfänger; außerdem gebühren jedem Mitglied der Direktion und dem Sekre
tär 20 % und dem Weibel und Läufer zusammen 4

8. Von der g ro ß en  s a lz re c h n u n g  wird - - - in  salz ausgerichtet: je 12 
vierlig salz, jeder zu 40 ffi, oder in gelt darfür 80 bz per centner: den beiden 
Schultheißen, dem T. Seckeimeister, den 4 Vennern, den 2 Salzkommittierten, 
dem Salzdirektor vom Rat und von Bürgeren, dem Staatsschreiber, dem T. 
Seckeischreiber, dem Salzkassaverwalter.

Je 8 Vierlig dem Ratschreiber, Unterschreiber, Buchhalter der T. Seckel- 
Schreiberei, Salzbuchhalter, Seckeischreibereikassier, beiden Salzkassieren und 
dem Magazinverwalter1; je 2 Vierlig den Weibeln des T. Seckeimeisters, der 
Salzkommission und der Salzdirektion und dem Läufer des T. Seckeimeisters.

9. Von der T e ü tsc h e n  s ta n d s re c h n u n g  wird jedem der 8 gewöhn
lichen Bezüger in speciesgelt bezahlt —  30 dem Staatsschreiber, selbige 
in das stattbuch einzuschreiben 15 TE, und denen h substituten in der canz- 
ley jedem 4 'S, dem Großweibel, Gerichtsschreiber, Ammann und den 4 Ven- 
nerweibeln je 1 %; denne für wein auf allen gesellschaften wegen der rech- 
nung an Cronen 12 bz 15.

10. - - - re c h n u n g e n , so v o r  m n h h  se k e lm e is te r  u n d  v e n n e re n  
a b g e le g t w erd en  u n d  k e in e  e m o lu m e n t zu b e z a h le n  sc h u ld ig  
s in d , als: außere gelter, groß almosen directori-sekelmeister, büchsenal- 
mosen, landsalmosen-secretarius, fündelipfleger, mhh kirchmeyer vom raht, 
kirchmeyer von burgeren, abzugrechnung vom kaufhauß, schallenhaußin- 
spector, pfrundtaxgelter, schulsekel, waysenhaus, garnisonrechnung von 
Arburg, stattwachtrechnung, msh staatschreibers rechnung, buchtrucke- 
reyrechnung, samtliche gesandschaftsrechnungen, großweibel- und gricht- 
schreiberrechnung, gebaüdrechnung.

11. —  v e rz e ic h n u ß  d e r re c h n u n g e n , so v o r  m n h h  W e ltsc h  
s e k e lm e is te r  u n d  v e n n e re n  a b g e le g t w erd en  u n d  e m o lu m e n t 
zu b e z a h le n  sc h u ld ig  s in d ;  in der Weltschen vennercammer sollen 
—  emolument —  bezahlt werden: mmhh Weltsch sekelmeister, mnhh de- 
nen vier venneren, dem Weltschen h sekelschreiber, dem h obercommißario,

1 Den drei letzten nach Randvermerk laut Salzreglement von 1742 und Erkenntnis von 
R uB  vom 10. Februar 1773.
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dem substituirten h W. sekelschreiber, dem h untercommißario, und zwar 
auf dem fuß einer bajoire oder deren valor, von jeder Rechnung der 13 Ämter 
und von den mit Fryburg gemeinen Ämtern Grandson und Tscherlitz; ebenso 
vom Weltschen Weinschenk, wovon jedoch der Oberkommissar kein Emolument 
bezieht.

Von der standsrechnung dann soll mmhh Weltsch sekelmeister, mnhh 
denen vier venneren und dem h Weltsch sekelschreiber jedem zwey alte 
duplonen oder deren valor bezahlt werden.

P  16 .79-89 .

45. Rechnungsablage
a) Alle amtlichen Rechnungen sind in Kronen, statt wie bisher in Pfunden, 

abzulegen. 1773 September 1.

RuB erkennen, daß alle T[eütschen] amts- und andere rechnungen, so 
bißher in pfunden verführt worden, fürohin in cronen gestelt, die boden- 
zinsen und ordinaria aber, so sich in H bezahlen, in einer inneren colonne 
zwar ausgesezt, doch aber gleichfahls in reduciert und ausgeworfen wer- 
den sollen.

Teütsch sekelmeister und vennere haben diese erkantnuß sogleich allen 
denenjenigen herren amtleüten, schaffneren und übrigen personen oder 
cameren, commißionen und directionen kundzutun, welche vor ihnen Rech
nung abzulegen haben und darzu alljährlich von mngh aus vorbescheiden 
werden.

P  16.218. -  Vgl. R M  319.431.

ß) Jährliche generalbilanzrechnung. 1796 Ju li 8.

RuB verfügen, daß gemäß dem Gutachten der Finanzkommission alljähr- 
lich eine generalbilanzrechnung durch den —  Deütsch sekelschreiberey- 
buchhalter abgefaßt und --- auf ersten freytag im christmonat mngh und 
obern vorgelegt werden solle. In  Zukunft sollen die Deutschen und Welschen 
Amtsrechnungen nur einmal in dem gleichen jahr anheben und --- vom 1. 
jenner bis ultima decembris ausgestellt und mithin biß ends jahrs geschloßen 
werden. In  diesen Amtsrechnungen soll das summa einer jeden blattseite 
hinkönftig in kronen, bazen und kreüzer berechnet, das getreid aber wenig- 
stens bey dem zusammenzug eines jeden hauptartikels in einer doppelten 
colonne sowol nach dem getreidmaaß des orts als nach dem Bernmääs in 
denselben ausgesezt werden.

P  20.338-341. -  Vgl. R M  447.203.
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B e m e rk u n g
1797 Januar 27: R uB  bestimmen, daß fürohin alle jah r auf ersten freytag im  christm onat 
eine generalbilanzrechnung über die einkünfte des staats sam t dem gutachten --- der fi- 
nanzcommißion, nachdeme solche vorhero einiche zeit zur einsicht mrgh und obern in der 
canzley gelegen, vorgetragen, auch alle departementsrechnungen vom 1. januar bis 31. 
decembris gestellt, deßgleichen die Deütsch und Welsche Standsrechnungen auf die einge- 
führten tite l paßend gemacht und die beiden doppel dieser generalbilanzrechnungen eines 
in das silbergewölb, das andere in  das zinsschriftenarchiv der Deütschen sekelschreiberey 
verlegt werden sollen. Unter den gegenwärtig eingeführten titeln  wurden insbesondere die
jenigen in betreff der an die herren am tleute machenden Vorschüße erwähnt ( P  20.388-391. -  
Vgl. R M  450.282-285). — Eine Standesökonomiekommission war erstmals am 28. M a i/2 . Ju n i 
1762 bestellt worden, um  zu untersuchen, wie eine beßere oekonomie in den einkünften und 
ausgaben des staats einzuführen sey (R M  260.385 und 423). Nachdem aber schon vor eini- 
ger zeit - - - z u  berathung der finanzangelegenheiten eine besondere commißion von R uB  
eingesetzt worden war, wurde am 27. Januar 1797 die Standesökonomiekommission als un
nötig geworden aufgehoben ( P  20.392. -  Vgl. R M  450.285).

46. Vereinheitlichung der Auszahlung der Gehalter 
1777 März 7.

RuB beschließen, daß statt der in verschiedenen rechnungen vertheilt 
und zerstreut ligenden stadtpensionen - -- jede daß  der pensionarien hiesi- 
ger haubtstadt aus einer und derselben caßa versöldet und dero gehalt in 
der gleichen rechnung beyeinander verrechnet werden, daß künftig:

1° Alle civilstationen, item alle diensten hiesiger haubtstadt, denne alle 
der hiesigen accademie und schulen angehörige geist- und weltliche statio- 
nen aus der Teutschen standscaßa, hingegen aber 2° alle übrige geistliche 
stationen samt denen zum dienst der kirchen gehörigen stellen, als organist, 
sigristen etc. aus der stift alhier versoldet werden sollen.

Dies vom 1. Januar 1778 an; die Vennerkammer hat dies auszuführen; 
da nunmehro beydes, der h ohmgeltner der stadt und der schulsekel, der 
abrichtung der biß hiehin ihnen ob gelegenen pensionen durch diese neüe 
einrichtung enthoben werden, soll dann sowohl der vorschuß von 1000 tha- 
leren, so der h ohmgeltner, als auch jenige 900 welche der schulsekel zu 
diesem end hin alljährlich vorschußweise aus der Teütschen standscaßa er- 
halten, —  auf hören.

P  16.418-421. -  Vgl. R M  337.248.
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E. Obrigkeitliches Korn

V o rb em erku n g en
1. Über die Vorkaufsverbote siehe V I I I  N r 1, 7 -9 ,12 , 30, 39. -  Zufuhr des Korns nach 
Bern, V  33f f  N r 18b A. -  Verbote der Kornausfuhr, V I I I  N r 15, 36, 52. -  Kornvorräte, V  
653 Zeilen 31 ff ,  656 Zeilen 14 ff ,  699 f f  Ziffern 31 und 32. -  Vorkaufsrecht der Einheimischen, 
V I I I  N r 22. -  Getreidehandel, aaO N r 48, 50.
2. Das Dekret über Getreidevorräte im  Land fü r  den Kriegsfall vom 14. Januar 1687 
(P  8.490ff. — Vgl. R M  207.12) und die Ordnung wegen einrichtung deß proviantwesens 
vom 11. März 1716 (P  10.456ff. -  Vgl. U M  67.447; Vennerreglement B  V I I  5.252 und 
328) sollen im Band über das Wehrwesen gedruckt werden.

47. Amptlüthenordnung der castenschwini 
1573 Mai 21.

SchuR an die deutschen Amtleute ußgenomen in die spitäl:
Als wir dann sit verschiner erndt untzhar vilen unseren zins- und zend-

lüthen von mißwachs wegen, deß sich der meertheil erclagt, —  an dem, 
so sy uns von allerley khorn und haber schuldig gewesen, —  nachlassung 
gethan, anderen aber dasselbig gar oder zum theil umb gelt angeschlagen, 
haben wir --- betrachtet, diewyl sich die zyt der rechnungen nächert, das 
villicht —  amptlüth nach alter gewonheit vermeinen und understan wur
den, die ordenliche castenschwini von allem getreit, so die zins und zechen- 
den iren ämpteren zuostendig deß jüngst verschinen l572den jars ertragen 
mögen, ze vorderen und in ire rechnungen zuo stellen, derhalben für guot 
angesächen — , das du, wie andere amptlüth, —  die castenschwini allein 
von demjhenigen vorderen söllist, was dir von dem ingenomnen und emp- 
fangnen khorn oder haber gepüren und zuostan soll; und das gar dhein 
castenschwini begert noch verrechnet solle werden von dem, so wir den 
zins oder zendlüthen nachgelassen oder zuo gelt angeschlagen haben möch- 
ten — .

P  1.460 b. -  Vgl. R M  384.306.

B e m e rk u n g e n
1. 1580 A pril 9; SchuR verordnen, da in  Verrechnung deß kastenzins oder kornschwyne 
mißbrüch und geverden sich inlaßend, daß die Amtleute den kastenzins oder -schwyne deß 
korns und habers, so den zinslüthen und zenderen zuo gelt angeschlagen w irt, fürhin in den 
rechnungen n it legen noch inschryben laßen söllind, diewyl sy sölich getreidt n it gekastet 
und dannenhar kein abgang erlitten habend. Und dam it m an wüßen möge, wievil körn 
und haber zuo gelt angeschlagen und n it ingelegt worden, sollend sy es in iren rechnungen 
by jedem item  deß innemens an getreidt melden.
2. Die Amtleute sollen one unsers seckelmeisters oder —  unserer venneren nachlaßung 
eigens gwalts nü tzit verkoufen und, so inen ze verkoufen erloupt w irt, daran kein gwün,

5

10

15

20

25

30

35

10



118 E. Obrigkeitliches K orn • 47. 48

gmeinschaft noch genieß haben, ouch von sölichem verkoufen kein schencke, m yet noch 
gaben andingen, vorbhalten, empfachen noch sölichs ze thün  iren wyberen, kinden und 
diensten gestatten, sonders unser s ta tt gut ungem yetet zum nutzlichesten verkoufen --- 
(M iss. J J  667).
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48. Getreyt. Versorgung der Beamten mit Korn 
1594 September 28.

Weil den kornherren unbewüßt, wievil gwert oder empfangen wirt, und 
sie deshalb keine grundliche rechnung stellen konnten, falls das Jahrkorn fü r  
die Mitglieder von RuB  anderstwo, dann dem kornherren zugefuort würde, 
so schlagt die Vennerkammer uf gfallen mrgh und au f Anfrage von SchuR 
vor,

1. daß man fürhin alles getreyt an korn und haber von allen ampt-, 
zinß- und zendlüthen, so daßelbig alhar ze wehren pflichtig, allein den 
kornherren überantwurten, inmaßen und er darumb gebürende rechnung, 
ouch flissig anordnung geben solle, das darunder das best korn an sonder- 
bare komliche ort geschütt und darvon —  mngh ir ordinari korn und das 
gmeine korn anderen ußgetheilt werde ---.

2. Demnach als sy ouch die ertragenheit --- uß hürigen erlößten korn- 
zehenden alhar in casten ze wären und dargegen die ordinari — , mngh rä- 
ten, burgeren, dieneren —  sampt anderen gehörig, eigentlich gelegt und 
befunden, das zu abrichtung derselbigen ungevarlich an dinckel 1350 müt 
ermanglet, verfügen SchuR, das söliches von nachvolgenden ämpteren den 
kornherren zuogfuort werde, mit namen von huß Buochsee dinckel 100 m ütt, 
Frouwenbrunnen dinckel 300 m ütt, G ottstatt dinckel 150 m ütt, Arberg 
dinckel 100 m ütt, Burgdorf dinckel 200 m ütt, Bipp dinckel 200 m ütt, 
Wangen von der schaffnery Herzogen-Buochßee dinckel 100 m ütt, Arwan- 
gen dinckel 200 m ütt.

P  1.551b und 552a.

B e m e rk u n g e n
1. 1594 A pril 22: Da seit Jahren ein hinderling u f die s ta tt  gespürt w irt, weil man das
Korn, das in das Kornhaus zu Bern gelegt werde, m it dem großen maß ynnim pt und dann 
m it dem kleinern widrumb ußm ißt, beschließen R uB , der Kornherr solle künftig das von 
den Amtleuten kommende Getreide wie die bodenzinß und korn- ouch haberzenden —  
altem bruch nach m it dem großen mäß ynnemen und aber m it dem kleineren ußm äßen und 
was sich dann fürschutzes und fürlings erfindt, solle der Kornherr by sinem eid sonderbar 
scbüten und mngh verrechnen. Die Meinung einer Minderheit, der Kornherr solle das von 
den Amtleuten kommende Getreide mit dem kleineren M aß einnehmen, wurde abgelehnt, weil 
dies die land- und furlüt sovil verspäten, dz etliche alhie m üßtind über nacht im costen 
blyben, wölchs dann ein großer (! )  Unwillen und widrigens der für bringen wurde (P  2.18).
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2. 1594 Dezember 10: SchuR erläutern, daß der fürling von allem getreydt mngh und
n it einem kornherren gefolgen, heymdienen und er denselbigen by eydtspflicht ir  gn ver- 
rechnen und züstellen solle; ob aber etwas hinderlings oder abgangs daran erschynen wurde, 
sollte der Kornherr dies einem seckelmeister oder venner fürzeygen, nach nothurft und gstalt- 
same der sacb ze besichtigen (P  2 .31a),

49. Kornhüter. 1605 Juni 24.

Demnach mngh clagswyß fürgebracht worden ist, 1. erstlich dz diejeni- 
gen, so ir getreyt alhie —  uf den wuchen- und j armerckten nit verkoufen 
mögent, daßelbig dem verordneten kornhuoter hinderrucks und unwüßendt 
in dz korn[h]uß instellendt, ouch —  nachwärtz —  ohne deß kornhuoters 
gunst und vorwüßen widerumb herußnemendt und nütdestominder har- 
nach, so —  dz getreyt nit alles vorhanden, von gedachtem kornhuoter rä- 
chenschaft und ersatzung begären dörfen; 2. zum andern: waß maßen die, 
so ir getreyt wegen mehrer sicherheit in das kornhuß ingestellt haben, es 
also zun zyten etliche wuchen und monat lang in verwarung verblyben 
laßendt und dann vermeinent, dem kornhuoter für syn belohnung nützit 
wythers zuo entrichten verbunden syn, dann als wan es nur acht tag darin 
were --- verwart worden, haben SchuR geordnet:

1. daß fürthin keiner syn getreyt, so er uf dem merckt nit verkoufen 
und vertryben mag, ohne eines kornhuoters vorwüßen und verwilligung in 
dz kornhuß instellen, noch vil weniger ime hinderrucks daruß nemen, son- 
ders mencklich deßen gegenwürtigkeit erwarten solle, damit er dz ingestelt 
getreyt flyßig uferzeichnen möge ---. Dann im fhal jemandts darwider- 
handlen thäte, sollendt die überträtenden sölich ir hinderrucks ingestelt 
getreyt, fhals mangel vorhanden, verloren haben und der khornhuoter nit 
verbunden syn, jemandts einiche rechenschaft ze geben noch harumb er- 
satzung ze thuon.

2. --- Diewyl ein khornhuoter alle acht tag uf ein nüws, was ingestelt 
wirt, inschryben und also deren wegen, so ir getreyt ein lange zyt in ver- 
wahrung stan laßen, vilvaltige sorg und arbeit haben muoß, das demselbigen 
von acht zu acht thagen syn gewonliche belohnung gebüren und also ein 
jeder --- von einer jeden wuchen ein vierer von dem sack khorns ußrichten 
und bezalen solle.

3. Diewyl der khornhußhuoter alles dz khorn, so ingestelt und uß dem 
khornhuß verloren wirt, ze bezalen schuldig ---, das hingegen derjenigen 
getreyt, so eintweders ire empfangne wortzeichen verlierendt und dieselben 
innerthalb 6 wuchen nit findendt und überantworten khönnendt oder sölich 
ir ingestelt khorn inwendig 6 wuchen nit vorderen und lösen sonders dar
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über im khornhuß laßen wurdendt, solle gentzlich confisciert und verfhal- 
len syn, der ein halbig theyl zuohanden eines am ampt sitzenden herren 
schultheißen und der ander halbtheyl zuohanden deß khornhußhuoters und 
ufsechers. ---

P  2.298. -  Vgl. R M  9.337.

50. Getreide- und Brotversorgung 
a) Bestandesaufnahme über Getreidevorrate 

1622 April 11.

SchuR urkunden, daß sie mit schmertzen sehen müessen, daß allerley 
gattung gethreydt —  also verthüweret — , daß der gemeine mann damit 
zum höchsten beschwert und getrengt worden; da geklagt worden ist, daß 
sith wenig tagen man deßelben umb das gelt nit zuo koufen funden und wo 
dem nit fürkommen, vil hußhaltung (!) hunger und mangel wurdint ly den 
müessen, und solches nit so vil dem zuozemessen, daß das gethreyt verschi- 
nen jars schlechtlich gerahten, --- alß aber dem --- landverderblichen gyt 
und eygennutz, der by vilen also ingewurtzet, das sy nach —  gröseren 
verthüwrung zuo erwarten und damit wuocher ze tryben vermeynent — , 
aber nit betrachten könnent, daß dardurch der nebentmöntsch mangel und 
noht lyden muoß und dem armen das bluoht uß dem lyb gesogen, die chri- 
stenbrüederliche liebe nit nach dem wort und bevelch deß herren im him- 
mel bewiesen — , sonders umb deß schnöden gelts willen —  uß der acht 
genommen wirt; da wir zwaren uß unseren hüseren zuo statt, land, wie 
sonderlich alhie —  sonderlich samgethreyt rychlich ußtheylen lassen und 
vermeint, das der mangel sich stillen sölte, und aber unß noch unseren 
hüseren nit mehr anzemuoten, sonders sich zimen —  wil, das diejenigen, 
welche uß dem sägen gottes mit gethreyt verfaßt, dasjenig, was sy irer 
hußhaltungen halben entberen mögent, den dörftigen und ihrem nebent- 
möntschen zuo syner zimlichen underhaltung umb lydenlichen pryß 
christenlich mitheylen söllint etc., so habent wir nach dem exempel unserer 
frommen vorfaren am regiment und uß oberkeytlichem gwalt und ampt —  
unseren —  vier venneren der s ta tt bevelch und gewalt geben — , daß ein 
jeder —  in synem viertel und landgricht, sowoln alhie in unser sta tt als 
ufem land ein huß- und spychersüeche thuon, was für gethreyt die ein und 
anderen im vorraht haben und für iren hußbruch selbs manglen und dem- 
nach darüber haben werdent, und diejenigen dahin vermanen und wysen 
solle, was sy entberen und fürhaben mögent, uf den fryen merckt alhien (!) 
—  stellen zuo lassen, —  by mydung unser straf.
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Jeder Venner erhalt zuo syner nachrichtung offen schyn. Gebot an alle 
Burger und Angehörigen, weß stands und würde die syn mögent, sich uß 
christenlicher liebe und brüederlichem mitlyden für sich selbs willigclichen 
daryn zuo schicken und den Vennern gehorsambe ohne weygeren zuo be- 
wysen; die Amtleute au f dem Land sollen ihnen hilfliche hand pieten — , 
wie die noht ervorderen wirt — .

U. Spruchb. N N  513.

B e m e rk u n g e n
1. 1622 Jun i 10: R uB  genehmigen die feckung des getreits, wievil mal die müller den 
khunden geben, und dan ouch des brots, wie die pfister die pfennwert machen und bachen 
söllendt; der Weinschenk, der Seckeischreiber und ein Burger erhalten Auftrag, dz sy noch die 
ußrechnung machen söllendt, wie die pfennw ärten brodt, wan dz getreit thü rer oder wol- 
feiler syn w ürdt, gebachen und geben werden söllindt. Die Mühleschauer sollen den Müllern 
die großen ym i nehmen und ihnen nach der alten Ordnung dz klein, dz ist allein dz halb 
ymi, geben (R M  43.312). ~ Gleichen Tags Weisung an die Böspfenniger und Ungelter des 
kleinen und großen Rats, die Einläßer in  gmein sam pt dem wynrufer, als verordnete brot- 
schouwer die Pfister zu überwachen (P  4.249). -  1622 Ju n i 22: Die Überwachung der Müller 
wird den verordneten mälmäßeren (je drei in  der obern und der untern Gemeinde der Stadt 
Bern) a u f getragen (aaO 250).
2. 1622 Dezember 7: A u f  Befehl von R uB  setzt die Vennerkammer folgende Höchstpreise
fest: fü r  1 mes gestampfte gersten 3 iE; 1 mes hirs 1 ; 1 mes fruch[t] 3 ff ; 1 mes haberm äl
14 batzen; 1 mes krüsch 7 krützer; 1 mes dürer birenschnitz der besten 12 bz; 1 mes der 
gmeinen birenschnitzen 11 bz; 1 mes dürer öpfelschnitz 10 bz; 1 mes rouw biren 10 krützer; 
1 mes rouw öpfel 2 bz; 1 mes nuß 3 bz; 1 mas honig 10 bz; 1 mas biren süß 4 bz; 1 mas 
kirsemuß 3 bz; 1 Welschen hanen 1 ; 1 Welsches hün 20 bz; 1 gemesteten capunen 1
gülden; 1 hün 10 krützer; 1 hanen 5 krü tzer; 3 eier um b 1 ß ;  1 gmeiner vogel, als amßlen, 
tröstlen, mistler und derglichen 1 krü tzer; 1 reckholder vogel 2 krützer; 1 schnepf 4 ß; 
1 zame duben 2 ß ; 1 wilde duben 2 krü tzer; 1 gemestete gans 10 bz; 1 magere gans 4 bz; 
1 hasen 4 bz (P  4.266).

ß) Getreideverkauf zu billigem Preis 
1628 April 19.

RuB haben wegen der herrschenden Teuerung aus oberkeit-christenlicher 
fürsorg, zu nutz - - - des gmeinen mangelhaften mans underschidenlich und 
jüngst ein zaal getreidts uß iren khornhüßern allhar fertigen, umb einen 
wohlfeilen ringen pfenig ußtheilen laßen; da viele aus Eigennutz durch un- 
derschidenliche gedingte persohnen nit allein die wuchendtlich geordneten 
6 maß, sonders ein zaal m ütt erkhouft und erkhoufen laßen, andere dan, 
ir eigen gewöchs oder vorräth zu ersparen, angeregten getreidts erkouft, 
hiemit —  mit irer oberkeit geschimpft und dem armen —  syn nahrung 
glichsam vor dem m undt abgeschniten habendt, —  und nun ir gn —  iren 
burgeren und inwohneren in dieser und künftiger Woche wieder Getreide aus
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teilen wollen, so wird verfügt, daß jedem burgerlichen inseßen, der deßen 
manglet, für synen hußbruch allein dry mäß werden ußgemeßen werden, 
damit daßelbige desto weither ußhin --- reichen möge, also - - - d z  jeder- 
menigklich —  weder selbsten noch auch durch syne dienst oder andere —  
persohnen ein mehrers erkhoufen --- solle, by peen und straf eines guldins 
von jedem mäß, sowol von dem, für den es erkouft wirt, als von denen, die 
sich darzuo gebruchen lassen wurdendt, sonderbar unnachläßlich zuo be- 
züchen — ; darvon dem verleider durch den einiger jederem zechen schilling, 
der übrige halbe guldin ir gn heimbdienen soll. Weliche aber —  sonst mit 
getreidt versechen zuo irer nothurft, und -— uß tryb, gyts und eigennutz sich 
underfhachen würdent, mehrberürten getreits zu erkhoufen, --- die söl- 
lendt jedesfhals von jedem meß 20 U d zuo --- buß verfallen syn ---.

P  4.478.

W eite re  B e is p ie le
1. 1630 August 21: SchuR weisen ihre Amtleute an, von den Untertanen und Gemeinden, 
denen Getreide zum säyet und irem hußbruch fürgstreckt, in  diesem guten Erntejahr entwe
der zum Preis des Vorjahres zu bezahlen oder zum Zeichen der danckbarkeit und fü r den 
zinß --- an sta tt 12 massen --- allwegen 13 mess zurückerstatten zu lassen; in  den Ämtern 
Nidau, St. Johannsen, Erlach und Gottstatt konnte statt deß ußgelichnen getreits so vil wyn, 
als 13 meß getreit bringen mögent, gegeben werden (M  5.395). — Vgl. auch aaO 408, vom 
23. Februar 1631, sowie über A n ka u f von Getreide zur Einlagerung, jedoch ohne abbruch der 
wuchenmäriten, Weisung vom 27. August 1632 (aaO 453) usw.
2. 1637 März 7: SchuR weisen mehrere Amtleute an, ihren Amtsangehörigen a u f deren 
Ersuchen haber zuo anblöuy und besäyung ihrer velderen zu verkaufen, und zwar, wenn 
paar bezalt w irt, by 4 batzen nächer dann kouf und louf ist, dings aber umb vier höcher 
dan kouf und louf ist, wir auch nach der ernd den haber oder daß gelt darfür von den 
dingsköüferen unserem belieben --- nach widrumb bezüchen ---  m ögindt (M  6.124b).
3. 1638 Februar 17: SchuR befehlen den argauischen Städten und den Amtleuten zu Wan
gen, Arwangen und B ipp, ihre Vorräte an Korn wegen der Kriegsgefahr an sichere Plätze 
schaffen zu lassen; die Vorräte dieser drei Ämter waren nach Bern zu bringen, wo der korn- 
meister sie zu empfangen hatte; die underthanen söllendt darzü die fuhrungen thün , un- 
yngestelt und angsicht diß. Die verzeichnußen - -- dessen, so das getreidt schickt, und deß 
anderen, so selbiges empfacht, sind der Vennerkammer zuzustellen, dam it mgh seckelmeister 
und venner wüssen könnindt, wievil an das ein und ander o rth  versendt worden und wie- 
vil m it solcher Versendung dem getreidt abgangen (M  6.159).
4. Über die Schaffung von Notvorräten an Getreide 1642 vgl. R B  3 Ziffer 65; Burgers
punkte A  Ziffer 1, B  Ziffer 2; 1648 vgl. Burgerspunkte C Ziffer 1; erneuerte Burgerspunkte 
1702 Ziffer 31 m it Nachträgen vom 1. März 1769; Vorräte fü r  den Kriegsfall, 1687 Januar 14. 
(P  8.490. -  Vgl R M  207.12).
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51. Kornhäuser sind rein zu halten. 1625 August 21.

SchuR an alle Amtleute, da kornhüser sind:
Wir haben zuo vilen --- malen alle --- unsere amptlüth, die kornhüser 

habend, - -- ermant, das1 korn zuo rächter zyt - -- rahtsamen, ruoren, würfen 
und vor dem ungsüber der guogen die kornhüser und das korn durch sölich 
mitel bewären söllint; da jedoch bald hier, bald dort das korn und die korn- 
hüser vollen guogen syn söllent, ouch die kornhüser us —  unsorgsame und 
fharläßigkheit darmit befleckt worden, die doch zuovor jederzyt suber und 
rein gsin sind, sind wir deßwegen bewegt worden, dych ---zuo vermanen, 
muoy und arbeit --- sölicher gestalten anzuowenden, das, wo das korn by 
dir angangen und mit guogen verunreiniget, du söliches, und hiemit die 
kornhüser, mit warfen, ruoren und wannen deß korns und ußbrönnen der 
guogen, das sonderlich im wädel geschechen soll, reinigen, süberen und rhat- 
samen und was noch gsund, darvon verhüten und verwahren söllist. - - -

M  5.201. -  Vgl. R M  50.96 (unter dem 22. August).

B e m e rk u n g e n
1. Die Vennerkammer erhielt gleichzeitig Auftrag, ir  bedencken zu  haben, durch waß 
m itel daß getreid in  ir  gn kornhüßeren - - - z u  conservieren - -- (R M  50.96).
2. 1630 Ju n i 29: SchuR an alle Amtleute: Diewyl uns hey disen gefharlichen Zeiten und 
kriegßlöüfen höchlich soll -- -  angelegen syn, unßeren kornhüßeren und vorrähten halben 
ein güte rechnung ze tragen, werden wir sie biß künftig osteren abermals besichtigen lassen; 
Befehl, alles getreit, so m an uns zuohanden unsers huses by dir ze thün  und schuldig syn 
möchte, einzuziehen, damit dann unßere vorrhät unangegriffen vollkommen gefunden wer- 
den ( M 5.373).
3. Amtsberichte über die Getreidevorräte in  den Jahren 1636f f  in  U P 27 N r 2, 6-12, 47, 
52ff ,  123 usw.

52. Getreidevorrate. 1644 Jun i 24.

RuB bestätigen mit etwas lüterung das von beiden Seckelmeistern und 
den Vennern uf ir gn bevelch gefaßte bedencken wie folgt:

I. Damit die besoldungen unserer ampt- und dienstlüten alhie desto 
beßer ußgerichtet werden mögindt, sollen, wie schon vor zwei Jahren ange
ordnet, etliche nechstgelegne zenden alhar in unser s ta tt geführt werden und 
bei hinlychung derselben den höchstbietenden ußtruckenlich eröffnet und 
vorbehalten werden, die Zehnten in unsere s ta tt ze währen und mit dem 
großen mäß ynzemeßen, doch jedes ampts habender zendgrechtigkeit ohne 
schaden und unsern amptlüten —  an der ordinari castenschwynung ohne 
abbruch. - - -

1 Zu ergänzen sy das.
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Nach beigefügtem Verzeichnis sollen hargefertiget werden aus den Ämtern: 
A rb erg: Dinkel und Haber vom großen und kleinen Cappelen- und vom 
Arberger- oder statt-Zeftnf.
I n te r la c k e n  oder T h u n  s c h a f fn e re y :  Dinkel des Belpzenden. 
F ra u b ru n n en : Dinkelzehnten von Limpach, Mülchi, Nider Ramseren, 
Tschalunen. Der zenden zuo Büren zum Hof soll wie hievor durch den korn- 
herren alhie nit allein an haber, sondern auch an dinckel wie hingelichen, 
also auch hie yngenommen und in das ime undergebne kornhuß gelegt 
werden.
B uchsee  : Dinkelzehnt von Buchse, Seedorf, Diemerswyl, Döüß- und Wik- 
kiswyl.
B ü ren : Dinkelzehnt von Wengi, Dießbach --- der groß und klein, Walt- 
wyl, Dotzingen.
G ottsta tt: Dinkelzehnt von Arch.
B u rg d o rf: Dinkel- und Roggenzehnten von Gomerkinden, Uttingen, Bigel, 
Ruffshüseren, Haßli, Niderschwand, Oberburg, Rormoß, Ruppwyl, Nider 
Heimißwyl, Umblempen, Wynigen.

I I .  An die Weltschen wie auch jenige Teütsche amptleüt, so getreidt 
zuo verwalten habend, wegen anstellung eines bestendigen vorraths: —  zuo 
einer guten nutzlichen standtshußhaltung erforderet —  ist ein getrüwe 
fürsorg zuo guoter —  verwaltung —  deß ynkommens an getreidt. Deshalb 
soll von jedem Amtmann die hienach verzeichnete Menge zuo einem vorrhat 
zuosamen ufgeschüttet und an ein guot komlich trockenes ort besonder ge- 
legt, von zeit zuo zeit mit werfen und rühren —  gerathsamet, von jar zuo jar 
jeh nach den j argengen abgewechßlet und erfrüschet werden — , alles alle- 
zeit von dem besten korn, so sich zum lengsten behalten laßt; welicher —  
vorrath —  unangegriffen und unentgentzt von altem guotem korn byein- 
andern verblyben —  soll, es gescheche dann — , dz man den vorrath er- 
früschen und beßers anstatt zesamenschütten müeßte; Verkauf nur gemäß 
unserem oder der Vennerkammer Befehl von demjenigen getreid, so ußert 
dem - -- vorrath und über die ordinaria hinuß verhanden, jeh nach gstalt- 
same —  der Zeiten und löüfen —  nach bestem unsers standts und landts 
nutz und frommen —  alß lang wir söliches guot befinden mögend und die 
umbstend der zeit uns nit ursach gebend, söliches zuo enderen — .

—  Wir werdend —  zuo gewüßen Zeiten umb mehrer ordnung und richti- 
ger continuation und bestendigkeit willen unsere kornhüser und vorräth 
visitieren —  laßen — .

Nach dem folgenden Verzeichnis hatten die Vorräte zu betragen in Mütt in 
den Ämtern A rw angen  Roggen 50, Dinkel 400; W angen Roggen 200, Din
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kel 500; B ip p  Dinkel 400; N id a u  Weizen 150, Mischelkorn 50, Roggen 50; 
E rlach  Mischelkorn 150; S t.Jo h a n n se n  Mischelkorn 200; T h u n  Dinkel 
200.

Der Vorrat sollte, die organischen Ämter inbegriffen, insgesamt betragen: 
Roggen 300 Bernmütt und 250 Ergöüwer m ütt, Weizen 150 Bernmütt, M i
schelkorn 400 Bernmütt, Dinkel 1500 Bernmütt und 590 Malter, Kernen 540 
Ergöüwer m ütt.

Die 9 Ämter des Welschlands sollten insgesamt Vorräte haben von säck: 
Weizen 3000, Mischelkorn 1400, Roggen 300.

M  7.24-31. -  Vgl. R M  89.126.

53. Ordnung umb die verwaltung deß oberkeitlichen getreydts 
1687 Februar 3., 4. und 10./ Marz 2.

RuB beschließen, damit s ta tt und landt mit einem beständigen und 
gnuogsamen vorraht an getreydtfrüchten versehen seye:

1° Erstlich sollen alle ambtleüth —  verpflichtet sein, das eingehende an 
zinß und zehnden alle jahr nach bestem vermögen vollkommen zu beziehen 
und nichts außstehen zuo laßen, auch das oberkeitliche getreydt von dem 
ihrigen gantz separirt zuo halten und zuo legen.

Wann aber dem --- ambtmann umb zuogefallener hindernußen willen 
absolute unmöglich fallen wurde, sonderlich in seinem letsten jahr, da er 
abzeühen muoß, seine extanzen an getreydt in natura einzuobringen, also 
daß er nohtwendig den underthanen das gewächs zuo gelt anschlagen müeste, 
so soll —  der ambtmann by seinem eydt in sein rechnung bringen, wie er 
das gewächs dem schuldner angeschlagen, also daß —  auß dem schuldner 
kein unerlaubten (!) wuocher getrieben noch ein mehrer profit den ambt- 
leühten gestattet werden soll, als wann dieselben das gewächs in natura 
wurden bezogen haben.

Wann —  kein anderer platz, der herren ambtleühten eigen, auf dem 
ambtsdominio gewachsenes getreydt zu losiren, verhanden wäre als die 
schüttinen in den oberkeitlichen haüseren, so mag zwar der ambtsmann —  
das seinige auch wol darein losiren, aber gleichwol von dem oberkeitlichen 
gesünderet und in dem verstandt, daß die besten schüttinen für mrgh ge- 
wächs --- vorbehalten sein sollindt.

2° Denne —  sollen sie jederzeit kurtz vor ablag ihrer rechnung kraft 
alter —  ordnung1 alles oberkeitliche würcklich verhandene gewächs ohne
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1 Hinweis a u f die Ordnung von R uB  M  5.237, 239 (14./15. A pril 1626).
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einmischung deß ihrigen bey ihrem geschwornen eydt - - - treüwlich mäßen 
laßen, deßen, wie auch deß außstands (wan je nit alles einzuobringen mög- 
lich) eine specificirliche verzeichnuß auf die rechnung mit<zuo)>bringen und 
derselben bey<zu>fuoegen; wo aber solches nit geschehen wurde, soll ein sol- 
cher ambtsmann nit angehört --- und demnach mngh verleydet und auf 
nit ervolgende parition auf Jacobi vor mngh r. und b. zur einstellung ver- 
lesen, derowegen auch zur ablag der rechnung kein aufschub --- ertheilt, 
sondern von einem jeden sein bestimmter tag besuocht werden.

Fahls aber der —  ambtmann umb leybsnoht oder hochoberkeitlicher 
geschäften willen seinen --- rechnungstag nicht besuochen könte, so soll er 
deßen - - - die räh t - - - berichten und die anderwertige tagsvernamsung von 
keinem anderen ort har erwarten.

3° Was dann nun ein jeder ambtmann nach abgelegter rechnung an 
getreydt schuldig verbleiben wirt, soll - - - durch die seckelmeistere Teütsch 
und Weltschen landts specifice --- mit beysezung der extanzen, gleich wie 
in der saltzrechnung zu geschehen pflegt, in ihre standtsrechnungen ge
bracht, item auch alle jahr gegen außgang deß monats jenner oder ein- 
gang hornungs vor dem höchsten gwalt der bericht abgelegt werden, ob 
der beständige landtvorraht an getreyd vorhanden, wie er beschaffen, was 
über denselben aus für eine quantitet gewächs in ir gn T. und W. landen 
sich befinde, was gattung und wie es meistentheils conditionirt, behaltlich 
oder nicht behaltlich seye.

4° Haben hiernach RuB festgestellt, daß der durch sie am 14. Januar 16871 
zum theil bestimmte und dann der noch bestimmende vorraht verhanden 
--- oder ein mehrers darüber aus sich befinde, soll in ihrer gwalt stehen, 
nicht allein zu rahten, ob die beschaffenheit der Zeiten, leüfen, der quanti- 
te t und qualitet deß getreydts und dergleichen zuogebe oder erfordere, einen 
theil deßelben verkaufen und versilbern zuo laßen, sondern auch anderwer- 
tig ohne widerred der ambtleüthen mit dem getreydt zum besten deß 
standts zuo disponiren.

5° Wann dann --- von dem höchsten gwalt wurde gut funden werden, 
einen theil anzuogreifen, so soll das quantum bestimmet und - - - den ambt- 
leühten zuogelaßen werden, so viel von dem über den bestimmten vorraht 
aus habenden gewächs aufs best er kan, zuo versilberen, als nach proportion 
seiner habenden quantitet es seinem ambt bezeüchen mag; das ist, wann 
das vor dem höchsten gwalt bestimmende quantum der halbe oder vierte 
oder der sechste theil etc. wäre deß getreydts, so im ganzen landt über den

1 P  8.490-493.



E. Obrigkeitliches K orn * 53 127

ganzen getreydtsvorraht aus verhanden, so soll ein jeder ambtsmann macht 
und gwalt haben, auch den halben, den vierten oder sechsten etc. theil 
deß über den seinem ambt bestimmten vorraht aus habenden oberkeitli- 
chen gewächses zuo verkaufen, aber allezeit von dem, so sich am wenigsten 
wirt behalten laßen.

6° So soll --- allen ambtleühten und schaffneren --- verpoten sein, 
einiches von dem oberkeitlichen gewächs, so über den vorraht aus sich be- 
finden möchte, viel weniger von dem vorraht selbsten, ohne solche von 
mngh r. und b. zuolaßung - --zuo alieniren noch zuo verkaufen, doch Losanen, 
Künigsfelden und die stift allhier außgenommen, als welchen, wie auch 
von alters hero --- üblich gewesen, das schlechteste zuo verpflegung der 
außgaben an pf[ennigen], doch darüber aus nicht, anzuogreifen und zuo ver- 
silberen soll zuogelaßen sein.

7° Wo aber ein —  ambtsmann hierwider sich vergreifen —  oder auch 
in verrechnung der losung nicht aufrichtig gehen und deß eint oder anderen 
bekantlich oder auf nachgesezte form vor RuB  schuldig befunden wurde, 
ein solcher soll ohne einiche gnad und schonen und ohne fehrnere formali- 
te t alsobald würcklich deß ambts entsezt sein und bleiben und ein anderer 
an seine stell erwehlt werden; und soll zuo dem end in mrhh seckelmeisteren 
und venneren eydt mit außgetruckten worten eingeruckt werden, allen 
möglichsten fleiß anzuowenden, dergleichen übertreter zuo entdecken und den 
eint oder anderen, den sie, es seye bey gelegenheit der visitation der korn- 
häüseren (welche grad vor der erndtzeit vorzuonemen) oder sonsten —  ent- 
decken werden, ohne schonen seines orts zuo verleyden.

Doch darf ein aufzeüchender ambtsmann im ersten jahr seines ambts 
das oberkeitliche gewächs soviel er zuo seinem haußbrauch vonnöhten hat, 
angreifen, muß es aber im jahr darnach replacitiren aus dem gewächs, so 
ihme, dem ambtsmann, eigenthumlichen eingehen wirt.

8° Wenn der Vennerkammer etwas dergleichen von einem ambtsmann 
vorkäme, soll sie --- an gehörigen orten umb die warheit der sach sich in- 
formiren und darüber den ambtsmann bescheyden, denselben examiniren, 
deßen einwendende entschuldigungen wol vernemen, demselben nachdann 
seinen fähler schriftlich aufsezen und —  zuostellen laßen, in meinung, daß 
derselbige seine verantwortung auch schriftlich innert 8 Tagen der Venner
kammer einhändigen, von derselben aber eine schriftliche replic zuo gewarten 
und über dieselbe ihnen eine schriftliche duplicam zuozuostellen haben solle, 
und zwar alles mit solcher befürderung, damit der proceß nit zuo fast in die 
länge gezogen werde. Und wann dann alles beyderseits instruirt und der 
proceß zum referiren parat, so soll er vor raht, nachwerts vor den höchsten
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gwalt getragen, daselbsten verläsen und ohne andere schriftlich oder mundt- 
liche einwendungen darüber1 zwey zedelin gemacht, auf das einte «schul- 
dig», auf das andere aber «unschuldig»1 geschrieben und die zedelin auf 
die trucken gekleybet, die trucken hinder den umbhang getragen und nach 
dem außtritt der verwandten deß beklagten durch das mehr mit denen vor 
diesem gebrauchten ballotes entscheyden werden, ob er für schuldig oder 
unschuldig zuo halten seye; also ---, wann die mehrere stimmen ihne für 
schuldig hielten, daß er alßdann seines ambts entsezt sein, gleichwolen 
aber der zahl der Zweyhunderten verbleiben solle1 2.

Und damit ein also beklagter ambtmann nicht etwan eine parthey be- 
komme an denen personen, die nach ihme auf sein besizendes ambt prae- 
tendiren weiten, so soll der- oder diejenige, die sich als praetendenten auf 
den fahl declariren wurden, da der beklagte solte entsezt werden, wann 
namblichen sie sich verlauten laßen, eher vor dem höchsten gewalt über den 
beklagten abgesprochen wäre, von der wahl und praetension gedeüten 
ambts, wann es durch privation deß beklagten ledig wurde, gäntzlichen 
außgeschloßen sein.

9° Weilen aber es sich zuotragen kann, daß ein solcher ambtsmann in 
dergleichen fähler geriehte, welchem etliche oder beynahem alle mhh der 
vennercammeren abtreten müßen, so sollen an der abtretenden herren stell 
die alten herren vennere, so deren verhanden oder, so selbige auch ver- 
wandt wären, andere aus der zahl mrgh der rähten zuo verhör eines solchen 
ambtmanns verordnet werden. —

10° Anlangend diejenigen fählbaren herren ambtleüht, welche erst in 
ihrem letsten jahr auf obige weis sich übersehen, oder der fähler zwar eher 
geschehen, aber erst nach dem abzug ab dem ambt bekannt wurde, so soll 
ein solcher neben ersazung deß veruntröüweten seines burgerlichen ehren- 
sizes privirt sein biß auf nechst daraufvolgende neüwe burgersbesazung 
und dannzuomahlen deß glücks oder unglücks widerumb erwarten.

11° Würde ein Amtmann sich also hierin vergreifen, daß er ein mehrere 
straf verdienen wurde, ist RuB  Vorbehalten, ihn neben der entsazung deß 
ambts mit noch höheren straafen nach befindtnuß seines verbrechens an- 
zuosehen.

1 zwey «unschuldig» von späterer Hand, statt des ursprünglichen, aber gestrichenen 
Textes ein umbfrag gehalten werden, sodaß jedem -- - R uB  freystehen soll, zu der 
sach zu reden oder einfaltig seine meinung biß zum ( unfertiger Satz!),

2 Randnotiz: M utatum  coram 200, den 9. aprilis 1745; vide P  13.143. -  Vgl, auch Ven- 
nerreglement B  V I I  5,424ff .
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12°1 Was dann antrifft den billich fundenen genoß, welcher neben dem 
großen mäß und der castenschweinung auf denen ämbteren, da dem ambts- 
mann dieser genoß gestattet worden, den herren ambtleühten von dem 
über den vorraht aus eingehenden und zuo verkaufen überlaßenden getreyd 
zuo gonnen sein wirt, wie auch, wieviel für den abgang deß gesammleten 
vorrahts ihnen adm ittirt werden solle, haben mgh, soviel das erste betrifft, 
—  geordnet: —  daß diejenigen ambtleüht, deren restanz an getreyd über 
alle außgaben auß von 1000 biß in 2000 m ütt steigen mag, mit dem 8. 
pfenning von der ihnen zuo verkaufen überlaßenden quantitet sich vernüe- 
gen, die, so von 500 biß in 1000 m ütt übrig haben, 6, und die, so nur von 100 
in 500 m ütt restanzlich verbleiben, den 4. pfenning von der losung haben 
sollindt.

Da zuo erläüterung dieses —  genoßes mgh —  angesehen, daß allwegen 
5 Bärnmäß weyzen oder kernen anstatt eines Bäm m ütts dinckel und 12 
mäß haber auch für ein Bärnm ütt gezehlt; müeß-, mischel- und mühlikorn 
wie auch roggen proportionaliter gerechnet werden solle, wie selbiges biß- 
har gegen anderem ge wachs proportioniret und gerechnet worden, und diese 
proportion in der T. et W. vennercammer —  eingeschrieben sich befinden 
wirt.

Der meinung aber, daß wegen deß verkaufens —  keine kosten mngh an- 
gerechnet werden und auch die gratificationen allerdings abgestellt sein - — 
sollend.

13° Wegen deß abgangs dann von dem sammlenden vorraht soll in den 
zwey anderen jahren von dem zum vorraht neüw aufschüttenden getreyd 
jeden jahrs der gewohnte abgang, als zwey von dem bloßen und zwey und 
ein halbs1 2 von den fäsen, nach diesen zweyen jahren aber nichts mehr an- 
gerechnet noch adm ittirt werden.

Diese Ordnung soll jährlich auf Jakobi verlesen werden und gelten, als lang 
der stand bey derselbigen sich wol befinden und die nicht abenderen 
wirt. —

P  8.499-506. -  Vgl. R M  207.147, 149-152,181, 302.

B e m e rk u n g e n
1. 1688 Februar 24: R uB  ändern Ziffer 12 hievor ab wie folgt: Damit R uB  sich jeh  und
allwägen desto sattsam er zu entschließen wüßind, so soll von der Vennerkammer jährlich 
Ende Januar oder eingangs februarii ein aufsatz gemacht werden, was vor ein quan tite t

1 A m  Rand von anderer Hand: Diser art. ist den 24. febr. 1688 erlaü tert und abgeendert 
worden; vgl. Bemerkung 1 hienach.

2 Wohl von hundert zu ergänzen.
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getreydts und in was gattung und qualitet in  mrgh kornhäüseren vorhanden; R uB  bestim
men hierauf, was für ein quota verkaufet werden solle (weiter dem Sinne nach wie Ziffer 5 
hievor); und dam it --- die am btleüth sieb desto geflißener erzeigind, das getreid zu bezeü- 
cben, zue rahtsam en, zu bewahren und --- was zu verkaufen, wohl anzubringen, haben 
R uB  erkent, ihnen --- von dem erlösenden pfening auch etwaß bescheidenes zu einer er- 
getzung zu gönnen -- - ; also — - daß die am btleüth, deren einkommen an getreid über alle 
ordinari und extraordinari außgaben auß u f 1000 m ü tt und drüber steigen m ag1, den 
neünten, die von 500 bis in 1000 m ü tt den sibenden und die von 100 bis in 500 m ü tt stei- 
gen, den fünften pfenning von der losung zu genießen habind (Umrechnung der Getreide
sorten inBernm ütt wie in Ziffer 12gegen Schluß), Dagegen sollen die Amtleute keine anschläg, 
alß welche abgestellt, zu gewarten haben. W aß --- den abgang am getreid betrifft, wollen 
mgh und oberen --- den gewohnten abgang für drey jah r lang über sich nemen und lenger 
n it; m it solcher erleüterung, daß die am btleüth, so die kastenschweinung haben, vors erste 
jah r die gewohnte kastenschweinung, die zwey volgenden jah r aber den gewohnten abgang, 
daß ist zwey von dem bloosen und zwey und ein halbs von dem in dem fäsen, jenige ambt- 
leüth aber, so die kastenschweinung n it haben, daß erst, ander und dritte  jah r den abgang 
abzeüchen, hernach aber darfür nichts mehr angerechnet werden solle; welche kasten- 
schweinung und abgang aber sich nur verstehet von dem neü aufschüttenden getreid, von 
dem bereits aufgeschütteten aber anderst und weiter n it, alß insoweit solcher daran an- 
noch n it abgezogen und abgerechnet worden sein möchte (P  8,596-601, -  Vgl, Venner- 
reglement von 1687 B  V I I  1,109f f ) ,  -  Nach gleichzeitiger Aufstellung bezogen an Einkom
men: über 1000  M ü t t  die Ämter Königsfelden, Lenzburg, Zofingen, B ipp, Arwangen, 
Wangen, Thorberg, Frienisberg, Unter Spital und Stift; von  500  b is 1000  M ü t t  die Ä m 
ter Schenkenberg, Burgdorf, Thun, St, Johannsen, Gottstatt, Arberg, Buchsee und Interlaker- 
haus; das letztgenannte A m t hat seither einige Zehnten abgegeben und gehört nun in  die Klasse 
der Ämter mit weniger als 500 M ü t t  E in k o m m e n , worin im  übrigen sind: Biberstein, 
Arburg, Landshut, Fraubrunnen, Brandis, Trachselwald, Erlach, Büren, Bauherr von B ur
gern, Kornherr, St.Johannserhaus, Sumiswald, Frienisbergerhaus, (Vennerreglement 1687 
aaO 118ff),
2, 1690 A pril 11: R uB  erläutern, daß die Amtleute w ährendt diser zeit1 2 das oberkeitliche
getreit seüberen laßindt und n it w artindt, biß die bestim bte zeit vorbey, auch hernach 
durch anwendende ordinari werfung, und auf ihren abgang bestmöglich zu erhalten trach- 
tind t. Im  fahl aber das getreit ohngeacht angewändten fleißes nach denen drey ersten 
jahren angesteckt wurde, laßendt ihr gn ihnen auch wohl gefallen, daß ein am btsm an die 
Vennerkammer oder einen visitatoren der kornhäüseren bey der Visitation berichtind, was 
für, wievil und von welchem jah r getreit angestekt seye, und dan m hh nach ihrem befin- 
den daßelbe seüberen ze laßen befüegt sein sollindt. D am it aber m it verrächnung deß ab- 
gangs n it excedirt werde, soll der unraht, so durch seüberung vom getreit gefallen, beiseits 
an ein vom kornhaus abgelägnes o rt gelegt, von beeydigten männeren gemäßen und deren 
namen in der rächnung dem posten beigesetzt werden, auf daß im  fahl einicher zweifei 
sich eräügte, dise m änner bey ihren eiden der w arheit halben befragt werden könnindt 
( P 8,783f ,  -  Vgl, M 9.835; Vennerreglement 1687 B  V I I  1,170).

1 steigen mag wohl irrtümlich gestrichen.
2 seil, während der 3 Jahre, da sie kastenschweinung bzw. Abgang in  die Rechnung 

bringen durften.
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3. Über die Zeitverhältnisse, die zu der Verordnung über die Getreideverwaltung A nlaß  
gaben, vgl. Chr . von Steiger , Innere Probleme des bernischen P atriziats an der Wende 
zum 18. Jahrhundert (1954) 60 ff.
4. 1687 Ju n i 22: R uB  bestimmen, daß von dem ganzen Getreidevorrat fü r  die Hauptstadt 
Bern 45000 M ütt Haber vorhanden sein sollen; ferner, daß in dero Teütschen landen von 
dem allerangestektesten verkauft werden solle an kernen 1325, an roggen 342, an mischel- 
korn 189 und an haber 4705; im  W eltschen land aber an kernen 68, roggen 75 und an ha- 
ber 1448 m ütt, alles in Bernmäß reduciert. Danach hatte die Vennerkammer die abtheilung 
nach billigkeit zu machen und jedem Am tm ann mitzuteilen, wieviel er verkaufen und welche 
schütti er angreifen möge (P  8.559-561. -  Vgl. R M  209.10).
5. 1688 Februar 22: R uB  setzen fest: wan es zu thun  um b kauf oder verkauf oberkeitli- 
chen getreidts, in  denen die am btleüth insgesambt interressiert sind oder einichen genoos 
haben werdend, so sollend zwar die - - - am btleüth, die es berühren mag, es seye in  genere 
oder in specie, wie auch ihre vetter, schweher, söhn, tochterm änner, brüder und Schwäger 
abzutreten schuldig sein, aber übrige ihre ehren anverw andte mögend sitzen bleiben und 
darüber rahten  helfen. In  anderen Fällen bleibt es des abtretens halb bei den Bestimmungen 
des Roten Buches1 (P  8.602. -  Vgl. R M  212.48).
6. 1688 Dezember 7: R uB  an die Vennerkammer: Schon eine zeit daher wird a u f dem 
Markt zu Bern oberkeitliches gewächß in  wohlfeilem preis außgemäßen; in  Zukunft soll, an- 
s ta tt biß daher nur ein d ritte l roggen und zween dritte l kernen braucht worden, inskünf- 
tige jeder gattung gleich viel verkauft ---  werden; die Vennerkammer soll danach trachten, 
eine gleiche quantitet, als diß orths aufgehen wird, von äußeren orthen zu oberkeitlichen 
handen zu erhandeln (P  8.133. -  Vgl. R M  215.37).
7. 1745 A pril 9: R uB  erläutern Art. 8 hievor: wann die mehreren stimmen einen amts- 
mann für schuldig hielten, daß danzümahlen frischer dingen hinder dem umhang bal- 
lotiert, ob er an ehr oder an guth gestraft werden solle. Auf den fahl nun das mehr der stim- 
men dahin außfallen thäte , daß ein solcher an ehr zu strafen, so solle - - - er seines am ts ent- 
sezet seyn; ist aber der fehlbare bereits ab dem am t gezogen, soll ein solcher lau t 10. ar- 
ticuls --- neben ersazung deß veruntreüw eten annoch seines bürgerlichen ehrensizes pri- 
v iert seyn biß auf nächst vorstehende burgersbesazung ---. W urde aber das m ehr --- da« 
hin außfallen, daß er an gueth zu strafen, so solle --- die sach wiedermahl m nhh seckel- 
meister und venneren zuruckgesendt werden, um b ein gütachten abzüfaßen, wie hoch die 
straf --- anzüordnen sein wolle; dasselbe ist R u B  vorzutragen, um  durchs balloten-mehr 
darüber wegen der geltstraf von ihnen zu vernemen (P  13.143-145. -  Vgl. R M  185.435; 
Vennerreglement B  V I I  5 .424ff).
8. 1747 Ju li 7: R uB  geben der Vennerkammer gewalt ---, jehe nachdeme die um ständ 
der Zeiten und läüfen erforderen, -- -  kornvisitationen n it nur an ein- und anderem ohrt 
in  specie, sondern auch, wo --- sie genügsame ursach zu haben verm einten, durchgehends 
zu s ta tt und land anzubefehlen, wobei sie tüchtige Personen, sie seyen deß hochen standts 
oder nicht, als Visitatoren bestellen kann, nach deren Bericht sie die gebührende verfüegung 
entweders von selbs thün  oder das geschäft m it beyfüegung ihrer gedancken R uB  referie
ren soll (P  13.283-285. -  Vgl. R M  195.63f).
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1 Vgl. V  297 Ziffer 7e und 335 Ziffer 7f.
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54. Fuhrpflichten fü r  die obrigkeitlichen Getreidevorrate 
1690 November 21./ Dezember 4.

1. SchuR an die Ämter Buchsee, Frienisperg, Thorberg, Burgdorf, 
Frauwbrun, Lantshuth, Büren, Brandis, Bipp, Wangen, Arwangen: Da- 
mit bey dißmahls gefährlichen Zeiten der allhar in die haubtstatt geordnete 
vorraht an getreit allhar gbracht und aufgeschüttet werden möge, habend 
wir, —  da die liferung unser zins und zenden anfangt — , bevorderst die 
nächstgelegnesten ämbter nach proportion hierzu angelegt und zwahr —  
Buchsee 1200 Bernmütt dinkel, Frienisperg 2300, Thorberg 2300, Burg- 
dorf 1600, Fraubrunnen 1200, Landshuth 600, Büren 400, Brandis 400, 
Bipp 2200, Wangen 2500, Arwangen 2300; der meinung, daß soweith mög- 
lich —  guthes und gesundes getreit genommen und zu —  erspahrung 
costens —  beforderst getrachtet werden solle, mit allen zinßleüthen und 
zehndbesteheren falls das schuldige getreit nit ohne costen allhar geliefert 
werden kann, so genißlich als möglich einen vergleich zu machen; die Am t
leute sollen hiebei rechnung tragen desjänigen wegs, welchen viel hiehar- 
werts gewinnen und sonst gegen die klöster und schlößer haben wurden und 
trachten, das allhar destinirte getreidt bey guten trewen so wohlfeil als 
möglich allhar zu verschaffen.

2. Da die nechst umb die s ta tt gelegene klöster mit guten, starken zü- 
gen versehen, sollen sie außer den oben bestimmten Mengen Getreide nach 
Bern führen: Frienisperg 100 m ütt, Thorberg 100, Buchsee 80, Fraubrun- 
nen 50 — ; weilen die spithalzüg zu oberkeitlichen diensten gewidmet, ha
ben die Spitaler (Unterer und Oberer Spital, Insel und Siechenhaus) Füh
rungen zu besorgen, da sie in einem taag wider heimkommen können, nach 
näherer Weisung der Vennerkammer.

3. Den Wirten zum Falken und zur Krone in Bern wird eröffnet: Zu den 
kriegs dienst en ist nit unbillich die fuhr des in die s ta tt allhier verordneten 
vorrahts zu rechnen und ihre züg hierzu zu gebrauchen; sie werden deshalb 
jeder zu zwey fuhrungen verpflichtet gegen verordnung für 3 pferd ein mäß 
und für 5 pferd zwey mäß haber.

4. 1690 Dezember 4: SchuR befehlen, daß die Amtleute den landtleüthen 
zusprechen, die fuhrungen des getreidts für die erkente vorrahtsheüser in 
ihrem costen zu verrichten. Dies entspricht unserem hochoberkeitlichen re- 
galrecht, kraft deßen unsere underthanen in erheüschenden nohtfählen die 
fuhrungen in ihrem costen schuldig weren; wir hoffen, daß sie die Fuhrun
gen verrichten, da zu schutz und schirm des gmeinen vaterlands verschidene 
vorrahtshäüser aufgerichtet werden müßen, ohne daß sie uns bey dißmah-
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ligen so großen außgaben köstliche fuhrlöhn zuzumuhten gedenken wer- 
den; immerhin sind wir gemeint, auf einen zug täglich ein gewüßes an ha- 
ber und für die fuhrleüth etwaß an brot und wein beyzuschaffen.

P  8,843-847, -  Vgl, R M  223,195 und 211.

B e m e rk u n g e n
1, Das Vennerreglement 1687 163 f f  enthält s, d. aus der Zeit um  1685-1690 die anlag der 
Teütschen ämbteren zum landsvorraht an Getreide (Kernen, Mischelkorn, Roggen und  
Haber); so werden angelegt fü r:

Kernen Roggen Haber
Wangen 1280 2190 1000 io

Arwangen 1125 350 1100
Bipp 1150 45 1100
Fraubrunnen 740 - 100
Landshut 210 150 100
Trachselwald 210 45 65 15

Sumiswald 500 - 300
Burgdorf 960 365 600
Brandis 610 50 300
Thorberg 1520 390 420
Thun 300 - 1300 20

Buchse 850 270 500

A m  See Kernen Mischelkorn Haber
St. Johannsen 80 1320 300
Erlach 90 730 160
Gottstatt 580 100 750 25

Nidau 800 365 400
Büren 290 - 300
Arberg 450 110 500
Frienisberg 1420 820 1550
Unter Spital 2350 60 660 30

Stift 360 320 450
Kornherr 630 330 50
Bauherr von Burgern 315 70 500
Interlakerhaus 510 90 200
St. Johannserhaus 560 60 250 35

2, 1714 A pril 27: R uB  bestimmen den gesamten landsvorratb an getreydt im Deutschen
Land a u f 30860 M ütt Kernen, 6730 M ütt Roggen und 8360 M ütt Haber (R M  223,295ff),

55. Getreideverwaltung in Bern. 1691 Juni 10.

RuB beschließen, daß der extraordinari vorraht an getreidt, so durch 
die h ambtleüth in die sta tt gelieferet werde, —  in eine massa zuosamenge- 40 
legt und volgends durch zwey ehrliche burger, die nicht deß regiments sind,

l i
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verwaltet werden solle under der oberinspection und direction eines herren 
deß rahts und eines alten ambtmans, in meinung, daß dieselbe immediate 
RuB unterstellt seien; jedem dieser durch das ballotemehr erwählten verwal- 
teren und hüeteren kommen jährlich zu als besoldung ein faß wein von 6 
saümen, 20 m ütt dinckel und 100 U in gelt.

P  8.822. -  Vgl. R M  225.480/

B e m e rk u n g
R uB  beschließen, soviel den schärmen zum kornverkauf betreffe, —  daß ein —  kornhauß 
zügerüstet und das sogenannte Venetianische zeüghauß auf dem Graben darzuo gebraucht 
werden solle (R M  225.480).

56. Veraüßerung des getreits verpieten. Höchstpreise, 
a) 1692 Ju li 28.

RuB an alle Amtleute, vier Städte im Argau, Freiweibel und Ammänner: 
Wan wir einerseits überschlagen die große mänge getreits, so bey --- ver- 
spürter hungersnoht wir nicht allein außerer ohrten har ohne begehrten 
genoß in und unßeren burgeren und underthanen wider verkaufen, sonde- 
ren auch, waß wir auß unseren korn- und vorrahtheüseren theils verkaufs-, 
theils verleichungsweise hingeben laßen, anderseits --- wie diser —  vor- 
sehung ohngeacht das getreid in dem preiß immer gestigen — , könnend 
wir anders nicht schließen, dan daß eint oder andere mehr mit schnöder 
begierd des wucherischen pfennigs als gezimender christlicher liebe über- 
nommen, ihr —  gewechs auf bösere Zeiten hinderhalten oder daßelbe wi- 
der unsere —  vorsehungen vom 2. novembris 1688x, 3.septembris 16901 2 
und ö.julii 16913 außert unserer potmäßigkeit veräüßeret —  habind; da- 
hero wir bey nun --- zimblich reicher ernd in zeit, da es noch ohnveräü- 
ßeret, unsere hochoberkeitliche vorsorg hiemit erfrüschen —  wollen. Es 
wird deshalb geordnet:

1. Daß insgemein allen unseren burgeren, inwohneren und undertha- 
nen ---, darunder unsere ambtleüth absonderlich gemeint, nit allein aller 
fürkauf des getreidts, sonderen auch fürnemblich die veraüßerung deßelben 
an alle —  ohrt außert unser potmäßigkeit gäntzlich abgestreckt und ver- 
poten ist, bey ohnnachläßiger straaf nit allein der confiscation des gwäch- 
ses oder des wärths, sonderen jee nach beschaffenen umbständen bey hoher 
straaf und ohngnad, ja, so es unsere ambtleüth betrifft, auch bey entsatzung

1 R M  214.352.
2 R M  222.371.
3 R M  226.151.
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ihrer ämbteren, so ohnverschonet darauf gesetzt sein, dem verleider und 
entdeker aber von dem confiscirten ge wachs den (!) 3ten theil volgen und 
mit entdekung seiner persohn verschonet werden solle.

2. Nicht verboten ist die getreidtsveräüßerung —  an burger und unter- 
thanen jäniger ohrten, die mit Eydtgnößischen pünten und burgerrechten 
uns zugethan sind, welchen, sofeern hinder ihren oberkeiten den unseren 
ein gleiches verstattet wirt, auf gnugsamen schein, daß kein fürkauf un- 
derlaufe, der vernere freye kauf zugelaßen bleibet, auf freyem offenen 
markt wochentlich mäßweiß einzukaufen, waß sie für ihren haußbrauch 
vonnöhten haben, eben auf gleiche weiß, als wir unsere eigene unterthanen 
bey so klammen Zeiten eingeschrankt haben wollend.

3. Den hodleren und kornhändleren ist ebenfalls alle veräüßerung bey 
obgesetzter straaf verpoten, darbey gleichwohl zugelaßen ---, auf offenen 
markten nach gewohnter stund, wan der burger und landtsman versehen, 
in bescheidenheit einzekaufen, an mangelbahre ohrt unserer landen ze ver- 
führen und daselbsten wider ze verhandlen ohne übersteigenden gewühn 
und wucher, so nach beschaffenen dingen abzestrafen wir uns vorbehalten 
und unseren ambtleüthen auch anbefohlen haben wollend.

4. Und wie entlichen wir - - - unseren unterthanen - - - auß unseren ober- 
keitlichen kornhäüseren getreidt nit allein außleichen, sonderen auch auf 
borg verkaufen laßen, als wollend wir nit glauben, daß unsere ambtleüth 
wider anständigkeit und tragende pflicht einichen gnoß von dem verkauf- 
ten daraufschlagen werdind, maßen wir unseren unterthanen freygestelt 
haben wollend, wan der preiß nit bestimbt und weder bezahlt noch ver- 
rechnet were, nach gesambleter erndt und verrichtetem dröschen das ge- 
treid entweders wider in seiner natur wider ze liferen oder aber annoch ze 
bezahlen in nit höherem preiß, als sich in des ambtmans rechnung würklich 
verrechnet finden wirt.

5. Befehl an jeden Adressaten, dich deines theils - - - deme zu conformi- 
ren, - - - auch auf die uberträter ein wachendes aug ze haben und benöhtig- 
ter ohrten gnugsame vertrawte aufseher ze bestellen, in allweg aber mänigk- 
lichen zur wahrnung solches von allen cantzlen deiner verwaltung verkün- 
den ze laßen — .

6. Damit wir beynach und ohngefähr wüßen mögend, wieviel getreids 
sich im land befinde und demenach die einkaufung von außeren ohrten 
her einzerichten, als sol tu  dich erkundigen, waß die zins und zehnden in 
deinem ambt, so einichen stätten, herschaften oder particularen zuständig 
sein möchten, für heüriges jahr ertragen, volgends uns deßen —  zu ver- 
ständigen.
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7. Schließlichen soltu --- das unseren unterthanen —  außgelichene 
gewechs —  bezüchen, auch die einnahm der zins und zeehnden und der- 
gleichen unsere einkommen also beförderen, daß zwüschen dem newjahr 
und 20 ten taag dieselbe vollendet seye, zu welcher zeit dan wir die visitatio- 
nen vortgehen laßen —  werdend — .

M  9.875-880. -  Vgl. R M  231.146.

ß) 1692 November 9.

RuB an die gleichen: Wegen verbotener Getreideausfuhr und da die thew- 
rung immer härter anhalten thu t, wird das Ausfuhrverbot erneuert und das 
zugonsten unserer benachbahrten Eydtgnoßen und verburgerten —  ge
stattete freye commercium dahin erläutert,

1. daß ihren angehörigen der getreidkauf anderst n it —  zugelaßen sein 
solle, namblichen allein auf offenen märiten und erst nach der stund und 
zeit, wan unsere burger und unterthanen jeden ohrts sich versehen haben 
werdend, item auch nur für ihren haußbrauch und deßwegen vorweisenden 
gnugsamen schein, auch in solcher bescheidenheit, daß ein solcher käüfer 
auf einem märittaag mehr nit als zwey unserer Bernmäßen bluten gewäch- 
ses einzukaufen und zu solchem einkaufen keinen unserer burgeren oder 
einwohneren zu bestellen —  macht und gwalt haben, derselben auch keiner 
sich darzu gebrauchen laßen, die wihrten auß benachbahrten Eydtgnößi- 
schen oder zugewanten ohrten, die biß daher für den gebrauch ihrer wirth- 
schaften sich auf unseren märiten zu versehen gemeint gewesen, deßen sich 
in disen schwären Zeiten gäntzlichen enthalten sollend — , bey poen der 
confiscation des getreidts und straaf an leib, ehr und guth; da dan darumb 
gnugsame aufseher auf den märiten, an den päßen und sonsten bestellet, 
dieselben, wie auch alle unsere ambtleüth, burger und unterthanen —  ver- 
mahnt sein sollend, auf alle dergleichen veräüßerungen fleißig zu achten, 
wan sie etwaß endteken, —  daßelbe bey ihren trüwen eyden ihrem vorge- 
setzten ambtsmann oder aber der hiesigen korndirection anzubringen; der 
Anzeiger ist geheimbzebehalten und —  mit dem driten theil von der daher 
fallenden confiscation und geltbuß zu recompensiren.

2. Fahls dan under unseren angehörigen underthanen —  deren weren, 
die gewechs zu verkaufen hätten und auß mangel der fuhr oder anderer 
gelägenheit sich beschwären wurden, daßelbe zu märit zu stellen, so sollen 
unsere ambtleüth deßen unsere korndirectores berichten und nach dersel- 
ben befinden selbiges gewechs, wie auch das, so an den märitstagen nit 
verkauft, sonder stehenbleiben wurde, zu unseren handen erkaufen, aber 
in dem verstand, daß es zu seiner zeit widerumb zu m ärit gestelt und in
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dem preiß wider verkauft werde, wie es nach abzug der cösten und abgang 
uns anligen wirt.

3. Die Korndirektoren sind authorisirt, daß in sachen, da periculum in 
mora, und umb wegweisung, raht, m ittel und befelchen, die veräüßerung 
des getreidts zu vertreiben oder dem mangel zu stewren und die execution 
diesers und anderer unserer kornmandaten zu beförderen ze thun sein will 
und unsere oberkeitliche kornhäüser nit berühren werdend, sie absolut sein 
und gwalt haben sollend, die befelchen von ihrer cammer auß —  ergehen1 
laßen, in meinung, daß selbige von unseren ambtleüthen —  ins werk ge- 
richtet werden sollind.

M  9.880-884. -  Vgl. R M  232.156 und auch P  9.23 und 1015.

y ) Höchstpreise. 1692 November 19.

RuB an die gleichen Adressaten: Es wird bis nächsten Verenentag (1. 
September 1693) 1. dem getreid seinen ohnveränderlichen tax  bestimbt — , 
also daß das Bernmäß kernen und weitzen höher nit als umb 20 bz, die 
schönsten ärbs und weise wiki umb 20 bz, die minderen und schlächteren 
aber umb 17 bis 18 bz, der roggen umb 15 bz, die gärsten im fäsen umb 
12 % bz und der haber umb 6 bz 1 xr verkauft und demnach aller ohrten 
unserer landen jee nach große oder kleine des mäses und weite der zufuhr 
der pryß1 2 —  eingerichtet, alle vermischung des gewechses zum verkauf —  
verpoten sein, das mühliguth dan und, waß vermischt gewachsen, nach 
dem werth jeder gattung darin befindlichen gewächses geschetzt werden 
soll. —  A u f die Übertretung dieser Preise ist die confiscation des kaufschil- 
lings und 1 buß von jedem zu tewr verkauften mäß (ein theil zu des ver- 
leiders, der ander zu des ambtmans und der dritte zu unseren handen) ohn- 
nachläßig gesetzt; wir selbsten [werdend] unser oberkeitliches getreidt —  
auch nit tewrer außgeben, im gegentheil denenjenigen, so das ihrige auß 
noht also verkauft und nachwerts deßen widerumb mangel haben möchten, 
in gleichem preiß die nohtdurft zukommen laßen.

2. —  Damit das getreid auß unseren landen nit veräüßeret, hingegen 
aber die märiten desto beßer gespeißt werdind, wird das frühere Verbot3 
wiederholt und geordnet, daß mänigklich (burger, ambtleüth und predikan- 
ten, vasallen und unterthanen ohne underscheid) schuldig sein solle, all 
sein getreid in quantitet und qualitet — , item waß ein jeder darvon vor

1 zu. fehlt.
2 Gemäß Anhang (ö).
3 a hievor.
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seinen haußbrauch auf ein jahr lang zu behalten und wieviel verkaufen ze 
können vermeine, ohne gefährd — , ja  ein jeder, der1 von ambts oder diensts 
wegen beidigt (!)  ist, bey seinem geschwornen eydt und halbjäriger ein- 
stellung seiner ehrenstell, andere1 2 bey zweymahl 24stündiger gefangen- 
schaft und halbjähriger leistung also förderlich anzegeben, daß du innert 
zehen tagen nach empfangenem befelch unserer —  getreidsdirection eine 
volkomene verzeichnuß überschiken könnest - - -, zugleich auch bey gleicher 
pflicht und straf eine verzeichnuß deines eigenen getreids beyzufügen 
wüßen solst. Wer in der angebung an einem scheinbahren betrug erfunden 
wurde, soll je nach beschaffenen dingen mit harterer straf angesehen wer- 
den.

3. Wan —  in deinem ambt die verzeichnußen --- zusamen in einen 
rodel gebracht sein wirt (!) , soll mit verkaufung deßelben in obbestimbtem 
preiß der würkliche anfang gemacht werden, und zwahr in der ordnung, 
daß die vorgesetzten und reichsten das ihre zuerst außgeben und so fürters 
von den übrigen vortgefahren werden solle. Und damit man - - - sehen möge, 
ob ein jeder das seine im land verkauft und anderwertig nichts veräüßert 
worden, soltu auf dem kornmarkt, da deine angehörige zu märit fahren, 
einen aufseher bestellen, der das von ihnen bringende getreid in einen rodel 
verzeichnen und ihnen des verkauften einen außzug gebe, dir, seinem ambts- 
mann selbigen vorzeweisen, umb solchen gegen deiner anfangs gemachten 
verzeichnuß zu confrontiren und ze sehen, ob das getreid, so ein jeder zu 
verkaufen angeben, wahrhaftig verkauft worden oder deßen noch ent- 
mangle, da in solchem fahl der fähler erforschet und —  nach beschaffen- 
heit abgestraft werden soll.

4. Wan aber —  jemandts —  wegen entlegenheit ihr getreid nit auf 
den offenen markt führen wolten, bleibt ihnen zugelaßen, nach gemachtem 
tax  den unterthanen —  für pahrgelt oder auf borg mit dem gewohnten 
zins 5 vom hundert pro rata  der zeit oder auf widereinliferung des getreids 
hin außzegeben; jedoch in dem verstand, daß sie von dem außgelichenen 
über das geordnete nichts, hiemit auch von dem m üt mehr nit als ein mäß 
genoß bezeühen; denne daß sie exacte verzeichnen sollind, waß für und 
wieviel getreid, item weme und zu waß zeit sie solches verkauft oder hinge- 
lichen habind, umb dardurch gegen dem haubtrodel scheinbahr machen 
ze können, wo mit dem angebenen getreid sie hinkommen seyend.

1 Durch Unterstreichen getilgt sind hier die Worte rähten  oder der bürgeren, oder der 
sonsten.

2 Es folgte, getilgt burger, einwohner und underthanen in der s ta tt  und deren bezirk.
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Befehl, dies von den Kanzeln verkünden zu lassen, es zu vollziehen und 
von 14 zu 14 tagen, wie deme volg geleistet und die märiten gespeist wer- 
dind, unsere getreidsdirection zu berichten.

Ö)  Tax im Teütschland nach dem Bernmäß proportionirt

K e rn e n : Bernmäß 20 bz. Burgdorfer und Erlacher maß 19 bz. Zo- 
finger und Solothurner mäs 18 bz 1 xr. Arawer viertel 32% bz. Lentzbur- 
ger viertel 31% bz. Brugger viertel 30% bz. Langnouw- und Huttwylmäs 
21 bz, so das Bernmäß brauchen.

Entsprechende Umrechnungen fü r  Roggen, Haber, Gerste usw. au f den 
unter y Ziffer 1 hievor festgesetzten Preisen.

Dieser tax  ist ins Teütsch landt außert dem landtgricht geschikt worden.
Thun allein nach dem Bärnmäs: kämen 21 bz 2 xr, roggen 16% bz, 

haber 6 bz 3 x*, gersten in fäsen 13 bz 2 xr, die besten saubersten wiki und 
ärbs wie der kernen, die schlechteren und minderen aber 18% bz biß in 
19% bz.

Entsprechende Preise fü r  das Maß der genannten Getreidearten zu Päter- 
lingen, Milden, Vifis, Lausanne, Morsee, Newis, Iferten, Romainmostier, 
Wyblispurg.

e) Zedel an alle cantzel, ob idem
Entspricht inhaltlich der Mitteilung unter y hievor, mit Zusatz: Damit die 

übertreter disers verpots desto ohngehinderter nach verdienen abgestraft 
werden könnend, soll niemandts für selbige intercediren oder berichten — , 
biß - - - des übertreters verbrechen in der getreidtsdirection undersucht sein 
wirt; fü r  den im fähler Gefundenen dürfen nachwerths seine nechste ver- 
wanten für ihne allein umb gnad pitten, —  sofehrn sie so nach zugethan, 
daß sie nach der ordnung in beforderungen für ihne berichten1 — .

M  9.24 f f  und 886-899. -  Vgl. R M  232.196 und 200.

B e m e rk u n g
1692 Dezember 28: R uB  beschließen, den Getreideverkauf a u f den Märkten auch an Eidgenos
sen (ausgenommen an diejenigen von Fryburg und Neuenburg) zu verbieten, da den Bernern 
bei ihnen nicht Gegenrecht gehalten werde. Damit fü r  die Zukunft dem getreidmangel ge- 
steürt werde, wollend wir, daß - - -, wo es sich thuon laßt, alles biß dahar unnütz gelegene 
erdtrich --- zum trost der haußarm en, denen die wohlhabenden hierin behülflich sein sol- 
len, angesäyt, darbey aber die wälder --- n it verderbt, sondern durch außreütung deß 
schlimmen gebüschs --- geseüberet und der saamen erhalten, die allmenten auch n it an- 
derst angegriffen werden, als soviel selbiges ohne nachtheil deß weidtgangs und rechtme- 
ßige Opposition geschehen mag --- (M  9.1017-1020. -  Vgl. R M  233.40).

1 Vgl. V  51 3 Ziffer 48.
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57. Der getreydtsdirection verordnung, gewalt und fonds 
1692 August 3.

RuB beschließen, damit das bestendige auf- und absteigen deß getreidt- 
preißes und daharige wohlfeyle oder gehlinge teüwrung —  gehemmet

5 wurde — :
1. Daß der Getreidevorrat auf unempfindtlichst mügliche weiß widrum 

ergentzt und durch jederweilige verhandlung deß minstbehältlichen und 
hinwidrige erhandlung sauberen, frischen gedreydts bestendig in gutem 
wesen erhalten werden müße, nicht der meinung, daß das getreidt auf den

io märithen verteüwret, sonderen deßen dorten nur, wan überfluß, eingekauft 
und auf ereügendem mangel widrumb verkauft, hingegen die emplette für- 
nemlich gemacht werden solle durch erkaufung von den ambtleüthen, her- 
schaften und particularen, die viel eigen gewechß haben, in Zeiten, wan 
gedreidts genug im landt sich befindet, in mangelbahren Zeiten und nöthen

15 aber auch außert landts — .
Und damit —  nichts verabsaumbt werde, daß hierzu eine sonderbahre 

direction oder cammer aufgerichtet werden solle, welche in sechs persohnen, 
halb in glideren —  der räthen und halb in glideren --- der burgeren be- 
stehen, und außert erforderlichen reisen und daherigen außgaben ohne 

20 einiche besoldung dienen, wegen so tragender beschwerd aber von zeit zu 
zeit durch erlaßung etwelcher glideren abgewechßlet und mit anderen er-
gentzt werden solle, alles auf prob hin ---.

2. Damit durch abgönstige oder sonst mit bestendigen vielen geschäften 
beladene standtspersohn (!) diesere cammer nicht —  versaumbt werden

25 müße, daß dieselbe begwältiget und zur verwalt-, ein- und verkaufung deß 
getreydts von anderen cammeren (außert der hochen) independent gemacht 
sein solle; jedoch —  mit der restriction, daß ohne vorwüßen von RuB  sie 
über den halbigen theil nicht ze verkaufen, auch gleich der saltzdirection 
umb ihre verwaltung jehrlichen rechnung ze geben —  haben solle.

30 3. Weilens solche handlung und einkaufung ohne mittel - -- eine augen-
scheinliche ohnmügligkeit, daß --- dieser cammer ein —  fonds bestimbt, 
verzeigt und anvertrauwt werden müße, haben RuB  neben jehnigem ge- 
treydt, so noch von alhargebrachtem vorrath ohnverkauft übrig seyn und 
sich ohngeferd bey 6000 m ütten belaufen soll, annoch 30000 thaler ver-

35 ordnet, welche herr alt vogt Fischer auß denen hinder ihme sich annoch 
befindlichen getreidtgelteren darzuschießen und wohlgedachte gedreidts- 
direction von nun an dorten zu erheben haben soll. —

P  9.14-18. -  Vgl. R M  231.173.
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B e m e rk u n g e n
2. 1692 August 6: R uB  besetzen die Getreidedirektion (R M  231.191).
2. 1692 August 20: SchuR bestimmen die Formel des Eides der Getreidedirektion (aaO 
231.285).
3. 1696 Januar 16: Da das stiftam bt m it gar keinem dominio versehen und dennoch im 
anfang der außgahen einen merklichen vorlag haben müs, so vergönnen R uB  ausnahms
weise ohne daß einicher anderer am htsm ann solches in einiche consequenz zu zeüchen —  
haben soll, dem jeweiligen Stiftschaffner, gleichwie bißhar gewohnt gewesen, also fürbas 
den neünten pfenning von allem --- verkaufenden getreyd ---; er soll die daherigen E in 
nahmen jedoch zu  Verpflegung der außgaben erst angreifen, wenn keine andere m ittel mehr 
zu Verpflegung der außgaben vorhanden, und dann soll er vor jedem Getreideverkauf die 
Deutsche Vennerkammer davon benachrichtigen (Vennerreglement 1687 B  V I I  1.221. -  
Vgl. P  9.241).

58. Dekret betreffend Getreidevorrate 
1714 April 27.

Nach Einholung des Gutachtens der Vennerkammer beschließen RuB, daß 
der vorrath an —  sommergwächs1 und roggen in Teütsch- und Weltsch- 
land umb den halbigen theil verminderet, dargegen aber der dinkel, kernen 
oder weitzen umb soviel vermehret werden solle, allermaßen solchem nach 
der landtsvorraht im Teütschland bestehen wird: an kernen 30860 m ütt, 
an roggen 6730 m ütt, an haber 8360 m ütt;

im Weltschlandt dann an weitzen 6389 säk, an mischelkorn 4444 säk, 
an roggen 396 säk, an gersten 559 säk, an haber 2410 sek.

Die Vennerkammer hat den nöthigen befelch an alle zum vorrath ange- 
legte ämbter und häüßer zu sta tt und landt abgehen zu laßen — .

P 10.244-246. -  Vgl. R M  60.270.

B e m e rk u n g
Gleichen Tages wurde ein Mandat an alle Amtleute, da getreid ist, item  in die häüser hier 
in der s ta tt, beschlossen, wonach ein Drittel des Landesvorrats an roggen und sommergwächs 
- - - gegen bahrer bezahlung versilberen zu laßen befohlen wurde; die genauen Mengen sollte 
die Seckeischreiberei den einzelnen Amtleuten angeben (M  11.735).

59. Großes Kornhaus in Bern 
a) 1716 September 28.

RuB an die Vennerkammer: Unter Hinweis au f den Beschluß vom 4. Sep
tember1 2, heürigen jahrs den anfang mit anfüllung getreydts und benant- 
lichen in dinkel zu machen, wird erkannt, 1. von denen nachgelegenen ämb-

1 Gemäß der Überschrift im P  haber.
2 R M  69.400-402.

5

10

15

20

25

30

35



142 E. Obrigkeitliches K orn • 59

5

10

15

20

25

30

35

teren und von denen ohrten, da angesteckte kornhäüser1 sind, eine quanti- 
te t dinckel von heürigem raub in das hiesige kornmagazin führen zu laßen, 
nämlich alle heürigen einkünften an zehnden und bodenzinßen in Dinkel, 
und was anstatt anderen gewächßes in dinckel geliferet wirt.

Die harfuohr soll von denen zehndbesteheren und bodenzinßleüthen ver- 
richtet und ihnen ein billicher fuohrlohn für diejenige weite wegs, so sie über 
ihre schuldigkeit führeten, bezahlt werden ---.

2. Den genoß  d e r h a m b tle ü th e n  betreffend - - - is t  verordnet, daß 
die zehndbesteher und bodenzinßleüth den liferenden dinckel alhier bey 
dem jeden ohrts (da sie selbigen sonst liferen sollen) gewohnten großen 
määs einmeßen und darvon dem ambtsmann sein genoß ä 5 per cent in der 
rechnung vergüetet werden soll.

Deß contingents halber sollen die ambtleüth, jeder nach seiner daß, 
den genoß haben nach der wegweisung deß verhandenen getreydtregle- 
ments1 2. Obgleich bey der alharfuohr das getreydt nicht in die oberkeitlichen 
kornhäüser kommet, hiemit denen h ambtleüthen keine schweinung und 
abgang zuofallet, so habend dennoch mgh und oberen —  erkent, daß die- 
jenige, so die kastenschweinung haben, drey per cent und die, so den ab- 
gang haben, zwey per cent für das getreydt, so sie dißmahlen geliferet ha- 
ben werden, genießen, von selbigem aber für das künftige wegen der 
schweinung oder abgang nichts weiters zu forderen haben sollend — .

P  10.511-514. -  Vgl. R M  70.9.

ß)  Ordnung wegen verwaltung deß allhiesigen großen kornmagazins 
1716 Oktober 2.

RuB beschließen:
1° soll eine oberinspection bestellt werden, die aus einem Ratsherrn und 

zwei aus den burgeren besteht, jedoch ohne einiche pension und für so lang, 
als mngh und oberen gefallen wirt, dieselben bey dieser oberinspection zuo 
laßen ---.

2° Es soll ohne Befehl von RuB  von diesem dahin samlenden getreydt 
oder vorraht weder viel noch wenig verkauft noch weggegeben werden, 
sonderen die disposition darüber ledigklich dem höchsten gwalt zustehen.

3° Weilen — 3 die zehndbesteher und bodenzinßleüth den dinckel al- 
hier bey dem jeden ohrts —  gewohnten großen määs einmeßen sollen und

1 A ls solche werden diejenigen von Wangen und Herzogenbuchse ausdrücklich erwähnt.
2 Vgl. N r 53 Ziffer 12 m it Bemerkung 1 (S . 129 hievor).
3 Hinweis a u f  a  Ziffer 2 Absatz 1.
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der verwalter lauth seiner instruction1 hierüber --- buochhaltung führen 
muoß, damit er getreüwe rechnung ablegen könne, so sollen dergleichen gat- 
tung määs, wie eint und anders ambt hat, gemachet, ihme, dem verwalter, 
zuosambt den bestrichen, umb sich deren zuo gebrauchen, übergeben und mit 
nahmen bezeichnet werden, damit kein betrug vorgehe und die liferer sol- 
ches selbsten sehen können.

4° Der Verwalter soll n it deß großen rahts, aber ein fleißiger, treüwer 
und tüchtiger mann seyn, welche[r] ohne andere distraction dieser hut, 
sorg und verwaltung embsig obligen und nach der —  instruction der hohen 
oberkeit entsprechen soll. Derselbe wird von RuB eingesetzt, aber nur au f 6 
Jahre, so daß nach verfließung derselben mngh freystehe — , ihne wider zuo 
bestätigen oder einen anderen —  zuo erwöhlen; neben deme soll er auch alle 
jahr bey ablag der rechnung gleich anderen bedienten umb seine bestäti- 
gung anhalten. Wird der Verwalter in den Großen Rat befördert, ist er ohne 
andere frag dieses postens entlaßen und ein anderer, so nit deß standts, zu 
bestellen.

5° Diesem verwalter soll eine pension von 1000 pfunden in gelt, das 
magazin seye nur zum theil oder gantz angefüllet, bestimmet seyn, und 
wirt diese bestallung —  auf so vieles gesetzet, weilen2 er einen fleißigen 
mann bey abnahm deß getreydts zum bestrichen oder mäßen und sonsten 
haben muoß; denselben nun soll er —  auf approbation hin —  der oberin- 
spectoren annemen, auch selbsten aus obigen 1000 pfunden erhalten und 
versölden. Weiters aber soll er, der verwalter, noch auch sein kornmäßer 
keinen anderen genoß haben — .

6. Der Verwalter soll umb das ihme anvertrauwte mngh bürgschaft 
stellen. —  (Hinweis au f die folgende Instruktion und den Eid).

P  10.515-519. -  Vgl. R M  70.42

y )  Instruction für den verwalteren deß oberkeitlichen kornmagazins 
1716 Oktober 2.

RuB beschließen:
1° soll er mnhwh den oberinspectoren gehorsamb und gewehrtig seyn - -- 

und bey allen zuofallenheiten sich umb wegweisung bey denenselben an- 
melden.

2° Alles getreydt, so ihme eingelieferet werden soll, so es ihme leibs- 
halben möglich, selbsten und solches nit anderst abzuonemen, es seye dann

1 FgZ. y  Ziffer 11 hienach.
2 Zusatz in  ß vom 13. Ju n i 1760: ihme anbey die besorg- und Verpflegung der fündelen 

obliget, als worfür er alljährlich eine besondere rechnung ableget, und.
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wohl gebutzt, gemutzt und gereiteret, in summa sauber und guot; und wann 
ihme anders geliferet werden wolte, den- oder diejenigen dahin zuo halten, 
daß solches getreydt bevorderst obbedeütermaßen zuogerüstet werde, oder 
—  sich —  bey —  den oberinspectoren anzuomelden, umb die liferer zuo 
der gebühr zuo vermögen.

3° Die verwaltung soll er selbsten verrichten und die schlüßel —  nie- 
mandem ohne mrhwh vorwüßen und willen anvertrauwen. Wann aber er —  
erkranckete, daß er nit selbsten seine pflicht leisten könte, soll er jehmand 
aus belieben deß directorii (so ihne auch in glübd aufnemen wirt) bestellen.

4° under dieses oberkeitliche und anvertrauwte getreydt kein anders, 
weder eigenes noch anderer leüthen, zuo vermischen oder sonsten —  in 
dieses magazin zuo losieren1 und sollen weder er, der verwalter, noch der 
meßer von denen, so gewechß in das magazin liferen, gar keine resten oder 
überblib2 erhandlen noch auch, wann die liferer nit gnuog getreydt hätten, 
das manglende mit gelt ersetzen laßen. Das darin losierende1 oberkeitliche 
getreydt dann soll von anfang nit alzuohoch geleget werden.

5° von diesem getreydt ohne befelch - -- nichts zuo verüßeren noch weg- 
zuogeben.

6° Wann etwas von diesem getreydt aus mrgh und oberen befelch weg- 
geben wurde und solches in kernen geschehen solte, selbsten der rönlung 
beyzuowohnen, wo nit des toti, dennoch bey einer solchen quantitet und 
muster zuo seyn, daß daraus —  abgenommen werden könne, was das zuo 
rönlen anbefohlene außgebe — . Denen mülleren soll er mehr nit als den 
bestimbten lohn zuolaßen; auch sonsten weder er noch der meßer von denen- 
selben noch auch —  von allen denen, so getreydt in dieses magazin liferen 
werden, einiches trinckgelt, genooß, miet oder gaben nit nemen.

7° Bey einnahm deß getreydts soll derjenige, so selbiges liferet, meßen 
und der bestelte kornmeßer bestreichen und darzuo sich der von mngh re- 
formierten bestrichen bedienen.

8° Alle wuchen wenigstens zweymahl, so es ihme leibshalben müglich, 
soll er in das kornhauß gehen, alle schüttenen zuo besichtigen und zuo sehen, 
ob weder an der tachung und felläden durch schnee und regen oder sonsten 
an dem getreydt etwas mangle, und in ereügendem fahl das eint und andere 
alsobald verbeßeren zuo laßen, solches aber auch ungesaumbt denen herren 
oberinspectoren3 zuo eröfnen; die felläden dann soll er beschloßen halten, 
außert wann er das getreydt werfen laßet4.

1 1770: logieren, logierende. 2 1770: überbliebsel. 3 1770: inspectoren. 
4 Zusatz 1770: oder die dem getreid nuzliche winde wehen.
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9° in dem mertzen, mäyen, brachmonat, heüwmonat, augstmonat und 
herbstmonat, in oder bald nach dem vollmond herumb, sonderlich aber 
wann das getreydt auf dem feld blüehet und der byßwind gehet, solches1 
werfen und rühren zuo laßen, ja  öfters, so es die nohtwendigkeit erforderet, 
es were dann sach, daß älte oder anderer ursachen wegen es mhwh die ober- 
inspectoren1 2 nicht für nohtwendig hielten; auch darzuo womüglich sich 
stets gleicher persohnen zuo bedienen wie auch —  aufsicht halten, daß 
nichts könne entfrömbdet noch —  an der arbeith etwas verabsaumet wer- 
den; so soll er auch den arbeiteren und werferen nicht mehr als das billiche 
für ihren lohn versprechen und auch darfür nicht mehr verrechnen, als er 
ausgegeben hat.

10° soll er auch keinen ab gang, als der sich realisch finden wirt, in 
treüwen verrechnen und —  den oberinspectoren den staub, wan das ge- 
treydt jeh durch die staubmühli, ryteren oder wannen getrieben wurde, zei
gen und meßen und nicht eher, als solches geschehen seyn wirt, wegschüt- 
ten.

11° dieser verwaltung halben eine getreüwe und ordenliche buochhaltung 
deß einnemens und außgebens verführen. 3Weilen auch mgh und oberen 
das getreydt von jedem ambt mit dem määs, so daselbsten gewohnt ist 
und wie die bodenzinß und zehndleüth es schuldig sind, hier einmeßen 
laßen wollen, soll er die bücher demselben nach führen und es darin distincte 
verzeichnen4.

12° Im fahl saumsehlige liferer wären, soll er solche —  den oberinspec- 
toren anzeigen, damit sie vermöget werdind, die schuldige liferungen zuo 
erstatten; die Lieferungen sollen längstens bis au f Ostern verrichtet sein.

13° Wann in der s ta tt feür aufgehet, soll der verwalter und sein meßer 
sich bey dem magazin einfinden.

14° Alle —  befelchen soll er numerieren und auf behalten. Über E in
nahmen und Ausgaben soll er den Oberinspektoren5 monatlich, der Deutschen 
Vennerkammer in Gegenwart der Oberinspektoren5 jährlich Rechnung ob
legen, ohne daß er hiefür etwas ansetzen darf, von der losung des verkauften ge- 
treydts nichts in seinen nutzen zuo verwenden noch etwas auf borg zuo ge

1 1770: das ohngedörrte getreid.
2 Statt die oberinspectoren schreibt 1770 der korncammer.
3 In  E  61 y  (1760, S. 150 hienach) ist der folgende Satz der Ziffer 11 weggelassen; ebenso 

1770, wo jedoch zugesetzt ist und jede schütte in SOLL und HABEN führen.
4 R uB  beauftragen zugleich die Vennerkammer, eine juste reduction in das Bernmäß 

vorzuschlagen (R M  70.43).
5 Statt oberinspectoren —  oberinspectoren schreibt 1770 nur mnhwh der korncammer.
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ben, sonderen das erlösete gelt einem herren Teütsch seckelmeister1 un- 
gesaumt auf begehren einzuoliferen und dann insgemein —  zuo thuon und zuo 
leisten, was einem getreüwen verwalteren obliget und zum nutzen der ho- 
chen oberkeit gereichen mag — .

P  10.519-525. -  Vgl. R M  70.42.

d) Eydt deß verwalteren deß großen kornmagazins. 1716 Oktober 2.

Pflichten gemäß ß und y hievor.
P  1 0 .5 2 6 .- Vgl. R M  70.42.

s) Instruction auf die oberinspectoren usw. 1716 November 11.

RuB haben nutzlich erachtet, eüch - - - zuo oberinspectoren zuo verordnen 
und zuogleich aufzuotragen:

1. Aufsicht, daß der verwalter --- seine pflichten leiste, und fahls er 
sich hierin nachläßig oder saumsehlig erwise, ihme die verbeßerung zur 
execution anzuobefehlen, auch, da er solches nicht beßerte, ihme (!) ohne 
schonen mngh zuo verleiden.

2. Denne werdet ihr - - - sowohl bey abnahm des getreydts als auch bey 
der seüber- und werfung in abwechslender kehr —  von zeith zu zeith ins 
kornhauß gehen, die qualitet deß getreydts, zuomahlen auch die tachung 
und was sonsten in diesem gebäüw manglen möchte, besichtigen und fahls 
etwas mangels sich ereügte, die verbeßerung anbefehlen.

3° Entsprechend y Ziffer 2 hievor.
4° Fahls nun etwan die zehnd- und bodenzinß-, auch gar die h ambtleüth 

in liferung oder harfuohr des getreydts oder anderen sachen etwas mangels, 
hinleßig- oder saumsehligkeit erzeigten, so werdet ihr —  die guotfindende 
remedur und befelch durch die cantzley ausschreiben laßen; so aber etwas 
wichtiges, deme man jetzund nicht vorsehen kan, verfiele, eüch bey 
mngh umb wegweisung anmelden.

5° Entspricht ß Ziffer 2 hievor.
6° Und weilen die frucht bey underschidlichen, als dem Bärn-, Burg- 

dorf- und Solothurn-, auch anderen määßen --- geliferet werden wirt, so 
habend mgh —  eüch aufzuotragen guotfunden, bey den bestehen und be- 
eydigten mäßfeckeren jeglicher gattung maß machen und dem magazin- 
verwalteren zuostellen zuo laßen, umb sich deren bey abnahm deß getreydts

1 1770: einem ehrenglied der korncammer, so ihme wird vernam set werden statt 
einem herren Teütsch seckelmeister.
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bedienen zu können, in dem beyläüfigen verstand, daß —  ausgerechnet 
und aufgezeichnet werden solle, was jegliche gattung maß mit dem Bärn- 
mäß austrage; zu welchem --- sicherer zu gelangen mgh am besten erach- 
tend, wann ein schütte, so mit anderem als dem Bärnmäß eingemäßen 
worden* nachwerts mit dem Bärnmäß wider gemeßen wurde, umb hier- 
durch zuo schauwen und die prob Zeichen1 zuo laßen, ob die reduction wohl 
eintreffe.

7. Damit aber --- RuB  wüßen mögind, wieviel gewächs allwegen in 
dem magazin verhanden, wieviel mit anderen als dem Bärnmäß eingeliferet 
worden, auch was die reduction auf das Bärnmäß bringen möge, so habend 
selbe gehebt (!) , daß ihnen umb eint, anders und drittens alle jahr nach 
faßnachten — 1 2 ein exacter estat oder verzeichnuß eingeben werden solle — .

P  10.527-531. -  Vgl. R M  70.164.

B e m e rk u n g e n
1. 1716 November 11: R u B  wählen die drei Oberinspektoren (R M  70.164).
2. 1745 Januar 9: SchuR verfügen, daß ein jeweiliger kornhüter zu Stellung annehm- 
licher bürgschaft verpflichtet sei (P  13.114. -  Vgl. R M  184.430).
3. 1753 A pril 6: R uB  beschließen: Bisher habe der Kornherr wegen denen neü aufbrü- 
cben und bracbzebnden —  nach der durch die beeydigte kornam m ann eingebenen ver- 
zeichnus - - - per jucharten  zu dinkel ein m ütt, zu haber vier mäs und zu roggen und andrer 
b lu tter frucht auch vier mäs in das ausgeben bringen können e tc .; und wie ungeacht aller 
schlechten jahrgängen, des hochgewitters und miswachses jehdenoch allzeit das gleiche 
quantum  per jucharten  mngh angesezt werde, wie das neüliche exempel von letstver- 
wichenem jahr, da fast alle kornam tzehnden mehr als um  den d ritte l behaglet worden, 
solches an tag leget etc., habend hochgedacht ihr gn in  bedenken, auf dise weis die schlechte 
qualitet gegen die beste, so im  kornkasten befindlich, verwechslet, erkannt, daß der Korn
herr statt des genannten Bezugs von diser neüen aufbrüchen 'wegen jährlich 100 M ütt Roggen 
und 50 M ütt Haber in  denen rechnungen adm ittiert werden solle (P  13.468-470. -  Vgl. 
R M  218.15).
4. 1760 Ju n i 6: R uB  beschließen, die Getreidevorräte im großen Kornhaus zu Bern und  
im Magazin zu Thun zu vermehren, und ermächtigen die Vennerkammer und die Korndirek
tion, von dem best haltbahren und w ährschaften dinkel - - - s o  wohlfeyl als möglich an- 
kaufen zu laßen (der M ütt des allerbesten m it Inbegriff der Fuhr höchstens zu 3 ^ )  und 
beyde magazins nach und nach anzufüllen und sich lieber nach den um ständen und zeit
laufen zu richten. Nach dem Beispiel Genfs wird versuchsweise ein Dörrofen zu besserer E r
haltung der Getreidevorräte beschlossen und erwogen, ob nicht durch transportierung deß 
gewächses von einem district in den anderen jeh  nach der beschaffenheit deß lands der 
preiß deß gewächses auf einem angemeßenen fuß behalten und der circulation beßer ge
holfen werden könte (P  14.109-113. -  Vgl. R M  251.112-115).
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1 statt ziehen.
2 Hinweis a u f die Lieferfristfür Zinse und Zehnten nach Verordnung vom 4.Dezember 1713.
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60. Vermehrung der Getreidevorrate, a) 1758 Januar 4.

RuB beschließen, den landvorraht an getreyd zu vermehren ---, jeh- 
dennoch - - -, daß ein solche[s] mit allen —  angemeßenen cautelen und vor- 
sorgen geschehen solle. ---

R M  238.274f .

ß) 1758 Marz l.f2 .

RuB bestätigen, daß zu sta tt und land —  die vorrahtshaüser mit mög- 
lichster beschleünigung nach den umständen der zeit --- angefüllt und in 
completen stand gesezt werden; —  soviel den ankauf der früchten betrifft, 
wird abstrahendo von hiebevor bestirnten preis der zweyen thaleren be
stimmt, daß dergleichen fruchtanschaffung in vorraht zu denen Zeiten ge- 
schehen solle, wann der m ütt dinkel 3 cronen und darunter giltet und ver- 
kauft wird, verstehet sich aber um diesen preis ins magazin geliefert und 
daß es gutes, währschaft und wohlbehaltliches getreyd allwegen seye.

P 13.658. -  Vgl. R M  239.258 und 264f .

61. Kornverwaltung
a) Instruktion fü r  die Korndirektion. 1760 Juni 13.

RuB beschließen: Die erfahrung hat —  belehret, daß in zeithen, da miß- 
wachß oder andere unerwartete vorfähle einen aufschlag der früchten ver- 
anlaßet, die von forcht übereilte gemühter, einem besorgenden getreyd- 
mangel zu entgehen, —  durch allzustarken außländischen getreydankauf 
dem lande beträgliche (!) geltsummen entzogen, einem solchen schaden —  
vorzubiegen, haben mgh und obere —  die anlegung eines neüwen frucht- 
vorrahts —  angesehen — :

1° daß bey der —  korndirection, welche in zweyen mrgh der rähten, 
drey alten h ambtleüthen und zweyen mrgh der burgeren nebst dero secre- 
tario bestehet, —  es sein verbleiben habe;1

2° derselben nebst der bereits auf sich habenden instruction die ober- 
aufsicht und dirigierung sowohl deß großen kornmagazins in Bern und deßen 
zu Thun als der im Weltschland neüw anzulegender vorrahtshäüser über- 
laßen seye, selbe dann in ihren berahtschlagungen und außschreibenden 
befehlen —  allein von der hohen oberkeit abhangen solle.

3° Der Kornkammer ist überlassen, den neüw aufzuschüttenden vorraht 
nach dero befinden jeweilen von —  ambtleüthen, herrschaftsherren und 
anderen particularen in wohlfeil möglichstem preiß zu erhandlen (hoch-

1 Vgl. P  10.843 (29. A pril 1722) und 13.568 (31. M ai 1754).
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stens zu 3 der Mütt Dinkel1), dieser ankauf dann auch mit solcher vor- 
sicht vor sich gehen, daß denen kornmäriten —  und deren speisung halb 
kein nachtheil —  noch weniger andurch einiche erhöhung deß preises ent- 
stehe; zum Verkauf des Vorrats ist die Kornkammer nicht befugt; es ist ihr nur 
die besorgung dieser vorrähten aufgetragen; RuB entscheiden je nach sich er- 5 
äügnenden zeithläüfen über Verkaufe nach Anhoren des Vortrags der Kammer.

4° Jährliche Abrechnungen über alle Vorräte der vier Magazine2 (wie in 
Nr 59 y S. 145 hievor fü r  das große Kornhaus bestimmt) werden nach vorge- 
gangener paßation in der korndirection ordinariö modo von der vennercam- 
mer paßiert, hierauf zur Einsicht fü r  RuB  in die canzley während 14 tagen io 
gelegt und nachwärts zu endlicher paßation mrgh und oberen Vorgetragen, 
derselben dann jehweilen ein etat von der beschaffenheit —  dieser samtli- 
chen kornmagazinen beygelegt werden.

5° Dieser direction —  soll keine besoldung zugeleget werden —  (in- 
haltlich wie Nr 57, Ziffer 1 Absatz 2 S. 140 hievor). 15

6° Aufsicht über die Verwalter der vier Magazine2 wie am 11. November
1716 Ziffer 1 mit dem Zusatz, daß der Korndirektion zu beßerer execution 
gleich der besazung also auch die entsazung —  überlaßen ist.

7° Inhaltlich fü r  die Besorgung des Getreides in Bern wie E  59 e Ziffer 2 
(S. 146 hievor); Zusatz: was aber die —  magazin zu Thun, Vivis und Neüws 20 

betrifft, soll selbiges durch veranstaltung - - - der direction durch die herren 
ambtleüth der ohrten, so oft es die nohtdurft erforderet, ohne mrgh entgelt 
geschehen.

8 °  Die Direktion soll veranstalten, daß —  kein anders als wohl con- 
ditioniertes, wohl gesäübertes und gebuztes gewächs - - - angekauft und ab- 25 

genommen, und fahls sich darin etwas mangelhaftes erzeigte, die lieferer 
zu praestation der gebühr an- und zurukgewiesen werden, wie dann die 
daherige execution —  und ertheilung der nöhtigen befelchen an die h ambt- 
leüth für die außere magazins —  der direction aufgetragen wird.

9° Die Direktion verfügt, welches Maß bey abnahm deß getreyds und 30 
außfündig zu machender egance in denen verschiedenen määßen zu ge
brauchen ist.

10° Die zu bestellenden Kornmesser in den vier Magazinen sollen in eydes- 
gelöbt aufgenommen werden, daß nebst verbindung zu der schuldigen 
treüw etc. sie im einmeßen wie im außnemen die gleiche manier zu meßen 3 
gebrauchen; die Direktion hat dies in execution sezen zu lassen. —

P  14.137-143. -  Vgl. R M  251.163-172.

1 Wie in E  60 ß (S . 148 hievor). 2 Zu Bern, Thun, Vivis (Vevey) und Neüws (N yon ).

12
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ß)  Verordnung wegen verwaltung deß kornmagazins allhier 
1760 Juni 13.

Inhaltlich wie E  59ß Ziffern 4, 5 und 6 (S.143 hievor) mit dort vermerktem 
Zusatz.

P  14.143-145.

y )  Instruction für den h verwalter deß oberkeitlichen kornmagazins 
1760 Juni 13.

Inhaltlich und fast wörtlich wie E  59 y (S. 143 f f  hievor) jedoch unter Weg
lassung des 2. Satzes der dortigen Ziffer 11 und der Ziffer 12, so daß nun 
Ziffern 11 und 12 den dortigen Ziffern 13 und 14 entsprechen.

P  14.145-150.

B e m e rk u n g e n
1. Der am 13. Ju n i 1760 von R uB  formulierte eydt deß verwalteren deß großen Korn- 
magazins verweist im wesentlichen a u f ß und y  hievor (P  14.151).
2. 1771 Dezember 27.11779 M ai 12./14: R uB  beschließen eine K o r n h e r r n i n s t r u c t i o n  
ü b e r  e tw e lc h e  a r t i k e l : -  a. Der Kornherr ist nicht befugt, Dinkel, der ihm  an sta tt des 
schuldigen roggen oder haber mag geliefert und ausgetauschet worden seyn, ohne --- 
permission zu verkaufen und zu versilbern. -  b. Der Abgang von dem zu entrichtung der 
fronfasten zugerüsteten mühlekorn, den der Kornherr bisher angesetzt hat, wird als ein offen- 
bahrer double employ nicht mehr adm ittiert -  c. A nstatt des bisher von dem --- 
kornherrn in den rechnungen per jucharten  dinkel ä ein m ütt, per jucharten haber ä 4 
mäs und roggen oder andere b lu tte  frucht auch ä 4 mäs angesezten und in das ausgeben 
gebrachten aufbruchzehnden soll ein - -- kornherr jährlich zu beziehen und in seiner rech- 
nung anzusetzen haben: an roggen 100 und an haber 50 m ü tt (Vennerreglement B  V I I  
6.607f).
3. 1773 März 3: Der 1708 formulierte E id  des Kornherrn wird den Bestimmungen der 
Burgerspunkte angeglichen (P  16.204; R M  316.430. Vgl. V  718 f Ziffer 31).
4. 1776 Januar 6: R uB  vermehren die competenz der korndirection dahin, daß sie, 
falls a u f dem Kornmarkt zu Bern und dem zu Thun  der m ü tt dinkel auf 90 bazen oder das 
Bernmäs kernen oder weyzen auf 18 bazen zu stehen käme, aus dem in den Kornmagazinen 
befindlichen ex tra ordinari vorraht den dritten Teil verkaufen könne; wenn sie jedoch nötig 
fände, noch mehr zu versilberen, hatte sie es R uB  zum Entscheid vorzutragen (P  14.632. -  
Vgl. R M 278.230-232).
5. 1766 Januar 24: R uB  beschließen, daß die Verwaltung des in denen --- der korn- 
direction übergebenen und anvertrauten kornhäüseren allhier und zu Thun und im  Weltsch- 
land sich befindenden getreyds —  der korndirection alleine und separatim  von m nhh der 
—  vennercammer überlassen sei, so daß dieselbe je  nach ihrem gutfinden und nach habender 
competenz gewächs verkaufen und alle gutfindende Verordnungen zu machen ermächtigt 
sei (P  14.638. -  Vgl. R M  278.374).
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62. Erneüertes vennerreglement 
1767 April 8.

RuB beschließen:
1° Wann mgh den getreidverkauf anbefehlen, sollen die herren amtleüt 

bey ihrer pflicht alsobald folg leisten, widrigenfahls bey ihrer rechnung 
denenselben das beneficium des abgangs ohne anders abgezogen und zum 
einnemen geschlagen werden soll.

2° Es sollen die amtleüt —  ihren nachfahren —  den vorraht in gut 
und wohlgesaübertem getreyd übergeben - - -, auch das samtliche oberkeit- 
liche getreyd in treüen saüberen laßen und durch widerhohlte werfung —  
zu erhalten trachten.

Falls das Getreide angesteckt wäre, soll der betreffende Amtmann der Ven
nerkammer einberichten, welches getreid, von welchem jahr und wieviel 
angestekt seye, und —  eine kornvisitation von denselben begehren, welche 
ihme auch bewilliget werden soll. Den Bericht der Visitatoren hat die Ven
nerkammer RuB vorzutragen; von diesen wird allein, ob eine extrasaüberung 
nöhtig und zu bewilligen seye, durch das ballottes-mehr erkent ---; wann 
dann eine extrasaüberung von RuB bewilligt oder befohlen wird, so soll die 
Vennerkammer nach deren verrichtung das herausgekommene samt dero 
gutachtlichem befinden, ob das getreid durch oder ohne des amtsmanns 
schuld angestekt worden und wer also die kosten und abgang der extra- 
saüberung ertragen solle, RuB vortragen und von diesen durch das ballottes- 
mehr entscheiden werden. Es sollen auch vor der saüberung die derselbi- 
gen benöhtigte schüttenen durch beeidigte männer exacte gemäßen, einer 
jeden halt verzeigt und, nachdem sie gesaüberet worden, nicht der abgan- 
gene unraht, sondern das gesaüberte getreid durch gleiche mäßer wider- 
mahlen gemäßen und was sich daran weniger als bey der ersten mäßung 
befinden wird, für den abgang gehalten und angerechnet werden.

Der nahmen der beeidigten mäßeren soll der mäßung —  beygesezt 
werden, damit, wann einicher Zweifel sich erzeigte, selbige bey ihren eiden 
befragt werden können.

3°-7° enthalten die 1767 geltenden Vorschriften über die Zehntvertei
lungen (vgl. V  390f  Ziffer V I I I  und hienach Nr 344 [1687 V I I  2.] mit 
Bemerkungen usw).

Die ertragenheit der eingestelten zeenden soll mngh jeweilen auch, und 
zwar, wann solches auch mit den (!) allgemeinen zeendetat nicht möglich 
wäre, nachwehrts besonders vorgetragen werden.
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B e m e rk u n g e n

1, A m  gleichen Tag beschließen R uB  eine i n s t r u c t io n  d e r  H e rren  a m t le ü t e n ,  a n -  
s e b e n d  d a s  g e t r e id e ,  welche namentlich zu den hievor enthaltenen Bestimmungen bei

fügt: Es sollen die am tleüt vor hinleichung der zeenden dieselben durch beeidigte männer, 
die sich deß zeendbezirks und der ertragenheit wohl erkundigen, fleißig besichtigen und 
schäzen laßen. --- Die am tleüt sind auch erm ahnet, diejenigen zeenden, welche eingestelt 
und um  das Stroh einzusammlen bewilliget werden, —  vor M artinytag tröschen zu laßen 
und denn alsobald die verzeichnuß ihrer ertragenheit der Vennerkammer einzuschicken. 
Weiter wie unsere Ziffern 5-7 der Zehntordnung vom 21, Ju n i / 2, Ju li 1717, N r 344d hienach, -  
(P  15,12ff, -  Vgl, R M  286,80),
2, Die e id s fo rm u l d e r  b e s t e l t e n  z e e n d e in s a m m le re n  entspricht der zum  
Schluß der Zehntordnung vom 21, Ju n i /  2, J u li 1717 wiedergegebenen; jedoch statt wohlge- 
rüst heißt es nun  wöhlgesaüberet (P  15,17f ,  -  Vgl, R M  286,80),

3, E id  m rh h  s e k e lm e is te r  u n d  v e n n e r :  1° W ann die am tleüt auf die bestirnte 
zeit das getreide nicht meßen laßen, die etats nicht einschiken oder auf den gesezten tag 
m it ihrer rechnung nicht erschinen (!)  wurden, soll ein solcher am tsm ann ohne schonen 
noch nachsicht zurukgewiesen, mngh verklaget und auf nicht erfolgende parition an der 
ämterbesazung vor R uB  zu der einstellung verlesen werden --- weiter 2° inhaltlich wie die 
Ordnung von 1687 Ziffer 3. 3° inhaltlich wie 1687 Ziffer 4, 4° inhaltlich wie 1687 Ziffer 7 
A b s.l, W ann nun etwas dergleichen von einem am tsm ann, es seye bey kornvisitationen 
oder --- auf andere weise, bekant wurde, sollen sie daßelbe ohne schonen anzeigen. Fort
setzung inhaltlich wie 1687 Ziffer 9, Nachher das Untersuchungsverfahren bis zum Entscheid 
von R uB  über Schuld oder Unschuld des Amtmanns wie 1687 Ziffer 8 Abs, 1; nachher: wann 
die mehreren stimmen den am tsm ann schuldig halten, soll m an hinter dem umhang durch 
die ballotten entscheiden, ob er an ehr oder an guth zu strafen. F a lt das mehr der stimmen 
dahin, daß er an ehr gestraft werden soll weiter wie N r 53 Ziffer 10 (S . 128 hievor); 
die Erläuterung in Bemerkung 7 dazu (S , 131 hievor), 5° Was —  den genos betrifft, den 
die hh am tleüt von dem getreide haben sollen, wird er neben dem großen mäs auf folgendes 
bestirnt: 1) auf denen ämteren, da die kastenschweinung denen am tleüten gestatte t wor- 
den, soll ihnen bewilliget seyn, von dem neü eingehenden getreid von allen gattungen ein 
gleiches, nemlich 5 von hundert, anzurechnen; 2) in der meinung, die hh am tleüth werden 
das getreid fleißig beziehen, bewahren und was zu verkaufen befohlen wird, wohl verkaufen, 
wird ihnen nach dem verhalt des mehr- oder minderen einkommens an getreid auf jedem 
am t von dem erlösenden pfenning des nach erhaltenem befehl verkaufenden getreids der 
5 te, 7 te oder 9 te pfenning als ein genoß bewilliget, sowie der unterscheid von am t zu amt, 
Teütsch- und W eltscher landen hier bestirnt und auch zugleich der vorraht auf jedem am t 
festgesezet wird und unabgeenderet bleiben soll. Erläuterung wie E  53 Ziffer 12 Abs, 2 
(S , 129 hievor).

W ann das gewächs, so über den vorraht aus vorhanden ist, von einem abziehenden 
am tsm ann aufgeschüttet worden, von seinem nachfahrer aber verkauft wird, soll das vor- 
beschriebene beneficium demjenigen am tsm ann, der es gesammlet, und nicht dem, der es 
verkauft hat, gebühren.

W ann die am tleüt in  kriegszeiten oder anderen außerordentlichen fällen aus ihr gn 
kornhaüseren getreide, so über den vorraht aus vorhanden ist, lieferen müßen, soll ihnen 
von demselben eben dasjenige beneficium gebühren, welches sie im  fall, es wäre verkauft 
worden, bezogen hätten.
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Befehlen mgh, einen theil des geordneten landvorrabts zu verkaufen, so bezieht der 
amtsmann, der einen theil deß vorrahts verkauft h a t und diesen theil hernach während 
seiner amtsverwaltung von dem eingehenden getreide wider ersezet, auch das beneficium 
von dem verkauften getreid — .

Wo aber ein theil deß vorrahts von einem abziehenden am tsm ann verkauft und von 
seinem nachfahrer ergänzet wird, soll dennzumahl dem am tsm ann, der verkauft h a t, kein 
genoß von dem verkauften getreide gebühren, sonder das contingent von seinem nachfah
rer, der den verkauften vorraht ersezet ha t, bezogen und dem zu widerergänzung deß 
vorrahts bestirnten getreide angerechnet werden.

Alles aber in  dem verstand, daß wegen dem verkaufen - - - äußert den fuhrkösten, da 
wo es nöhtig ist, keine kosten mngh angerechnet noch deßwegen eine gratification ertheilt 
werden soll.

Es haben auch mgh die anschläg austruklich —  verboten, deren die am tleüt keine zu 
erwarten haben sollen, doch Wimmis und Ählen ausgenommen, als welchen beyden äm- 
teren ihr restanzliches getreid nach bißheriger Übung von der Vennerkammer noch ferners 
angeschlagen werden soll.

3) Es soll auch allen am tleüten und schaffneren, denen oberkeitliches getreid zu be- 
sorgen obligt, von dem in ihren rechnungen restanzlich schuldig verbliebenen getreid alle 
jah r der abgang gebühren, und zwar wird dieser abgang hier von der fäsen frucht auf zwey 
und ein halbes, von der bloßen frucht hingegen auf zwey von dem hundert gesezt ---, 
welches ihnen zugelaßen und vergüetet werden soll. Ausgenommen die äm ter Frienisperg, 
Thorberg, Königsfelden, mußhafen- und kornam t, als welche äm ter fü r den abgang von 
der fäsen frucht 3 und von der bloßen frucht 2 % pro cento zu beziehen haben.

4) Z e e n d e n  --- sollen alle jah r in  öffentlichen ausruf kommen und dem höchst- 
bietenden hingegeben werden.

5) Amtleuten ist verboten, oberkeitliche zeenden —  zu bestehen noch durch jem and 
der ihrigen oder ihre lehenleüt weder vor sie noch in ihrem nahm en bestehen zu laßen ---.

6) Es soll ihnen auch verboten seyn, einichen zehnden um  zins oder lehensweis noch in 
einer anderen gestalt auf ewig oder auf eine gewiße anzahl jah r hinzugeben. Deßgleichen 
sollen sie auch keinen oberkeitlichen bodenzins noch zeenden und dergleichen vertauschen, 
befreyen, verkaufen oder auf einiche andere weise veraüßeren.

7) Es soll jährlich vor R uB  ein summarischer zeend-etat, in welchem verzeichnet seyn 
wird, was die zeenden Teütsch und W eltscher landen eingetragen haben, abgelesen werden.

8) W ann jem and von denen zeendbesteheren von ungew itter und von oberer hand 
verhängte fäll klagen, um  nachlaßung anhalten und den Zutritt erhalten wurde, soll die 
Vennerkammer von sich aus nichts nachlaßen, wohl aber die beschaffenheit deß Schadens —  
erforschen, das geschäft vor SchuR und hernach vor R uB  tragen, welche erkennen werden, 
ob und was denen zeendbesteheren nachgelaßen werden soll ( P 15,19-26 e, -  Vgl, R M  
286,80),
4. Ebenfalls am 8, A pril 1767 wurde der e id  d e r  h e r r e n  a m t le ü t e n  festgesetzt. Hie- 
nach hatten die Amtleute insbesondere folgende Pflichten: 1) Inhaltlich wie N r 53 Ziffer 1 
(S . 125). -  2) Sie sollen alle jah r vor M artinytag alles oberkeitlich vorhandene getreid in 
beyseyn eines beeydigten, ohne einmischung des ihrigen, treülich meßen laßen, den halt 
der schüttenen, das alter und jahr, auch die qualitet des gewächses auf jeder schütte —  
beschreiben, diese —  verzeichnuß wie auch den ausstand an zins und zeenden der Venner
kammer überschicken und auch den e ta t des getreids auf den ihnen bestirnten rechnungs
tag --- mitbringen. -  3) Wenn R uB  bestimmen, einen Teil des Getreides zu verkaufen, so soll
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auf allen äm teren dieser antheil verkauft werden, aber --- von demjenigen gewächs, so 
sich am wenigsten wird behalten laßen. Die am tleüt werden --- bestmöglich verkaufen 
und --- den belauf aller der losung, sie seye bezogen oder nicht, von allem dem vor be- 
schluß ihrer amtsrechnung verkauften getreid<s> —  in die rechnung eintragen. W ann 
m hh sekelmeister und venner aus der rechnung eines amtsm anns werden ersehen, daß er 
das zu verkaufen anbefohlene getreid noch nicht verkauft, so soll ihme von dem nicht ver- 
kauften kein abgang adm ittiert werden. -  4) Inhaltlich wie 1687 Ziffer 6. Sodann: Der 
Vennerkammer wird überlaßen, bey sich eraügnender ohnentbährlichen nohtwendigkeit 
zu besorgung der hiesigen oberkeitlichen haüseren aßignationes auf die kornhaüser zu 
Thorberg und Buchsee zu ertheilen, in dem verstand, daß in reichen erndzeiten der vor- 
rah t jederzeit soweit möglich wider ergänzet werde. Dann inhaltlich wie E  53 Ziffer 7 
letzter Absatz (S . 127). -  5)-7) entsprechend dem E id  der Seckeimeister und Venner (Bemer
kung 3 unter 4 )-6 ) hievor). -  8) Es sollen die am tleüt alljährlich die zeendrödel so einrich- 
ten, daß darin kürzlich beschrieben werde die schazung der zehnden, wer jeden derselben 
bestanden, was er gegolten hat, und diese verzeichnuß --- alsobald nach der zehndhin- 
leichung der Vennerkammer einsenden. -  9) Von denen bey der zehndsteigerung eingestelten 
zehnden sollen sie keinen absonderlich und insgeheim hingeben; auch von denenselben, 
die hernach gesammlet werden, —  nicht den geringsten genoß haben, sonder alles — , 
was ihnen von denen zehndeinsammleren wird übergeben werden, zuhanden der oberkeit 
beziehen und verrechnen, das stroh ausgenommen, das den Zehnteinsammlern vor ihre 
kosten gebührt (P  15.27-31. -  Vgl. R M  286.80). -  Es folgt eine Tabelle, wonach außerhalb 
Berns im Deutschen Staatsgebiet 28 Kornlager vorhanden waren, davon im Argau 6; in  Bern 
bestanden die Lager des Interlaker-, Frienisberger- und St. Johannsenhauses, des Kornherrn, 
des Bauherrn von Burgern, des Mushafenschaffners und der Stift. Im  Welschland beständen 
10 Kornlager (P  15.32).
5. 1781 Dezember 1: R uB  beschließen, dem Vennerreglement beizufügen: Alle weinpensio-
nen, welche dem hohen stand zu Stadt und land obligen, sollen alljährlich nach maßgab 
und Vorschrift des in das policeybuch einzuschreibenden und von m m hh Staatsschreiber 
zu signierenden general-etat der sämtlichen weinpensionen ausgerichtet werden, auch nie- 
mand befügt seyn, etwas an diesem e ta t abzuänderen, beyzufügen, zu verm ehren oder zu 
verminderen ohne vorher von mngh und oberen hierzu erhaltene verwilligung und aus- 
druklichen befehl. In  diesem Etat sollte u. a. vermerkt werden, welche Pensionen auf den eint 
oder anderen keller aßigniert sich befinden und welche aus anlaß der weinzeichnung bald 
auf den einten, bald auf den anderen keller verlegt werden müßen, m ithin ambulatorisch 
sind ; ferner, welche Pensionen im fall eines weinmangels nach einem festgesezten preis in 
geld bezahlt werden sollen (P  17.207-210. -  Vgl. R M  361.50 und 58f f ) .  -  Der general-etat 
aller obrigkeitlichen weinpensionen zu Stadt und land wurde vom Deutschseckelschreiber im  
Januar 1781 aus dem hochoberkeitlichen weinpensionrodel und amtsrechnungen ausge- 
zogen und verzeichnete 1) an Pensionen am  N y d a u e rs e e  fü r  den kleinen und großen Rat, 
die stands-bureaux, bürgerlichen pösten, convent, academie, Schullehrer, Ärzte, Pfarrer 
und obrigkeitlichen Bedienten 1381 Säume 80 M aß, 2) Pensionen am  T h u n e rs e e  insge
samt 410 Säume; 3) Pensionen aus dem U n te r - Ä e rg ä ü  insgesamt 395 Saum 63 M aß, ins
gesamt Teütsche Pensionen 2290 Säume (P  17.210-232). -  Das verzeichniß aller Weltschen 
Weinpensionen, erstellt am 3. März 1781 vom Welschseckeischreiber, führ t a u f  1) im A m t 
Wifflispurg, Vallamand-keller, 2) in  3 Kellern des Amtes Petterlingen, 3) in 5 Kellern des 
Amtes Oron, 4) in 5 Kellern des Amtes Lausanne, 5) in  2 Kellern des Amtes Vivis, 6) in  2 
Kellern zu Neuenstadt, 7) in  2 Kellern des Amtes Morsee; in  den Kellern zu 8) Aubonne,
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9) Bonmont, 10) Iferten, 11) in  3 Kellern des Amtes Romainmötier, insgesamt 417 Faß  
weißen und  7% Faß roten Weins (P  17.233-261).
6. 1782 A pril 8: R uB  bestimmen den in  Bern zu haltenden Weinvorrat a u f 4000 Säume, 
da der früher bestimmte Vorrat von 2000 Säumen binnen 22 Jahren zweimal völlig erschöpft 
worden war und zu drei andern Malen ein beträchtlicher theil der —  pensionen in geld 
haben bezalt und zu dem end zu höchster beschwerd des stands-aerarii jedesmahl über 
100000 Q> verwendet werden müßen. -  Da die bisherigen Keller im  Insulgebaüde, dem 
salzhaus, der Deütschen sekelschreiberey, dem kaufhaus und un ter der kefi nicht genügen, 
sollte unter der ganzen m ittägigen seite des neü aufzuführenden knabenwaisenhauses ein 
neuer Keller mit lägerfaßen versehen werden; doch sollte dieser Keller wegen der m oralität 
des institu ts dieses hauses ---  niemals zum weinausschenken gebraucht werden (P  17.270 
bis 272. -  Vgl. R M  362.447-450).
7. 1784 Februar 18: R uB  teilen den Amtleuten und Schaffnern einige Änderungen am 
Vennerreglement mit, die sich namentlich a u f den Verkauf obrigkeitlichen Getreides bezogen 
(M  28.169. -  Vgl. R M  372.403).

63. Getreidevorrate (neue Kornspeicher)
1769 Marz 1.

RuB an die Korndirektion: 1° A n  Getreide soll ein wandelbarer vorrath 
von minder nicht dann 100000 m ütten dinkel bestehen; im Welschland soll 
an einem von der Korndirektion bequem erachtenden ort, da große korn- 
märiten sind, ein Magazin fü r  etwa 10000 bis 12000 Sack Weizen erbaut 
werden, woraus samt denen zu Vivis, Ouchy und St.Prex etc. der ganzen 
gegend deß Ryffthals, La Cöte und Neüs etc. beygesprungen werden kan, 
bey diesem gebaü aber zugleich ein dörrofen erbauet werden solle, um das 
gedörrte höcher, und zwar in kästen legen zu können.

Ferner soll in dem Teütschen land --- bey dem großen, in Belliz zu 
Thun stehenden magazin ein dörrofen etabliert werden ---, da dann in 
diesem magazin in kernen und dinkel, sowohl in kästen als auf denen schüt- 
tenen, ein vorraht von 18000 biß 20000 m ütt dinkel gelegt werden können.

Ein ferneres Magazin fü r  etwa 12000 bis 15000 Mütt Dinkel soll zu Burg- 
dorf als einem sowohl zum einkauf als zur abfuhr nach hiesiger haubtstadt, 
dem Emmenthal und Thun sehr bequemen ort, erbaut werden.

2° Über Einkaufs- und Verkaufspreis erteilen RuB der Korndirektion die 
instruction —  zuhanden der hochoberkeitlichen kornmagazinen, das von 
guter eigenschaft sich erfindende getreid also einzukaufen, daß der m ütt 
dinkel, zu 5 Bernmäs kernen gerechnet mit begriff aller umkösten in das 
magazin gelieferet, höcher nicht als 70 bz, wohl aber darunter zu stehen 
komme. —

Wann die versilberung —  bey sich ergebenden zeitumständen nöhtig 
beglaubet wird, soll der Wiederverkaufspreis fü r  den Mütt nicht unter 85
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Batzen betragen; wo wieder vermuhten einiche früchte etwan unbehältlich 
anscheinen wurden, solle deren allfählige abstoßung eüeren, mrhwh, gut- 
findenden befelchen ohne bestimmung eines preises gänzlich überlaßen 
seyn — . Die Korndirektion ist befügt und begwältiget, von vorbemelten 
100000 mütten biß auf 20000 m ütt, also jeweilen von dem vorhandenen 
den fünften theil zu verkaufen; und wann ihr —  nöhtig findet, ein mehrers 
zu verkaufen, ihr —  mgh und oberen um die mehrere quantitet, nicht 
aber, ob in wohlfeyleren preis zu verkaufen, befragen sollet.

3° Über die frag, ob die einfuhr fremden getreids für allezeit verboten 
werden solle, wird kein standsschluß gefaßt; RuB werden, da indeßen das 
verbot de 23.aprilis 17591 wieder die einfuhr fremden getreids biß auf wei- 
tere vorfäll in kräften verbleibet, je nach den umständen das gutfindende 
jeweilen verordnen. ---

P  15.215-219. -  Vgl. R M  295 .173/

B e m e rk u n g
1791 Dezember 23. 28. und 30./1792 Januar 4.* Weitere Vorsorge fü r  genügende Getreidevor- 
räte, V I I I 94 f f  N r 48 mit Bemerkungen.

64. Verordnung über die Verwaltung des Kornhauses. 1770 Ju li 4.1773 Marz 2.

a) RuB beschließen, daß 1. der verwalter deß großen kornmagazins all- 
hier ausschließlich damit beschäftigt sein solle, daß aber seine bedienung —  
als kein burgerlicher posten anzusehen — , auf keine gewiße zeit bestirnt, 
sonder nur insolang ihme überlaßen werde, als er sich tüchtig und seiner auf- 
führung halb ohnklagbahr verhaltet; da derselbe von —  der korndirection 
bestellt wird, soll er auch allda jährlich seine rechnung ablegen und um 
bestätigung sich bewerben.

2. Wann er aber alters oder anderer mängel halb seine erlaßung erlan- 
gen wurde, soll er dennzumahlen auch um keine entschädnuß noch leib- 
geding jemahls sich anmelden.

3. In erwegung, dieser dienst --- viele pflichten - - - in  sich faßet, wird 
harzu ein solcher mann erforderet, der dieser stell alleine obliget, mithin 
in zukonft der besorgung der fündelikinder1 2 wormit diese verwaltung 
sonst vereiniget ware, gänzlichen entladen sey.

4. Gegen eine fixe jährliche Besoldung von 500 % soll der Verwalter die 
aufsicht deß kornmagazins, visitation der dachung, die öffnung und be-

1 M  19.480; dazu Ergänzungen vom 13. August und 31. Dezember 1760 (aaO 20.126 und  
176) und 31. August 1761 (aaO 20.297).

2 Vgl. V  585 Ziffer 6 m it Fußnote; V I2 777 N r 30k Bemerkung 1.
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schließung der felläden, mithin alle sorg zu dem gebaü übernemen, die 
zehnden und bodenzinsen, dem magazin zugehörig, abnemen.

5. Die übrigen verrichtungen, als ankauf und verkauf deß getreids, auf- 
tragende reisen, denne sieben, werfen, meßen und dörrung der früchten, 
soll expreße bezahlt und jederzeit nach seinem bezeigenden fleis, verhalt- 
nuß der arbeit und mühewalt nach dem befinden mrhwh der korncammer 
eingerichtet werden. Ihme verwalter ist zwar verwilliget, zu abnahm deß 
getreids, b ’streichen oder mäßen, einen mann, aber nur auf approbation —  
der korncammer, anzunemen, welcher, sooft er zum mäßen oder dörren 
der früchte gebraucht wird, ein fixen taglohn ihme bestimmen werden.

6. Da die bürgschaft nicht wohl nach belauf deßen (!)  in dem korn- 
magazin sich befindlichen vorrahts abgemeßen —  werden kan, so soll 
von ihme, verwalter, nur eine bürgschaft von 10000 ® abgeforderet wer- 
den.

ß)  Instruction für den verwalter deß oberkeitlichen kornmagazins
l°_l3° inhaltlich übereinstimmend mit der Instruktion von 1716 (E  59 y 

Ziffern 1-11 und 14 fS . 143f f  hievor]); kleine Änderungen sind dort an
gemerkt.

14° Da RuB die korndörrung sowohl in hiesiger haubtstadt als anderen 
magazins zu etablieren gut funden, so soll der Verwalter trachten, sowohl 
die construction der öfen als die weise und manier deß dörrens deß getreids 
sich vollkommen bekant zu machen, damit er dem hiesigen dörrofen nach 
dem willen --- der direction vorstehen und den Verwaltern der anderen 
Magazine die erforderliche Anleitung geben könne.

P  15.466-474. -  Vgl. R M  301.395.

y )  Eyd deß verwalteren deß großen kornmagazins. 1770 Juli 4.
RuB lassen die Formel von 1760 weiter in Kraft (vgl. S. 150 Bemer

kung 1 zu Nr 61 y hievor).
P  15.474. -  Vgl. R M  301.395.

8) Abenderung der verwalterstell deß großen kornmagazins affiner und 
sönderung von der fündelipflegerstell 

1770 Ju li 4.
RuB geben der Korndirektion und der Vennerkammer von den unter a 

hievor enthaltenen Beschlüssen Kenntnis, mit dem Auftrag, die Beschlüsse in 
execution zu sezen — .

P  15.476-479. -  Vgl. R M  301.395.

5

io

15

20

25

30

35



158 E. Obrigkeitliches K orn • 64

5

10

15

20

25

30

35

e)  Instruction samt eid für einen —  kornhüeter der stadt Bern 
1773 Marz 2.

SchuR verordnen: Er hat 1° des dienstag morgens vor angehendem 
markt an gewohntem ort seine tafel auszuhängen, an welcher die Markt
ordnung von 1769 samt neuern einschlagenden befehlen zu jedermanns ver- 
halt angeheftet seyn soll.

2° auf die hodler, saümer, land- und stadtmüller --- achtzuhaben, da- 
mit sie —  der marktordnung —  nachleben.

3° in einer bütte nicht zweyerley getreid noch getreid von ungleichem 
preis verkaufen zu laßen.

4° die herren burgere in ihren rechten handhaben zu helfen.
5° die fahnen zu bestirnter zeit --- auszusteken und zurukzunehmen.
6° Bey —  confiscationen zwar niemand durch ein sträfliches still- 

schweigen zu verschonen, jedoch sich nicht durch sein intereße zu unge- 
rechtigkeiten verleiten zu laßen — ; sonderlich bey rönlung unsauberen 
getreids darauf zu sehen, daß die freyheit des markts nicht unnöhtigerweise 
zu stark eingeschränkt werde.

7° In fählen, da raht oder handhabung nöhtig, wie auch in sachen von 
wichtigkeit soll der kornhüter nichts ohne --- einwilligung oder befehl des 
von der korncammer gesezten oberaufsehers des kornmarkts veranstal- 
ten — .

8° Dem h oberaufseher soll der kornhüter auch zuhanden der cammer 
dienstag nachmittags die —  märitzedlen, wie ihme bewußt, zu hause über- 
geben, wie auch den kornpreiszedel dem h ammann den tag nach dem korn- 
märit übertragen.

9° Gehorsam gegenüber Obrigkeit und Kornkammer.
10° Da —  zuzeiten probsäke auf den kornmarkt gestellet werden, 

welche 12 % biß 13 mäs dinkel inhalten, da aber dardurch die kaüfere we- 
gen dem übermäßigen gewicht verleitet werden, mehr als den wahrhaften 
werth darum zu bieten, so soll ein - - - kornhüter fleißig darauf achten und 
dergleichen zuviel wägende säke confiscieren.

11° Besoldung jährlich 4 Mütt Dinkel und 20 % Geld vom ohmgeltner in 
der stadt, denne 1 kreüzer einstellgelt per sak.

12° soll jedermann ihme, kornhüter, von denen ablehnenden büttenen, 
mäßen und bstreichen für jedes mahl ein bazen bezahlen —

13° Bey schwehrem ungewitter soll der kornhüter sich bey haus, 
bey entstehenden feürsbrünsten aber bey dem großen kornmagazin ein- 
finden.
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14° wird ihme überlaßen, sich bey gelegenheit und auf verlangen der 
leüten derjenigen waag zu bedienen, so von - -- der ohmgeltcammer unter 
das große kornmagazin verlegt worden.

Die folgende Eidesformel verpflichtete den Kornhüter au f die Vorschriften 
der vorstehenden Instruktion.

P  16.199-203. -  Vgl. R M  316.421.

B e m e rk u n g
1779 A pril 27: SchuR beschließen eine Instruktion nebst E id  fü r  die fruchtmagazinverwal- 
tere Teütsch und Welscher landen nach dem Vorbild der E  64ß 1 (S . 157 hievor) und beauftra
gen die Kornkammer, alle verwaltere Teütsch und  Welschen lands, so perm anente und 
beträchtliche magazin zu verwalten haben, a u f die Instruktion zu beeidigen oder durch die 
Amtleute beeidigen zu lassen. Alle Magazinverwalter haben Bürgschaft zu leisten; derjenige 
in Thun fü r  10000% ; diejenigen zu Burgdorf und A rau je  fü r  6000%; die im  Welschland 

fü r  je  4000 %. Alle sollten diese Amtsbürgschaft in  doppelter bürgschaft und schriftlich er
statten , dergestalten, daß sie in  solidum —  und je einer um  und fü r den anderen verhaftet 
seyn und sich verschreiben. Der Sekretär der Kornkammer hat die bürgschaft zedlen in  die 
schlaf bücher einzuschreiben und sodann in  die Kasse der Kammer zu legen (P  16.642-660).

F. Obrigkeitlicher Wein

V o rb em erku n g
Schon gedruckt in dieser Sammlung
Erlasse, die in  den Registern der RQ Murten, Laupen, Interlaken, V  und V I I I  vermerkt sind 
unter gasteri, gastfry, win, Wein, Weinfuhren, Weinkammer usw.

65. Artickel der zweyen stattwinschencken halb. 1576 August 28.

SchuR bestätigen folgenden Entwurf der Vennerkammer:
I. W e ltsc h  w in sc h e n c k

1. Alsdann bis har allweg ein Weltscher winschenck vor einem seckel- 
meister Weltschen lands sin rechnung geben, wellent mgh sölichs —  ab- 
gestelt, namlich das nu fürhin derselb winschenck vor der Vennerkammer 
wie ander amptlut, rechnung halte umb alles, so er innamen der s ta tt an 
win empfangen und wider ußgeben hat, es sye von vaßen zuo vassen, von 
maßen zuo massen etc.

2. Und damit sölichs dest eigentlicher und baß ane einichs verdenckens 
zuogan möge, wellent mgh zum Weltschen win vor allen dingen die läger- 
vaß eigentlich sinnen und mit dem alphabet bezeichnen laßen, damit der 
win nach herpst, wenn er alhar gfürt, darin abzogen werde.
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3. Derselbig win in läger- und fuorvaßen, so in keller ingelegt, sol dann 
dem amptman, von minen herren etlichen, so darzuo verordnet, in geantwurt 
und in dero bysin in zwey glyche rödeli —  ufzeychnet werden, sovil fuor- 
vaß, so vil lägervaß etc. mit meldung jedes inhalts an win und eines buoch- 
stabens. Derselbigen rödlen sol einer hinder mngh oder irem seckelmeyster 
und der ander hinder dem winschenck ligen; daruß sol er hernach umb den 
empfangnen win mngh järlich bescheid und antwurt geben.

4. Was er dargegen ußgibt, verkouft und verschenckt, sol er ein jedes 
sonderbar flyssig ufschryben:

Erstlich sovil an gantzen fuorvassen ußgeben und verkouft, uß jedem 
sovil glöst.

Item  sovil fuorfassen bim zapfen und by der maß verschenckt, bringt an 
gelt sovil.

Item  das lägervaß mit dem buochstaben A, B, C etc. halt an der sinne 
sovil söüm, hab ich ouch by der maß verschenckt, daruß sovil an gelt ge
löst etc. und also für und für bis zum end.

Deßelben glichen umb den eerenwin, so er uf hochziten oder sunderba- 
ren personen uf wortzeichen und sunst uß bevelch mrgh vermög der zedlen 
ußgibt und verfült — . Hiemit mögent mgh für an gsächen, —  was zuo eim 
vorrat noch verhanden sye.

5. Der Weltsch winschenck hat bishar järlich ze Ion ghept 20 ® in gelt; 
item von jedem fuorvaß, so in keller kommen zuo verschencken ein dicken 
pfening und von jedem lägervaß 4 dicken pfenning, ouch alle truosen und im 
meyen, wenn mgh holtz ußteilen, ein buochen; darzuo allen den win, so er 
in sinem hus verbrucht hat. Anstatt deßelben habent mgh ime jetz zwey 
vaß järlich verordnet; —  was er darüber mer verbrucht, soll er mngh be- 
zalen; bim übrigen Ion lassent sy ine blyben.

6. Den win, so ein Wältscher seckelmeister den Wältschen amptlüten 
bevilcht, da innen im land mngh räten und burgern ußzeteilen und zuo ver- 
zedlen, darumb söllent sy das gelt, wie er angeschlagen wirt (glich wie die 
Tütschen amptlüt), selbs inzüchen laßen und mngh verrechnen und ein 
winschenck alhie darmit unbeschwert sin.

Was aber ein seckelmeyster wyter, dann er den amptlüten in bevelch 
geben, selbs ußteilt und —  räten oder burgern erloupt, es sye alhie in der 
sta tt oder anderstwo, darumb sol er selbs mngh bescheid und antwurt geben. 
I I .  T ü ts c h  w in sc h en c k

7. Derselb sol rechnung geben alle halb jar einest, ouch vor —  seckel- 
meistern und vennern, umb allen den win, so ime nach herpst in bysin 
miner herren, die darzuo verordnet, ingeantwurt und ufzeichnet wirt mit
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eigentlicher anzöigung, was er dargegen an gantzen vaßen wider ußgeben, 
by der maß verschenckt und verkouft —  (wie Ziffer 3 hievor mit Zusatz:)  
darumb er ouch aUwegen dieselben zedel behalten und uf siner rechnung 
mngh darlegen sol.

8. Bisher betrug sein Lohn 20 % und von jedem Faß ein dicken pfenning, 
alle truosen und allen win, so er in sinem hus brucht hat. Diewyl aber --- 
min gh bedunckt, wie das zuoziten der überfluss ze groß und ein merckliche 
summ win in der hußhaltung mit diensten, werchlüten und andern uftriben 
werde, hand sy —  demselben ampt ouch ein bestimpte belonung an win 
geordnet, namlich järlich 8 söum; was er darüber wyter verbrucht, er be- 
zalen und minen g herren verrechnen; sovil aber sin belonung an gelt be- 
trifft — , diewyl er mer muog und arbeyt haben muoß dann der Weltsch, 
—  ist zuo siner belonung beßrungswyß noch hinzuogethan an ff 20 H und an 
sta tt der 8 söumen wyns sind ime geordnet 2 landvaß, nach ansechen eines 
seckelmeisters.

9. Die alten wortzeichen söllent alle geendert und nüwe an dero sta tt 
gemacht, die zum Tütschen win oben mit einer L, deßen bedütung landwin, 
und die zuom Weltschen win m it einer R, deßen bedütung Ryfwin ist, be- 
zeichnet werden.

10. Die beid winschencken aber söllent schuldig und verbunden sin, 
einem seckelmeister von monat zuo monat die zuogeschickten wortzeichen 
und zedel ze zöigen und anzegeben, was in demselben monat an erenwin 
ufgangen, damit das angentz in zwen glich rödel ufzeichnet werde; darnach 
sol uf der stund ein jeder winschenck sine wortzeichen minem herr schult - 
heißen widerumb in trüwen presentieren, selbs dahin tragen und solichs 
nit durch weibel noch ander ußrichten, alle untrüw, so sunst hieruß er- 
wachsen, hiedurch zuo vermyden.

11. Denne mrgh dienern halb, als weybel, rüter und löüfer, die ein 
großen überschwal wins durch das gantz jar uf wortzeichen reichen und 
under sich selbs verbruchen, wellent beruort mgh den winschencken, doch 
nur ein jar lang, zuomuoten, allen den win, so obgesagte ire diener reichen — , 
ufzezeichnen, damit mgh gesechen mögen, was ein jar lang mit inen uf- 
gange.

12. Die beid winschencken sollend ouch verbunden und geflissen sin, 
den gezeichneten win mrgh räten und burgern, alsbald der har für ire hüser 
gfürt, vor dem keller oder sobald er ingelegt, im keller zuozefüllen und nit 
uf den langen banck verziechen.

13. —  wie dann stäts clagt wirt von denen, die win in die sta tt fertigen 
land, das die fuorlüt untrüwlich und grob zuoziten uf der straß mit dem win
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umbgangind, daruß ane duren trincken und züchent, bedunckt —  mgh 
nutzlich und guot sin, das iren vier in der sta tt söllent darzuo gesetzt und ge- 
ordnet werden, die sölich untrüw und mißbruch (so es inen clagt) besichti- 
gen und schetzen und die fuorlüt strafen söllent nach erkantnus eins ersamen 
rats.

14. Lohn der Verordnten1 von jedem vaß ze beschouwen, 1 batzen, deß 
mag dann der, deß der wyn ist, am fuorman wider inkommen.1

15. Deß verereten wins halb, so mgh uf hochziten verschenckent und 
vererent, vermeinend --- min herren ouch ein mißbruch und unglichheyt 
darin entstanden sin, indem das etwan eim frömbden liederlichen gsellen, 
der alhie gewibet und hochzit halt, und niemant weiß, wohar der ist, mer 
kannen mit win vereret werden dann etwan eim, der alhie erzogen und er- 
boren und mit der sta tt lieb und leid muoß haben und es derhalben ouch 
an mgh langen lassen.

16. 1 2Hieby ist ouch geraten, dz sy von ir ämpteren wägen bürgschaft 
geben und den eyd darzuo thuon sollind. Volnzogen im rat 28 augusti 1576.2 
3Und abermalen confirmiert X a junij 1579 den jars .3

P  1.472-475. -  I I  hievor ist wiederholt in P  1.476-478. -  V gl.R M  381.181 (19. Oktober 
1571), 392.153 und 397.230.

B e m e rk u n g
Zu Ziffer 13 hievor vgl. RQ Laupen 147 f f  N r 95.

66. Reformation deß wyns und anderer sachen halb in den clösteren alhie 
und uf dem land 

1586 November 14./23.

SchuR haben wegen des geringen Weinertrags des Jahres dem Seckelmei- 
Ster und neuen und alten Vennern befohlen, uf ir gnaden gfallen hin ein re- 
formation deß wyns, korns und derglichen, ouch der pfründern, lybdingen 
und almuosen, so in gemelten hüseren ußgeben werden, ze thuond, damit nit 
der —  spitälen und gottshüseren inkommen oder ouch das houptguot darzuo 
durchverthan und hindurch gerichtet werde. Die Beauftragten haben sölichen 
iren bevelch erstattet wie folgt:

1. B u w h e r r e n a m p t : --- alsdann die ---, so an mrgh werck im werch- 
hof alhie oder sonst gearbeitet, bißhar jeder zum tag ein halb mas, deß-

1 von —  inkommen von anderer Hand später beigefügt.
2 Hieby --- 1576 von anderer Hand später beigefügt.
3 U nd - -- jars von dritter Hand beigefügt.
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glichen ouch zum nachtmal ein bestimpts an wyn gehept, ist inen söliches, 
sovil den täglichen wyn belangt, zum halben theil abgestrickt und inen nit 
meer dann zum tag jedem ein fierteli geordnet —  und biß uf wyther an- 
sechen mrgh dhein wyn zum nachtmal gegeben werden.

Diejenigen, die je zun zyten die schwelli ze rumen beruoft --- werdend, 
soll der buwherr vom rat, wie bißhar ---, gewalt haben, nach gestaltsame 
der sachen und in zimligkeit ein zedel umb ein anzal massen wyns werden 
ze lassen.

Um Mißbrauch zu vermeiden, soll fürhin weder der buwherr von bur- 
geren, schryber, noch weibel nit gwalt haben, einiche zedel umb wyn noch 
anders derglichen ze machen noch von handen ze geben, es sye den uß deß 
buwherren vom ra t —  bewilligung.

2. T ü ts c h  w y n s c h e n c k 1 —  als die kuofer bißhar im bruch gehept, 
wann sy mrgh vaß geholfen laden, das sy davon ein anzal massen wyns 
empfangen und gevordert, ist inen derselben allerdings abgestrickt, —  das 
sy sich deß ordenlichen Ions —  vernuogen söllind.

--- die schifflüth, so ouch aUwegen, wann sy mrgh läre faß an see ze 
fuoren oder den nüwen amptlüthen iren hußrat geladen, ein bestimpts an 
wyn uß mrgh Tütschen keller gevorderet, —  ist söliches —  ufgehept und 
angsechen worden, das sy sich ires ordenlichen fuorlons vernuogt halten 
söllind.

3. S e i le r in s p i ta l1 2. —  das man fürhin nit über die bestimpte zal (wie 
aber bißhar beschechen), namlich in der mannenstuben und toubhüßlin 12, 
in der wyberstuben ouch 12 und in der schnittstuben 6 - -- ufnemen, sonder 
erwarten und stillhalten solle, biß allwegen am eintwäderen orth ein platz 
lär wirt ---.

Und alsdann ouch nun etliche jar daher die groß weibel, wann inen et- 
liche gefangne besonderbarlich ze verwaren bevolchen worden, dieselben 
in die Insel gethan und daselbs durch zwen weibel verhüten lassen - - -, da- 
her dem spital ein große beschwärd ufgewachsen, so wird den großweiblen 
bevolchen, söliche gefangnen sonst etwan an einem gelegnen ort ze ent- 
halten und den costen, so mit inen ufgat, der sta tt zuozerechnen und fürhin 
niemands meer in gedachten spital gethan, es sye dann, das söliches durch 
mgh gemeinlich angesechen und geraten werde.

Im  übrigen wird die am 19. M ai3 bestätigte Ordnung beibehalten.

1 Vgl. über den von der Stadt gespendeten Ehrenwein Bemerkung 1 hienach.
2 Vgl. die Ordnung des Inselspitals vom 9. Januar 1583 Ziffer 4 (in  X ) .
3 Fehlt im R M  unter dem 19. M ai 1586.
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4. G ro ß s p ita l .  Die am 7. November 1573 gemachte Ordnung1 wird mit 
geringen Änderungen bestätigt; jedoch — , das man fürhin nit meer dann 
60 pfruonder (wie es die alte ordnung1 2 ußwyst) darin erhalten, sonders —  
dheine meer darin empfachen solle, untzit diejhenigen, so über die ob- 
bestimpte zal abgestorben sin werden ---.

5. O b e r s p i ta l3. --- der pfruonderen halb, dero noch 9 sind und bißhar 
jedem derselben zur wuchen ein mas wyn ußgericht --- worden, geschieht 
keine Änderung.

Sovil aber den —  gestifteten wyn, den man inen zuo vier besonderbaren 
zyten im jar, namlich uf osteren, uf Sant-Cathrinen-tag, item im herpst und 
uf dem nüwenjarstag in gemein ußgericht, soll inen dasselbig für diß jar 
entzuckt sin — .

Belangende die karrer und dienst hand —  min herren jedem derselben 
an irem täglichen wyn ein vierteli abbrochen, --- das denen, so zum tag 
1 mas, nur 3 fierteli und denjhenigen, so 3 fierteli gehept, nur Vz mas —  
ußgericht werden solle.

Der zinßlüthen halb — , das man denselben nützit ze geben schuldig 
sin solle, untzit sy ire zinsen allerdingen und volnkommenlich gewärt 
haben werden; alldann soll der meister deß spitals allwegen iro zwöyen 
einmal und jedem nit meer dan ein bächer voll wyn geben und fürstellen.

Ebenso den zendlüthen; doch wann sy je mit einem guoten fuoder kom- 
men wurden, soll er gewalt haben, iro zwöyen in bescheidenheit ein suppen 
werden ze lassen.

Und als der galtzler vermeint, j erlich über sin geordneten Ion ein müt 
haber ze haben, diewyl ime sölicher etliche mal geben worden, ist geordnet, 
das der spitalmeister ime noch für diß und alle mal anstatt sölichen habers 
ein halbe kronen ußrichten und darneben anzöigen solle, wover er sich 
fürhin deß ordenlichen lons nit benuogen, werde er ein anderen an sin s ta tt 
anstellen. —

Sovil dann das gemein almuosen betrifft, weliches allein den fürstrychen- 
den armen und nit den heimschen gehört - - -, bedunckt - - - min herren — , 
das man den ußtheileren desselben durch ein zedel bevelch gebe, von den 
schaffnern deß muoßhafens und grossen almuosens, ouch andern, da söliches

1 Im  P  1, nach 496 eingeheftet. Vgl. H. Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals 
der S tad t Bern (1945) 98 ff.

2 Vom 31. Ju li 1474; vgl. Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals der S tad t Bern 
(1945) 98 ff.

3 Auszug aus Ziffer 5 in  Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals der S tad t Bern 
(1945) 58 f.
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vonnöthen, dero namen, so den muoßhafen oder sonst wuchliche und andere 
almuosen und lybding von der s ta tt hand, in schrift ußzebringen, weliche 
sy dann diß almuosens abwysen und --- sy vermanen sollend, das sy sich 
deß, so inen sonst mitgetheilet wirt, vernuogind, sonst werde man inen das- 
selbig ouch entzüchen und abstricken ---.

Und als sich verschiner tagen zuogetragen, das der ein karrer den an- 
deren in zornigem muot ußhin gladen und ein gstüchel oder rumor mit ime 
angefangen, ist angesechen, das dem herren obervogt gwalt geben werde, 
ine in gevencknus legen und also mit derselben umb sölichen frävel --- 
strafen ze lassen.

6. Damit aber der überfluß der diensten und anderer lüthen, deren sich 
die spitalmeister, villicht zuo irem besonderbaren dienst, gebrachen möch- 
ten, und anders, dessen man sonst wol empären mag, --- abgestelt, ouch 
diseren --- ordnungen --- nit widersprochen werde, bedunckt min herren 
thuonlich sin, das --- den obervögten bevelch und gewalt geben werden 
solle, sich von spital zuo spital ze verfuogen, den meistern, pfranderen und 
diensten söliches alles fürzehalten und sy ze vermanen, sich desselben 
dißmals ze vernuogen — , mit anzöigung, worumb söliches also angesechen; 
deßglichen ouch den —  überfluß der diensten und anderer arbeits- oder 
handtwerckslüthen und näyeren, wo der gefunden wurde, abzestellen und 
den meysteren ze bevelchen, sich —  alles überflusses und deßjhenigen, so 
zuo deß spitals abbruch und nachtheil gedienen möchte, ze überheben — .

7. B u c h se e h u ß  a lh ie  ly b d in g  ---, so ein schaffner diß huses jerlich 
ußrichtet, bleibt unverändert.

8. F r ie n is p e rg e rh u ß  a lh ie  ly b d in g  (betrifft fü n f  Einzelfalle und 
schließt:)  sonst der übrigen lybdingen halb lassend sy söliche, wie sy jetzund 
ußgericht werden, belyben — .

9. K o rn h e rr  ly b d in g . In  drei genannten Fallen wird je ein Viertel 
der Kornzuteilung entzogen, die übrigen lybding bleiben.

10. F r ie n is p e rg -c lo s te r ,  w yns h a lb . Erstlich ist den pfranderen, 
dero 24 sind und jeder % mas win gehept, der halbige theil - -- abgestrickt 
und jedem nur 1 fierteli geordnet. Dem Müller, dem koch und siner frouwen 
statt täglich einer Maß je 3 Viertel; dem sennen und den beiden karreren 
wie bisher täglich % Maß; dem schwynhirten, dem pfister, dem hofmeyer 
zuo Werdt wöchentlich je eine Maß; dem schuomacher, so zum tag by wä- 
render stör selbviert 8 mas wyn gehept, kommen künftig vier Maß zu, die 
under den meister und die knechten, nachdem es sich dann gepürt, abge- 
theilt werden; entsprechend dem Sattler und dem Küfer; dem wullenkam- 
meren und hächleren ist in gemein geordnet zum tag % mas; und als die
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schifflüth, wann sy mrgh läre faß an see gfuort, im widerheimreisen jeder 
sin halb mas wyn gevorderet und empfangen, ist söliches gentzlich abge- 
stelt ---; wann aber etliche R  oder B  alda fürreisend, soll der amptman 
gwalt haben, je nach gestaltsame der sachen und der personen, inen ein 
trunck, brot und käß oder derglichen anzepieten und werden ze lassen, 
doch das hierin dhein —  mißbruch geuobt werde.

Den Weibeln von Nidau, Arberg und anderswoher, so mngh brief zuo- 
bringend und aUwegen im fürgang ein halb maß wyn haben wellend, wird er 
entzogen.

Sovil aber die wyber belangt, weliche, wan man sy im closter kindt- 
bettet, jede zum tag ein halb mas wyn gehept, ist angesechen: wann fürhin 
derselben etliche unversechenlich alda genesen wurden, das denselben zbest 
gethan und jeder by wärender kindbeti ein fierteli wyn zum tag geben, die 
übrigen aber, so daselbs, byß sy genäsind, ufenthalt ze haben vermeinten, 
abgewisen werden söllind; und diewyl sy sich aber bißhar zuonechst herumb 
by den landtlüthen enthalten und, wan ir stund genachet, nur den nechsten 
in das kloster gekeert und alda genäsen, so soll nun offentlich, wo söliches 
vonnöthen, an den cantzlen ußkündt und mencklich —  gewarnet werde, 
söliche schwanger wyber nit inzezüchen noch ufzehalten, sonders fürze- 
wysen; mit vermeldung, das, welicher hierwider handlen, man demselben 
anmuoten und ine dahin halten werde, die, so er also ufenthalten, selbs in 
sinem costen ze kindbetten etc.

Derenhalb, so im ampt Frienisperg wonhaft und mit wyb und kinden 
täglich das almuosen und mütschen bim closter gereicht hand, ist soliches 
gentzlich abgestrickt und iro jedem anstatt desselben nach ville siner kin- 
den und große der armuot zur wuchen zwöymal, namlich an der mittwuchen 
und sambstag, ein anzal mütschen verordnet, wie dann dasselbig in ein 
rödeli ordenlich beschriben, dem amptman zuogestellt und bevolchen wor
den, sich mit hilf deß predicanten zuo Seedorf, ouch deß hofmeyers zuo 
Werdt und deß källers flyßig ze erkundigen, ob villicht etliche under den- 
selbigen wären, die sonst lybding oder mittel hätten, sich und ire kinder 
ze erneeren, oder sölich almuosen nit wol angelegt oder ouch, ob etliche irer 
kinden sich mit dienen oder anderer gestalt selbs began möchtind, und 
demnach —  min herren widerumb ze berichten, damit verner --- bevol- 
chen werden möge, wie er sich hierin halten solle.

Es soll ouch —  der amptman —  achtung haben, wann einem under 
denen, so diß almuosen empfachend, eins oder meer kind absterben wurden, 
das er alldan denselben, sovil es sich jedem abgestorbnen kind gezüchen 
mögen, entzucke und abschlache.
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Den frömbden fürstrychenden bätleren sol jedem wuchlich nur einest 
geben —  werden — .

11. T h o rb ä rg -p fru o n d e rw y n . (Es werden 12 pfruonder bedacht). Als 
dienst werden genannt und ihnen Wein bestimmt: Torwart mit Frau, Karrer, 
Müller, Ochsenknecht, Senn, gustiknecht, mattenknecht, 6 buwknechte, 
Schmied, rüter, pfister, metzger, des sennen frouw, köchi in der underen 
kuchi, underjungfrouw, köchi in der oberen kuchi, underjungfrouw und 
zwei mit Vornamen genannte Mädchen.

Als handtwerckslüth iverden bedacht: schuomacher, schnyder, kuofer, 
wagner; dem banwart, wann er zuo verrichtung sines dienstes in das closter 
kumpt, ist geordnet, so er nit mit dem amptman ißt, jedes mal 1 fierteli; 
wann er aber an deß amptmans disch ißt, nur 1 bächer voll.

Da lybding gar wenig und ringfuog, hand min herren sy —  in irem wärt 
belyben lassen.

Das almuosen lassend sy ouch belyben, allediewyl - -- man gespürt, das 
es durch das mitel der provosen gemilteret und geringeret wirt.

12. In d e r la p p e n -p fru o n d e rw y n 1. Es wird geordnet, allen denen, so 
zum tag % mas oder 1 fierteli ghept ---, jedem zum nachtmal 1 bächer voll, 
es were dann, das iro eins —  mit kranckheit angriffen wurd; aldann soll 
der amptmann gwalt haben, denselben nach gestaltsame der sachen wyn 
- - - werden ze lassen.

Den Diensten, so in deß landvogts behusung wonend, —  zum nacht- 
mal —  1 bächer voll wyn; aber dem metzger und der köchi, diewyl sy 
etwas meer arbeit dann die anderen haben muossend, zmorgen und znacht 
jedem zuom mal 1 bächer voll.

In der vorderen knechtenstuben erhalten Wein zugeteilt der Koch, die 
Köchin, je ein Müller, Pfister, Fischer, Hausknecht, der kinden jungfrouw, 
der sondersiechen und der usseren pfründeren jungfrouw und zwei züg- 
knechte.

Handwerksmeister erhalten täglich % Maß, ihre knechte morgens und zu 
Nacht je einen Becher.

Lybding sind ringfuog und vast alle erkouft und bleiben wie bisher.
13. P r e d ic a n te n  — , so ein amptman zuo Inderlappen versölden muoß, 

erhalten jeder den halben theil sines geordneten wyns und anstatt deß 
übrigen halben theils für jeden soum 6 kronen zuo 25 batzen - - -2.

14. 3Den Amtleuten zu Unterseen und Frutigen bleibt ir geordneter wyn 
volnkomlich.

1 Vgl. RQ Interlaken 198 Zeile 31 N r 198. 2 Vgl. Bemerkung 2 hienach.
3 Von hier an (Ziffern 14-16) nachträglich am Rand beigefügt.
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15. Die Vogte sollen dheine taglön noch andere verdiente lön mit korn, 
sonders mit gelt zalen und minen herren, was uß sprüwern, krüsch, un- 
schlitt und andern erlößt, verrechnen ---.

16. Dem Amtmann zu Inderlappen siner hochzyten halb schryben, die- 
selb ußerthalb dem closter ze haben ane desselben beschwärd.

P  1.493-506. — Vgl. R M  412.367 (hier Zusatz: die Vorsteher von Anstalten sollend keine 
becken anstellen, die unehelichen syend, und denen ufsechen, die sy anstehend, das sy 
keine frömbde wandlende knecht u f haltind etc.).

B e m e rk u n g e n
1. 1594 Ju li 8: Über das Spenden von Ehrenwein haben Verordnete (d. h. ein Ratsaus
schuß) angesächen, das vorigem altem hruch nach, wann mgh frömbden herren und gesten 
oder was personen ir derselben ehren stat, wyn verehren und presentieren laßent, der 
w ürt allein dem, der im presentiert und dem oder denen weiblen allein, so sölicben an 
das gehörig ort ze tragen der kber nach schuldig sind, zedem ein mal in sinem costen ze 
geben verbunden sin, den übrigen weiblen, rü teren  und löüferen aber dheinen n it, dann in 
deßen selbscosten, es were dann denen, so ein herr schuldtheis oder sta tbalter yn daze- 
blyben und in  das mal ze sitzen beißen möchte, den trom m eteren ouch glychsfals n it 
nachläßlich sin, in die malzy t  sich ze begeben in  mrgh costen, es werde dann inen von - - - 
schuldtheißen oder S tatthalter bevolchen ---. Und diewyl äben die w ürt bißhar gwont 
gsin, ein vili der nacbmaßen ze verrechnen, und an dem ort äben ein großer Überfluß er
gangen, so sölli der w ürt --- den geselschaftleisteren dheine anderen nachmaßen uf die 
s ta tt hin uftragen, dan allein sovil ime ein herr schuldtheis oder Statthalter ze tbünd  
bevilcht; sonst über das solle dheinen gselschaft leisten1 verpoten sin, uß sinem seckel 
nacbmaßen ze beschicken und ze bezalen (P  1.550a). Vgl. F 65 Ziffer 4 Absatz 4 und Ziffern 
7 und 15 S. 160f f  hievor.
2. 1594 September 26: Eine Abordnung der Predikanten erscheint vor SchuR m it der Bitte 
um Entscheid, ob der Pfrundwein im  herpst solle verdienet beißen oder ob m an in  denn 
erst solle anfachen verdienen. SchuR erkennen einhellig, daß der wyn, der im herpst u f 
Michaelis ußgricht w irt, --- verdienet sye und das fürw erthin nach Michaelis der wyn uf 
das volgend ja r  allweg uß verdienen solle angan, also das wie lang einer nach Michaelis 
verdienet, das im  sovil vom künftigen jarw yn nach der marcbzal der verdieneten zyt oder 
den synen gevolgen solle. Also ouch u f dem land, wie die ja rpfründt u f Andreae uß- und 
ingandt, das also glycherwyß der pfründtw yn nach marchzal der zy t soll geteilt werden 
(P  1.562 b. -  Vgl. R M  428.206 [zedel an die gelehrten ---, das es ein glyche meynung 
hat, wo nüwe vorstender erwölt werdent, söllind sy es biß zu herpst verdienen und irer 
verlaßnen pfründ competentz sich vernügen]).

67. Weinzuteilung an Behördenmitglieder und Schützen. 1603 Marz 4.

Wegen der Weinzuteilung aus dem obrigkeitlichen Vorrat bestätigen 
SchuR das folgende bedencken der Vennerkammer: 1. W egen  m in e r  h e r-  
re n  d e r b u rg e re n , welche jee zuo osteren in rhat kommendt. Uf be-

1 sic! statt leistem ?
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schechnen anzug, dz etliche --- der burgeren, welchen wyn zeichnet und 
demnach zuo osteren in rhat erwelt worden, als dan vermeint haben, den- 
selben - - - wyn ouch in dem schlag wie andere - - - rhät zuo bezalen, dardurch 
aber einem wynschencken und denen, so das gelt umb solchen wyn inzü- 
chend, ein große unrichtigkeit ervolgen wurde, sölichem vorzesyn —  solle 
ein jeder den wyn, so ihm gezeichnet worden, umb den anschlag bezalen, 
wie er im rodel ingeschriben sye.

2. M rgh d ie n e re n , a ls h e r rn  s ta t t s c h r y b e r s ,  g ro ß w e y b e ls , 
r h a ts -  u n d  u n d e rs c h ry b e rs  w eg en : diewyl dieselbigen gspannen 
standt, den rhat täglich besuochen und vil muoy und arbeit haben muoßendt, 
söllendt sy den ihnen gezeichneten wyn umb den anschlag glych wie —  die 
rhät bezalen.

3. W ägen  d e r b ü c h se n -  u n d  b o g e n s c h ü tz e n . Ein Ratszettel vom
1. Mai 16011 sah vor, daß der ihnen gezeichnete Wein fürohin wie —  den 
rhäten angeschlagen werden solle etc.; diewyl aber uf der Schützenmatten 
ein überflüssiges zächen, pusen und praßen gebrucht wird, wird ihnen nun 
der Wein wie den Burgeren angeschlagen.

4. A p p e l la tz r ic h te re n  h a lb . Diewyl dieselbigen ouch gspannen 
stand ---, sollen sie den Wein, der ihnen gezeichnet worden, umb den an- 
schlag wie —  die rhät bezalen, doch allein noch diß hürigen jars; hernach 
aber söllendt sy denselben —  bezalen wie ander burger; sy mögendt aber 
alsdann das appellatzgelt steygeren um den von SchuR gestern erkannten 
pfenning.

P  3.1-3. -  Vgl. R M  5.84 (25. Februar) und 96.

B e m e rk u n g e n
1. SchuR bestimmen gleichen Tages, daß der Landwein über die bezalung der fhuor abge
geben werde den Ratsherren zu 1 5 ^ ,  den Burgern zu 2 0 ^ ;  der Ryfwyn den Räten zu 12, den 
Burgern zu 20 -  Über die Steigerung des Appellazgeldes fehlt im  R M  der frühere rhat-
schlag; a u f diesen wird nur hier Bezug genommen (R M  5.96).
2. E in  undatiertes bedencken der Vennerkammer (um  1614) bestimmt: 1. Erstlich solle 
den - -- am ptlüthen umb den schlag kein win gegeben werden, diewil er R uB  abgestrickt. -
2. In  Wel[s]chen keller alhie söllind geliferet werden 622 faß; doran sol wären Pätterlingen 
16 faß; die sind schon zu M urten; Oron 11 wyß, 2 ro ten; Losanna des besten uß dem 
Lütry-keller 15; Bomont 20. -  3. Es sollend die am ptlü th  allen den wyn, so inen über- 
blibt, ufs höchstmüglich verkoufen und dz gelt m yn hern sekelmeister züschicken. -  Es 
folgen besondere Weisungen über die Verwendung des Weines aus den Ämtern Milden, Chil
lon, Losanna, Romainmostier, Bomont und Iferdten (P  3.363).
3. 1614 Februar 28: Wegen der hohen Kosten der Fuhren von Korn und Wein nach Bern, 
u f daß uß demselben mngh —  ire competentz —  ußgericht werden möge, befehlen SchuR der
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Vennerkammer zu bedenken, 1. wie R uB  ihre ordinärj besoldung an wyn und getreidt zu 
gelt - — verordnet ---, 2. was regel --- gesetzt werden söle, das ein jeder, nachdem er 
flyßig oder unflyßig, empfachen und bedacht und also under wol und übel dienen ein billi- 
cher underscheid gehalten werden möge — , 3. was gsatz —  der rhatstunden halben --- 
ze statuieren und 4. wie ir gn wyngewächß, ouch der wynzehnden --- m it minderm umb- 
kosten yngesamlet oder ob die wynzehnden adm odiert werden möchtend --- (P  3,313),

68. Weinschenkenamt. 1609 Oktober 25.

Diewyl mgh nit --- nutzlich befunden, dz Tütsch wynschenckenampt 
in dem wäsen, wie das bißhar gsin, verblyben ze laßen, wird geordnet:

1. Erstlich, dz alle mrgh faß gesinnet und, wie manchen soum ein jedes 
halte, bezeichnet werden, demnach ein wynschenck allen den wyn, der in 
ir gn käller gezeichnet, gelegt und ihme übergeben wirdt, by den söümen 
ohne einichen vortheil noch fürschutz —  verrechnen solle.

2. Item, dz man alle jaar etwan 10 oder 12 landfaß, je nach gstaltsame 
deß herpsts und jaargangs, deß besten wyns in ein sonderbaren käller legen 
solle, denselben uf hochzyten und frömbden herren ze verehren.

3. Den übrigen wyn aber, den man järlich inzelegen willens, solle man 
in lägerfaß (welche ouch gesinnet sind) abziechen laßen und dann von jaar 
ze jaar rhätig werden, wie manches lägerfaß man füllen, wie manchen soum 
für ir gn behalten und wievil man verkoufen wolle.

4. Die lägerfaß aber zuozefüllen, solle ein wynschenck ohne vorwüssen 
und verwilligen eines herrn Tütschen seckelmeysters nit gwalt haben.

5. Und diewyl nun ein wynschenck allen ihme übergebnen wyn bim 
soum und maßen verrechnen und der faßen halb einichen vortheil mher 
haben noch suochen, so solle nun ihme zuo den eilf söümen ordinarj wyns, 
so er järlich hat, noch etzw in gelt zuo einer besoldung bestimpt und geord- 
net werden und er sich dan deßen vernuogen.

6. Letstlichen: ob wol je nach herpst, wann ein herr seckelmeyster an 
see geritten, ir gn wyn ze zeichnen, ein wynschenck mitgeritten, so solle 
doch söliches fürohin nit mher also gebrucht, sonders der costen als un- 
nötig erspart werden und also ein herr seckelmeyster sampt sinem diener 
und seckelschryber allein ryten und den wyn verzedlen.

P  3 .1 1 5 .-  Vgl. R M  18.220.

B e m e rk u n g e n
1. 1613 November 18: SchuR beschließen, daß altem gutem bruch und gwonheit nach
ein Tütscher seckelmeister von deß Tütschen und ein W eltscher seckelmeister von deß 
Weltschen wyns wegen und --- die vier venner sich --- alle ja r  --- unverzogenlich nach 
dem herpst züsammenthün, rhätig  werden ---, was gstalt und massen der stattkheller
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m it notwendigem vorrhat deß einen und anderen wyns versorget und versechen, denne - - - 
wievil under mgh die rhät, dero diener und bürgern --- um b den schlag m ittheilt werden 
möge und solle, u f widerbringen und gfallen ir gn ein - - - verzeichnus machen und demsel- 
ben nach - - - die herren seckelmeister - - - sich halten. Der Wein soll jeweilen zuo erster ge- 
legenheit geverget und ir gn also in iren stattkellern  versorget werden, so daß die Seckel
meister deß jederzyt ehr, rum  und kein nachred habind --- (P  3.290),
2. 1644 November 1: Da ußert abrichtung der Ordinarien diß jars uß dem segen gottes —
biß in die 560 vaß Thal- und La-Coste-weins —  yngegangen, beschließen R uB , daß 100 bis 
150 Faß  der besten gattung und so sich zum sicher- und besten behalten laße, a lhar ge- 
fuhrt, in  ir gn keller yngelegt, demnach dann mgh den schuldtheißen, seckeimeistern, 
vennern und rähten  wie auch dem Stattschreiber je  zwei Faß, den übrigen eantzleyem  und 
übrigen rahtsdienern, nämlich hrn  großweibel, grichtschreiber und amman, jedem ein 
vaß zuo M urten ordenlich verzedlet, alhar fü r den keller gewehrt und zügefült, jedes zu 
15 cronen angeschlagen, ußgetheilt und geliferet, mgh den bürgern dann, so deßen be- 
gerend, ebenmeßig jedem  ein vaß in  gleichem schlag wie jetz gemelt durch mitel deß loses, 
wann allwegen 20 oder 30 vaß vor dem keller zuosamenkommen sind, doch andrist n it 
dann u f bevordriste bare bezahlung, ohne welche der wein n it vor dem keller hinwegge- 
nommen noch durch die ynläßer yngelaßen werden sol; deßgleichen auch u f selbige form 
allen erbaren witwen einem  ein vaß —  ußgetheilt; was dann —  an Ryf- und La-Coste- 
wein übrig verbleiben w irt, —  ehrlichen bürgern vorab, so —  zuo handlen lust und wille 
hetten, en gros zuo ir gn bestem nutz verkouft werden solle. Der Weinschenk soll m it Hilfe 
des bestehen ir gnaden ordinari kuofers über die Fässer einen Rodel führen und die leeren 
Fässer wieder einfordern oder fü r  fehlende je  zwei Kronen beziehen und in  seiner Jahres
rechnung verrechnen. Dem Einläßermeister wurde befohlen, keinem der Burger noch den W it
wen den umb den schlag empfachenden wyn ohne zügnuß der ers ta tte ten  baren bezalung 
ynzelassen (P  6.52. -  Vgl. R M  89.486). A m  2. November 1644 wurde die vorstehende Wein
zuteilung in  einigen Punkten abgeändert (P  6.53 b. — Vgl. R M  90.4).

69. Ordnung der wynwortzeichen 
1634 Mai 26.

SchuR an den Schultheißen: Demnach --- ir gn frygebigkeit in erthei- 
lung der wynwortzeichen theils zuo einem gsatz und schuldigkeit gemacht, 
theils —  mißbrucht werden wollen, habend ir gn —  nachvolgende —  yn- 
zilung darwider angesechen — :

1. Die —  geist- und weltlichen grichtsmäler, so umb osteren und st.- 
Michelstag gehalten werdend, betreffend solle ein —  schultheiß nach —  
der persohnenanzahl in bscheidenheit ein —  anzahl kanten oder maßen in 
dem zedel vermelden, damit die h wynschencken (die sonsten ohne ge- 
specificierte zedel bißhar den wyn uß ir gn kelleren an söliche mäler volluf 
gefolgen laßen — ) sich darnach —  in den schrancken zuo enthalten wüßint.

2. Was —  die weisengrichtmäler anbelanget, wyl, fahls etwas wyns —  
an dieselben —  begert wurde, soliches ein nüwerung were, solle und möge 
ein herr schuldtheiß sy mit fründtlichem bscheid abwysen.
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3. Die appellatzgrichtmäler betreffend werde ein Weltscher seckelmei- 
ster sich altem bescheidnen bruch nach wol wüßen ze verhalten.

4. Der capitulsmäleren halb alhie — , obgleichwol ein zeit dahar der 
mißbruch yngerißen, daß aller wyn, so man an denselben gebrucht, uß ir 
gn keller unbezalt gereicht worden, solle doch inskünftig —  in ir gn namen 
uf das capitelsmahl mehr —  nit dan 10 oder 12 kanten mit wyn verehret 
und so darüber wyters gereicht wurde, durch sy bezalt werden.

5. Der weiblen rechnungmal belangend, so zum jahr einist beschechen 
soll, - -- möge ihnen dentzmalen uf jede persohn ein maß (nach altem bruch) 
bewilliget werden.

6. Ebner gstalten den löüferen an ire rechnungen, so alle fronvasten 
bißhar gehalten worden, solle —  inen jeder fronfasten für jede persohn 
ein maß, ein wortzeichen ertheilt werden.

7. Ußert disem aber söllind weibel und leüfer der ein zeit dahar gefor- 
derten wortzeichen zuo nießung der verehrungen an capunen, alböcken und 
derglychen gentzlich abgewisen werden.

S. Rüteren halb, diewyl denselben von alter har kein wortzeichen er- 
theilt worden, solle es nochmalen darby verblyben.

P  4.601, 603. -  Vgl. R M  67.206.

70. Wider vilerley herbstmißbrüch (Weinlese). 1646 September 3.

SchuR an die Amtleute am See, an Stiftschaffner, Spital- und Inselmeister:
Umb würckliche abschneidung —  fürgegangener groben —  mißbrü- 

chen ivird verordnet:
1. Es sollen die dem hauß Thorberg —  zuogethane räbleüth von jedem 

manwerch räben, so im boden zuo Ligertz und daselbst herumb ligend, 5 
batzen1, von denen aber, so uf den höchenen ob der kirchen zuo Ligertz 
sind, ein halben guldi ze läsen, ze mosten und an den see ze währen, 
für trübel, mütschen und alles zuo empfachen haben — ; bey diser 
einzihl- und anstellung werdent unsere —  ambtleüth zuo Thorberg deß hie- 
vor gehabten pöfels nit manglen, sonders sich ersettigen, 4 persohnen, 
welche dz most in d’schiff und uß demselben ins truol tragind, item 4 truoler 
zuo zweyen truolen und 4 nachschouwer, welche sowol in den räben, daß die- 
selben fleißig und sauber geläsen, und bey den truolen1 2 trüwlich achtung 
gebind, mit sich ze nemen und ze underhalten, und nit weiters.

1 Gleiche Lohnansätze gelten fü r  die Rebleute der Häuser Frienisberg und Münchenbuch- 
see, Fraubrunnen, Erlach, St.-Johanns-Insel und Gottstatt.

2 Vorlage irrig theilen.
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2. - - -1 im fahl die räblüth zuo bezahlung irer läseren trübel ze nemen 
begeren wurdent, solle inen daßelbige --- nachgelaßen sein, jedoch dz un- 
sere - - - ambtleüth hinwiderumb in allem gleich vil ze nemen haben und dar- 
von die ordinari trübel1 und in anderweg nach bescheidenheit ußrichten, den 
überrest aber in trüwen mosten laßen und zu unserm nutzen an wenden ---.

3. Es sol auch den räbleüthen gemeinlich - - - eingebunden sein, sich - - - 
mit gnuogsamen läseren ze versechen und die räben, wann - - - ein ambtsman 
inen bevelchen wirt, —  ohne gefährliche hinderlaßung der trüblen ze lä- 
sen — , sich deß rappillierens und nachläsens gentzlich ze überheben und 
ze müßigen ---.

4. Und dieweilen dann bey mehrentheils unsern herbstheüsern, nit 
minder als in den clösteren selbs, dz almuosen mit grosem schwal und über- 
louf ußgerichtet und uns —  verrechnet worden, als ist unser bevelch, daß, 
fals unsere ambtleüth etwas almuosens ertheilend, sy solches gleich anderen 
particularspersohnen in irem costen und ohne unsere beschwerdt ze thuon 
bedacht sein sollend.

5. Im übrigen wellend wir — , daß in und bei wehrender herbstzeit alle 
unanstendige üppigkeiten, mit gygen, dantzen, spilen und dergleichen, ab- 
gestelt und würcklich hinderhalten; zuogleich, daß - — [unsere räbleüth] sich 
in verrichtung deß herbsts in allen trüwen spüren —  laßen söllind, dann 
wo der ein oder ander sich untrüwlich erzeigen wurde, behalten wir uns 
vor, den- oder dieselben nit allein vom lechen ze verstoßen, sonders auch mit 
anderer empfindtlicher straf nach gestalt der sach hertigklich ze züchtigen.

M  7.138-141. -  Vgl. R M  94.303.

B e m e rk u n g
Dem Amtmann zu Frienisberg wurde gestattet, 4 Trüeler, 8 Nachschauer, 6 Karrer und  
Spetter, einen Brotmeister, eine Köchin und eine Magd a u f Kosten der Stadt beizuziehen; 
demjenigen zu Buchse den Schreiber, 5 Trüeler, 4 Zeender, 6 Stangenknechten, 1 beck, 8 
nachschouwer, 1 kämmerling oder brodtm eister, 1 köchi und noch ein m agt (M  7 .140f).

71. Deß weinschencken eidt. s. d.1 2 3 (1652)

Schwert der, so der s ta tt wein ußgibt und verwaltet, —  zuo verschaffen, 
damit die vaß allezeit wol versorget seyend, dardurch der wein nit ußrünne 
--- und so die vaß gelärt sind, --- daran ze sind, daß die geweschen, ge- 
süberet und sicherlich - - - behalten werden, auch von demselben wein nie

1 Das Folgende namentlich an die Amtleute zu Erlach und Nidau.
2 Für die Kloster- und Spitalvögte wurde hier beigefügt den pfrundem .
8 Der Eintrag steht zwischen einem vom 2. A pril und einem vom 9. November 1652.
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mand ützit zuo geben —  dan denen, so im von einem schuldtheißen oder 
seinem statthalter und bauwherren die wortzeichen bringend, —  und was 
ander gemeiner schänckinen geben worden, darumb er dan einen besonde- 
ren rodel hat ---; und ob ihme jemand frömbder zuo hauß käme, alldan 
denselben meiner herren weins nützit darstellen, sonder an dem trinckwein, 
so er und sein haußgsind von meiner herren wein hat, benüegen haben. 
Wan auch ein vaß sonach abgangen, daß solches nit mehr zuo verschencken 
ist, denselben wein sol er zuosamen behalten und damit —  thuon, als ihm 
ein seckelmeister wirt bescheiden. Und damit der wein nit schaden empfach, 
---so l er denselben jehe dickist versuochen und allweg den, so nit ligen mag 
und der trinckig ist, anstechen; und --- betrachtung haben, damit nach 
gestalt der persohnen und gesten der schenckwein genommen werde, alle 
geverd vermitten.

Er sol auch einem seckelmeister järlich umb alles einnemen und auß- 
geben deß weins, der ihme durch die hend gahn und in sein gwalt oder 
verkommen wirt, von stuck zuo stuck, und einer jeden vogtey vaßen in- 
sonderheit - - - rechnung geben - - -; auch deß weins halb, den er nit zuo gant- 
zen vaßen nach eines - - - rahts oder eines seckelmeisters ansechen - - - auß- 
und hinweggeben wirt, sonders in die lägervaß abzeüchen und demnach 
bim zapfen verschencken wirt, rechnung geben und die losung einem sek- 
kelmeister erlegen - - -, auch sölich erlößt weingelt weder für sich selbs ver- 
brauchen noch davon jemandts leichen ---.

P  6.260.

B e m e rk u n g e n
1. 1652 November 2: SchuR erklären die beiden Weinschenken pflichtig, Amtsbürgschaft 
zu stellen.
2. 1762 Dezember 22: SchuR bestimmen deß Teütschen weinschenks pflichten und eyd 
neuerdings. Neu ist dabei im  wesentlichen nur, der Weinschenk solle von dem bey der pinten 
verkaufenden wein n it mehr anrechnen, dann er in  der th a t der kellerm agdt wöchentlich 
für lidlohn zahlen wird, noch auch von der trugen etwas zu erheben haben (P  14.300-305. 
-  Vgl. R M  263.160).

72. Weinversteigerung. 1659 September 6.

SchuR an die Amtleute zu Frienisberg, Buchse, Fraubrunnen, St.Jo- 
hannsen, Erlach, Thorberg, Gottstatt, des Obern und Untern Spitals, des 
Stifts, der Insel und an den Schaffner zu Bipschal, sowie sachlich überein
stimmend an die Amtleute zu Thun, Oberhofen, Unterseen und Interlaken: 
Zum  mereren nutz unsers statt- und gottsheüßeren einkommens haben wir 
guot befunden, deroselben heüriges einkommen an wein --- durch offnen
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außruof den höchstpietenden umb wein in käller ge wärt, hinzeleichen, 
maßen verschiner tagen beschechen; Befehl an die Amtleute, eindweders in 
persohn oder durch den ambtsschreiber solche aufsichthaltung ufem ort in 
werendem herbst --- ze verrichten, also dz durch die bestecher die --- 
conditionen und pflichten in allen stucken gebürend beobachtet und er- 
stattet und nit allein der wein in trüwen in keller geliferet, sonder auch alle 
mobilia, so ihnen vertruwet werden sollend, nach verrichtetem herbst wider 
überantwortet ---, der zinßwein zuogleich sonderbar bezogen,1 beschloßen 
mit einem maletschloß und hiemit zweyen schlüßlen verw art2, der einte 
dem admodiatorio und der ander in unserem namen einer vertruwten und 
versicherten persohn übergeben werde, also dz die bestehere nit einzig in 
keller kommen könnindt biß uf ankunft deß herren seckelmeisters zur zeit 
der weinzeichnung.

Jeder Amtmann hat anzuordnen, daß zum bevorstehenden herbst die 
vaß, trül, büttinen und allerlei andere nohtwendige weingschir wol gebun- 
den und zuobereitet, die vaß sonderlich wol gebrönt, item auch nohtwendig 
losament, kuchigschir und haußraht ohn überfluß, nur zur hochen nohturft, 
alles sub inventario und ordenlich beschriben, den bestecheren übergeben 
und nach herbst wider von ihnen empfangen werde ohne mangel und ab- 
gang, also dz wir deßwegen kein clag hören muoßind, —  zuo welicher auf- 
sicht, verrichtung und für den darmit habenden costen wir dir 25 cronen3 
verordnet, dieselben und kein mehrers uns ze verrechnen.

Darbei wir —  zuogelaßen haben wellend, dz an denen orten, da bißhar 
den rebleüthen etwas bestirnten brots im herbst außgericht worden, wie 
auch das gewohnte almuosen, daran wir nüt abbrechen wellend, solches nit 
weniger auch außgericht und sonderbar verrechnet werden solle — .

M 8.61-63. -  Vgl. R M  136.433.

B e m e rk u n g
Eine gleiche Publikation der weingewechses verleichung erließen SchuR auch durch M an
date vom 20. August 1660 (M  8.101-103).

73. Der ordinari vaßen und des roten weins halb der ambtlüten 
1659 Oktober 124.

SchuR an den Teutsch-Sechelmeister: Der heürigen jahrs ergangnen ver- 
leichung nach ir gn heüseren wein5 gewechses dem Nydowersee nach wird

1 Hier fehlen wohl die Worte der keller. 2 Vorlage irrig verw arnt.
8 Randbemerkung: Erlach und St. Johansen nur 10 4 Im  P  vom 13. Oktober datiert.
5 Vorlage irrig wenig.
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befohlen, wie sich des roten weins und der ordinari vaßen halb der herren 
ambtlüthen ze verhalten sye.

1. Daß ir in leichung des weins bei dem bestirnten und mehrmals re- 
formierten meß der 6 seümen, die ein solch ordinari vaß halten soll, ver- 
bleiben und, wo ihr großere vaß und ubermeß fundind, dieselben zuohanden 
ir gn zeichnen und hinwegnemen, hiemit die herren ambtlüt sich des be- 
stimten rechten meses vernuogen sollindt.

2. Den roten wein dan betreffend, welcher bißhar den ambtlüthen ge
laßen worden, wiewol darum nit vil grundts verhanden, habend doch ir 
gn von demselben ein bestimts ihnen nit mißgonnen - - - wellen, in maßen ir 
den herren ambtlüthen zuo Buchsee, Froubrunnen und Erlach jedem 4 
söüm, dem zuo St. Johansen aber vons ungesunden huses wegen, wie auch 
dem herrn stiftschaffner, weiln er den zinßlüthen z’trincken geben muoß, 
jedem 6 soüm —  hinderlaßen mögend, den übrigen aber —  inskünftig mit 
dem weißen für ir gn keller ze zeichnen wüßen werdend.

3. Dieweiln aber —  under den also genommenen roten wein vil weißen 
vermischt oder anstatt weißen roten zum zehnden genommen worden, als 
habend ir - - - bevelch, solcher untreüw bei den bestecheren und sonst nach- 
zeforschen und, wo ir etwas grundts erfaren möchtend, deßen ir gn re- 
ferendo ze berichten.

P  7.26-28. -  Vgl. R M  136.515.

B e m e rk u n g e n
1. 1675 August 30: SchuR warnen einige Amtleute, die um b dein1 ambtswein vorhande- 
nen pensionvaß also - - - z u  moderieren, daß jedes derselben m ehr n it alß die bestirnten 
6 seüm halte; darbei du zugleich wüßen solt, daß bei jederweiliger Zeichnung des weins 
darauf w irt geachtet, und wan ein mehrers an solchen vaßen - - - fanden wurde, der exceß 
referiert und dir zur zeit deiner ambtsrechnung in  dem preis, wie der wein denzümahlen 
am theürsten sein w irt, angerechnet und zu deiner restantz geschlagen werden solle.Der 
Amtmann soll auch weder disen deinen pension- noch anderen wein auß unserem keller 
abfüehren und verüßern laßen, ehe und bevor die gewohnte weinzeichnung durch den sek- 
kelmeister beschechen —  sein w irt. —  Und dieweilen bißhar des den am btleüthen gegonten 
rohten weins halb --- verspürt worden, daß derselbe m it weißem verm ischt und  vermeh- 
re t ---  werde, soll sich ein jeder dises künstlens und Vermischung des weißen weins under 
den rohten --- enthalten und des bloßen rohten --- vernüegen, bei peen, daß die trans- 
gression dises verpots dir fü r ein untreüw  wurde gerechnet und dem verdienst nach ge- 
straft, auch selbiger zu unseren handen gezeichnet und alhar gefüehrt werden soll (M  9.147. 
-  Vgl. R M  174.367).
2. 1775 Dezember 6: Da eine reiche Weinernte an Reif-, Cöte- und landwein überhaubt 
1115 Vz faß weißen und 7254 faß rohten wein ergab, erläutern R uB  das Reglement von 1760 
in  einzelnen Punkten und erlauben wegen Mangels an Fässern des vorgeschriebenen Halts 
auch andere zu benutzen (P  16.361-363. — Vgl. R M  331.71-73).

1 seil, des Adressaten.
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74. Wie m it dem einkommen an wein umbgangen werden solle 

a) 1687 J u li 2.
Druck: V  391 Ziffer IX ,

ß ) 1687 Dezember 8.
Druck: V  392,

y )  1688 September 14.
Druck: V  392f .

6) 1688 Dezember 5.
Druck: V  399 f f  Buchstabe/.

e) 1688 Dezember 18.
Druck: V  400f f  Buchstabe g.

Z) 1694 Ju li 2.
Druck: V 402 Zeilen 8ff .

75. Bestallung des Teütschen und Weltschen weinschencks 
1687 September 12.

SchuR genehmigen das folgende von der Vennerkammer erstattete Gutach
ten und senden es an die Kammer zurück mit dem Ansinnen, es registriren ze 
laßen und exacte hand obzehalten, daß von syten der weinschencken ins- 
künftig keine mißbreüch einreißen: Es wird geordnet, was meistens hievor 
in üebung gewesen und weil wegen wenig allhar füehrenden weins dise 
diensten umb ein namhaftes alß hievor geringer seyn werden:

I. D em  T e ü tsc h e n  w e in sc h e n c k : 1° an pfennigen 400 an wein 
6 söüm, ein wermuohtfäßlin.

2° soll ihme, wie von altershar verrechnet worden, von iedem faß, so er 
zuo söümen und maaßen außgibt, es seye an ordinarien, extraordinarien 
oder umb geldt, —  2 *5 für den außgeberlohn gehören.

3° kan er von iedem soum wein, so eingelegt wird, nach gemachter ord- 
nung für den abgang an trusen (so auch seine) 4 maaß verrechnen.

4° wird ihme adm ittirt, von iedem faß, so in die sta tt gefüehrt und durch 
ihne zuogefüllt wird, es seye oberkeitlicher oder pensionwein, 10 maaß zuo- 
füllwein zuo verrechnen, da eins das ander compensiren muoß.

IT. D em  W e ltsc h e n  w e in sc h e n c k : 1° an pf. 200 1h, an wein 2 faß.
2° von demienigen wein, so er zuo söümen und maaßen außgibt ---, von 

jedem faß 12/4 bz.
3° soll er —  wie biß dato von iedem faß, so ihme eingehändiget wird, 

3501 maaß blooßen wein, eins das ander compensirend, zuo verrechnen ha- 
ben und das übrige, wyl ihr gn die sine in disem keller wegen des betrugs
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178 F. Obrigkeitlicher W ein • 75. 76

5

10

15

20

25

30

35

und ungewüßheit in den tannigen faßen nit thuonlich finden, für den ab- 
gang der truosen setzen.

—  Zuo erspahrung des großen kostens, so auf den Weltschen wein wegen 
der führ, kellerzinsen und abgangs in den faßen auflauft, und in ansehen 
deßen geringer und wohlfeiler debite soll nur soviel nach Bern gebracht wer
den, als zum Füllen der Lagerfäßer notig ist; welche lägerfaß aber zuo er- 
spahrung vieler kosten auf ein mindere anzahl reducirt und anstatt der 
höltzeren (!) mit eisernen reifen könten beschlagen werden.

I I L  Weder der Teütsche noch Weltsche weinschenck soll fehrneren genoß 
haben, sondern —  nichts mehrers verrechnen, alß sy außgeben und ver- 
braucht, darneben sich auf kein weis und weg interessiren, waß für oder 
wieviel des einten oder anderer gattung weins mgh alhar füehren oder auf 
dem läger zuo verkaufen guot finden werden — .

P  5. 506-509. -  Vgl. R M  209.236f  (27. Ju li 1687); 210.191.

B e m e rk u n g e n
1. 1747 M ai 4: Dem Deutschen Weinschenk wird jeder Weinhandel verboten (Venner- 
reglement B  V I I  5.452).
2. 1761 Januar 14: R uB  beschließen, daß ein neü zu erwehlender Teütscher weinschenk 
und großallmosner und seine succeßores --- an sta tt der hievor ingehabten casualen be- 
soldung hinführo -- - alljährlich an gelt 3000® pf., denne 6 säüm Teütschen wein, item  ein 
wermuthfaß Teütschen wein von 6 säümen, wegen denen bachmeisteren, als denen m an 
davon zukommen laßt, zu genießen --- haben sollen; --- ihme dabey auch verboten seyn 
solle, einichen weinhandel zu treiben. -  Hinweis a u f F 79  S. 186ffhienach (P  14.161. -  Vgl. 
R M  253.474).

76. Einzihlung der umbgeltnercammer. 1688 Dezember 7.
RuB erkennen nach dem Bericht committierter:
1. Da seit einigen Jahren aus mißbrauch der herren vorgesetzten der 

umbgeltnercammer einem herrn umbgeltner von burgeren allwegen vor 
ablag deßen rechnungen auf —  sogenannten außzugwein zu nachtheil ihr 
gn umbgelts ein<en> zimlich vortheilhaftigen (!)  anschlag gemacht, so 
wird dies verboten, so daß der umbgeltner einichen genos und profit diß 
orths nicht mehr haben, sonder bey seinem eyd schuldig seyn solle, das 
umbgelt sowohl von dem außzug als bey der hinten und sonsten verkau- 
fenden wein —  zuo verrechnen; zuo solchem end dann den landwein, ob er 
in land- oder Reyffaßen, item den Reyf- und La-Cöte-wein wohl zu unter- 
scheiden, und —  quantitet und qualitet der faßen sambt dem preis deß 
verkaufs in den rechnungen zuo specificieren. Da der außzugwein —  in 
unterschiedlichem preis verkauft wird und dahero das umbgelt darvon 
gleichsam nothwendig angeschlagen werden muos, so sollen die vorgesetzten
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der umbgeltnercammer den gewalt haben, --- jährlich zweymahl oder, je 
nachdem der wein im preis deß verkaufs sich änderen möchte, auf solchem 
zu ganzen faßen verkaufenden oder sogenannten außzugwein nach billi- 
chem wärth einen anschlag zu machen, denselben aber nicht auf einen 
herrn umbgeltner, sondern auf diejenigen burger, so ihren wein also ver- 
kaufend, einzurichten, welchem nach dann ein - - - umbgeltner das umbgelt 
von ihnen bezeüchen und ihr gn wie alles übrige umbgelt —  verrechnen 
solle — ; fahls —  hierwieder gehandlet —  wurde, sollen diejenigen, die auf 
solchem weinanschlag oder anderer gestalten zuo nachtheil ihr gn einichen 
genos und vortheil empfahen wurden, —  zuo gebührender ersatzung —  
sambt darvon gezeüchendem interesse gehalten, --- auch mit denen, so 
dergleichen anschläg und genos —  ertheilen und nachgeben wurden, nach 
gestaltsame der sach in hochoberkeitliche straf gezogen werden.

2. Wegen der beschwährlichkeit und der geringen bestallung des Un- 
geltnerdienstes wird das bisherige Gehalt des Ungeltners von etwas über 300 % 
auf samenthaft 500 H angesetzt.

3. Da in einigen umbgeltrechnungen —  kein platzguldi, in anderen 
darfür gar wenig oder nur en gros verrechnet worden, soll derselbe gleich 
dem ombgelt von wochen zuo wochen angeben und bezahlt und in den wö
chentlichen rechnungen mit benamsung des weinkäüfers oder Zahlers —  
verrechnet werden.

4. Die Bußen sollen von den Ungeltnern nicht erst in ihren letsten rech- 
nungen für die ganze zeit ihres diensts zusamen, sondern in ihren Rechnun
gen oder in einem denselben beizulegenden buoßenrödeli —  alle jahr verrech- 
net werden.

5. Die vorgesetzten der umbgeltercammer sollen das Ungelt gleich ande- 
ren burgeren entrichten. Dagegen sollen sie, obwohl die Kammer kein recht 
aufzuweisen hat, von der entrichtung deß bößpfennings befreyet seyn — , 
soviel ihren trinkwein und eigen gewächs antrifft — , da sich aus allen 
bößpfenningrechnungen ergibt, daß von dem regierenden herrn schult- 
heyßen und den herren umbgeltneren und bößpfennigeren vom raht und 
burgeren kein bößpfenning bezogen —  worden. —  Bey diesem allem 
dennoch sollend die räben umb hiesige sta tt herumb in ihren freyheiten 
unabgeänderet verbleiben.

6. Da die Mahlzeiten und der dazu bei den Weinschenken bezogene Wein 
anläßlich der müller- und brodtbekenfekungen zu hohe Kosten an Getreide 
und Wein verursachten, soll die mühlefekung jährlich nur zweymal, auf Jo- 
hanni und Martini, vorgenommen und jedesmahl nicht mehr als zwey m ütt 
- - - dinkel je zur Hälfte aus dem Oberen und dem Unteren Spital, erhoben
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werden. Nach der verrichteten fekung soll das darvon bezeüchende brodt 
unter denen persohnen in der umbgeltnercammer vertheilt und ihr gn ver- 
rechnet werden; in meinung, daß diese fekung aUwegen nur durch drey 
persohnen, als einen (!) —  umbgeltner von burgeren oder in seiner ab- 
wesenheit den —  bößpfenniger, denne dem —  umbgeltnerschreiber und 
einem - - - erfahrnen meister deß handwerks —  verrichtet und jedem von 
ihnen fü r  ihre mühewaltung jedesmals ein thaler außgerichtet und ihr gn 
verrechnet werden, hierbey aber alle —  bißhero gehaltene mahlzeiten —  
verboten seyn sollen. Der gedruckten Müller- und Backerordnung1 ist nach
zuleben; die brodtfekung ist außert den märitzeiten, da nur den burgeren 
und einheimbschen das brodt verkauft wird, zu verrichten.

7. —  die bißhero gepflogene mittwochenmähler in der umbgeltner- 
cammer — , welche seith geraumer zeit —  in solchen exceß und mißbrauch 
gelanget, daß - -- jährlich eine nahmhafte quantitet von ihr gn wein darmit 
verbraucht, —  auch die herren ammann dardurch sehr beschwährt wor- 
den, werden verboten, weilen es dann ohnedas eine unanständigkeit ist, der- 
gleichen mähler auf dem rahthauß zuo halten. Trotzdem soll die Kammer 
wochentlich einmal sich zuosamenthuon und ihre schuldige fonction verrich- 
ten und ihr anstatt solchen mittwochenmahls sowohl für die speiß als den 
wein durch die umbgeltner und bößpfenniger die —  5 H, so sie bißher 
einem ammann für jedes mittwochenmahl außgerichtet, —  bey jeder ver- 
sammlung alsobald zuogestellt, unter ihnen vertheilt und ihr gn verrechnet 
werden ---.

R M  215.37. -  Vgl. P  8.648; Vennerreglement 1687 B  V I I  1.134ff.

B e m e rk u n g e n
1. Die Vennerkammer wird angewiesen, Aufsicht zu führen, daß der Ordnung nachgelebt 
und die künftige umbgeltrechnungen darnach eingerichtet werden (R M  215.37. — Vgl. 
Vennerreglement 1687 B  V I I  1 .145f).
2. 1690 Dezember 18: Nachdem R uB  am 10. Dezember 1690 den E inkau f fremder Weine 
eingeschränkt haben (R M  223.305f), beschließen sie nun, 1. daß der wein, wie er bey der 
pinten und in den wirtsheüseren zu s ta tt  und land verkauft werden solle, geschetzt werde 
— . -  2. Der umbgeltcammer wird wieder die inspection, execution und handobhaltung 
obligen und die sit etwaß jahren dahar aufgerichtete weincammer wider aufgehebt und 
ihre Pflichten der Ungelterkammer übertragen. — 3. Die Mitglieder der Ungelterkammer sind 
hierauf zu beeidigen. -  4. Namentlich hat diese Kammer zu verhindern, daß äußere nicht et- 
wan par Commission oder —  durch m ittel von burgeren, die sich m it ihnen associrend, 
ihren wein by der pinten alhier verbrauchen ---. -  5. Die Kammer wird authorisirt und 
begweltiget, bei Zweifeln oder Verdacht hierüber den eint oder andern burger oder äußern 
zum eidt zu halten und zu vernemen - -- (P  8.792. -  Vgl. R M  223.365).

1 Vom 9. Ju li 1657 ( V I I I  N r 160 A  und B ).
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77. Wein der obrigkeitlichen Rebberge. 1690 September 8.

Die Vennerkammer an die Amtleute, so an dem Nidauwersee oberkeit- 
lichen weyn einzuosamlen haben: 1. Es wird für guot angesachen und das in 
ansächen der annoch düren zit - - - neben gewanten 24 füt die ufsicht, - - - 
für ein ufsächer 12% bazen des tags, für einen thrüeler 9 bz, für einen 
bräntenthrager und zendtknächt 6% bz des tags auszahlen und verrechnen 
zu lassen; jedes manwärck räben ist entweder den räblüthen umb die ge- 
wante 5 bz zuo läßen zu überlassen oder vom Amtmann selber umb disen priß 
zu lesen zu übernehmen, der meinung, das in anstellung der nötigen —  uf- 
sächeren, brententhrageren, zeendknächten, theileren oder thrüeleren --- 
kein überfluß stattfinde, widrigenfahls mhghr in der —  nach verrichtem 
herbst von iedem herren ambtsman ohne fühlen erwarthende rechnung - - - 
den sich ereügenden exces zuo corigieren und durchzuostrychen genötigt 
waren.

2. Es wurde ferner angebracht, das nit nur mnhgh, sunder auch der par- 
ticularspersonen räblüt mit abbrächung viler thruben, es sige uf verkauf, 
für ihren bruch oder auch zuo bezahlung ihrer läserlüthen, one das selbig 
verzeendet werden, ihr gnaden zendtgerechtickeit grosen nachtheil ver- 
ursachendt; deshalb wird erkendt, das fürohin niemandt kein thruben mehr 
ohnzendet wägzuonemen befüegt sin solle; die Amtleute werden vielmehr an
gewiesen, die nötige anstalt zuo ertheilen — , das keine thruben ungezendet 
us den räben gethragen werden mögen.

3. Ferner sollen sie sich in insamlung und sünderung des weyßen weyns 
—  also verhalten, das kein weyßer weyn under den rohten gemist werde, 
widrigen- und verspürendenfahls, als welches liecht sowol us der farb als 
auch kust abzuonemen, mhghr seckelmeyster by der wein-sin- und -zeich- 
nung —  solchen zuo mrghh handen wägnemen zuo laßen Befehl hat. —

St Insel M an. und Reg. 64f  N r 93.

B e m e rk u n g e n
1. 1690 September 15: Die Amtleute, u. a. der Inselmeister, werden durch die Vennerkam
mer angewiesen, alle jah r ein oder zwen tag vor dem weinläset die obrigkeitlichen Reben, 
n it nur ob selbige in thrüwen und wol gebauwen, zu visitieren, sunder auch zu säcben, ob 
n it thruben in denselben bereits abgebrochen; die teure Zeit könnte den einten oder anderen 
rebm an —  zu derglichen vorläßen reitzen (S t Insel M an. und Reg. 67).
2. 1690 September 18: Die Vennerkammer teilt den gleichen Amtleuten mit: By letst- 
beschächener wein-sinn- und -Zeichnung m rgh einkommens an dem Nydauwersee ist —  
beobachtet worden, das in meysten mrgh hüßeren denen banw arthen und hüteren ein 
nam haftes an weyn järliches bezahlt w irdt; sie habe notwendig funden zuo wüßen, ob dise 
große hüeter- und banw ardtlöhn in  denen räburbahren oder der gemeinden rechten ge
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gründet. Die Amtleute werden aufgefordert nacbzüschlagen, wie es m it disem lohn beschaf
fen, und im  fahl selbige n it wol, sunder nuhr u f dem alten bruch oder vilmehr mißbruch 
fundiert wären, ihnen den banw ardten n it mehr als nach proportion, was die particularen 
zahlen, gevolgen zu laßen (aaO 68).
3. 1694 M ai 19: Die Vennerkammer beschließt, obrigkeitliche Reben zu Lehen zu ver
leihen und die alten Lehenverhältnisse mit den Leuten zu bestätigen, welche ih r gnaden zue- 
ständige räben in guetem bauw —  erhalten. Der Inselmeister bemerkt hiezu, daß alle lächen- 
lüht, so die handt enderet, von iedem manw ärk räben ein halbe erschatz dem her 
Insulmeister verfallen  sin; dies sei in  den Lehenbriefen zu beurkunden (aaO 70).
4. 1694 August 31: SchuR an die Amtleute: Die frühere Erlaubnis, die Träber zu brennen, 
hat dises übel nach sich gezogen, das einicher orthen zu des stants inkommen höchsten 
nachtheil die treber n it starck genueg - - - usgebräßet worden, umb denen, so sy zue brön- 
nen gekauft, desto ein mehrers erloßen ze können. Deshalb wird befohlen, solche treber 
gantz und gahr usbräßen ze laßen und dero keine zue verkaufen, auch solche anders nit, 
als zum gebauw in die räben zue verwänden, by ir gnaden straf --- (aaO 71).
5. 1702 Oktober 7: SchuR beschließen: Da sowohl unsere alß der particularen räbleüth 
nicht nur in währendem weinläset viel trauben in  ihrem particular (! )  wegnemen, sondern 
auch zuvor gleichsamb einen vorläset under dem schein, die räben von k rau th  und garten- 
gewächs ze seüberen, anstellen, haben die Amtleute bzw. die Verwalter zu Gottstatt, Buchsee, 
Fraubrunnen, Thorberg, Frienisberg, St.Johannsen, Bipschal und Erlach, sowie des Obern 
und Untern Spitals und der Insel fürohin alle jah r m it zuothün deß Schaffners ein oder zwey 
tag  vor dem läset unsere räben ze visitieren, ob selbige in treüwen gebauwen und nicht 
bereits trauben abgebrochen worden, wie auß den abgebrochnen stihlen an den räbstöcken 
abgenommen werden kann, dam it die schuldigen in gebührende straf gezogen werden kön- 
nen. Dies war durch gewohnte publication zu verkünden (M  10.649. -  Vgl. R M  9.320).

78. Weinvorrat und Weinreglement, a) 1710 Marz 7.

RuB erkennen nach Anhoren des Gutachtens der Teütsch seckelmeister 
und vennere:

1. daß künftighin ein weinvorraht wenigstens von sechstausendt säü- 
men von gutem behaltlichem wein gesamblet und auf die nohtdurft und 
mangel aufgesparht und, wann solcher vorhanden, zu mrgh fernerem ent- 
schluß gefraget werden solle, ob sothaner vorraht annoch zu vergroßeren 
seyn möchte.

2. —  Weilen diser vorraht von behaltlichem guten wein und in wohl- 
feilen jahren aufzuschütten sein wirdt, daß aUwegen jährlichen bey vor- 
tragung deß weineinkommens zur frag kommen solle, wegen ungleichen 
jahrgängen, ob von selbigem jahrgewächs und von was für gattung wein 
zum vorraht aufgeschüttet werden solle.

3. --- daß von dißem vorraht ohne vorwüßen und bewilligung mrgh r. 
und b. nichts verkauft noch angegriffen werden solle.

P  1 0 .8 -1 0 .-  Vgl. R M  41.250; Vennerreglement 1687 B  V I I  1.272.
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b) Weinreglement 
1715 Oktober 24.

SchuR verfügen, weil mißbräüch und gefehrde eingeschlichen, so daß 
der oberkeitliche keller nicht —  mit guotem wein eine zeith daher versehen 
worden, —  zuo abhelfung aller unordnungen und geschwindigkeiten — , in 
erwartung die mehrere nohtdurft wirt berahten werden — :

1° daß ein - -- seckelmeister Weltschen landts --- die befindende noht- 
durft vorzuokehren haben solle ---; insbesondere aber in ansehen der kel- 
leren Weltschen landts, daß, nachdem die einzeücher umb den wein von 
dominialräben, bodenzinßen und zehnden —  rechenschaft werden abge- 
legt, fürnemlich auch der bodenzinsen halb keine extanzen gelaßen, son- 
deren solche an guotem annemblichem wein bezogen und übergeben haben, 
denjenigen pensionariis, sie seyind gleich predickanten oder anderen, dem 
j ahrgang nach nicht allezeith der beste wein ausgelesen noch gezeichnet, 
hiemit den einzeücheren, als welche oftermahlen von den pensionariis den 
wein abhandlen, auch nit überlaßen werden solle, ihnen selbsten die größten 
und besten g’schir zuo geben, sonderen an der quantitet das geordnete, es 
seye an sesteren oder per faß an vier söüm, denenselben zuo assignieren und 
zeichnen zu laßen, da dann mhh seckelmeister den einzeücheren jeden kel- 
lers bey dero tragenden eydten —  einscherpfen solle, daß sie eben den wein 
--- dem bestehen conductoren übergeben thüyind, wie solcher vom —  
seckelmeister in den kelleren angetroffen und verlaßen worden, zuo welchem 
end und zuo desto mehrerer sicherheit er - - - den keller- oder magazinschlüßel 
ihme einzeücheren nicht eintzig und allein übergeben, sonderen neben dem 
schloß annoch einen schlenggen mit einem maletschloß anhenken laßen 
und den schlüßel darzuo einem ehrlichen mann einhändigen werde, also daß 
der einzeücher nit ohne denselben in den keller kommen könne, welche 
dann dem bestehen conductoren solchen wein nach vorweisender, von dem 
Weltschen h seckelschreiber signierter specification --- auf recepisse hin 
überlieferen sollen.

2° Die weinfuhr selbsten betreffend: weilen - -- geklagt worden, daß ein 
extraordinari quantitet truosen in den pensionfaßen und anderen, so in den 
oberkeitlichen keller kommend, bis auf 50 und mehr maaß befunden wor- 
den, so dem conductoren —  zuogemeßen wirt; item, daß under dem nah- 
men deß hochoberkeitl. weins noch anderer particularwein geführt, ja  auch 
der oberkeitliche mit demselben, er habe mögen so schlecht seyn, als er 
wolle, auf dem weg bis nach Murten und zuo Murten selbsten zuogefüllet und 
also - - - verwechßlet oder verfeltschet worden etc., als soll - - - dem conduc-
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toren deß oberkeitl. weins —  bey seinem eydt verpoten —  seyn, anderen 
oder particularwein mit —  dem oberkeitlichen zuo führen noch zuo laden, 
dargegen aber der oberkeitl. wein - -- von oberkeitlichem zuogefült werden 
soll. Damit —  den gemeinden Weltschen landts, so sich klagend, daß sie 
mit den fuohrungen deß weins under dem nahmen deß hochoberkeitlichen 
mächtig beladen seyen, nicht etwan überschehe — , als soll von dem h 
ambtsmann jeden ohrts publiciert werden, daß aus diesem oder jenem kel- 
ler diß jahrs soviel faß oberkeitl. weins nach Bern zuo führen sein werdind, 
welchem nach sie dann ihre fuohrungen liferen sollind. Zuo gäntzlicher ab- 
meidung aber deß verfeltschens, außziechung deß guoten und einschüttung 
schlechten weins oder truosen und dergleichen soll neben dem conductoren 
—  noch ein anderer ehrlicher mann, so expresse zuo beeydigen seyn wirt 
und nit in —  der conductoren interesse seyn soll, m it dem oberkeitl. wein 
gehen und solchen niehmahlen abandonieren, —  bis derselbe zuo Murten in 
keller gelegt seyn wirt; so soll auch der wein niehmahlen als in gegenwart 
deß inspectoren zuogefült werden, welcher dann bey allen niderlaagen, in- 
sonderheit bey dem canal zuo Entre-Roche und bey den zollstätten, die 
quantitet deß zuofüllweins, aus welchem faß solcher genommen und was in 
jedes faß gangen, fleißig annotieren und nicht zuogeben soll, daß die fuohr- 
leüth mehr trincken, als ihnen in dem deßtwegen gemachten weinreglement 
bestimmet ist. Viel minder sollend die fuohrleüth aus einem faß allein, son- 
der ein jeder aus demjenigen faß, so ihme zuo führen anvertrauwet worden, 
das bestimbte, und nicht darüber aus, trinken, bey ohnableßiger straf; 
darauf der inspector invigilieren und bey vorfallendem exceß einen solchen 
übertreter bey dem h ambtsmann deß ohrts verleiden, dem verleider dann 
ein drittel von der buoß heimbdienen soll. Wann dann der wein zuo Murten 
angelanget seyn wirt, soll solcher alsobald in deß inspectoren gegenwahrt in 
die oberkeitl. keller oder magazin gethan und zuogefüllt, auch dem inspec- 
toren der schlüßel darzuo übergeben, benebens aber kein anderer als ober- 
keitl. wein darein gelegt und dann der Weitsche landwein abgesönderet 
werden; in meinung, daß der inspector —  niemandem —  den keller öfnen, 
sonderen bis mhh seckelmeister Weltschen landts, als deme er alsobald 
nach anlangung deß weins zuo Murten part geben soll, zur weinzedlung al- 
dorten wirt ankommen seyn, solchen under seiner verwahrung halten. 
Item  soll der inspector auch mmhh seckelmeister —  vorweisen, was die 
gantze fuohr gekostet, wieviel zuofüllwein und wo er verbraucht worden, 
anzeigen, den überrest deß weins dann sambt dem kellerschlüßel über- 
geben. —  Wann über alle —  praecaution hin der conductor deß weins 
oder seine bestehen so frech wären und den oberkeitl. wein und deßen
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fuohrungen --- zuo mrgh nachtheil mißbrauchten, soll der Fehlbare mit 100 
Gulden oder auch mehrerer straf neben bezahlung deß weins ohnnachläßig 
angesehen werden; der Verleider erhalt % der Buße.

3. Die weinzedlung ansehend, wann solche nach der oberkeitl. intention 
gegen denen in dem weinbuoch enthaltenen pensionariis und anderen, so mit 
habenden befelchen versehen — , verrichtet seyn wirt, so sollen die schlüßel 
zuo dem keller deß oberkeitl. zuo —  Murten sich befindlichen weins nicht 
weiters, wie biß dahin —  geschehen, dem weinfactoren noch anderen ge- 
laßen, sonderen dem —  Weltschen h weinschencken alsobald übergeben 
werden, damit derselbe umb dem (!)  ihme einliferenden wein zuo seiner 
zeith mngh guote rechnung geben ---, hiemit der oberkeitl. wein pur und 
ohnverfeltscht in die keller dieser haubtstatt geliferet werden mögind (!).

4. Betrifft irregulariteten, die im Keller zu Desoley (!) vorkamen.
5. Verbot, den Wein unterwegs zu den Hausern statt au f den besonderen 

s ammeiplatz zu führen1.
P  10.438-446.

B e m e rk u n g e n
1. Das vorstehende Weinreglement wurde am 29. September 1716, in  Einzelheiten ergänzt, 
wiederholt (P  10.497-511).
2. A us dem ausführlichen Reglement W eltschen weinschenks vom 1. Ju n i 1716 ist 
hervorzuheben: 4°; Der Weinschenk ist verpflichtet, zum Zufüllen den Welschseckelmeister zu 
advertieren, dam it jehm and aus der W eltschen seckelschreiberey gegenwährtig seye 
(Ziffer 4). -  5°: Aller oberkeitl. wein soll —  in die oberkeitl. —  lägerfaß abgezogen wer- 
den — . -  6°: Dieser Wein soll nicht mehr in den brändten  aus einem keller in den anderen 
getragen, sonderen, wann der weinschenck von den pensionariis oder anderen, so grati- 
ficationen erhalten, wein kaufet, soll er solchen aus dem angestochenen und ihme ver- 
zeigten ordinari faß zeüchen und in seinen privatkeller legen laßen. -  7° Die ordinari 
Pensionen an wein —  sollend aus dem ihme —  verzeigenden und —  aus keinen anderen 
faßen geschehen. -  8° soll weder zu gebrauch deß h  nachtm ahls noch zu extragastereyen 
kein faß ohne vorwüßen m rhh Weltschseckelmeister und venneren angestochen werden, 
dam it in einem keller n it mehr als ein angestochenes faß seye. -  9° Der La-Cote-wein soll 
-- -  von dem Reifwein und dieser von dem W eltschen landtwein separiert seyn und keiner 
m it dem anderen vermischet werden, es wäre dann zuo seiner speisung, Conservation ---, 
alsdann die Weitsche vennercammer solches anbefehlen und guotheißen kan. - 1 0 °  W ann 
ihr gn eine weindebite bey den pinten auszuoschencken oder sonsten verordnen wurden, soll 
der weinschenck nicht nach seinem gefallen —  anstechen und ausschenken, sonderen 
ihme die faß jedesmahl verzeigt werden. -  11° Der Weinschenk soll achtung haben, ob die 
küeferarbeith, so der Weitsche küefer —  verrichtet, guot und währschaft seye, ob er in 
seinen —  conten ihr gn n it zuoviel anrechne. —  — 12° E r soll die loosung deß versilberten

1 Vgl. RQ Laupen 150 N r 95b Ziffer 9 (1562), 153 N r 95c Ziffer 1 (1613), N r 95d  
Ziffern 1 f f  (1666), 157 N r 95e Ziffer V I I I  (1685/1723).
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weins vor ablaag seiner rechnung mm hh seckelmeister W eltschen landts einbändigen 
und in  das außgeben derselben bringen (P  10,490-495),
3. 1719 Januar 9: SchuR ordnen, daß dem Welschen Weinschenk, wie schon seit 1714,
dasjenige, so per faß über 350 maß lauteren weins vorschieße, fü r seinen genoß heimbdie-

5 nen, er —  aber allen den wein, so ihme züstehet, in sonderbahre ihme verzeigende keller 
nach gethaner weinzedlung zu M urten abgesönderet —  losieren solle. Die pensionarii 
sollen mit ihren faßen oder halbfaßen vor demjenigen oberkeitlichen keller, in welchem 
solche zu den Pensionen destinierte lägerfaß ligen, sich einfinden und daselbsten ihr ge- 
ordnetes quantum  empfahen, ohne daß ihnen solcher wein —  zu den heüseren getragen

10 wird. Der Seckelmeister soll jährlich anordnen, daß der nötige Wein fü r die cantzley, schüt- 
zenm att, zeüghauß, kauf hauß, laboratorium  und dergleichen beiseite getan wird, so daß er 
jährlich abgeführt werden kann. Zu den obrigkeitlichen Kellern erhält der Welsche Seckel
meister einen Schlüssel, der Weinschenk einen zweiten, so daß der Weinschenk sich jeweilen 
bei dem Seckelmeister anmelden muß, wenn er in  den Keller gehen will (P  10,616-618),

15 4, 1720 Januar 19: SchuR bestimmen, daß der nach Bern geführte Wein zusam bt der
trusen durch schlaüch in  die neüwe, in  mrgh kelleren ligende lägerfaß hinundergelaßen, 
biß gegen osteren darin behalten, hernach der pure lautere wein ohne einiche trusen auß 
diesen lägerfäßeren genommen und in andere darzuo gewidmete lägerfaß abgezogen werden 
solle; dem Weinschenk kommt zu, was von jedem R iffaß  über 350 M aß verblieb; die in den

20 Fässern verbleibenden trusen gehen a u f Rechnung des dem Weinschenk zukommenden, wor
über der Küfer die registratur führen solle (P  10,675-677),
5, 1760 März 14: R uB  fordern alle Amtleute, die Weinvorräte hatten, auf, während eüerer
anwesenheit in dem herbst alle faß zufüllen zu laßen und demnach deren halt, nach der 
naßen sinne und per Bernmaas gerechnet, daharigem e ta t bey aufhabenden eüerem eydt

25 getreülich zu inserieren, solchen dann auch alljährlich auf gewohnte zeit der Vennerkammer 
einzusenden (M  20.66. -  Vgl. R M  249.425). Der gleichzeitige Beschluß, allen pensionariis 
---, einem jeden nach dem instituto seiner Station, seine angeordnete pension in  wein zu- 
kommen zu lassen wie bisher, erklärt, daß die brenten nach der naßen sinne an sta tt auf 25 
hinfüro auf 27 maas gesezt werden solle, um  solche pensionarios wegen abgeschaftcr drok-

30 kener sinne in  etwas zu bedenken (R M  249.425 und M  20.75). Da seit 30. November 1759 
die Teütsche weinzeichnungsreisen des Seckeimeisters und -Schreibers aufgehoben icaren, 
wurde am 21. März 1760 den Amtleuten verboten, etwas von ihrem Wein auszugeben, bevor 
sie die verzedlung der weinpensionen vom Seckelmeister erhalten hätten. E in  Faß Wein 
sollte 620 Bernmaß halten (M  20.68-84. -  Vgl. R M  249.485-491).

35 79. Welscher Weinschenk
I. 1733 April 20.

RuB erkennen, daß der Dienst deß Weltsch weinschenken —  in ansehen 
seiner besoldung nit mehr auf dem biß hiehin gewohnten fueß gelaßen, 
sonderen ihme eine fixe pension, und das in gelt ohne allen ferneren bey- 

40 trag, —  geordnet seyn solle, nämlich 1000 Taler jährlich, der meinung, daß 
der weinschenk über --- sein bestimbtes salarium kein weiteren genooß, 
ratione deß oberkeitlichen weins, es seye in truesen, im verkaufen, im auß-
geben oder verehrungen, so mgh thuen möchten etc., haben —  solle.
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Die Vennerkammer soll ein Reglement über die Pflichten und den Eid des 
Weinschenks sowie seiner Küfer entwerfen und RuB zur Genehmigung vor
legen.

P  11.927-930. -  Vgl. R M  139.169.

I I .  Pflichten und Eid des Welschen Weinschenks 5
1733 M a il .

RuB genehmigen das gemäß I  entworfene Reglement. Es ist daraus her
vorzuheben:

3° —  er1 soll von dem bey der pinten verkaufenden wein nit mehr an- 
rechnen, dann er in der th a t der kellermagdt wochentlich für lidlohn zah- io 
len wird, und umb alles getreüwe und specificierliche rechnung tragen.

4° Ihme ist verboten, einichen weinhandel zu treiben, weniger wein 
anzekaufen und unter dem nahmen eignen gewechs einzekelleren und zu 
verkaufen und darzu die oberkeitlichen fäßer oder geschirr zu brauchen; 
in specie von demjenigen wein, den mgh —  zu verkaufen oder gratificando 15 
hinzegeben anbefehlen, weder viel noch wenig an sich zu bringen, es seye 
unter seinem eigenen oder anderen nahmen ---.

5° soll er allen zum oberkeitlichen wein verbrauchenden zufüllwein also 
specifice in seine rechnung einbringen, daß man darauß ersehen könne, wie- 
viel in ein jedes fuhr- oder lägerfaß verfällt worden; auch, wan die zeith den 20 

wein zuzufüllen im frühling und herbst vorhanden seyn wird, soll er es der 
Vennerkammer Vorbringen, damit sie das nöhtigfindende verordnen könne.

6° soll aller oberkeitliche wein in die harzu destinierte lägerfaß zu be- 
quemer zeith abgezogen werden; und wan deren nit genueg vorhanden 
wären, soll er den Welschseckeimeister und die Venner beizeiten benachrichti- 25 

gen und dero verordnung darüber erwarten. —
9° soll hinkünftig der La-Coste-wein von dem Reyfwein, und dieser von 

dem Weltschen landweyn underscheiden und keiner mit dem anderen ver- 
mischt werden, es wäre dan zu seiner speisung, conservation und daß ihm 
solches von der Vennerkammer anbefohlen wurde. 30

10° Wan mgh einen weinverkauf verordnen, soll der weinschenk immer 
diejenigen faß und keine andere anstechen, die ihme mhh sekelmeister ver- 
zeigen laßen, und wan eins von denen faßen lähr seyn wird, soll er bey- 
zeithen mmhh sekelmeister solches anbringen, damit ihme ein anders ver- 
zeigt werden könne. 35

11° Aufsicht über den Küfer und dessen Arbeit und Rechnungen.

1 seil, der Weinschenk.
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12° soll er das gelt alles versilberten weins allwegen, wan ein lägerfaß 
wird gelährt seyn, alsobald mmhh sekelmeister übergeben, eher das vol- 
gende lähr seyn wird.

13° --- soll er wenigstens alle wochen einmahl, jederweilen aber bey 
zeith deß donnerwetters, die keller fleißig mit zuthuen deß küefers visitie- 
ren, umb zu sehen, ob nichts an den faßen mangle und mngh kein nach- 
theil widerfahre.

14° Wan künftighin --- mgh --- mehrere einsehen ze thuen nöhtig er- 
achten wurden, soll dehme ein jewesender weinschenk sich underwerfen.

Der Eid verweist im wesentlichen auf vorstehendes Reglement.
P  11.931-941. -  Vgl. R M  139.293.

I I I .  Pflicht deß Weltschen herrenküefers 
1733 M a il .

RuB beschließen, der Küfer des Welschen Weinschenks solle 1° —  währ- 
schafte arbeit machen und mngh nichts in seine außzüg setzen dann das, 
so er würklich gemacht und verdienet; zuo dem end soll er keine arbeit ma- 
chen als die, so ihme von mmhh sekelmeister und dem Weltschen wein- 
schenken anbefohlen wird — .

2° Das Reglement (unter I I )  fü r den Weinschenk wird ihm zu dem end 
communiciert, damit, im fahl er etwas merkte, so selbigem zuwiderlaufen 
thäte, er solches ohne einichen anstand mmhh sekelmeister endteken solle 
wie auch, so ihme etwas sonst zu wüßen käme, so anderer gestalten —  
wider mrgh nutzen und intereße laufen thäte.

3° mit h weinschenk soll er alle wochen wenigstens einmahl wie auch 
jederweilen, wan es donnerte, mrgh keller visitieren und umbherzünden, 
umb zu schauwen, ob kein mangel sich erzeige, durch welchen mgh be- 
nachtheiliget werden könten, umb selbigem - - - in  zeith steüren zu kön- 
nen.

4° soll er kein wein auß oberkeitlichen kelleren in particularkeller trans- 
portieren, es seye ihme dann wohl in wüßen, daß solches auß befelch mrgh 
beschehe.

5° soll er guete, erfahrene und solche küeferknechten halten und ge- 
brauchen, daß er es ihrethalb gegen mgh verantworten könne.

6° Wan mgh etwas —  ferners - - -z u  verordnen guetfinden wurden, soll 
er sich jehweilen deme gehorsahm undergeben.

Der Eid verpflichtet den Küfer lediglich au f dieses Reglement.
P  11.941-944. -  Vgl. R M  139.293.
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80. Weinpensionen Teütschen lands 
1760 Marz 5./14./21.

RuB, die schon am 30. November 17591 grundsätzlich beschlossen hatten, 
dem Teütsch seckelmeister und dem Teütsch seckelschreiber die sogenanten 
weinzeichnungsreisen an den Nydauer- und Thunersee - - - abzustellen, sta
tuieren über die Art und Weise der verzedlung der Teütsch weinpensionen 
- - -1 2:

1° In betreff der amtleüten und schaffneren, daß das quantum alles des 
weins, welcher fü r  ein jeden amtsmann, es seye sub titulo pension-, herbst-, 
beeri-3, wehrmuthfaß4, ordinari gratification oder für die frauen land- 
vögtinen biß anhero genoßen worden, per saum ä 100 Bernmaaß gerech- 
net, —  festgesezt seyn solle, gestalten in denen unterhabenden kelleren 
überlaßen seyn und heimdienen wird wie folget:

Am N y d a u e rse e :  dem amtsmann zu Erlach 51 säüm5; dem amts- 
mann zu St.Johannsen 55 säüm6; dem ohmgeltschreiber als schaffner zu 
Bippschall 24 säüm 7; den Amtleuten zu Fraubrunnen, Buchse und Gottstatt 
je 26 Saum, zu Frienisberg 308, zu Thorberg 33 9, dem Stiftschaffner 35 Saum.

Am T h u n e rse e :  den Amtleuten zu Thun 35, zu Interlaken 6710, zu 
Oberhofen nebst dem halben wein 12 säüm; dem stiftschaffner allhier 19 
säüm.

2. Bisher haben am Nidauersee die Amtleute von Thorberg, Fraubrunnen 
und Frienisberg wahrend der Herbstzeit jeder ein Faß, der ohmgeltschreiber 
als schaffner zu Bippschall aber 120 maaß neüen weins, die amtleüt von 
Interlacken dann an dem Thunersee ein sogenantes maltenfaß weggführen 
laßen; dieser Wein wird ihnen jährlich, wie der hievor (unter Ziffer 1) be
stimmte Wein, durch den Teütschseckelmeister gezeichnet werden, maßen 
denen --- amtleüten und schaffneren, so mit herbstgeschäften beladen —

1 Vgl. R M  248.149f;  P 13.736.
2 N r F  81 (S . 191 hienach) ergänzt (was im  Text hienach in  Ziffer 7 ausführlicher ge

sagt ist): Die Seckelmeister sollen jeweilen durch ihre Schreiberei den Amtleuten und 
Schaffnern befehlen, daß sie die verzedlung und weitere Verfügung zu daheriger 
Spedition veranstalten ---.

3 aaO füg t bei: malten-. 4 aaO fü g t bei: bagage-.
5 aaO ergänzt: 2 b rändten most, laut Erkenntnis vom 11. Februar 1763 (R M  264.87).
• aaO laut Erkenntnis vom 1. Ju n i 1761 (vgl. Bemerkung 4 hienach).
7 aaO laut Erkenntnis vom 16. M ai 1760: 26 Säume und 70 M aß, der rebliwein inbe

griffen (R M  250.399ff; P  14.42).
8 aaO 32 Säume.
9 aaO 39 Säume.

10 aaO 73 Säume, inbegriffen 6 Säume an s ta tt des maltenfaßes.
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verboten bleibet, keinen wein --- abzuführen — , bevor denenselben die 
Zeichnung der weinpensionen und geschirren wird zugekommen seyn.

3. Den zufüllwein betreffend wird denen amtleüten und schaffneren, so 
mit herbstgeschäften beladen sind, darfür das 5 vom hundert als ein bene- 
ficium netto von RuB  vergonnet, aber denenselben alljährlich bey einsen- 
dung der keller-etats verzeiget werden ---, dabey aber fürohin --- alle in 
eines amtsmans verwaltung sich befindliche keller zusammengerechnet, von 
allen darin vorhandenen faßen jeh von 20 faßen ein faß und von dem über- 
schuß der samtlichen kelleren zusamen ein faß dem amtsmann in einem 
beliebigen keller gezeichnet werden.

4. Für die weinpensionen zu sta tt und land, so auf den oberkeitlichen 
kelleren Teütschen lands sich befinden, bleibt es bei der bisherigen Übung, 
jedoch mit dem anhang, daß alle pensionfaß hinkünftig für die stationen, 
deren quantum sich nicht saumsweis - - - bestirnt befindet, auf den halt von 
620 Bernmaaß fixirt seyn sollen. Weilen aber ihr gn anstatt der bißharig 
gebrauchten trokenen sinne der faßen die naße anzubefehlen nöhtig erach- 
tet, deßnahen aber sich ein abgang auf dem halt der faßen ergibet, so haben 
mgh und oberen, um alle pensionarios in etwas diß orts zu entschädnen, 
gut befunden, denselben darfür das acht per cento zu admittiren, so daß 
für ein brenten, welch biß anhin 25 maaß gehalten, hinkünftig solche per 
27 maß berechnet werden sollen1.

5. Die nachstehende stattpensionen werden festgesetzt, als einem Teütsch 
seckelmeister am Nydauersee 35 säüm, am Thunersee 8 säüm. Ebenso dem 
Teütsch seckelschreiber 21 und 7 Saum; ferner am Nidauersee dem Buchhalter 
der Seckeischreiberei 14, dem Kassier daselbst 12, dem herrenküfer 15 Saum2.

6. Damit die Zeichnung der pensionen desto füglicher von einem —  
seckelmeister beschehen könne, haben die Amtleute und Schaffner, so ober- 
keitliche keller zu besorgen haben, bey ihren eyden —  die keller-etats also- 
bald nach beschehenem herbst an ihn einzusenden, worauf einerseits was 
und wieviel, es seye vom domaine- oder von zehnden oder bodenzinsen 
eingegangen, und anderseits der halt und qualitet eines jeden faßes genau 
verzeichnet werden soll. Die zehnder und andere bestehe herbstinspectoren 
sollen obsicht halten, daß die verzehndung nicht in rohtem wein beschehe 
noch der rohte mit weißem wein vermischtet werde. Amtleute und Schaffner 
sollen bei ihren Eiden, obgleich der rohte wein ihnen nach bißhariger übung 
noch fürbas allein zukommen solle etc., - - - auch den betrag deßelben sotha- 
nen etats beyfügen. - - -

1 Vgl. R M  250.402. 2 Ergänzt in  F  81 Ziffer 2° Absatz 4 und 5 (S . 192 hienacti).
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7. Der Seckeimeister Deutschen Landen hat die Zeichnung der Teütschen 
weinpensionen vorzunehmen und daharige befelchen durch die Teütsche 
seckelschreiberey denen h amtleüten und schaffneren zu senden— , damit 
selbe die verzedlung und weitere verfügung wegen dahariger spedition ver- 
anstalten können — ; dem alljährlich mngh und oberen nach Martini vor- 
tragenden wein-etat ist jeweilen eine genaue specification der beschehenen 
verzedlung beizulegen und hohen orts vorzutragen.

8. —  fahls —  sich in eint oder anderen kelleren irregulariteten ergeben 
solten, ermächtigen RuB die Deutsche Vennerkammer, zu gebührender un- 
tersuchung der sachen und aufnahm der behörigen informationen jemand, 
es seye aus der Teütschen seckelschreiberey oder sonsten, auf den ort ab- 
zusenden. —  Dies solle mit mingst möglichen kosten und ohne einiches be- 
gleit mitzunemen und in aller geheimd geschehen, damit dem hohen stand 
mit ohnnöhtigen ausgaben verschonet und herentgegen die etwan sich er- 
gebende irregulariteten desto beßer entdecket werden mögen.

P  14.42-49. -  Vgl. R M  249.353-356, 424, 485-491; R M  341.222 und 350.205/; Ven- 
nerreglement B  V I I  6.711 ff .

B e m e r k u n g e n
1. 1760 Mürz 24: R uB  erlassen ein entsprechendes Reglement über die weinpensionen 
Weltscher landen. Danach sollte ein Faß fü r  Wein aus dem R yfthal höchstens 420 M aß — 
4xls Säume, ein Faß fü r  La Cöte oder aus übrigen Kellern höchstens 450 M aß — 4% Säume 
halten.
2. 1760 M ai 16: R u B  ergänzen das Reglement vom 5./21. März hievor in  mehreren P unk
ten ( P 14.79. -  Vgl. R M  250.399f f ) .
3. 1760 Dezember 10. R uB  ergänzen die Amtseide der beiden Seckeimeister gemäß den 
Regiementen fü r  das Deutsche und fü r  das Welsche Land (P  14.157).
4. 1761 Ju n i 1: R uB  beschließen a u f Gesuch des Amtmanns zu St. Johannsen hin, daß 
der jährliche Zinswein von Neuenstadt und Le Landeron und der Zehntwein von Gals und  
Müntschemier dem Amtmann, der von Es Plantes herkommende Zehntwein aber zuhanden 
mrgH  in den großen zeenden entrichtet, dafür jedoch dem Am tmann statt des bisherigen 
Fixums von jährlich 55 nun 58 Saum Wein zukommen sollten. Im  Jahr 1760 waren einge
gangen: Zinswein von Neuenstadt und Le Landeron 1032 Maß; Zehntwein von Gals 985 
Maß; Zehntwein von den Es Plantes 328 Maß; Zehntwein von Müntschemier 23 züber 
6 kühli, welche wegen entlegenheit deß orts der züber fü r 3 cronen verkauft worden ( P 14. 
200-202. -  Vgl. R M  255.412f f ) .

81. Weinreglement.
A . Weinzeichnungsreglement. 1778 März 17.

1° Weinzeichnungsreisen abgestellt1: Inhaltlich wie F  80 (S. 189 hie
vor) mit dort angemerkten Änderungen.

1 A m  Rand als Inhaltsangabe wie bei den folgenden Ziffern.
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2° Im  D e ü ts c h e n  la n d :  Inhaltlich wie F  80 Ziffer 1 (S . 189 hievor) 
mit dort angemerkten Abweichungen»

Zufüllwein =  F  80 Ziffer 3 (S . 190 hievor).
Land- und stadtpensionen bestimmt — F  80 Ziffer 4
Stadtpensionen bestimmt =  F  80 Ziffer 5 (S. 190 hievor), jedoch mit der 

Beifügung: inspector in der Insul ein faß von 6 saümen; zeügwart 6; way- 
senschreiber 6; jedem der drei exspectanten 6 saüm.

Quasi pensionen: Was —  antreffen will diejenigen officialen, welche 
alljährlich aus einem langen gebrauch etwas bezogen, ohne auf dem pen- 
sionbuch zu stehen, erhalten: der überreüter eines Deutschen h sekelmei- 
sters 500 bis 600 Maß, der bauherrnweibel 300 bis 400 Maß wie bisher; die 
küeffer und schaffnere der amtlichen kellern, die mit dem oberkeitlichen 
wein beschäftiget sind, sollen nach Ermessen des Seckeimeisters auf recom- 
mendation ihrer --- amtleüten ---, je nach verdienen, als gratification bis 
auf die concurrenz der 100 maßen, aber doch nicht darüber erhalten.

3° Im  W e ltsc h e n  la n d . Bezüger sind hier die Amtleute zu Wiblis- 
burg, Petterlingen, Lausanne, Oron, Vivis, Morsee, Aubonne, Bonmont, 
Romainmötier, Iferten, Milden, der spitalmeister zu Neüenstatt und der 
Bernische Amtmann zu Tscherlitz. In  der Stadt Bern sind Bezüger: der 
Welsch sekelmeister (9 Faß Weißwein), der obercommissarius (5 Faß 
Weißwein) der Welsch sekelschreiber, untercommissarius, Welsch sekel- 
meisterweibel, läüfer, reüter und herrenküfer, je ein Faß Weißwein.

4° F ü r  das D e ü tsc h e  u n d  W elsche  la n d  z u sam e n .
§ 1. Weinzeichnung, wie vorgehen solle: Amtleuten und Schaffnern, de

nen die besorgung der herbstgeschäften und kellern oblieget, ist bey ihren 
eyden injungirt ---, die keller-etats alsobald nach beschehenem herbst 
eigenhändig unterschrieben dem Seckeimeister einzusenden, worin anzugeben 
ist, was und wieviel --- von domaines oder von zehnden oder von boden- 
zinsen eingegangen, Halt und Qualität jedes Fasses.

Verbot, wein vor der Zeichnung aus den kellern führen zu lassen. —
§ 2. Vermischung des weißen weins mit rothem verboten1 — . Desglei

chen die verzehndung des weißen weins mit rothem ---.
Amtleute und Schaffner haben bey ihren eyden --- allen rothen wein, 

gleich dem weißen, auf die jährliche keller-etats zu sezen, obgleich der 
rothe wein, so über die in solcher qualität auszurichtende pensionen sich 
vorfinden wird, denenselben fernerhin verbleiben soll.

§ 3. Weingratificationen ab gestellt. Dies, da alle Weinpensionen in ein 
fixes reduciert sind.

1 Vgl. F  73 Ziffer 3 und Bemerkung 1 (S . 176 hievor).
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§ 4. Kellervisitationen anbefohlen. Sollten sich in einem Keller irregulari- 
täten ergeben oder dißorts einige beschwerden einlangen, so ist die Venner- 
kammer ermächtigt, jemanden aus der sekelschreiberey oder sonst auf den 
ort zu senden - - -z u  gebührender untersuchung der sachen. Dies aber mit 
mindst möglichsten (!)  kosten und ohne einiges begleit ---, auch in aller 
geheimde ---, damit dem hohen stand --- mit unnöthigen ausgaben ver- 
schonet und --- sich ereignende irregularitäten desto besser entdeket wer- 
den.

5° § 1. W e in -e ta ts .  Wenn der herbst verrichtet und der wein --- 
angezeichnet seyn wird, soll die Vennerkammer von dem Deütschen und 
Weltschen land sonderbahr ein verzeichniß machen lassen, wie hoch das 
ganze weineinkommen sei, wieviel notig sei fü r  die Pensionen, andere Aus
gaben und zu ergänzung des bestimmten vorraths. Dieser etat ist RuB  nach 
Martini vorzutragen und ihr Befehl zu erwarten, ob und wieviel davon auf- 
geschüttet oder auf den lagern verkauft werden solle.

§ 2. Weinzeichnungs-etat. Dem Vortrag des Wein-Etats nach Martini ist 
RuB eine exacte specification der beschehenen verzedlung der Weinpensionen 
beizulegen, unter Angabe des Halts der Fässer und welchen orts faße über 
den bestimmten halt und wieviel überschuß sich vorgefunden. - - -

6° W e in p e n s io n e n  in  n eü em  w ein  a u s z u r ic h te n , — nicht von 
altem, eingekellerten wein — .

7° Mnhh den vennern soll kein wein mehr weder verzedelt noch ver- 
zeichnet werden.

B. Weinpensionen nach dem general-etat auszurichten 
1780 Dezember 1.

RuB beschließen, daß alle Weinpensionen zu Stadt und Land nach maas- 
gab —  des in das policeybuch einzuschreibenden und von mmhh staats- 
schreiber zu signirenden general-etat der samtlichen weinpensionen ausge- 
richtet werden. Änderungen an diesem Etat ohne Bewilligung und Befehl von 
RuB sind verboten1.

C. Welsche Weinpensionen 
1791 November 30.

Der Halt der Fässer der Welschen Weinpensionen wird von RuB bestimmt: 
ein Ryffaß auf 420 Maß; ein La-Cote- oder landfaß auf 450 Maß. Sollte an
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diesen 420 oder 450 Maß etwas mangeln, soll es denen pensionariis nach 
kauf und lauf jeweilen von den Landvogten in Geld bezahlt werden1.

Vennerreglement B  V I I  6.121-146. -  Vgl. R M  250.399 ff; P  16.478.
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D. Verschiedene verordnungen betreffend die weineinkünften 
1778 und vorher s.d.

RuB stellen fest:
1° Verbot für die hh sekelmeister und vennere, von einigem weinein- 

kommen antheil zu haben — .
2° Ihnen, mnhh, den oberkeitlichen wein zu erhandeln verboten ---.
3° Wie auch denen herren amtleüten ---.
4° Wenn RuB neue oder höhere Weinpensionen gewahren, so sollen die 

—  amtleüte und schaffnere von diesem pensionwein kein contingent anzu- 
sezen noch zu beziehen haben — .

5° von den oberkeitlichen reben sollen ohne mrgh und obern ausdruk- 
lichen befehl und einwilligung keine weder admodiert, abergiert, noch ver- 
kauft werden.

Vennerreglement B  V I I  6.155-157.

E. Von dem weinvorrath. 1793 Dezember 16.

1° RuB haben den Weinvorrat bestimmt au f 4000 Saum Welschen und 
2000 Saum Deutschen Wein. Es soll —  wegen den ungleichen jahrgängen 
jährlichen bey vortragung des wein-etats zur frage kommen, ob von sel- 
bigen (!) jahrgewächs und was für gattung wein zum vorrath aufgeschüttet 
werden solle.

2° Verbot, den weinvorrath anzugreifen ohne vorwißen und einwilligung 
mrgh und obern — .

3° E ta t des weinvorraths der standsrechnung beyzufügen, wenn die 
Deütsch und Welschen standsrechnungen mngh und obern zur endlichen 
passation vor getragen werden — .

4° Weinvorrath zu Oberhofen. Damit auch in schlechten Jahren die 
Oberlandischen Weinpensionen ausgerichtet werden können, soll im  hinderen 
stifthauskeller in den bereits dazu vorhandenen 5 lägerfaßen —  ein vor- 
rath  von 150 saümen Oberhofenwein auf behalten werden. Der Vorrat soll 
jeweilen ergänzt werden, wenn der Wein gut geraten ist, von demjenigen, so 
nach der weinzeichnung übrigbleiben wird — ; dieser Vorrat soll dem Stift
ammann zur sorg, hut und inspection auf bürgschaft hin übergeben werden;

1 R M  417.185; Welsch Spruchb.
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die Vennerkammer gibt ihm Instruktion und Eid; sie ist ermächtigt zu be
stimmen, wann dieser Wein abzustoßen, abzuändern oder auch zu erfri- 
schen seyn wolle1.

Vennerreglement B  V I I  6.167-170,

F, Specialverordnungen. 1778 s. d,

1° Wie die weindeficienten in natura zu ersezen. Die Kloster- und an
dern Amtleute, die obrigkeitliche Keller verwalten und Weinpensionen auszu
richten haben, sollen die sich ergebenden weindeficienten —  nicht mehr in 
geld bezahlen, sondern —  sich selbige aus anderwärtigem wein in natura 
ersezen laßen.

2° Weinbeneficium für Biberstein. ---
3° Conventspensionen nach haus zu führen. Der den Geistlichen assi- 

gnierte Wein soll nicht mehr im Stiftkeller eingelegt, sondern in fuhrfaßen, 
wie gegen andern beschieht, zum hause geführt werden.

4° Stiftsamtsbeneficium an wein bestimmt. Der bisherige weinanschlag 
zugunsten des Stiftschaffners wird aufgehoben und verboten; dagegen soll ihm 
künftig als amtsbeneficium zukommen die Hälfte des Weines, der übrigbleibt 
nach abrichtung aller auf der stift liegenden weinpensionen und ordinari 
gratificationen, wie auch über den angeordneten vorrath aus in beyden 
kellern zu Oberhofen und Neüenstadt; die andere Hälfte soll entweder dem 
höchstbietenden hingegeben oder aber, je nach mrgh gutfinden, allhero in 
die oberkeitlichen keller gebracht werden.

5° Weinanschlag zu Oberhofen. ---
6° Verbot des weinhandeis für die herrenküefer. —
Vennerreglement B  V I I  6.170-174.

G. Der beyden oberkeitlichen weinschenken pflichten und eyd. 1778 s. d.

1° Inhaltlich wie Nr 71 Bemerkung 2 (S. 174 hievor), fü r  den Welschen 
Weinschenk inhaltlich wie Nr 79 I  (S. 186f  hievor).

2° Sie haben den Eid zu leisten: Inhalt wie 1733 Mai 1. (S. 187f  hievor) 
mit den Zusätzen: Sie sollen die Pensionen, so in der Stadt Bern auszurichten 
sind, aus den ihnen vom Seckeimeister verzeigten Fässern geben. Auch die 
extraausgaben an wein, es seye zum gebrauch des heiligen abendmahls, zu 
oberkeitlichen gastereyen, zu gratificationen etc., die ihnen befohlen werden, 
sollen sie aus den vom Seckeimeister bezeichneten Fässern nehmen.
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1R M  429.199/ (Erläuterung des Reglements vom 13. A pril 1753, aaO 218.60).
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H. Stiftamtsbeneficium an wein bestimmt. 1793 Dezember 16,

RuB erläutern das Reglement vom 13, April 17531, das anstatt dem (!) 
vorherigen weinanschlag bestimmt, daß der über die pensionen und ordi- 
nari gratificationen vorschiessende wein des stiftkellers zu Neüenstatt zum 

5 halben theil dem --- stiftschaffner zukommen solle; da damals zu Neüen- 
stadt nur halbreben gewesen, folglich dem —  amtsmann mehr nicht als 
V4 vom ganzen abtrag im theilungsfalle zugefloßen, so wird nun gesetzt, daß, 
wenn RuB mit den rebleüten auch einen andern rebaccord oder vignolage 
einzugehen, wie es 1792 geschehen, da sta tt 2/4 des produkts nur 2/s deßel- 

10 ben den rebleüten uberlaßen, hingegen aber ihnen verschiedene artikel in 
geld bezahlt worden, die sie bey dem accord der halbreben aus ihrem eige- 
nen bezahlen mußten, so solle ein jeweiliger —  stiftschaffner - - - in  jedem 
fall an dem 4ten theil des ganzen produkts vernügen, und solle zu diesem 
end alle jahr von den betreffenden reben der abgang besonders verzeichnet

15 und mit dem herbstetat eingesendt werden.
Vennerreglement B  V I I  6,182.

G. Geldanlagen im ln- und Ausland

V o rb em erku n g en
1, Über die Aufgaben des Deutsch Seckeimeisters vgl. U nderrichtbüch von wegen des

20 seckelmeisterampts zu Bern, angefangen und ernüw ret under herrn  Niclausen von Graf- 
fenried, seckelmeister der stad t Bern, anno 1562 (S t B  V I I  445). -  Inhalt: a) E id  des 
Seckeimeisters zu Bern. -  b) Das ordenlicb usgeben, so sich von Sant-Stefans-tag zu wie- 
nacbten bis u f Sant-Johans-tag zu sunnwenden verlouft. -  c) Gleit in  der s ta t und uswen- 
dig (Langenthal, Zofingen, Brugg, Bözberg, Arau, Arburg, Arwangen, Wiedlisbach, Wangen,

25 Arberg, Laupen, Gümmenen, K aufhaus in Bern), - d )  Entsprechend b fü r  die Zeit von Sant- 
Johans-tag im summer bis zuo Sant-Stefans-tag. -  e) Zollstock albie. - f )  Der rü tern  Ord
nung. - g )  Löüfer. -  h) E yd und ordnung des nacbricbters (29. Ju li 1529, vgl. Ob. Spruchb. 
DD 399). -  i)  Ordnung des nachricbters, ernüw ert am 29. Ju n i 1543. Von abgefallnen 
tbieren. -  j )  Eyd und ordnung der Wächtern. Nachtrag vom 28. Dezember 1607 der nüw-

30 geordneten wäcbter eydt. -  k)  Ordnung des fürs in brünsten, 30. A pril 1535. — I) Die be- 
lonung, die vögt und am ptlüt ufzefüren und ufzeryten. -  m ) Von rocken ze scbencken 
(da die Löntscbentücher in k raft des keißerlicben edicts genetzt und gscboren und deß- 
halb thürer dann vorhar verkouft werdent, erfolgte am 19. Dezember 1549 ein bezüglicher 
Beschluß mrgH); vom wifling, Fryburgtüch (22.M ai 1536). -  n) Von vänstern ze scbenk-

35 ken. -  o) Die lybding (verschiedene Einträge bis 27. A pril 1586).

1 P  13.471. -  Vgl. R M  218.60.
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2. Über das Entstehen und das Wachstum des inländischen zinsrodels, d. h. der vom 
Staat gegen Gültverschreibungen ausgeliehenen Gelder, vgl. V I I 1 329f f  N r 25 c, d, f  und k  
mit Bemerkungen sowie E d . Salzmann, Die Hypothekarkasse des K antons Bern (1946) 
38 ff, 72 ff. -  Über den Bestand und die Schicksale des äußeren Zinsrodels seit 1798 vgl. R ud . 
Wyss, Geschichte des S tadt- und Staatsgutes der alten Republik Bern (1851) besonders 
32ff, 68ff, 81 ff; über das Stadt- bzw. Staatsvermögen Berns bis 1798, 14ff.
3. G eld a n la g en  im  A u s la n d  wurden beschlossen 1709 November 20: Auftrag von 
R uB  an die geheimbden räh t, zu prüfen, wie ein größerer Betrag müßig ligenden oberkeit- 
lichen gelts m it Sicherheit umb gebührenden zinß anzuwenden sei (R M  40.19). -  Die 
erste Geldanlage Berns fand  statt am 4. A pril 1710 (aaO 41.457; siehe auch 42.277 und 70.177) 
in England; die erste Geldanlage in  Holland wurde am 14. September 1710 beschlossen (aaO 
44.82). -  Über die fremden fonds orientiert eine historia der ausländischen standscapita- 
lien 1714-1797 in  St B  V I I  N r 2389. -  Material ferner in St B  V I I  N r 2392-2394, Z ins
bücher über die Anlagen in  Holland 1710-1727; N r 2395, Anlagen in Wien 1732, 1733; 
N r 2396, Anlagen in England 1710-1736; N r 2398, Dokumentenbuch 1780-1789; N r 2402, 
Kopien der Obligationen ausländischer Kapitalschuldner 1766-1787; N r  2404-2465, Fonds 
1736-1797. -  St B  V I N r 413-415, Manuale der Geldveräußerungskommission 1714-1735.
4. Vgl. Register zu V  mit Nachweis von Stellen über Englisch commissariat, äußere gel- 
der, geheime cammer, Holland.
5. Schrifttum: K. Geiser , Festschrift zur V II. Säkularfeier Berns (1891) 124 (geheimer 
R at) und 127 (Geldveräußerungskommission). -  E d . Salzmann, Die Hypothekarkasse des 
K antons Bern (1946) 66 f. -  J . Landmann in  Jahrb . f. Schweiz. Gesch. 18 (1903).

82. Oberkeitliche gelder. 1778.

I. Von den capitalien

RuB bestimmen in Zusammenfassung und Ergänzung früherer Verord
nungen:

1° Vennerkammer soll keine obligationen, wohl aber gültbriefe auf- 
richten. Obrigkeitliche Gelder sind nicht auf obligationen1 auszuleihen, wohl 
aber auf Gültbriefe gegen unterpfänder nach der gültbriefenordnung1 2 und 
der allda bestimmten dreyfachen einsazung — .

2° a. --- amtleüten und schaffnern soll verboten seyn, einige oberkeit- 
liche capitalia, so abgelößt werden wollen, abzunehmen, sondern, wenn 
dergleichen capitalia —  abgekündet werden, sollen sie deßen die Venner
kammer berichten und inzwischen nachfrag halten, wo selbige wieder sicher 
angewendet werden können; den schuldner —  sollen sie zur bezahlung —  
in die sekelschreiberey weisen, wo ihnen auf bescheinigung, daß Kapital und 
Zinsen bezahlt seien, der schuldbrief cancelliert herausgegeben werden soll.

1 Vgl. V IP  874 Titel X X V I .
2 Vgl. V IP  862 Titel X X V .
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b. Die ablosungen der capitalien1 an pfenningen soll ebenfalls der Deut
sche Seckeischreiber entgegennehmen; damit aber dieselben dort nicht lange 
unnüz hegenbleiben, soll der - - - bauherr von burgern stets - - - sollicitieren, 
daß ein solches geld bald angewendet und —  dem bauherrnamt —  frucht- 
bar gemacht wird,

3° Originaltitel sollen in oberkeitlicher verwahrung ligen, nicht bei den 
Amtleuten, bei dem Bauherrn vom Rat oder bei andern Ämtern.

II. Von den zinsen
1° a. RuB haben wegen der verzinsung der oberkeitlichen capitalien er- 

kennt, daß —  die zinsen ä vier vom hundert abgenommen, wenn aber drey 
und mehr zinsen verfallen, —  außert dem lezt verfallenen 5 % bezogen werden.

b. Amtleute und Schaffner sollen nur die bezogenen zinse, es seye ä 4 oder 
ä 5 pro cento, verrechnen und die ausstehende in eine besondere colonne 
beifügen.

c. In  den Quittungen fü r  obrigkeitlichen Zins sind Zinsfuß und Betrag 
anzugeben; wenn 4% abgenommen werden, soll beigefügt werden, daß solches 
wegen fleißiger verzinsung geschehen seye2.

2° Von —  anleihungen, so mgh und obern zu manufacturen und andern 
nuzlichen entreprises um einen geringen zins auf obligationen hingeliehen, 
soll die Vennerkammer keine zwey zinsen mehr zusamenfließen, sondern 
alle jahr solche fleißig einfordern laßen; in solchen Obligationen ist künftig 
ausdrücklich zu bemerken, daß, wenn der debitor 3 zinsen wurde auflaufen 
laßen, dennzumahl das ganze capital wieder wurde eingefordert werden.

III. Vermischte
Wegen den injustierten paqueten. Falls durch Abnahme von unge- 

zählten und injustierten groups und paquets in denen oberkeitlichen bu- 
reaux, kammern und commissionen ein verlurst sich erzeigen sollte, hat 
derjenige den Schaden zu tragen, der die groups und paquets ungezählt und 
unjustiert abgenommen, weil er schuldig war, sich bey abnahm der oberkeit- 
lichen geldern zu seiner sicherheit solche sich vorzählen zu laßen3.

IV. Vom gewölb
1° Es sollen jeweilen acht schlüssel zum gewölb vorhanden seyn, welche 

in handen des regierenden herren schultheißen, der beyden —  sekelmei- 
stern, der vier —  venneren und des ältern —  heimlichers —  ligen sollen.

1 seil. des Bauamtes. 2 P  14.732. -  Vgl. R M  280.359f f  und 381 f f  (19./21. M ai 1766). 
3 P  14.280. -  Vgl. R M  261.253 (9. Ju li 1762).
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2° Das schazgewölb soll - -- ohne mrgh und obern expresse bewilligung 
und befehl nicht geöffnet, sondern, wenn es die noth erfordert, selbiges zu 
öffnen, dazu der befehl von dem höchsten gewalt —  erwartet werden.

3° Wenn der ältere —  heimlicher —  behindert wäre, der öffnung des 
schazgewölbs in person beyzuwohnen, so soll er den schlüssel dem andern 
—  heimlicher oder, wenn auch selbiger —  nicht beywohnen könnte, einem 
alten --- amtsmann übergeben, der an seinem plaz der öffnung persönlich 
bey wohnen thue.

4° Die übrigen — , denen die verwahrung der schlüßel anvertraut ist, 
sollen - - - alle, und auf das wenigste drey derselben, der öffnung persönlich 
beywohnen. Verhinderte sollen ihren Schlüssel durch niemand anders als ein 
standsglied den übrigen herren übertragen —  laßen, welche ihme denn 
auch von dem gleichen standsglied wieder eingehändiget werden sollen.

5° Buchhaltung. Im  Gewolb sollen unverruckt zwei Bücher, eines für 
das einnehmen und das andere für das ausgeben, —  aufbehalten und an 
ketteli angeschloßen werden; auch das bisher verwendete alte Buch ist im 
Gewolb zu verwahren,

6° Alles, was in das gewölb gelegt und daraus genommen wird, soll allda 
von der sekelschreiberey ordentlich und durch wen es geschehen sey, ein- 
geschrieben werden ---.

7° Es sollen —  die standsgelder vor abtrag der standsrechnung in das 
gewölb geleget und bei ablag der rechnung berichtet werden, ob es geschehen 
sei, widrigenfalls die Rechnung nicht passiert wird.

Vennerreglement B  V I I  6.201-209.

83. Verwaltung der in England und Holland liegenden Gelder

I. 1720 Ju li 6.

RuB bestätigen als Kommission zur Verwaltung der englischen und hol
ländischen Gelder die geheimbden räht und zuogeordnete, nämlich den 
Schultheißen und einen Ratsherrn.

R M  85.125-127.

I I .  Instruction für die geheimbde räh t und beygeordnete 
1720 Juli 6.j August 21.130.

RuB beschließen:
1° sollen dieselben alle treüw, möglichsten fleiß und sorgfalt anwenden, 

damit mrgh nutzen bestens beförderet werden möge, ohne einiches privat- 
absehen oder -interesse ---.
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2° wird diesen mnhgh obgelegen sein, sowohl über die capitalia, wie hoch 
dieselben steigen, wo sie ligen, wie sie verzinset werden, alß auch über die 
zinsen und darmit nöthige wexelhandlungen —  bücher, es seyen journaux, 
decreten, correspondentenbuoch und was weiters vonnöthen sein wird, füh- 
ren —  zu laßen — .

3° - -- daß zuo der cammer bedienung eine —  der buochhaltung und deß 
wechsels verständige persohn gegen einer jährlichen besoldung von 200 
thalern hochoberkeitlich solle verordnet werden, deßen obligenheit --- 
haubtsächlich darin bestehen soll, daß er ein expreßes buoch und journal 
zuosambt den correspondenzen führen, die schlüß einschreiben und die de- 
liberationen zuosamt denen schlüßen mit denen darbey gewalteten gründen 
in guoter ordnung einbringen, - -- und zur beobachtung dieser seiner pflicht 
mit einem —  eydt verbunden werden solle.

4° Weilen hiesiger stand nahmhafte in Engelland und dasigem eschiquier 
ligende gelter —  hat und auß denen zuo verkaufen anbefohlenen actionen 
mehrere eingehen werden, es auch umb deren wideranwendung zuo thuon 
seyn wird, so wollen RuB, daß ohne ihres als deß höchsten g’walts vorwüßen 
und einwilligung hierüber zuo keinen Zeiten disponiert werde.

5° Weilen —  die zinsen von diesen gelteren allharo gezogen werden 
sollind, so wird der Kommission überlassen, solche jährlich allharo zuo zeü- 
chen, damit selbe —  ins schatzgewölb geleget werden mögend — ; wann 
die zinsen nicht auf den versprochenen oder versprechenden termin —  
eingeliferet wurden, sollen sie den marchzinß biß auf beschehende liferung 
in der abzulegenden Rechnung auch einbringen.

6° Diesere rechnungen sollen --- nicht nach arth der doppelten buoch- 
haltung (alß welche nit jedermäniglich begreifet), sondern also —  deütlich 
sein, daß man darauß nit nur die in Holland und Engelland ligende capi- 
talia, sondern auch die dannenharigen zinsen - - - ersehen möge; welche - - - 
rechnung an behöriges --- ohrt zur examination gewisen und demnach 
gleich anderen rechnungen zur communication i n  die cantzley gelegt und —  
zwüschen osteren und meyen, da mgh in gröster anzahl sich befinden, vor 
den höchsten gwalt zur paßation getragen —  werden solle.

7° Damit aber sowohl die capitalia als zinsen —  sicherer ins g’wölb 
kommen mögen, so sollen ohne besondern Befehl von RuB  keine assignatio- 
nen für standtsaußgaben darauf gegeben werden mögen.

8° Falls eint und anders ehrenglid der gheimen kammer die haltung 
derselben für nöthig erachten möchte, also findend mgh, daß auf angeben 
deßelben ein praesident die cammer alsobald versamlen und ein solches 
ehrenglied in seiner proposition angehört und darüber deliberiert werden solle.
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9° Bey diesem —  soll allwegen bey einer sonderlich wichtigen delibe- 
ration wenigstens der halbe theil der cammer anwesend sein, und, wann 
etliche ehrenglider abtreten müßen, sollen sie aus den rähten biß auf diesere 
zahl ersetzt werden.

10° Gleich wie gegenwärtig - -- die geheimbden räht durch einen beson- 
deren eydt zuo dieser instruction pflichtig gemacht werden, also soll ---, 
wann ein früsches ehrenglid in die geheimbde cammer wird erwehlt werden, 
selbiges gehalten sein, —  diesen besonderen eydt zuo praestieren — *.

P 10.707-711. -  Vgl. R M  85.125-127, 287-289, 350-353.

B e m e rk u n g e n
1. Über die A rt der Geldanwendung folgendes Beispiel: 1768 September 9: A ls von dem 
Darlehen von 500000 Reichstalern an Sachsen eine Abschlagszahlung von 25000 Reichstalern 
und 13750 Reichstaler Zins eingehen sollten, beschlossen R uB , diesen Betrag in erster Linie 
fü r  einen laut Dekret vom 12. Februar 1766 zu bildenden fundus der W eltschen pfarreyen 
anzuwenden und einen Überschuß in  die standscaßa zu legen; das Geld sollte fü r  diese Zwecke 
zinstragend in  die Wienerische banque gelegt werden (P  15.197. -  Vgl. R M  293.151).
2. 1733 Ju n i 17: R uB  fassen die Instruktion neu (P  11.956. -  Vgl. R M  140.46).
3. Vgl. auch 1759 A pril 4: Beschluß von R uB  (P  13.705. -  Vgl. R M  245.139).

I I I .  Instruction für den buochhalter 
1720 August 30.

RuB beschließen:
1° entspricht inhaltlich der Ziffer 1 von I I  hievor.
2° entspricht der Ziffer 2 von I I  hievor; beigefügt ist, daß der Buchhalter 

verpflichtet ist, den Befehlen der Kammer zuo gehorsamen und ohne bewilli- 
gung eines praesidenten nicht außert der s ta tt zu übernachten.

3°-5° führen das in I I  Ziffer 2 Gesagte naher aus. Der Buchhalter soll 
6° benebens dann alle schriften und rechnungen wohl verwahrt und in 
guoter ordnung halten.

7° Er soll auch jährlich eine —  deütliche rechnung verferggen und den 
vollständigen bericht beyfügen, wie umb den wechsel tractieret, ob die 
zinsen auf das versprochene termin geliferet worden und, wann es nicht ge- 
schehen, was die marchzahl von dem zurukgeblibenen zinß biß auf be- 
schehene liferung bringen möge. Die Rechnung ist RuB  vorzutragen.

8° Er hat die dieser gelteren halb einlangende —  rechnungen —  zuo 
examinieren, und wann er darin omissionen, laesionen und was dergleichen 
antreffen solte, solches alles ad notam zuo nemen und —  den committier- 
ten —  anzuozeigen.

1 Eine m it Bleistift nachgetragene Notiz verweist a u f P  11.956 vom 17. Ju n i 1733.
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9° Wann von diesen gelteren in das schatzgewölb oder anderstwohin 
geliferet werden, beyzuowohnen und das geliferte —  einzeschreiben.

10° Die —  bücher, rechnungen und schriften ohne —  der committier- 
ten befelch niemandem vorzuoweisen; wann aber ein standtsglid deß klein 
oder großen rahts selbige zuo sehen verlangte, sollen solche ihme unbefraget 
vorgewisen werden; im übrigen denne zuo halen, was zuo hälen geboten wird 
oder er sonsten geheim zuo halten von sich selbsten erachten möchte;

11° und endlichen allem deme nachzuogehen, was ihme dieser geschäften 
halb —  mit reisen oder sonsten vorgeschriben werden möchte — .

Der Buchhalter soll auf seine instruction mit der gewohnten eydtsformul 
beleget werden.

P  10.711-715, -  Vgl. R M  85.353-355.

B e m e rk u n g e n
1. 1721 Januar 3: Den Mitgliedern der Kommission und dem Buchhalter werden die In 
struktionen abgelesen und sie darauf beeidigt (P  10.715. -  Vgl. R M  86.304).
2. 1735 Dezember 30: Für die aus England herkommenden Gelder wird im  gewölbli auf 
dem rathhauß eine eiserne Kiste beschafft, zu der ein Venner und der Buchhalter einen 
Schlüssel haben; diese Einkünfte sind in  einem Buch einzutragen wie auch die von einem  
Venner unterzeichneten wexelbriefe (P  12.86).

IV . Besetzung der Buchhalterstelle 
1720 September 25.

RuB an die geheimbde räht und mitcommittierte: Da sich Leute erbie
ten, das secretariat mit und neben der buchhaltung —  zuo verführen, wird 
erkent, daß —  ein tüchtiges subjectum hierzuo verordnet werde, seine jähr- 
liche besoldung auf 1500 Bärnpfundt bestimmet seyn, die hierzuo aspirie- 
rende aber sich in der canzley anschreiben laßen sollind.

P 10.719f. -  Vgl. R M  85.508.

B e m e rk u n g
Die Wahl des Buchhalters nahmen R uB  am 18. Januar 1721 vor (R M  86.412).

84. Reglements wegen deß commißariats in Engelland. 1730 Mai 24.

RuB erkennen, da der secretarius ihr gn commißarii in Engelland abge- 
schaffet, zu besorgung dero alda habenden gelteren das commißariat also 
einzerichten, daß es alß ein amt gehalten und in ein ämterclaß gebracht 
werden könne und zwar 1° daß die station sothanen commißariats alß ein 
amt der 3ten daß betrachtet, 2° deßen bedienung auf 4 jahr gesezet, 3° das 
jährliche beneficium auf 800 pfund sterlin bestimmet, einem verordneten
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commißario dann für seine hin- und widerreiß in allem 100 pfund sterlin 
außgerichtet werden sollind1.

Reglement über folgende Punkte

1. W ann  d ieses  c o m m iß a r ia t  se in e n  a n fa n g  n em en  so lle :  
Antritt in England am 1. August; der außbediente soll dann annoch ein 
monat under hochoberkeitlichem salario bey dem neüwen [commißario] in 
Engelland zu verbleiben, ihme die nöhtige anweisung ze geben haben — , 
in künftigen zeithen aber diesere station auf donstag nach osteren alß or- 
dinari besazungstag - - - besezt werden.

2. W er zu d iesem  c o m m iß a r ia t  a s p ir ir e n  k ö n n e : — daß alle 
promotionen, so ihre wahrtzeith der 4 jahren außgeharret, hierum sich 
promiscue angeben mögen, diese station dann nit durch das loß, sonder 
durch das ballotten-mehr besezet werden, die ohnverehelichten aber von 
dasiger praetension außgeschloßen seyn sollend1 2.

3. W ann  ein  e rw e h lte r  c o m m iß a r iu s  u n d e rw e g s  u n d  eh e r 
er in  E n g e lla n d  a n la n g e n  w u rd e , a b s te rb e n  s o l te :  --- daß sol- 
ches als ein ohnglük gehalten, also —  seine hinderlaßene erben ein mehrers 
nicht, als für die hin- und wiederreiß obenhar bestirnte 100 pfund sterlin 
außgerichtet werden und zu praetendiren haben sollind.

4. F a h ls  a b e r  e in  c o m m iß a r iu s  s ich  w ü rk lic h  in  E n g e lla n d  
b e fin d e n  u n d  d ie se re  se in e  s ta t io n  a n g e tr e te n  h a b e n  w u rd e : 
—  wann derselbe in dem ersten jahr das zeitliche segnen wurde, daß deßen 
hinderlaßende erben mit dem anderen jahr, wann er im anderen sturbe, 
mit dem dritten und wann er in dem dritten jahr sein leben enden wurde, 
die seinigen mit dem 4ten jahr begnädiget, an deß verstorbenen plaz aber 
alsobald ein neüwer commißarius verordnet werden solle, welchem deß 
abgestorbenen hinderlaßene für die zeith, so sie oberleütertermaßen annoch 
zu genießen haben, jährlich 400 pfund sterlin überlaßen, die übrigen 400 ® 
aber für sich behalten sollind; in dem verstand: wann der neüwerwehlende 
entweders mehr oder minder alß ein jahr deß abgestorbenen stell vertreten, 
ihme das marchzählige auf obigem fuß aUwegen gebühren, er dann nach

1 Randnotiz verweist a u f eine Erläuterung vom 12, März 1738 im P  12.164, wonach die 
Reiseentschädigung fü r  jede H in- und Herreise 50 P fund Sterling betragen sollte; am  
29. A pril 1739 wurden dem Kommissar fü r  vier Jahre und die Reisen 3400 P fund Ster
ling zugesprochen (P  12.232).

2 A m  Rand wird verwiesen a u f die Erläuterung vom 22. März 1741, daß zum commißa- 
ria t alle verheüratheten non habuisten von allen promotionen promiscue praeten- 
dieren dürfen ( P  12.442).
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völliger außbedienung deß alten zeith erst seine eigene bedienung anfahen 
solle.

5. D en h e rre n  c o m m iß a r iis  so llen  k e in e  r e s ta n z e n  a d m it-  
t i r t  w e rd e n : Es bleibt dabei, wie die bißharige ordnung und übung mit- 
giebet, daß bey abzug deß alten commißarii und aufzug deß neüen keine 
restanz adm ittirt worden, sonder der erste oder deßen erben dem letsten 
alles, was sie mngh schuldig verblieben, alsobald zu ihren handen über- 
geben sollen.

6. W u rd e  es s ich  a b e r  e rg e b e n , d aß  e in  e rw e h lte r  com« 
m iß a r iu s  d iese re  s ta t io n  e n tw e d e rs  v o r se in em  a u fz u g  oder 
w ä h re n d  se in e r  b e d ie n u n g  in  E n g e lla n d  r e s ig n ire n  u n d  au f- 
geben  s o l te :  —  daß ihme solch erhaltenes, aber nicht entweders ange- 
tretenes oder nicht völlig außbedientes als ein würklich genoßenes bene- 
ficium angerechnet, er dann im übrigen nach inhalt der ordnung vom 22. 
maii 17281 gehalten werden solle.

7. A n lag  deß  E n g lis c h e n  c o m m iß a r ia ts : Wie fü r  alle in den 
claßen sich befindliche ämter, so haben RuB  die ordinarianlag deß Engli- 
schen commißariats auf 50 thaler gesezet, benebens dann hierdurch ge- 
ordnet, daß ein neüwerwehlender commißarius —  die gewohnten hono- 
ranzen sowohl für hiesige schüzenmatten alß die oberkeitsbedienten aus- 
zerichten haben solle - - -1 2.

P  11.596-604. -  Vgl. R M  126.454.

B e m e rk u n g e n
1. 1730 Ju n i 9: R uB  ändern den E id  und die Instruktion des Englischen Kommissars
vom 3. März 1724 (R M  96.345f f )  ah wegen abenderung der zeithen (R M  127.74f; Wort
laut im Instruktionenhuch CC 912-916); der Kommissar hatte nun  die dem standbezahlende 
gelter - - - in  die Englische bancö zu legen und dort in guter Verwahrung zu laßen; die auf 
ihne abgebende wexelbriefen auf die verfahlzeitb abzeführen; auf die abenderung deß 
Englischen commercii, insofern selbige auf die Sicherheit oder - - - schaden dortigen öffent
lichen fonds influiren mögen, die erforderliche Wachsamkeit zu haben und die von glaub
würdigen --- ohrten dißfahls einholende oder empfahende berichten sam t seinen darüber 
waltenden reflectionen unverweilt alhero gelangen ze laßen; keine privaten Geschäfte zu 
machen, auch sonsten sich in keine Verbürgung oder aßecuration einzelaßen usw. (Vgl. 
auch Instruktionenbuch I I I  2174-2179, datiert 24. M ai 1730).

Nach der Instruktion vom 3. März 1724 hatte der Kommissar u. a. die richtigkeit m it 
der Müllerischen societet in Engelland effecten m it allem fleiß und Sorgfalt ze befürderen; 
auß sothanen effecten aber trachten soviel ze ziehen, alß immer die um stand der persoh-

1 V  636 Ziffer 6.
2 A m  Rand Hinweis a u f P  12.114, 442, 443 und R M  vom 19. Hornung 1762. Über die 

anlagen vgl. V  404 f f  Ziffer 4 a und 588f  Ziffer 2n.
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nen und Sachen es zulaßen werden; die dem stand heimfallende intereße zu rechter zeit 
ze beziehen, den betrag derselben in  die Englische königl. banque ze legen usw. Sein Ge
halt m it begriff der hin- und widerreiß, auch aller ihme - - - auffallender particularaußgaben 
betrug jährlich von seiner Abreise an bis zur Rückkunft 600 % Sterling — 10666 % Berner 
Währung ( l £  =  17% 15 ß 62‘l s i0; Instruktionenbuch CC 132f).
2. 1738 März 12: R uB  an die geheimbde räh t und bygeordnete zu den Englischen gel- 
teren, daß die Besoldung des commißarius in Engelland jährlich 800 pfundt sterlins pro 
gratification, für die hinreyß 50 pfundt und für die ruckreiß auch 50 pfundt sterlins be
tragen solle (P  12.164. -  Vgl. R M  157.375).
3. 1739 A pril 29: R uB  erhöhen das Einkommen des Englischen commißarii a u f jährlich 
und auch m it begriff der hin- und herreiß 850 pfundt sterlins, also in  vier jahren  zuosahm- 
men 3400 "ff sterlins; jedoch soll kein commißarius mehr um b einiche gratificationen by 
mngh und oberen sich anzügeben haben --- (P  12.232-235. -  Vgl. R M  161.589).
4. 1739 November 13: R uB  verfügen: Der Secretarius der ausländischen Gelder soll all
jährlich auf gleichen tag, wann die rechnung über mrgh äußert lands habende gelter und 
capitalia vor dem höchsten gewalt abgelegt wird, durch einen auß mngh erbätenen für- 
sprechen R uB  umb seine w iderbestähtigung für ein jah r ersuchen (P  12.265. -  Vgl. R M  
163.371).
5. 1747 A pril 29: Gemäß Auftrag von R uB  stellen SchuR fest, daß es bei passation der 
Englischen rechnung gehalten werden solle wie bei anderen dergleichen rechnungen, welche 
vor R uB  abgelegt werden, nämlichen, daß, wan sothane rechnung —  wird abgeleßen sein, 
der secretarius —  sich vorderst stellen und um  einen fürsprech anhalten solle; welchem- 
nach und wann die verfürsprechung vorbey, SchuR  gewohntermaßen hinüber in  die raht- 
stuben tre ten  werden, um  alda die umfrag zuo halten, erstlich üeber die rechnung selbs 
und dann über die aufführung deß secretarii. Wenn nachher SchuR wieder in  die große 
Stuben sich werden verfüegt haben, so solle ihr Ratschlag R uB  eröffnet, zuerst die rechnung 
paßiert und dann der h  secretarius wieder bestähtiget werden (P  13.275-277. -  Vgl. 
R M  194.63-65).
6. Die Instruktion des Englischen commissarii wurde in Einzelheiten mehrmals abge
ändert, so am 6. A pril 1746 (P  13.184. -  Vgl. R M  189.414), am 10. M ai 1754 (P  13.559), 
am 4. A pril 1759 (aaO 705) und am 2.17.116. A pril 1762 (P  14.258, 260f).
7. 1750 November 27: R uB  schaffen wegen der Zunahme der Geschäfte zu dem Sekre
tariat derer Englischen und anderen außländischen gelteren die Stelle eines Substituten. 
Der Sekretär soll ein besonderes bureau etablieren, um  die büecher und scripturen wohl 
verw ahrt und in guter Ordnung zu halten wie auch, dam it diejenigen, so daßelbe frequen
tieren, unter deß secretarii äugen arbeiten; er erhielt neben seinem Gehalt jährlich 50 Taler, 
war aber gehalten, nach erheischender nohtwendikeit sich einzuquartieren. Der Substitut 
soll die zu bedienung eines so im portanten, un ter der direction mrhgh der geheimden räh- 
ten  stehenden officii die behörige capacitaet und eygenschaften besizen, namentlich deß 
Teütschen und Französischen styli zu führung der correspondenz kündig und in der buch- 
haltung, rechnungs- und wexelsachen dermaßen erfahren sein, daß er den Sekretär vertreten 
kann; er soll täglich zur Verfügung des Sekretärs sein und  sich ohne seine permission von 
der s ta tt n icht absentieren. Seine Besoldung beträgt jährlich 200 Wählbar sind alle regi-
mentsvehige burger, sie seyen einheimisch oder abwesend, insoweit —  die geheimden 
räh t ermeßen, daß selbe genügsame wißenschaft —  besizen, welchen dann der acceß und 
die besuchung deß bureau zu vergünstigen ist; der geheime Rat bestimmt im  übrigen die 
Obliegenheiten von Sekretär und Substitut. Die Besetzung der Stelle des Substituten wird um
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ein Jahr hinausgeschoben, um Anwärtern Gelegenheit zu laßen, sich die nötigen Kenntnisse 
anzueignen. Nachher sollen die Bewerber vom Geheimrat geprüft und m it Bericht mngH zur 
Wahl vorgeschlagen werden (P  13.430-438; R M  208.147; erläutert am 7. Dezember 1757, 
P  13.654; R M 238.74).

5 8. 1765 A pril 22: R uB  beschließen, daß das Englische Kommissariat n icht mehr einem
standtsglid, sonderen einem sicheren hauß in London aufgetragen werden solle ( P 14.504. -  
Vgl. R M  274.468).
9. 1796 Ju n i 20: R uB  beschließen, daß keinem dicasterio und auch keiner cammer ge
sta tte t seyn solle, einige geldanwendungen äußert lands zu veranstalten, ohne vorherige

IQ Genehmigung der R uB  (P  20.336. -  Vgl. R M  447.45).

84bls. Staatsobligationen; Aufbewahrung der Zinsscheine. 1773 Juli 21.

Der Rat der Stadt Leipzig anerkennt, daß die Stadt Bern ihn ersucht hat, 
die zu 174 Chursächsischen landschaftlichen steüerobligationen gehörigen 
zinscoupons nebst darüber gedrukten zinsscheinen, worauf hinführo neüe 

15 coupons zu erlangen stehen, um dieselben der bey dem hin- und hersenden 
oder verwahrung in einem privathause zu besorgenden gefahr möglichster- 
maaßen zu überheben, in ein wohlverwahrtes gewölbe auf unserem rath- 
hause aufnehmen möchten dergestalt, daß in beyseyn eines unserer mitglie- 
der solche von dero herrn commissionaire versiegelt hingelegt und jegliches 

20 halbes jahr, wann die fälligen coupons abgeschnitten werden sollten, das 
paquet, ebenfals in gegenwart eines herrn des raths, eröfnet und wieder 
versiegelt deponiret werde ---, und daß er diesem Gesuch entsprochen habe; 
im namen einer hohen republic Bern habe der Cammerrath —  Freegen die 
erwehnten coupons und zinßscheine versiegelt und in unser ausgewölbtes 

25 wohlverwahrtes archiv, worinnen unsere besten documenta aufbehalten 
werden, —  niedergeleget, worauf wir den erforderlichen depositenschein 
nach angebogener copie darüber ausgefertiget und benanntem —  Freegen
zugestellet.

Der beigelegte empfangschein führt die Nummern der 174 Obligationen 
30 auf, deren Coupons auf Ostern 1774, Michaelis 1774 usw. fällig wurden, und 

bestätigt, daß die Coupons dem Rat der Stadt Leipzig originaliter vorgezeiget 
und in beyseyn —  herrn dr. —  Langens, churfürstl. Sächß. hofraths, --- 
in einen bogen papier gewikelt, auch mit seinem petschaft, deme wir unser 
kleineres rathssiegel beygedruket, versiegelt und solche volumen zu dem 

35 ende, damit die in jeder hiesiger oster- und Michaelismeße zalbar werdende 
zinßcoupons als hochermelter republique Bern wahres, uns bloß zur ver- 
wahrung übergebenes eigenthum an deren herrn commissionaire alhier 
verabfolget werden möchten, in unser gewölbtes archiv —  deponiret hat — .

U. Spruchb. T T T 184-188.
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H. Zeitrechnung

85. Der Gregorianische Kalender wird eingeführt. 1700 Oktober 22.

SchuR an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
Die --- nach dem Julianischen als alten und Gregorianischen als neüwen 
calenders ungleiche zeit- und festrechnungen habendt seit mehr dann 100 
jahren daher ---, fürnemblich in denen landen, da evangelische und Rö- 
misch-catholische herschaften und underthanen sich vermischt befinden, 
vielfaltige —  streitigkeiten in geist- und weltlichen dingen erwecket, da- 
hero —  erwünscht worden, daß —  eine unpassionierte eigentliche zeit- 
rechnung - -- verglichen werden möge, wozu das Jahr 1700 bequämen anlaß 
gibt. Es haben nun in diser kunst wohlgeübte und erfahrne personen --- 
durch genaüwere zeitaußrechnung den Julianischen Kalender dahin ver- 
beßeret, daß die seit mehr dann 100 jahren daher - -- zuviel eingeschaltete 
eilf tag - - - auf einmahl außgelaßen und hinfüro —  zwüschen denen evan- 
gelischen und Römisch-catholischen der underscheidt der tag- und fest- 
zeiten (außert dem osterfest, als welches dennoch zu gewüßen jahren nit 
eintrefen wirdt) aufgehebt und in die gleichheit gesetzt werden. Und wie 
nun diesere arbeit von der evangelischen churfürsten und ständen des 
Reichs1 auf dem Reichstag zu Regenspurg versamblet gewäste gevollmäch- 
tigten räthen, botschaften und gesandten - - - erwogen und - - - im nahmen 
ihrer --- hochen principalen angenommen1 2, zugleich auch durch schreyben 
eine lobl. evangelische Eydtgnoßschaft zu gleichmäßiger einführung deß 
obgemelt verbeßerten alten calenders ersucht worden, hat diese nach der 
durch Gelehrte eröffneten gemühtsmeinung, wie daß durch sothane abende- 
rung weder in geist- noch weltlichen dingen einicher nachtheil nicht zu be- 
sorgen, hingegen - - - mehrere kommligkeit und liechterungen im handel und 
wandel verschaffet werde, —  auf der im brach- und heuwmonat letsthin 
gehaltenen jahrrechnung und tagsatzung in Baden3 sich zu annem- und 
einführung disers verbeßerten Julianischen —  calenders entschloßen, also 
daß darmit nach geendigtem-- - 1700.jahr der anfang gemacht und hiemit 
auf den 31. tag christmonats unsers bißharigen alten calenders —  unmit- 
telbar der 12. tag jenner deß 1701. folgen und gezehlet werden soll.

1 A ls  Reichsconvent.
2 A m  30. Dezember 1699 (Eidg. Absch. V I  Abt. 2 A  844 N r 435c).
3 Eidg. Absch. V I  Abt. 2 A  871 N r 441 n (Ju li 1700); Vorbehalte von Appenzell-Außer- 

rhoden und der Stadt St. Gallen, aaO 886 N r 449 h (September 1700). Vgl. Allgemeine 
Eydgenößische Abschiede QQQ 855f  (4. Ju li 1700): Mahnung Zürichs, daß der religion 
halber nichts verendret werde durch Annahme des Gregorianischen Kalenders.
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Und damit —  allen sonst besorgenden ungleichen und ungueten ge- 
dancken und meinungen, so by unseren angehörigen und underthanen —  
disers - - - verbeßerten calenders wegen aus ermanglung berichts aufsteigen 
möchten, vorgebogen werde, haben die Amtleute dies offentlich von cantzlen

5 verkünden ze laßen — .
M 10.562-565, 542. -  Vgl. R M  274.265.

B e m e rk u n g e n
1. 1584 August 26: Neuer Kalender in den gemeinen Vogteien I V 2 876 N r 193g.
2. 1702 März 23: SchuR veröffentlichen eine Tabelle, worauf die Markttage, die nach 

10 altem Kalender stattfanden, nun nach dem neuen verzeichnet wurden (P  10.634-649); vgl.
auch wegen des Martinimarktes zu Bern M  10.583; wegen Oberländischer Märkte aaO 595; 
wegen des Langnauer Markts aaO 596 usw.

I. Maß und Gewicht

V o rb em erku n g en
15 1. Schon gedruckt in dieser Sammlung

Vgl. Handfeste Art. 18 und 19. -  1404 Januar 20: Holzmaß, I I 1112 N r 246 =  1 141 N r 224. 
-  1406 März 5: Städtische Maße auch a u f dem Land zu verwenden, I I 1 116 N r 255 =  1 117 
N r 184. -  1436 s. d: Silbermark, I I 2 l f  N r 4. -  1453 um A pril 1: Dasselbe, aaO 2 N r 5. -  
1466 A pril 28: Dasselbe, aaO 3 N r 6. -  1479 Februar 27: Zigermaß aaO 131 N r 198. -

20 s. d: Tuchmesser, aaO 93 N r 125.- s .d :  Wägen im  K aufhaus, aaO 99 N r 1 2 5 .-  s.d : M aß  
und Gewicht in  Verwahrung der städtischen Werkmeister von Schmieden, aaO 42 Nr. 59. — 
1437 Ju li 26. j29: Salzmaße, aaO 4 2 fN r  61. -  1407 Ju n i 20: Gewicht bei Goldschmieden und 
Kannengießern, aaO 8 N r 18. — Die in  den Registern zu I I I  bis V I I I  und zu RQ Ober- und 
Niedersimmental, Frutigen, Saanen, Laupen, Konolfingen, Interlaken unter M aß, Gewicht,

25 fecker, Waage u. ä. angeführten Stellen.
2. Schrifttum: M. Beck, Das bernische Zollwesen im 18. Jah rhundert (1923) 77 ff. -  
F r . B is, Die alten Maße und Gewichte des historischen Museums in Bern (Beilage zum 
Jahresbericht 1899 des städtischen Gymnasiums). -  A. F orrer, Volkswirtsch. Lexikon der 
Schweiz (1887).

30 86. Ordnung der iseler
1510 April 19. (fritag vor Jeorij)

1. Uf anbringen der iseler haben min herren geordnet und angesechen, 
das dieselben iseler in bywäsen eins miner herren der räten die pindten, so 
si umbtragend, gegen den alten schläfpindten sollen mässen und erfecken 

35 und das iseli uf den pindten also richten, das sölichs schlecht und grad sye
ligen.
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2. Und so das beschicht, sollen si dannenthin mit dem vom rä t in der 
sta tt von huß zuo huß gän und die pindten allenthalb erfecken; und welich 
si zuo klein finden, alldann dieselben zerschlachen und doch die denen, dero 
si sind, wider geben, damit si daruß ander mogen machen.

3. Und wann si harumbgänd, den win zuo mässen, sollen si sölich mässen 
tuon ungevarlich vom drytten oder vierden huß des kellerß, daruß der win 
genomen wirdt, und so si das mäß ungerecht finden, alldann die buoß sin 
3 ß; und soverr einer fragte, warumb er gepfändt würde, alldann si im die 
ursach und das er nit recht gemässen habe zuo sagen; und soverr derselb 
darüber ungehorsam und die iseler würde widerreden, sol allwäg die buoß 
ufgän und gemeret werden byß an 1 ffi, also das niemand schuldig ist, 
verrer und höcher straf zuo erwarten.

4. Wo si ouch beduochte, das jemand sin win verschütt hätte, oder si die 
kannen naß fanden, dem sollen si nützit mässen, damit niemand unver- 
dient straf müsse liden.

5. Und als ein weybel allzyt mit inen gät, dem sollen si für sin belonung 
den drytten pfennig geben, wie dann das von alter har gebrucht ist.

6. Und sovil die pindten uf dem land beruort, wellen min herren iren ampt- 
lüten schriben, mit den würten zuo verschaffen, die pindten harzuobringen, 
damit die hye gemässen und erfecket werden.

P  1 .9 4 .-  Vgl. R M 146.73. E id  der Iseler, I P  41 N r 58, V 111 Ziffer 41; Wahl derselben, 
aaO 73 Zeile 37, 82 Zeile 34, 96 Ziffer 17.

B e m e rk u n g e n
1. 1592 A pril 28: A u f  Begehren des Rates begutachtet die Vennerkammer, wie die yseler 
die pinten und gelten u f dem land, in den vier landgrichten, fecken söllint: die Ordnung 
sei anzuwenden, wie sy in einer s ta tt Bern b ißhar bruch t worden - - - nach inbalt des yselers- 
büchli und der yseleren eid; doch der gelten halb m it dißer erlüterung, das die verordneten 
yseler —  die gelten und andere geschirr ordenlichen erfecken, sy m it dem gwonten zei- 
chen zeichnen und zu kleine äben n it zerschlan, sonder dz unrecht Zeichen hin thün und dz 
recht mäß anderfarth zeichnen daran, und darzü von jedem  ein guldin büß zu iren handen 
bezüchen; jedoch, wann sy einen oder mer fundent, die sich m it so großem betrug Über
griffen, dz sy beduncken wurde, größerer straf würdig sin, söllent sy daßälbig alwegen 
mgh fürbringen — . Dieses Ansehen sollen die Iseler in der yseleren Ordnung verlyben 
laßen und diesälbige sam pt dem brönnzeichen ye die abgsetzten yseler iren nachkomnen 
am selben am pt züstellen. N ur die zwei Iseler und ihr Weibel sollen in  den Landgerichten in 
mrgh costen umbgan und dero jedem uß der s ta tt seckel für jeden vergangnen tag für sin 
zeerung und blonung ein guldin —  ußgericht werden (S t Allerhand Bedenken I  449).
2. 1592 M ai 6: SchuR stellen den Iselern einen bevelch- und gwaltbrief aus, die pinten 
und gelten in den kilchspälen und landgrichten ze erfecken. Dieser Ausweis richtet sich an 
alle Vögte, Schaffner, Freiweibel, Ammänner, gemeine Weibel und Dienstleute der vier Land
gerichte und bevollmächtigt die beiden beauftragten Iseler umbzegan, der w irten und win-
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schencken pinten und gelten ze erfeggen, ze messen, die pinten, so zu klein und unrecht 
gefunden wurdent, ze zerschlachen und nach gewonlichem bruch zu iren handen ze behal- 
ten, die gelten aber, so unrecht geritzt oder zeichnet w ärent, n it zerschlachen, sonders das 
unrecht Zeichen ußzetilcken und das recht anzebrönnen und darneben von jedem, der sich 
unrecht zeichneter gelten oder khannen gebrucht hä tte , ein guldi büß zu iren handen ze 
bezüchen. Bei großem Betrug wie gemäß Bemerkung 1. Befehl an die Beamten, den Iselern 
bystand ze thün, dam it der mißbruch ungerechter massen abgeschaffet, die büssen bezo- 
gen und fürhin güte rechte mas gebrucht werde [n] (P  1.528b und Ob. Spruchb. F F F  663). -  
Entsprechende Befehle und Weisungen ergingen auch später (P  1.529a); so z. B . 1619 A pril 3. 
(U . Spruchb. N N  31); 1634 M ai 17. (U . Spruchb. QQ29).

87. Gewichte 
1510

SchuR schreiben an burgermeister und rät zuo Nuorenberg: wir werden zuo 
bessrung und erfeckung unser stattgewicht nottürftig ein nüwe gewicht 
von der üwern, so der unsern glichförmig ist und sin sol, zuo ervolgen und 
begeren daruf an üch früntlich, uns die stück, an disem ingelegten zedel an- 
gezöugt, giessen und zuorüsten zuo lassen und, sobald es fuog hat, gewüsslich 
zuozeschicken. Was dann sölichs alles an sinem wert, ouch fuorung halb er
tragen, deßhalb wirdt mit ußrichtung an uns nützit er winden — .

Miss. M  176b.

B e m e rk u n g
1511 Dezember 9: Nach dem Dankbrief, den SchuR an Bürgermeister und Rat zu Nürnberg 
richteten, hatte Nürnberg damals uns ein nüwe gewicht, u f dz best geformet und gemacht, 
gesandt (M iss. M  366b).

88. Gewichte der Stadt au f die Landschaft übertragen

a)  Obersimmental 
1513 Ju li 14.

Druck: RQ Obersimmental 77 N r 30 Ziffer 3.

ß ) Niedersimmental 
1513 Ju li 14.

Druck: RQ Niedersimmental 70 N r 33 Ziffer 5.

y )  Frutigen 
1513 Ju li 21.

Druck: RQ Frutigen 142 N r 42.

d) Interlaken 
1757 Dezember 19.

Druck: RQ Interlaken 635 N r 362.
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B e m e rk u n g e n

1. 1487 Ju n i 1: Bern bestimmt die Ordnung über die M a ß e  zu Zofingen, obwohl Propst 
und Kapitel des Stifts daselbst dafür zuständig waren (RQ Zofingen 179 N r 113; E ntw urf im  
Ob. Spruchb. I  676).
2. 1580 Februar 9: Bern regt fü r  Saanen, Ösch und Rougemont an, M aß und Gewicht zu 
vereinheitlichen (RQ Saanen206 N r 94).
3. Über die Verschiedenheit der Maße und Gewichte von Ort zu Ort vgl. H. R ennefahrt, 
Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte I I I  178 ff und dort zitierte; RQ Laupen S. 
X L IX ff .  -  Vgl. N r 105 vom 15. Ju n i 1765 und 106 vom 3. März 1766 (S . 2 2 3 f hienach).

89. Weinhandel, Maße

a) 1514 September 16. (sampstag nach exaltationis crucis)

Da etlich den win an dem see, ouch an der Rif, by den vassen und nit 
by den söumen koufen, dadurch der gemein man betrogen uß dem, das die 
vaß unglich gemacht und daby die truosen zuo dem win verkouft wirdt, so 
befehlen SchuR den Amtleuten, die unsern by dir zuo berichten — , das hin- 
für niemand deheinen win koufen noch verkoufen solle anders dann by dem 
soum und uf die sinne, und nit fürgriffs noch by den vassen, alles by 5 ffi 
buoß und straf, von jedem vaß von dem köufer und verköufer zuo unsern 
handen an alle gnad zuo beziechen — .

M iss. N  310.

ß) 1516 September 5. (frytag nach Verene)

Die vorstehende Ordnung wird durch Bern mit unsern lieben mitburgern 
und eydgnossen von Fryburg und Solothurn —  angenomen und beslossen 
mit den Zusätzen: 1. daß der Wein nur by dem m ütt und soum verkauft 
werden dürfe. 2. das alle die, so win koufen wollen, jetz anfangs dehein 
märckt besliessen, sunder den kouf uf einen gemeinen slag, der dann byß 
sant-Martins-tag eroffnot wirdt, thuon sol; doch so mag ein jeder uf den 
kouf und schlag ein bescheidne summ gälts gäben, wie er darumb mit dem 
verköufer wirdt verkomen. 3. Die Buße fü r  Widerhandlungen wird auf 10%  
erhöht.

M iss. N  496b.

90. Fekung der Gewichte au f Jahrmärkten 
1530 Jun i 24.

RuB beschließen, die Amtleute sollen auf den Jahrmärkten bei fremden 
Krämern die gewichten erfegken und, wo sy die valsch finden, die ver-

5

io

15

20

25

30

35



212 I. Maß und Gewicht • 90. 91

köüfer alles, das sy veylhand, verloren haben; wo sy aber gar valsche war 
veylhättent, alldann söllent sy an lyb und guot nach gestalt der sach gestraft 
wärden.

M  1.195a.
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91. Ordnung der gwicht- und mäßveggeren 
1584 August 13.

Mgh habend angsechen, das ire verordneten gwicht- und mäßveggere 
alle monat einest umbgan und allenthalben (jedoch den meistern zun kouf- 
lüthen alhie ire fryheiten und rechtsame lut irer habenden briefen vorbe- 
halten1), da es die notturft ervorderen und sich gepüren wirt, gwicht und 
mäß ersuochen, dieselben flyßig probieren, mässen und erveggken, wann sy 
dieselben ungrächt, ze gering oder ze schwach erfinden, diejhenigen, denen 
söliche gwicht oder mäß sind, ze strafen und von jedem, so oft mangel er- 
funden wirt, ein pfund pfennigen buoß bezüchen, davon den veggeren 10 ß  

belyben ze theilen und die anderen ouch an ir zerung ze behalten oder ver- 
wenden, und inen deßhalb fürhin dhein wytere belonung, wie vorhar bruch 
gsin, uß der sta tt seckel geben werden. Und damit sy aber söliche buossen 
bejagen und inbringen, mögend sy einen stattweibel mit inen nemen, der 
söliche buossen innemefn] und inen überantworte[n] soll. Wo aber nit bare 
bezalung mit gelt erstattet wurde, da sollend die weibel pfender nemen und 
den veggern zuostellen, dieselben zuo behalten, untz sy gelößt und zalt wer- 
den. Hiemit aber sollend sich gedachte vegger der bißhar gwonten gasterien 
und zuoladens uberheben und damit dheinen kosten uf mgh tryben.

P  1.14.

B e m e rk u n g e n
1. 1581 Januar 11: SchuR stellen fest, daß sich bei dem Ausmessen des Salzes ein fürling 
ergab von wegen der unglichheit der vierlingen, so zu Nidouw und hie sind brucht worden. 
--- Die veckung der vierlingen und mäsen im  koufhus sollend die inlässermeister fürhin 
n it thuon, sonders die gleitsherren, und die, so verordnete mäßvecker sind, sollend den 
gwalt haben und järlich zweymal vecken. Deßglichen sollend die Zeichen n it mer by handen 
der koufhußknächten sin, sonders by handen deß gleitsherren vom rh a t (R M  401.90).
2. 1584 Dezember 30. und 1585 Januar 23: SchuR bevollmächtigen die wärckmeyster 
schmithandwercks und mäßveggere in den Landgerichten, der unseren gwicht und mäß 
ze versuchen, dieselben --- vermog ires geschwornen eyds ze probieren, mäßen und er- 
fecken und, welche sy ungrächt, zu gering oder zuo schwach erfinden werden, zuo unseren 
handen ze nemen und ze behalten, diejhenigen ouch, deren sy sind, --- ufzeschryben, 
demnach uns - - - ze überantworten, dieselben von sölichen mangels wegen und umb das sy

1 Vgl. V I I I  N r 61 und 62 betreffend die Elle.
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sich deren ander lüthen zu nachtheil und schaden gebrucht habend, irem verdienen nach 
ze strafen. Weisung an die Freiweibel und Amtleute, ihnen hiebei zu helfen, damit jedermann 
seine Maße und Gewichte vorweise; Widerspenstige sind anzuzeigen, damit SchuR sie be
strafen können (R M  408.402. -  Vgl. Ob. Spruchb. DDD 353).
3. 1599 M ai 3: Entsprechender Auftrag an die beiden verordneten werckmeister schmid-
handwercks, gwicht- und mäßveggere, Sebastian Noll und Samuel Glaner, in  die Landschaft 
Trachselwald; 1602 September 22: ebenso in  die Landgerichte, jeweilen mit einem schyn 
(Vollmacht).

( Ob. Spruchb. H H H  495 und 847).

92. Beider gwicht-, wag- und mäßfecker erfrischter bevelch 
1616 September 11.

Statthalter und Rat tun kund:
Obwol gott - - - in synem heiligen - - - wort - - - ungrechte waag und mäß 

höchlich verpoten und wir —  uf solche ubertreter durch unsere —  uf- 
secher achten laßen, dz uns doch - - - fürkhommen, wie etliche schmid und 
schloßer sich gewaldts anmaßindt, allerley g’wichten ze machen und die- 
selbigen unsern underthanen ze verkhoufen, ohne dz dieselbigen von un- 
seren verordneten geschwornen gwicht-, wag- und mäsfeckern geveckt 
noch gezeichnet syendt, deren sich dieselben und die mit inen ze thun und 
ze handlen, ym ynnemen und ußgäben nit ohne sunderen abzug und nach- 
theil ihres nebendtmentschen gebruchendt; wie uns dann fürkhommen, dz 
söliche gefärdt über vortg’hende abstrafungen und warnungen in unseren 
landtgrichten —  und anderen unser s ta tt nechstglegnen orten widerumb 
im schwanck ghan solle, deßwegen so habent wir oberkheitlicher pflicht 
und schuldigkeit nach —  unsere —  burgere Hans Jacob Binder, sta tt - 
schloßer, und Abraham Hänny als unsere verordnete geschwornen gwicht-, 
wag- und meßfecker dahin ußgesant und inen —  in bevelch uferlegt, den- 
jhänigen, so also unerloupt gwicht machendt, gflißenlich nachzeforschen, 
der unseren gwicht, wagen und mäß zuo versuochen und zuo erfecken, die un- 
gerechten zuo unseren handen ze nämen, dero namen, so daz eint, ander 
oder dritt gemacht oder sich dero gebrucht oder anderer gstalten gfärd und 
trug gebrucht, ordenlich ufzeschriben und uns ohne verschonen fürzebrin- 
gen, damit wir die fälhaften nach verdienen abstrafindt. Hieruf nun so ge- 
pietend wir allen und jeden unsern ober- und underamptlüthen, ouch an- 
deren underthanen, denen es gepürt und welche von bemelten unseren 
verordneten darumb angesprochen und ermant werdent, dz sy ihnen in 
disem irem bevelch gethrüwlich zusthan und verholfen syn söllendt, dz 
inen uf ihr ervorderen die gwicht, wagen und mäß ohne verweigeren her-
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fürgegeben und die sich deß widrigendt oder in ander wäg bößen bscheidt 
gäbend, uns verleidet und gestraft werdindt.

U. Spruchb. M M  158.

B e m e rk u n g
1617 März 20: SchuR erteilen den Generalprofossen Befehl und Vollmacht, im  ganzen Staats^ 
gebiet in  den Wirtschaften a u f ungleiche Maße, M äß, Ellen und Gewichte zu achten und  
solche anzuzeigen (U . Spruchb. M M  174f). -  Die generalprofosen sollen fü r  glychheit der 
maß, mäßes, ellen und gwicht im ganzen Land sorgen (U . Spruchb. M M  4.466).

93. Vervolkomnung deß mäßfeckens 
1642 Januar 7.

RuB haben eine allgemeine visitation und eigendtliche feckung der 
mäßen angeordnet, die in der Stadt Bern bestentheils --- verrichtet worden; 
damit nun söliches wolangestelltes werck sein notwendige volkommenheit 
erreichen möge, wie die hoche notturft —  erforderet, diewyl ein ungerechtes 
mäß, ein ungerecht wag und falsches gewicht gott dem herren im himmel 
zum höchsten mißfellig, dem nechsten schädlich, dem gantzen landt ver- 
derblich und an sich selbs betruglich, üb er vortheilig und unzuoläßlich, alß 
habendt —  ir gn —  menigklich ihrer lieben burgeren und stattsäßen, die 
bißhar ir mäß unußhergeben und ungefeckt behalten, durch dise offendt- 
liche verkündung —  vermahnen laßen wollen, daß ein jeder für dißhin 
by synem eidt —  und schuldiger gehorsamkeit dieselben den verordneten 
feckeren —  herußantworten und zuostellen solle; dann welicher hierüber —  
söliches nit thuon - - -, aber hernach mit einem ungerechten, ungefeckten und 
uniusten mäß behaftet sein erfunden wurde, der und die sollend nit andrist 
—  gestraft werden dann diejenigen, weliche sich mit wüßendtlicher geferd 
und vorsetzlichem bschiß und betrug vertrabend, gestalten auch hinführo 
kein andere mäß (es syen groß und zwifach oder klein und einfach), alß die 
jetz von nüwem probiert und gezeichnet sindt, gebrucht werden sollend, 
damit einem jeden im ynnemen und ußmeßen —  widerfahre, was die liebe 
billig- und gerechtigkeit ime eignet und erforderet. - - -

P  5 .4 1 3 .-  Vgl. R M  84.48.

B e m e rk u n g
1649 M ai 15: R uB  bestätigen die reformation und feckung der großen meßen, der sich bis
her viele nicht unterzogen haben. Den geschwornen und bestehen meßfeckeren, den bur- 
geren Beat H erbordt, stattschloßer, und Abraham Louwer, wurde befohlen, an alle --- noch 
n it reformierte ort ein nocbmahligen umbgang ze thun, selbige noch nicht - - - justificierte 
meß —  nach dem —  fürgescbribnen —  originalmeß, s o  den 32. tbeil vortbeils zügibt, ze
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fecken; und da villicht der ein oder ander unserer am btlüthen, schaffneren, spitalmeisteren 
und privatpersohnen —  sich m it der nithahung dergleichen ungefeckten meßen außreden 
und hinderzüchen weite, —  demselben ein eidtsglübt anzemüten, daß er dergleichen meß 
n it hinder ihme habe; sie sollen die sumselig- und im verweigeren verbleibenden persohnen 
an gehörigem ort verleiden, dam it die unrechten meß abgeschaffet oder —  dem original 
nach reformiert und also ein billiche durchgehnde gleichheit gehalten werde ( U. Spruchb. 
S S  110).

94. Maß der Fässer fü r obrigkeitliche Weinfuhren. 1643 April 12.

SchuR an die umbgelter und bößpfenniger: Uß vilen guoten und nutz- 
lichen ursachen hattend mgh sich vor etwas hingeruckter zeit endtschloßen, 
alle ihre zum Tütschen keller wie auch zuo den clösteren und spitälen ge- 
hörige vaß in ein gleiches mas und halt richten zuo laßen1; nach dem be- 
dencken der reformatoren2 haben sie nun beschlossen:

1. daß fürhin alle feßer obigen orten gehörig keins mehr dann 6 söüm 
luteren wein und 25 maß für die trusen Bernmaß halten, deßwegen nit 
allein alle künftigklich machende nüwe vaß über solches mäß gemacht, 
sonder auch alle jetz vorhandene mehr haltende vaß geminderet und in 
gleichen 6 söümigen halt reduciert und an die einten und anderen daßelbige 
meß ordenlich angehouwen und neben solchen sinne zuo beiden seiten ein 
kleines bärli angebrönt werden solle.

2. Die minder dann 6 söum haltenden vaß dann solle man ungeenderet 
verbleiben laßen, dieselben aber ordenlich sinnen, wievil ein jedes halte, 
die sinne mit gleicher anbrönnung deß bärlins auch daruf angehouwen und 
solche feßer zuo den minder dann 6 söümigen ordinarien gebruchen.

3. Dise enderung der vaßen ze verrichten, ist —  der küefer deß Tüt- 
schen kellers bestelt und durch einen eid verbunden, in gemein treüw und 
ufrichtig darin ze handlen und dann in sonderheit alle feßer j erlich vor dem 
herpst alhie zuo sinnen, dieselben in irem ordenlichen meß, wie ein jedes 
seiner sinne nach gezeichnet, zuo erhalten und also keins, so mehr dann 
6 söüm haltet, ohngeenderet verbleiben zuo laßen.

4. Zum Vollzug dieses wercks haben RuB  die umbgelter und bößpfen- 
niger zum ordenlichen inspectoren und ufsecheren verordnet und hierzuo —  
die ynleßer (welche auch die hiesigen, minder dann 6 söüm haltenden vaß 
sinnen sollend) üch zuogegeben. Sie sollen hand obhalten, daß bevorderist 
kein vaß das ösöümige meß excediere, sonder, da dergleichen funden wur- 
den, dieselben geenderet und, wer darmit mißbruch ze verüben vermeint,

1 Vgl. N r 93 hievor.
2 seil, der Ordnungen der Spitäler usw. vom 27. Ju n i 1634, 28. September 1642 usw. 

fP  5 .5 ff  429f f  456f f  494f f  557, 579f f  641 f f  665f f  6.27f f ) .
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derselb gebürendermaßen verleidet; und dann sowol dise als die übrigen 
minderen vaß durch den küefer —  j erlich gesinnet und in irem ordenlichen 
meß erhalten werdind; darzuo dann dem kuofer ein zuo rüstendes ysines in- 
strument und meßstab für die ösöümigen vaß wirt zuogestelt werden.

P  5.557. -  Vgl. R M  86.376.

B e m e rk u n g
1643 A pril 12: Entsprechende Mitteilungen an die Klostervögte und die drei Spitalmeister, 
an den Küfer des deutschen Kellers; der stattschloßer erhielt Auftrag, den m eßstab zu den 
6 söümigen faßen zu machen. Die Reform atoren sollten m it dem Küfer die Bedingungen der 
Umänderung der Fässer vereinbaren; der seckelmeister Teütschen landts hatte den Küfer 
anzuweisen, daß er in enderung der vaßen die fürigen tauw en n it für ihne behalten, son- 
deren widerum zu ir gn veßeren verwenden solle (P  5.557).

95. Mäßreducirung (Hohlmaß)
1668 November 2.

SchuR an die Vennerkammer: Das große Maß soll dahin reduziert wer- 
den, daß auf 25 eins und also das viert per cent bringen möge, zu conformi- 
te t der beiden statten Thun und Burgdorf, ohne daß die sach für RuB  ge- 
tragen werden solle; jedoch sollen die beiden Städte bericht ihres mässes be- 
schaffenheit und ihrer documenten, so sie etwas darumb in handen hätten, 
geben; nach Empfang soll die Vennerkammer die anstalt verschaffen, daß —  
das originalmäs auf solchen schrot reduciert und demnach alle andere mäs 
gemacht und gerichtet und ordenlich nit allein mit dem bären, sondern 
auch mit der jahrzahl bezeichnet werdint, also daß darvon weder die in ir 
gn noch den privathäüseren außgeschloßen, wie den deßhalb ein ordenlicher 
umbgang und hausbesuochung beschechen und ein jeder bey seiner burgerli- 
chen eydtspflicht schuldig sein sol, sein mäs herfürzegeben und feken ze 
laßen; also daß, so ein[er] also ungefektes mäs hernach brauchen wurde, 
derselb in gebührende straf gezogen und das mäs als ungrecht und ungültig 
abgeschaffet werden solle. Die Vennerkammer soll diese Ordnung gebührend 
introducieren und ins werk setzen — .

P  7 .387. -  Vgl. R M  158.512.

96. Die weinzüber alle zeichnen zuo laßen 
1680 August 26.

SchuR an die Amtleute zu Nidau, Erlach und Wiblispurg: Wir vernemen, 
daß etlicher orten dem Nidowersee nach, im Mistenlach, hinder Erlach, 
mit empfach- und einmäßung deß mosts in dem herbst theils unbezeichnete,
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theils dan andere ungleichen halts gemachte züber zuo nit geringer confu- 
sion deß empfachers und einmäßers bißhar seyind gebraucht worden. Des
halb wird der gebrauch aller unbezeichneten weinzüberen gäntzlichen ab- 
gestrekt und —  geordnet, daß an dem Nidowersee biß zur Landeren altem 
gebrauch und herkommen gemäß der Bielermaß, hinder Erlach der Er- 
lacher-, im Mistenlach der Cudrefinmaß, hiemit eines durch die darzuo ge- 
ordnete und geschworne recht und wohl bezeichneten zübers ein jeder so- 
wohl zum ein- alß außmeßen sich gebrauchen und bedienen solle. Befehl, 
in deiner ambtsverwaltung, allwo es vonnöhten, den gebrauch solcher be- 
bezeichneten züberen einzuoführen und zuo solchem endt —  von beeideten 
und geschwornen die erforderliche anzahl feker und meßer zuo verordnen, 
denen dan obligen soll, aller orten in ihrem gesetzten bezirk under der be- 
soldung eines kreützers von jeder bezeichnung solche zum mäßen gebrau- 
chende weingeschier in —  güten treüwen selbsten zuo zeichnen; wer zuo- 
widerhandlen, einer anderen maß sich bedienen oder sonsten seine geschier 
und züber nit zeichnen laßen weite, soll alß ein ungehorsamer und wider- 
spenstiger abgestraft werden.

M  9.500. -  Vgl. R M  189.15.

97. Pflicht, das mäß und die bstreichen zu stellen
I. 1686 August 30.

SchuR an die umbgeltnercammer nach Empfang deren Gutachten deß 
getreydaußmäßens halb, wär namlichen das mäß und weliche hingegen 
die bstrychen haben sollen, derjenige, der da lieferet, oder der, so empfahet; 
abweichend vom Gutachten wird erkannt, daß demjenigen, so da getreydt lie- 
feret, das außmeßen, deme aber, der da empfahet, das bestreichen oblige, 
im übrigen aber die bstrychen also beschaffen sein solle, daß selbige in der 
circumferenz elf zoll und mit einem sonderbahren bären bezeichnet seye. 
Die Ordnung wird einmahl allhier in der hauptstatt eingeführt; die Kam
mer hat allhier in —  oberkeitlichen haüseren die anstalt darzuo zuo verschaf
fen und ob der execution hand zuo halten — .

P  8.485. -  Vgl. R M  205.425.

I I .  1705 September 15.

SchuR weisen alle Amtleute, so oberkeitliches gwechs inzuonemen haben, 
an, nit nur die große und kleine mäs ze feken, sonderen auch zuo sehen, ob 
deine große bstreichen also bschaffen, daß sie in der circumferentz mehr 
nicht alß neün zöll halten thüyind, und mangelndes zu ersetzen; wan aber
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die große bstreichen mehr alß 9 zöll in der ründe inhalten thäte, sollte der 
Amtmann die umbgeltnercammer dahin berichten, damit sie —  nachwerts 
die benöhtigte zahl von rechten bezeichneten bstreichen (wie in hiesiger 
haubtstatt kornheüseren bereits beschehen) zum gebrauch überschiken 
könne; dan unsere künftighin verordnende kornvisitatoren hierauf ach- 
tung geben und die widerhandlenden deßwegen bey uns verleiden werden.

M  11.37.

98. Holzmaß. 1718 Februar 2.

SchuR an alle Amtleute, freyweibel und amman um die sta tt herum b:
Da eine burgerschaft in kaufung deß holtzes von den landleüthen —  

oftmahlen nit so viel holtz geliferet erhalt, wie vereinbart, wird geordnet:
1. daß ein clafter holtz das mäs haben solle von 6 schueh breith und 6 

schueh hoch und in der tiefe, wie das oberkeitliche burgerholtz gemachet 
wird.

2. —  wann ein burger oder einwohner hinauß auf das land gehet, eine 
bygen holtz oder sonst anders holtz zu besichtigen, zu kaufen und darauf
hin in sothanes mäs m ärtet und übereinkommet, daß er volglich by der 
allharliferung das erhandlete holtz in seinem eignen kosten in bedeütes mäs 
zweymahl underbyget, aufsetzen laßen mag, umb zu sechen, ob er —  voll- 
kommen empfangen, waß ihme gebürth, und manglendenfahlß dem ver- 
käüfer die gebühr abziechen ze können.

3. Wann aber ein burger ein bygen holtz für dahin und weg erhandlen 
und nit in gemeltes clafter mäs märten wurde, soll ihme solches freystehen.

M  12.290. -  Vgl. R M  74.362.

B e m e rk u n g
1733 September 25: Holzmaß a u f dem M arkt zu Bern, V I I I  66 f f  N r 35 Ziffer 2 und Bemer
kung 2. -  1750: Holzmaß im Holztraktat, V I I I  N r 14 v Ziffer 11. -  Vgl. auch M. Beck , Das 
bernische Zollwesen im 18. Jahrhundert (1923) 79.

99. Schnellwaagen. 1724 Juni 12.

SchuR an alle Deutschen Amtleute, vier Städte im Argau, Freiweibel und 
Ammann: Da zuo sta tt und land die sogenannten schnellwagen, wegen ihrer 
liechte im herumbtragen sowohl dem käüfer alß verkeüfer sonderlich komb- 
lich, so habend wir selbe zwar hierdurch bewilligen, dennoch aber dero 
gebrauch also einschranken wollen, daß zuo verhüetung alles betrugs die 
daran hangende gewicht nach der mutergewicht jeden orths, da sie justifi- 
ciert und gefekt wirdt, durch den hierzu beeydigten gefeket und gebührend
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gezeichnet, auf befinden aber, daß deme nicht nachgelebt worden, confis- 
ciert, hierüber aber, wo deren nicht bereits sich befinden, aufseher bestellt 
werden sollind.

Ferner, daß auf allen marktplätzen in einen weg gemeine boltz- oder 
schüßelwagen - -- gehalten werden sollind, damit diejenigen, so es verlang- 
ten, ihr guet gegen erlag der gewohnten gebühr wägen laßen könnind.

Welchem nach nun du - -- diejenigen, so dergleichen schnellwagen brau- 
chen, —  zuo verwahrnen, disers aber zur nachricht von cantzlen verläsen 
zuo laßen wüßen wirst.

M 13.211-213. -  Vgl. R M  97.498.

B e m e r k u n g
1771 Januar 22: SchuR wiederholen die vorstehende Bewilligung der schnellwaagen oder 
waagen ä la Romaine; die Marechaussee- und Polizeikammer hatte jedoch invigilieren zu 
laßen, daß keine andere als w ohljustierte waagen auf dem allhiesigen wochenmarkt ge- 
braucht werden -- - ; alle andere waagen, so n icht exact und ju s t sich erfinden werden, 
sollen abgeschafft, zerbrochen und diejenigen m it einer angemeßenen büß angesehen wer« 
den, welche dergleichen ohnächten waagen sich bedienen. Der ohmgeltcammer wurde 
überlassen, zu verordnen, daß dergleichen schnellwagen nicht mehr m it runden, sondern 
m it viereketen Stäben, diesere aber m it den erforderlichen Zeichen zu bestimmung deß 
halts der gewicht —  versehen werden (P  16.1. -  Vgl. R M  304.120).

100. Salzgewicht. 1731 Juni 20.

RuB teilen, nachdem sie den Vortrag der Vennerkammer und zugeordne- 
ten angehort haben, der großen Salzkommission mit, daß das Salz auf biß- 
harigem fuß verkauft werden solle, als im Teütsch land bey dem Bernpfund 
ä 17 once poid de marc, im Weltschland aber bey dem pfund ä 16 once poid 
de marc. Die Salzkommission soll die gwicht nunmehro demenach einrich- 
ten und das salz also verkaufen laßen.

P  11.799. -  Vgl. R M  131.569/.

B e m e rk u n g
Nach Art. 16 des Salzreglements von 1742 (N r 262 a hienach) war damals auch im Deutschen 
Land fü r  den Salzverkauf das marckgewicht von 16 onces das pfund eingeführt.

101. Waagen und Gewichte. 1733 Ju li 2.

SchuR weisen die umbgeltcammer gemäß deren Gutachten über remedu- 
ren zu hinderhaltung der faltschen waagen und gewichten an, daß der ge- 
wicht- und määßfeker seinen umbgang öfters alß biß hiehin verrichten 
solle; wie oft, wo und wie solches beschehen solle, soll die Kammer anordnen.
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Wer ohngerechte waagen oder steinen gebraucht, wird bestraft neben 
confiscation der waag oder gewichten fürs erste mahl mit 10 U bueß, für 
das andere mahl mit 20 %, bey mehreren recidiven dan die übertretere 
ohne schonen mngh zu guetfindender bestrafung verleidet werden sollind — .

P  11,966, -  Vgl, R M  140.163/

B e m e rk u n g
Über das Holzklafter vgl. V I I I  67 N r 35 Ziffer 2.

102. Nidlen- und milchbecher. 1742 Februar 22.

Räte und X V I  an die iseler: Nach Anhoren des Gutachtens der ohmgelt- 
cammer, was gestalten nöhtig seyn wolle, die umb die hiesige haubtstatt 
sich auf haltende küyer wegen verkauf der milch und nidlen in und außerth 
der stadt unter gleiche schrancken zuo setzen, wird erkent, daß der küyeren 
milchbecher von gleichem halt und große seyn sollen und daß zuo allen 
zeithen ohne unterscheid die milch- und nidlenmaaß so viel außmachen 
und in sich halten solle alß 5 viertel maaß weyn. Demenach sollen ihre be- 
cher nach obiger milchmaaß in viertel und achtel maas eingerichtet, jeder 
becher auf beyden seiten mit dem bären bezeichnet werden; den Iselern 
wird die inspection über die küyer und visitation der becheren wie auch, 
daß sie guete, nit mit waßer vermischte milch hier verkaufen thüeyen — , 
übergeben, so daß sie nit nur dißmahlen die küyer vor sich bescheiden, 
ihnen ihr gn willen eröffnen ---, sonderen auch --- die milchbecher auf 
beyden seithen mit dem bären zuo zeichnen und künftighin zuo vigilieren, daß 
deme stattgethan, die fehlbahren dann durch sie, die —  iseler, in gebüh- 
rende straaf gezogen und nit gehorchendenfahls von ihnen mngh verleydet 
werdind ---.

P  12.481-484. -  Vgl. R M  173.503-505.

B e m e rk u n g
1742 M ai 23: SchuR beschließen, durch öffentlichen Anschlag in Bern zu verkünden, daß 
niemand milch oder nidlen in  hier anderster verkaufen möge - - - dann allein m it gefeckten 
und gezeichneten bächeren (P  12.508. -  Vgl. R M  174.526/).

103. Torffuder. 1760 Juli 1.

SchuR, im Einverständnis mit der Teütschen holzcammer, stellen den 
halt der turbenwägen fest au f siebzehn Schuh Länge, am Boden zwei Schuh 
Breite, obenhero aber drey schu weit, die nebendwände dann zwey1 hoch.

1 seil. schu.
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Vom 11. November an erfolgt gegen Widerhandelnde confiscation der turben 
zugunsten deß verleyders. Der Holzmesser hat die Wagen zu inspizieren,

P  14,106,

104, Waagen-, gewicht- und mäßfekung etc.
1761 April 22.

a) SchuR an die ohmgeltcammer nach Anhoren des Berichts derselben 
über die Bemühung, eine wahre und ächte muottergewicht ausfündig zu ma- 
chen und der hiesigen schlaffgewicht beylegen zu laßen und über den ver- 
halt der verschiedenen und sonderlich der medicinischen gewichten sowie 
über die bessere einrichtung, justier- und fekung aller maas, eil und gewich- 
ten, wie auch über derselben uniformitet in allhiesiger sta tt, als der statt- 
und landgrichten:

1. Weilen - -- durch gemachte prob sich ergeben, daß der in h Gottlieb 
Wyttenbachs apothek sich befindtliche und ganz neülich von Nürnberg 
beschriebene, wohlbezeichnete medicinische pfundstein pro basi könne ge- 
nommen und diesem nach eine muottergewicht mit allen eintheilungen er- 
richtet werden, als soll dieses darbey sein verbleiben haben.

2. Da die in hiesiger m ünzstatt ligende und von Lion beschriebene zwey 
Französische marktgewichten1 gegen zwey andere gehalten und durchaus 
instehend gleich befunden worden, wornach dann die muotter sich einge- 
richtet befindet, als —  wollen mgh demenach obigen gewichten die hoch- 
oberkeitliche sanction ertheilt haben.

3. Die officinen zu sta tt und land sollen keine andere als wohl justierte 
und von dem hiesigen feker gebührend bezeichnete gewichten zu gebrauchen 
und selbige von zeit zu zeit zu feken1 2.

4. —  alle goldschmiden zu sta tt und land sind verpflichtet, sich hin- 
füro der Französischen markgewicht zu bedienen und keine andere zu 
gebrauchen, als die, so von dem hiesigen feker verbeßeret oder erneüeret 
sich befindet.

5. Der neüw errichtete und bereits befolgte tarif deß gewicht- und mäs- 
fekers wird sanctioniert und festgesezet; demselben soll beigefügt werden, was 
man fü r  das Metall der silber- und apothekergewichten bezahlen soll.

6. Die fekungen sollen zu sta tt und land angeordnet und hierdurch be- 
stimmet seyn, damit —  die gehabten großen auslagen nicht fruchtloß ab- 
laufen.

1 sic! statt markgewichten.
2 sic!
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Da es notig ist, zu verordnen, bey wem die muottergewichten zu finden, 
wie viel derselben von neüem zu errichten, wird erkannt:

1° daß der hiesige gewicht- und mäßfeker die nöhtige fehigkeit haben, 
diese muottergewichten zu fabricieren, und also diese fabrication ihme ob- 
ligen solle.

2° Bevorderst soll er zu handen ihr gn sowohl von der medicinischen als 
silbergewicht drey gewichten verfertigen, als eine vor die ohmgeltcammer 
und zwey vor den feker, da dann eine ruhen und zu justierung der anderen, 
die er1 täglich sowohl zur fekung als errichtung neüer gewichten allein 
dienen soll.

3° daß vor jede sta tt, die das fekungsrecht und das privilegium hat, die 
steine zu bezeichnen und von neüen zu construieren, und zwar so viel wird 
begehrt werden, auf ihre umkösten zu verfertigen seyn.

4° - - - daß alle waagen, gewichtsteinen, määs- und ellsteken, gleich wie 
die pinten, alljährlich zu sta tt und land gefekt und die fehlbahren in die 
gebührende straf gezogen werden, welche fekung und allfählige bestrafung 
dann, so viel die statt, dero gricht, die vier landgricht und die vogtey 
Schwarzenburg betrifft, durch die iseler, an übrigen ohrten --- aber durch 
die amtleüth oder diejenigen, welchen es sonsten competieren mag, ge- 
schehen soll.

Die ohmgeltcammer soll ein Mandat aufsetzen, under dem nahmen 
schultheiß und raht der sta tt Bern verfaßen, solche in truk  beförderen und 
- - - ergehen laßen, auch etwanig andere expeditionsbefelchen ihrer behörde 
abgeben — , anbey seiner zeit ihr gn canzley auch diese samtliche neüe 
einrichtung zur einschreibung in die schlafbüecher zustellen.

P . 14.187-193. -  Vgl. R M  255.101.

ß) Die zugehörigen Mandate befehlen, daß deß jahrs einmahl, auf —  zu 
bestimmende und auszuschreibende zeith und ohrt alle waagen, gewicht- 
steinen, mäß, kornbestreichen, ellsteken, pinten, gelten, bränten und milch- 
becher durch den beeydigten mäß- und gewichtfeker in Gegenwart der 
Iseler bzw. der Amtleute usw. zu feken seien; wer nicht behörend obrigkeit- 
lich bezeichnete oder faltsche, unrichtige Maße und Gewichte gebraucht, 
verfallt in eine Buße von 10%; diejenigen aber, die in - -- muhtwillig wider- 
hohltem fehler oder offenbahrem vorsezlichem betrug erfunden werden, 
sind dem SchuR anzuzeigen, damit sie nach bewandten umbständen und 
verdienen stärker, ja  selbst an leib und ehr bestraft werden mögen; wor-

1 sic! statt ihm.



I. Maß und Gewicht • 104.105.106 223

nach sich jedermann, der einigen gewerb treibet, wein und bier oder andere 
getränk ausschenken laßt —  zu richten —  wüßen wird. Publikation von 
den Kanzeln; tritt vom 7. Juni an in Kraft.

M  20.227,235-246. -  Vgl. Gedr. M . I I  N r 52 und betreffend die Medizinalgewichte X X V I  
N r 138 und 139.

R eg est: RQ Konolfingen 172 N r 86 Anmerkung 3.

B e m e rk u n g
Nach Randnotiz in  M  20.240 wurde das Mandat an die Stadt Bern, Stadt- und Landgerichte 
und Schwarzenburg durch R uB  am 3. März 1766 aufgehoben (Beschluß im M  21.650. -  Vgl. 
R M  279.217).

105. Maße, die in der Deutschen Landschaft fü r  das Getreide üblich sind
1765 Juni 15.

RuB bestimmen laut den 1763 eingeforderten, in einem cahier ligenden 
amtlichen berichten, daß der Vorrat an Getreide wie folgt einzumessen sei:

1. B ey dem  B e rn m ä s : alle kornhaüser in Bern, Aarberg, Büren, 
Buchsee, Gottstatt, Thun, Frienisberg, Thorberg, Brandis, Sumiswald, 
Trachselwald, Fraubrunnen.

Nydau, 5 Bernmäs und je für das 6te ein stärkeres bodenzins Bernmäs.
St. Johansen, Erlach, halb Bern-, halb Erlachmäs, welches 1 pro cento 

kleiner als das Bernmäs ist.
2° B u rg d o r fm ä s ; deren 28 machen 27 Bernmäs: Burgdorf, Lands- 

huot, Wangen.
3° S o lo th u r n m ä s ; deren 13 machen 12 Bernmäs: Bipp.
4° Z o fin g e rm ä s , das kleine; 13 derselben machen 12 Bernmäs: Aar- 

wangen.
5° Z o f in g e rm a lte r  ; deren jedes 4 Zofingermütt oder 16 Zofingervier- 

tel, und genau 2% Bernmütt oder 30 Bernmäs haltet: Zofingen und Aar- 
burg.

6° Ä a r g a ü e r m a l te r ; jedes derselben haltet 4 Ärgaüermütt oder 16 
viertel, oder 2 Bernmütt, das ist 24 Bernmäs: Biberstein, Lenzburg, Königs- 
felden, Schenkenberg.

Vennerreglement B  V I I  6.53; kein Eintrag im R M .

106. Vereinigung der iselerstelle mit der stelle eines ohmgeltners
1766 Marz 3.

RuB an die ohmgeltcammer:
I. daß der iseler dienst mit der stell eines ohmgeltners in hiesiger haubt-
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stadt vereiniget seyn ---, da er hingegen die biß anhin von den beeden 
iseleren jährlich bezogene 60 und 50 maßen weins zukommen, selbiger 
aber die umgänge in seinen eigenen kosten verrichten solle.

II. daß ein pintenfeker bestelt und deßen dienst dem gewicht- und mäs- 
feker aufgelegt seyn, diesem dann obligen soll, den ohmgeltner in seinem 
umgang zu begleiten, die fekungen zu verrichten, auch die weingeschirr 
und milchbecher in der stadt und auf dem land zu bezeichnen, für welche 
bezeichnung ihme von einer bränten 1 H, von einer gelten oder pinten 10 ß, 
und von einem milchbecher 1 bazen zukommen; für seinen taglohn bey 
den umgangen dann soll ihme in der stadt 2 ® per tag und auf dem land 
40 bazen per tag von dem ohmgeltner bezalt werden.

III. daß ein ohmgeltner pflichtig seyn solle, in begleit des beeidigten 
gewicht-, mäs- und pintenfekers, wie auch eines weibeis, der dafür täglich 
2 von dem ohmgeltner zu beziehen haben soll, den umgang und fekung 
persöhnlich und zwar ohnerwartet von ort zu ort, allenthalben, wo wein 
ausgeschenkt wird, zu verrichten, als in der haubtstadt jährlich zweymahl, 
in dem stadtgricht, den 4 landgrichten und der vogtey Schwarzenburg dann 
jährlich einmahl.

Darbey —  soll er die pinten, milchbecher und geschirr, m it denen flüßige 
sachen gemeßen werden, nach der ächten muotter- und schlaffpinten feken, 
auch —  fehlbahre ohne nachsehen strafen.

Betreffend aber die gläsene weingeschirr, so soll von nun an - - - verboten 
seyn, mit denselben einigen wein auszumeßen, und es soll solches ausmeßen 
nur mit den pinten allein verrichtet werden, welches der ohmgeltner bey 
seinem ersten umgang - - - anbefehlen soll.

IV. daß er die befüegnis haben solle, von einer fehlhaft findenden pin- 
ten oder einem milchbecher eine buoß von ein biß zwey pfunden aufzulegen, 
welche buoßen —  ihme noch fernershin einzig zuokommen sollen.

Die materialien der fehlhaft erfundenen und zerschlagenen geschirren 
und pinten aber sollen dem eigenthümer verbleiben ---.

Solten sich aber fälle eräugnen, die ein ohmgeltner mehrerer strafe 
würdig glaubte, so soll er solche mngh den rähten zu gebührender bestra- 
fung anzeigen. —

P  14.669-672. -  Vgl. U. Spruchb. P P P  621-626; R M  279.217-219.

B e m e rk u n g e n
1. A m  gleichen Tag stellten R uB  den Wortlaut fest fü r  a) iselerpatent und instruction 
(P  14.673-675) b) pintenfekerspatent (aaO 675); beide wiederholen die a u f sie bezüglichen 
Bestimmungen der vorstehenden Verordnung. *
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2. 1767 Ju li 2: A u f  Anfrage des ohmgeltners, der zugleich die Iselerstelle versah, erken
nen SchuR u. a., daß er die losung der m üterpinten -  da nämlichen hiebevor der die iseler- 
stell neü antretende iseler seinem Vorfahren in solcher stell fü r die überlaßung dieser mü- 
terpinten jeweilen drey neüe dublonen als eine losung derselben en trich tet wie herkömm
lich, durch Zahlung der gewöhnlichen 3 Louis d’or neufs an den letzten Iseler, vorzunehmen 
habe, wie hingegen derselbe auch diesere summ von seinem nachfahrer in  der stadt-ohm - 
geltnerstell von bürgeren zu erheben haben wird. Dies soll gelten, solange die ohmgeltner- 
und iselerstellen m it einander verknüpft bleiben werden; die 3 Louisdor sind =  19 
5 bz Bernwährung (P  15.51-55, -  Vgl. R M  287.215).

107. Maße und Gewichte in Bern und den Orten, da die Maße und Gewichte 
der Hauptstadt eingeführt sind. 1770 Mai 2.

RuB beschließen nach Einholen des Berichts der combinierten münz- und 
ohmgeltcammer1 —  zur gemeinen sicherheit deß handels und wandels in 
hiesiger haubtstadt — , daß für die Zukunft als Maße und Gewichte in Bern 
und aller ohrten, wo solche zur regel und richtschnur eingeführt sind 
gelten:

1° D er Bernschuoh2 in 12 zöll, der zoll in 12 linien, die linien in 12 
punkten getheilt, soll halten zehen zoll zehen linien pieds de roi.

Der s te in b rech e rsch u o h  soll halten 13 zoll deß Bernschuohs. Die 
B e rn -e il soll halten 22 zöll, 2 linien von dem Bernschuoh.

2. Das poid de marc oder g e w ic h t deß  g o ld s , s ilb e rs ,  der seide und 
deß salzes soll mit dem Französischer (!)  Pariser marcgewicht oder poid de 
Troye gleich seyn.

Das e is e n p fu n d  soll für fleisch, brodt und alle andere waaren ge- 
braucht werden und accurate halten sibenzehen unzen poid de marc de 
Paris.

Das a p o th e k e rp fu n d , so in 12 unzen, und jede unzen in 8 drachmen 
oder 480 gran sich theilet, soll halten 6715 gran oder eilf unzen 16 deniers, 
3 gran poid de marc de Paris.

3. Die p in te  oder Bernmaas soll halten 6 marcs 6 unzen 12 deniers 9 
gran oder 3 pfund 3 unzen 1 loth 9 gran reines soodwaßer aus dem sood bey 
dem gasthaus der Kronen oder l l 4 47/ioo cubische zolle.

Welches auch von der milchmaaß zu verstehen ist, laut decrets mrgh 
der rähten, vom 24. martii 17593.

4. Da auch —  nöhtig seyn will, daß von allen —  hiermit oberkeitlich 
sanctionierten maaßen und gewichten die etalons oder muottermaaße in

1 Vgl. Bemerkung hienach.
2 Die gesperrten Wörter auch am Rand.
3 R M  245 enthält keine Einträge von diesem Tag.

5

io

15

20

25

30

35



226 I. Maß und Gewicht • 107

5

10

15

20

25

30

35

oberkeitlieher verwahrung aufbehalten werden, namlich das klafter von 
8 schuoh, mit seiner abtheilung in schuoh, zoll und linien in dem silbergewölb 
und ein gleichförmiges zum gebrauch deß publici an die maur deß Zeit- 
gloggenthurns; die eile dann wie bißher eine muotterelle zu Kauf leüthen, die 
andere in dem silbergewölb, die dritte an der maur deß Zeitgloggenthurns.

Die marcgewicht, welche auf der münz liget und in Paris auf die origi- 
nalgewicht au Chatelet verbalisiert worden, soll aUwegen in handen der 
beyden herren wardinen von burgeren auf der Münz verwahrt werden, und 
eine völlig gleichförmige muottergewicht in handen deß fekers, so die marc- 
oder gold- und silbergewichten feket, eine dritte aber in dem silbergewölb 
bleiben.

Die eisengewicht, deren muottergewicht soll —  in handen deß herren 
ohmgeltners der stadt bleiben, und eine gleichförmige muottergewicht in 
handen deß fekers, die dritte in dem silbergewölb.

Die apothekergewicht, deren muottergewicht soll --- auf der Münze in 
verwahrung der beyden herren wardinen bleiben, und ein doppel davon in 
handen deß bestehen fekers, die dritte in dem silbergewölb.

Die pinte, davon eine muotter (!) in handen deß herren ohmgeltners, 
die andere in handen deß bestehen mäs- und pintenfekers, eine dritte dann 
in dem silbergewölb, wo dato keine befindlich ist, bleiben soll.

5. Was die f ig u r  der m ä ä ß e n  betrifft, da die bißherige form der 
halbe diameter für die höhe gewesen, hat man es auch dißmahl darbey be- 
wenden laßen.

Ansehend die b e s tre ic h e n  oder pitons, darüber würklich ein regle- 
ment vorhanden, nach welchem die pittons oder bestreichen eingerichtet 
werden sollen, wie dann würklich zwey eiserne lehren oder reife, mit wel- 
chen die dike oder diameter aller bestreichen gefeket werden soll, nemlich 
für den großen bestreicher (!) 2 zöll eilf linien im diameter, für den kleinen 
bestreicher aber 2 zoll 3% linien, in verwahrung deß herren ohmgeltners 
ligen, laßt man es lediglich bey dieser vorschrift —  bewenden.

Doch in ansehen der qualitet deß holzes, daß alle bestreichen von dür- 
rem buchenen holz verfertiget werden sollen.

6. Damit —  alles in eine —  richtige ordnung gebracht werde, haben 
RuB  erkent, daß künftighin:

die marcgewichten für gold, silber und seiden, wie auch die apotheker- 
gewichten unter aufsicht der münzcammer durch den von ihra bestellenden 
feker untersucht,

die eisengewichten, die pinten und mäße trokener früchte aber wie biß- 
har unter aufsicht der ohmgeltcammer durch den geschwornen feker ge-
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feket und über die daherigen fekungen ihren constituenten jeweilen die re- 
lationen abgestattet werden.

Alle neüe määß und gewichten soll niemand als der bestehe gewicht- 
und mäßfeker zu verfertigen im rechten stehen, die aber jeweilen vor der 
auslieferung von einem hierzu bestellenden herren committierten aus der 
münz- oder ohmgeltcammer mit einem eigenen oberkeitlichen stempfel 
contrasigniert werden sollen.

P  15.457-462. -  Vgl. R M  300.402 und 424f .  Vgl. auch V  719 zu Ziffer 33; R M 294.217f  
(1768 Dezember 30).

B e m e rk u n g e n
1. 1769 März: Das gutachtliche Verbale über die gemäß Auftrag von R uB  vom 30. De
zember 1768 (R M  294.217f f )  vorgenommene Prüfung der Maße und Gewichte in  der Stadt 
Bern berichtet: Die Kommittierten (Joh. Rud. Sinner und Carl Alb. Frisching, beide münz- 
comm ittierte, Joh. Gottlieb Jenner, böspfenniger und Frid. Carl Lud. Manuel, ohmgelt- 
ner) haben den Halt folgender Gefäße festgestellt: a) der m uterpinten des städtischen ohmgelt- 
ners, des mäsfekers und derjenigen aus dem zeugbaus; b) der muterm ässen —  aus dem 
vennergewölb, derjenigen h in ter dem mäsfeker und derjenigen, die im  großen kornhaus 
gebraucht werden. Ferner den verhalt der schlaf- und mutergewichten der stad t Bern gegen 
die neue Pariser markgewicht festgestellt, nämlich der schlafgewichten aus der münz, so- 
wie derjenigen des ohmgeltners, aus dem Zeughaus, und des mäsfekers. Schließlich haben 
sie festgestellt, daß das medicinische pfund oder apothekergewicht nach dem von Albrecht 
Haller anno 1756 angegebenen verhalt des medicinischen pfunds zu dem Pariserpfund, so 
2 marks haltet, wäre jenes zu diesem, wie 7416 zu 10193 3/s; m ithin wurde das medicinische 
pfund halten an neuem Pariser Markgewicht 6723 Gran; der von Salzdirektor Stettier ver- 
anstaltete medicinische m uterpfundstein aber hielte —  6723 gran; derjenige des A po
thekers Gottlieb W yttenbach dann hielte 6726 gran; zwei % Pfundsteine bei ihm machten 
6715 Gran (Gedr. M . 16 N r 37).
2. Vgl. J . G. H einzmann, Beschreibung der S tad t und Republik Bern (1794) 273 ff. In  
der Verordnung fü r  die Apotheken von 1789 wurde fü r  diese das Nürnberger Markgewicht 
vorgeschrieben (Druck soll in  X  erfolgen). 108 * * * * * * * * *

108. Bestimmung deß großen und kleinen Bernmääßes. 1771 Februar 20.

Nach Vorschlag der Münzkommission und der ohmgeltcammer erkennen
RuB, daß das ehrene kleine muotermäs in dem vennergewölb, welches mit
der jahrzahl 1668 bezeichnet ist und nach den gemachten proben 57 marcs
1 once 11 deniers 21 gran markgewicht an reinem waßer von dem Cronen-
soodbrunnen haltet, oder 960 944/i463 cubische zoll mißet, auch niemals
keine enderung gelitten, für das künftige pro basi angenommen werden
solle.

Belangend das große mäs wird erkent, das große mäs so wie es wirklich
ist, ohnabgeänderet verbleiben zu laßen, dennoch aber in vorfallenden
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verfertigungen neüer solcher mäßen den halt derselben nach dem eerenen 
muotermäs im vennerg’wölb de a° 1668 zu bestimmen.

P  1 6 .5 .-  Vgl. R M  304.342.

B e m e rk u n g e n
1. Vgl. hiezu V  719 f (zu Ziffer 33), Einträge in  den Burgerspunkten (vom 10. A pril 1772 
und 23. März 1774, P  16.255) und M  24.524. -  Vgl. R M  311.479.
2. 1772 A pril 14: Die Kanzlei Bern fordert alle Teütsche herren am tleüt, 4 s tä tt  und 
schaffnere auf, eine verzeichnuß aller derjenigen getreydmäßen zur hand zu bringen, 
welche in jedem am t —  gebraucht werden (M  24.525. -  Vgl. R M  311.480).
3. 1774 März 23. Vor R uB  war die ahndung beschechen, daß zwischen dem (! )  bur
gerspunkten1 und dem decret vom 20. febr. 1771 in  ansehen des klein- und großen Bern- 
mäßes eine discrepanz sich vorfinde, zumahlen das ersteren orts bestirnte beneficium 
(4% ) mit der eerenen m utter des großen Bernmäßes nicht herausgebracht werden kan. 
Nach Anhören des Gutachtens der R  und X V I  ordnen R uB , daß das in dem vennergewölb 
ligende große eerene m ütterm äs wie folgt dahin rectificiert werden solle, daß es in seinem 
innerlichen halt und ohne den vortheil des bestreichers gegen das kleine Bernmäs 4% 
Vorschuß abwerfe (  Weiter =  V  720 Zeilen 3ff ,  zu Ziffer 33) (M  24.524. -  Vgl. R M  322.401 f).

109. Meßzüber zu den kohlen 
1785 Mai 21.

SchuR an die Amtleute von Wangen, Arwangen und Bipp: A u f  Begehren 
der meisterschaft der huf- und wafenschmieden der drei Ämter, der Rat 
mochte wegen überhandnehmendem mangel an kohlen ein bestimmtes mas 
festsezen, nach welchem dieselben angekauft werden können, wird gutbe- 
funden, für die zukonft ein sicheres maas einzuführen, nach welchem die 
bißhar bey der wanne eingemeßenen kohlen verkauft und angekauft wer- 
den solten, daß nämlich in den drei Ämtern zu meßung der kohlen - - - drey 
biß vier gefekte, vier Bernmäs haltende züber verfertiget und zu dieser 
fekung gebraucht werden sollen. Die drei Amtleute sollen miteinander über- 
einkommen, daß diese meßzüber —  von gleicher höhe und breite ausge- 
fertiget werden, wobei bemerkt wird, daß die fekung dieser meßzüberen iezt 
und in zukonft, so oft es die noth erforderet, geschehen solle.

M  28.307-309. -  Vgl. R M  379.17.

110. Maße von Ziegelwaren 
1787 September 11.

SchuR an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
Die vielfaltige verschiedenheit —  in dem mäs der in unsern —  landen ver-

1 Vgl. V  719f  zu Ziffer 33. -  R M  311.479.
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fertigenden ziegelwaar --- und die daher bey dekung der gebäüden und 
übrigen bauwesen entstehende inconvenienzen haben uns bewogen, zu so 
viel möglich bewirkender gleichheit und einförmigkeit - - -, so viel die nach- 
bemelten vier ziegelsorten anbetrift, nachbestimmtes mäß für die - - - ziegel-
modell - - - zu bestimmen, a ls : B e rn z o ll lin ie n 5
für die ta c h z ie g e l in  ihrer ganzen länge 18 -

die kanten oder die spize davon soll halten 3 -
breite 7 6
dike 1 —

M a u rs te in e n  länge 14 6 10
breite 7 3
dike 2 6

C a m in s te in e n  länge 11 -
breite 5 —
dike 2 9 15

B e s e z b la tte n  ins gevierte 11 -
dike 1 3

In  den Ziegelhütten ist dieses muttermäß zu beobachten, wobei aber freigestellt
bleibt, übrige an jedem ort gebräüchliche waaren nach alter uobung ferners-
hin verfertigen zu können ---. 20

M  29.297-300. -  Vgl. R M  391.336.

B e m e rk u n g
Den Städten Zofingen und Lenzburg wurde a u f deren Bitte bewilligt, bei ihren alten, bis hie- 
hin gebrauchten ziegelmäßen —  für --- s tad t und burgerscbaft zu bleiben; ihre Ziegelhüt
ten hatten aber fü r  die zum verkauf fü r äußere bestimmten Ziegelwaren das festgesetzte m utter- 25 
mäß einzuhalten (aaO). Vorbereitet wurde die Ordnung von 1787 durch eine Rundfrage von 
1784 Ju li 2., wonach alle Amtleute den SchuR zu berichten hatten, welche Maße die in  den 
Ziegelhütten verfertigten Waren haben, damit ein m üterm äs festgesetzt werden könne fü r  
Dachziegel, b ’setzblatten, maur- und caminsteine (M  28.211. -  Vgl. R M  374.433).

K. Münzwesen 30

V o rb em erku n g en
1. Schon gedruckt in  dieser Sammlung
Berner Handfeste Art. 3 ( 1 4 und I I I 2 ). -  1348 Februar 16: König Karl IV . verspricht, die 
Münze zu Bern nur mit Willen der Burger Berns und Solothurns zu verleihen, I I I  145 
N r 67 b. -  1377 März 7: Münzvertrag Berns m it Basel, Zürich, Solothurn, dem Herzog von 35 ' 
Österreich usw., aaO 214 N r 90. — s. d: (um  1376) Einungen in neuer Münze bestimmt,
I I  48 N r 105 — I  29 N r 1 E . -  1387 September 14: Münzvertrag m it vielen Herren und

17
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Städten, I I I 266 N r 99 =  F  X  442 N r 976. -  1387 Dezember 6: Verbot, Münzsilber auszu
führen, I I  51 N r 111 =  1 139 N r 220 — F  X  454 N r 991. -  1389 Juli: Zwei P fund gelten 
einen Gulden, I I 77 N r 182 =  1 227 N r 363 =  F  X  548 N r 1 1 7 9 .-  1436 s. d: Münzgehalt; 
Münzkosten, I I 2 1 N r 4. -  1453 A pril 1: Werte auswärtiger Münzen, aaO 2 N r 5. -  1466

5 A pril 28: Münzordnung, aaO 3 N r 6. -  1468 September 21: Münzauftrag, aaO 4 N r 7. -  s. d: 
Eide des Münzmeisters, aaO 96 N r 125; — der Beschauer und Versucher, der Münzergesellen 
und -knechte, aaO 98f  N r 125. -  Vgl. die in den Registern der andern Bände der Rechtsquellen 
des Kantons Bern (Stadtrechte und Landschaftsrechte) unter Münze, Münzmeister usw. an
gegebenen Stellen.

io  2. Schrifttum: F r . E. W elti in  AHVB 14 (1896) H eft 3 392 ff (Münzwesen in Bern 
1374-1377). -  W elti, Die Stadtrechnungen von Bern 1375-1383 (1896). -  J . Strickler, 
Die Berner M ünzstatt und ihr D irektor Christ. Fueter, in NBT 1904/05, S. 15 ff. -  H ch. 
Türler, Die bernischen Münzmeister, aaO 96 ff. -  F r . Bürki, Berns W irtschaftslage im 
Dreißigjährigen Krieg in  AHVB 34 (1937) 14 ff. -  C. H. Martin, La reglementation ber-

15 noise des monnaies au pays de Vaud 1536-1623, in Bibliotheque hist. Vaud. I  (1940). -  
Vgl. auch F  X , die im Register unter Münze erwähnten Stellen. Über das Verhältnis des Wer
tes der Berner zu den Zürcher Münzen vgl. W. Schnyder, Quellen zur Zürcher W irtschafts- 
geschichte I  (1937) 430 Nr 766 und 435 Nr 774 (1419), 442 N r 793 und 444 N r 798 (1421).
3. Beispiele weiterer Münzwertung: 1469 Oktober 27: Es sind die Baselsechser ---  n it

20 türer, dann umb 5, und die crützer für 7 8  zu nemen, und 2 rappen ouch für 5 -8, bi der pen 
5 (R M  5.85). -  1471 Januar 25: SchuR bestätigen diese Ordnung betreffend die Basel- 
m üntz (R M  7.36).

111. Münzwertung der Städte Zürich, Bern und Solothurn fü r  f ü n f  Jahre 
1416 Ju n i 13.

25 D ru c k :  Eidg. Absch. 1 159 N r 352. -  W. Schnyder, Quellen zur Zürcher W irtschaftsge- 
schichte I (1937) 396 Nr 699 und 700.

112. Münzervertrage
a) 1421 Januar 31. (die Veneris ante purificationem)

Rudolf Hofmeister edelknecht schultheis, Peter von Krouchtal, Anthoni
30 Gugla und Niclaus von Diesbach vereinbaren mit Cuntzman Motzen:

1. Das er sol machen pheninge, der 100 uf ein margk gangen und halb 
silber sin, als ouch die erren pheninge waren, die der Walch macht, die fin 
halten 7 % lod uf der kapellen.

2. Da muoß er geben umb 1 margk silbers 6 schilt, trift 11 S  8 ß; geburent 
35 die pheninge 12% ffi, die daruß gemacht werdent; also ist da für 1 ® 2 ß .

Des ist gerechnet für den abgang im für 7 ß ,  für kuppher 2 ß ,  für isen 1 ß ,  

für werchlon, kal1 und all ding 8  ß  ein sin mark, und also wurd minen her- 
ren ze schleg s ta t1 4 ß .

1 sic! fü r  kol. 2 sic! fü r  schätz?
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3. Und was erß erger machet am gesey oder der ufzal untz an ein halb 
lod, der wird minen herren, und was es aber darüber ist, sol er smeltzen.

4. Wer ouch, das er es besser machte untz an ein halb lod, sol man im 
ersetzen.

Ob. Spruchb. A  238.

ß) 1483 Mai 22. (donstag nach dem heilgen pfingstag)

SchuR vereinbaren mit dem Münzmeister Andres, daß er soll machen uß 
einer jeden finen marck silbers 20 pfunt in fünfern, und sol schroten uf 
2 lot 30 fünfer swartz von der müntz, das tuot 20 pfunt und sol ein jede ge- 
schickte marck halten vier lot fins silbers.

2. Dann sollen min herren --- meister Andressen --- von sechs marck 
geschickt fünfer 2 ff und ein kleidt, hindangesatzt; doch so gät das ab- 
schrot dem müntzmeister an sinen (!)  Ion ab.

3. So sol der meister dargeben den kol, der knechten Ion, den winstein, 
das saltz, die kertzen, die capeilen, das unschlit zuo dem gelt, die sprüwer, 
die bäsen, das läder zum gelt, die gießbogen von schürlitz, die versuochwäg, 
das versuochgewichtli, dem slifer sinen Ion vom züg, dem wagner sinen Ion, 
ein schrotwäg.

4. Das übrig, so därzuo gehört, sollen min herrn dargeben an des müntz- 
meisters costen; doch so belipt minen herrn das gretz.

P  1.39 a.

B e m e rk u n g
1483, dornstag Stephani prothom artiris ( Stephanstag war ein Freitag! 26. Dezember): SchuR  
teilen den Eidgenossen von Luzern mit, das w ir unserm  m üntzm eister —  diser belonung 
tünd, nämlich an arbeit der fünfern von 6 marcken 2 ff , an angstern und hallern, so wir 
die machen, von 5 marcken 2 ff  (M iss. E  120).

y) 1494 Marz 1.

SchuR und etlich der burger zuo Bern urkunden, das wir - - - den ersamen 
meister Ludwigen Gesel, den wirt zum Storchen zuo Basel, zuo unserm müntz- 
meister bestelt und ufgenomen und im darzuo unser s ta tt stämpfel und zei- 
chen verlichen, bevolchen und vertrüwt haben unter folgenden gedingen:

1. - - - so sol - - - meister Ludwig viererley müntz schlachen und machen, 
mit namen dick blaphart, fünf schilling werdig, vier krutzer werdig blaphart, 
und haller; und sölichs uf das korn und die ufzal, hienach —  begriffen.

2. Und namlich so sollen die —  dicken blaphart halten 15 lot fyn, und 
uf die marck gän an der ufzal zwentzig und funfthalben.
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3. Item die fünf schilling werdig sollen halten 15 lot fyn und uf ein ge
schickte marck gän 70 x.

4. So sollen aber die vierkrützerwerdig blaphart halten 8 lot fyn und 
uf ein geschickte marck gän 72.

5. Und zuoletst so sollen halten die haller 4 lot fyn und uf das lot gän 76.
6. Und sol also der vermelt meister —  sölich viererley müntzen —  

machen und schlachen und darin dehein absatz noch endrung nit tuon2, 
darzuo dehein müntz zeichnen noch brägen, si sye dann vorhin durch die 
beschouwer und versuocher ufgezogen, versuocht und nach aller notturft be- 
wertt und zuo brägen erloubt; und wann ouch das beschicht, so sol er dem- 
näch nit schuldig sin, jemand witter von sölicher versuochten und erweg- 
ten 3 müntz red oder antwurt zuo geben.

7. Und ob aber solich müntz und gelt an der ufzal und korn nit gerecht 
und daran gebrest und abgang erfunden wurde, so sol er das brechen, 
smeltzen und von nüwen dingen machen und nach dem brägen alldann die 
stämpfel von stund an wider antwurten dem, so si dann zuo behalten von 
uns bevolchen sind, alles in guoten trüwen und by dem eid, so er darumb mit 
ufgehabten vingern zuo gott und den heiligen gesworen hat.

8. —  meister Ludwig sol ouch zuomachungsölicher müntzen das silberbe- 
steilen und koufen; desglichen das kupfer oder kuornin4 und sust alles das, so 
er dann bedorfen und notturftig sinwirdt, an unser schaden und entgeltnus.

9. —  was costens daruf gät, es sye muntzerlon, den abgangk im fewer, 
so man geust, ouch uf der schmitten und am wyßmachen, desglichen dem 
schmid und ysenschnider, ouch dem versuocher und den ufzüchern ir Ion 
und sust allen den costen, wie der geheissen und genembt wirdt, —  den- 
selben allen sol —  meister Ludwig abtragen, über und an sich nämen und 
uns sölicher gantz nützit beruorren.

10. Und die wil wir also dem --- meister Ludwigen unsern stempfel 
lichen und vertruwen, darumb so[l] er uns von einer jeden m arck5 zuo 
schlegschatz geben und usrichten vier schilling6, und sölichs än abgang,

1 Statt Ziffer 3 gibt der Vertrag von 1496folgenden Text: Aber die fünfer sollen halten an der 
geschickten marck fünfthalb lot, und uf ein lo t gän an der ufzal sechzechendhalben.

2 1496 wurde hier eingeschoben: es werde im  denn von uns gemeinlich erloubt und zü- 
gelassen. Und welicherley under den —  vierley müntzen wir in je ze ziten heissen 
machen oder u f hören zuo schlachen, das sol er ouch alldann tu n  und also allzit un- 
serm bescheid gehorsam sin.

3 1496: erfechten. 4 1496: kürnn.
6 1496: jeden fynen marck der vier k rützer werdigen plaphart, fünfer oder haler. 
6 1496 füg t hier bei: unser m üntz, und aber von einer jeden finen m arck der dicken

plaphart zwen Schilling.
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mangel und gebresten; —  was dann demnach an houbtguot oder gewinn 
vorhanden ist, das alles laussen wir im 1 vervolgen und erschiessen — .

11. Und sol dis berednuß und verkomnuß, ein halb jar nach datum dis 
briefs zuo rechnen, gehalten und versuocht und demnach furer uf unsers, 
ouch des selben meister Ludwigen gevallen zuo- oder abgesagt werden; und 
in sölichen nach usgang desselben halben jars jetwederteil sinen fryen 
willen haben, alles in guoten truwen und mit craft dis briefs.

Ludwig Gesell nimmt diese Bedingungen an.
Ob. Spruchb. N  bis 72. Datum ersichtlich aus R M  82.10.

B e m e r k u n g e n
1. 1494 A pril 25: Es werden geordnet zu der m üntz Heinrich M atter, seckelmeister, 
Niclaus Zurkinden, Gilian Täschler, und haben die selben, ouch der müntzm eister und sin 
knecht, m itsam bt dem Versucher geschworen (R M  82.96). Dem Münzmeister Ludwig 
Gesell wurde am 13. Ju li 1496 ein Dienstzeugnis ausgestellt (Ob. Spruchb. 0  483). M it sei
nem Nachfolger Hans Buwr wurde am 19. August 1496 ein Vertrag geschlossen (aaO 473) 
der im  wesentlichen mit demjenigen von 1494 übereinstimmte; vgl. Fußnoten zum Text hievor.
2. Das Eidbuch N r 1 (1481) gibt au ffo l. 36 die Eide des Münzmeisters, der Versucher, 
Beschauer und  ufziecher sowie der Münzergesellen, unter Hinweis a u f  der s ta tt  büch ( I P  96, 
98 und 99 N r 125). Vgl. auch Eidbuch N r 2 (1492) 88 und 90 ff; Eidbuch N r 3 (1532) 156ff.
3. 1492 August 3: Es sollen gemünzt werden 1) b laphart, dero tünd  dry einen Rinischen 
guldin; die sollen halten ein m arck 15 lot fin, und gät u f die ufzal u f ein m arck 24 ¥2. 
2) Andere p laphart, deren 4 — 1 Rheinischer Gulden, halten ouch ein m arck 15 lot fynsilber 
und gat u f die ufzal u f die m arck 24. 3) Andere p laphart, tu t  einer zwen B ernplaphart; 
dero halte t ein marck acht lot, und gät u f die ufzal u f die m arck 70. 4) Bernfünfer, h a t 
ein geschickte marck 4 54 Lot; geht a u f die ufzal u f ein lo t sechzechent[h]alben. 5) Bern- 
pfening; ha lt ein geschickte m arck 4 lot fynsilber und gat u f ein lot 75.
4. 1529 Ju li 19. j20: R uB  beschließen, Batzen und Halbbatzen prägen zu lassen. Der 
Batzen sol halten ein fin marck 8 lot, und gat u f die ufzal u f die m arck 75 bätzen % quint- 
lin an 1 marck nachgelassen u f 1 m arck zu der s ta tt  handen, is t dem müntzm eyster ein 
marck, ist acht lot fin, umb 8 guldin Rinsch 16% bätzen für ein guldin gäben und 12 ß in 
gold oder Behemsch unser m üntz, 1 m arck lS f f i lS ß ö ^ .  - -- Vernier Graffenried, beschou- 
wer; meyster Lux, probierer oder guardin (Eidbuch N r 2.89a — Eidbuch N r 3.156b).
5. 1539 Ju n i 9. und Dezember 9: SchuR quittieren ihrem burger und m üntzm eyster 
Görg Dingnouwer fü r  das Silber, das ihm ihre Miträte B ernhart Tillman, P eter von W erd 
und Lux Löuwenspring in  unserm  nam en ze verm üntzen ingewegen und uberantw ürt 
haben (U . Spruchb. K  80 und 152).
6. Über die Aufsicht der Beschauer bei dem M ünzen gibt A uskunft ein Schreiben vom 
26. Januar 1545 von Bürgermeister und Rat der Stadt Freiburg im Breisgau (Eidbuch N r 3. 
157); danach wurden dem Münzmeister die Münzgeräte (ysen) niemals allein überlassen, 
sonder haben si unsere geschworne wardiner hinder inen; und wann er die m üntz geblattet 
und bis zum brägen bereyt ha t, so nemend die geschwornen w ardyner die selben geblatten

1 1496fü g t bei: an sin kosten, müg und arbeit.
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m üntz zu im  handen, lassend die durch die geschwornen probierer probieren, und so die 
b latten  am körn und schrot ju s t erfunden, werden die durch den vuardiner alsdann ufge- 
setzt; und so die an gewicht ouch gerächt und n it zu lycht, alsdann so verpitschieren sy 
söliche ußgeblattete m üntz und bringen die müntzysen m it inen in die m üntz; da mus er 
in irem bywäsen malen und bregen; und wann er ab der arbeyt zum ässen gat oder fyr- 
abend hat, so nemend die warndiner die müntzysen wider zu irn  banden und beschliessend 
die blatten, so noch ungebregt sind, dam it er nichts deßhalb verendern kan. Und wann 
die m üntz gar gebregt und ußbereyt ist, so setzen die wardiner die m üntz also ußbereit 
wider uf; und wo die zu ring were, lassen sy die n it passieren, sonder mus der müntz- 
meister by sinem eyd die gestracks brächen und ju s t machen in  sinem costen und schaden; 
deßhalben er für sich selb keinen valsch noch betrug darm it bruchen mögen. —  (Die 
Anfrage Berns an Freiburg vom 22. Januar 1545 ergibt, daß ein früherer Münzmeister zu 
Freiburg seine Dienste der Stadt Bern angeboten hatte, daß aber Bern landm ers wyß gehört 
hatte, daß er etwas untrüw  m it den stempflen und secklinen, darin die b latten  verslossen 
gewesen, geprucht; nämlich solle er uß sölichen die schwären genomen und liechte an 
dero s ta tt daringestossen haben. M iss. Y  683).

113. Ausgleich der Eidgenössischen Wahrungen beabsichtigt

a) Vorschläge Berns fü r  die Münzprägungen in der Eidgenossenschaft 
1483 April 23. (mittwuch Georij und dornstag nach Georij)

Die Boten anderer Eidgenossen beschwerten sich vor SchuR, ihre Gemeinden und Land
schaften werden mit fünfermüntz —  ervollet und übersetzt, das inen aber ein mercklicher 
schad --- sye, nachdem sy ir gewärb gegen den ußern Tütschen landen bruchen und ir 
notdurft in mancherley hantierung däselbs suchen müßen, dieselben aber sölich fünfer- 
m üntz n it für wärschaft nemen wellen, mögen sich ouch deren an denen enden n it an 
treffenlichen Verlust gebruchen, därus nu gewachsen, das der guldin mercklich ufgestigen, 
und sye aber dam it die güte m üntz, als Behemsch crützer und ander abgesündert. Sie 
begehren deshalb, Bern möge von solicher müntzung etwas zits stän  und m it sich reden 
lassen, daß von allen orten gemeinlich ein erbere erliche müntzung oder wärschaft ange- 
sechen und geordnet, die gemeiner Eydgnoschaft --- gegen irn  bygelegnen landen komlich 
sin wurde; so solle dadurch niemans an sinen fryheiten bekrenckt oder des müntzens 
entsetzt werden, dann allein, das ein gemein körn oder gebürliche wärschaft angesechen, 
die yederman —  tougenlich sin werde; des möge sich dann yeder ort, so des gefryt ist, 
n it des minder behelfen und gebruchen.

SchuR  m it versamnung iro großen räts und gemeind antworten: ir  -- -  gebrechen, so 
inen gegen irn  nächburen und anstössern angelegen sye, das berüre ein s ta tt Bern in  glicher 
gestalt gegen irn  umbsäßen und bygelegnen ouch; dann nach dem sy die W älschen orten, 
es sye Savoy, Burgunn oder Frankrich berüren, dähar all ir gewärb und versechungen 
reichen, es sye an körn, win, saltz, ysen, fleisch, läder, specerye, so müße ein s ta tt Bern 
sich rechter not halb in ein wärung und müntz richten, der sy sich an denen orten mögen 
gebruchen, und sich des harwider von den selben umb ire pfennwert behelfen, wiewol 
einr s ta tt Bern, sowol als den andern mißvellig und schedlich, das der guldin so tü r  gewir-
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diget sye, dann es ouch etlichen irn  bürgern, die ir  händel und gewärb gon Franckfurt und 
andre end Tütscher landen bruchen, ein große beladnüß bringe; das muß doch ein s ta tt 
Bern alles züruggslachen und sich in die gestalten ir anstößer schicken. Es ist ouch in 
der zit, als sich der ufstig des golds erhebt h ä t und besunders by zechen oder zwölf jaren  
her durch ein s ta tt Bern nü tz it gemüntzet worden, dann yetz u f anderthalb ja r , das merck- 
licher gebrechen und mangel an guter m üntz gewesen und oft därzü kommen ist, das einer, 
so gold hat, es weren duggäten, schilt oder anders, das an manich end tragen m ust, ee dann 
er müntz bekomen möcht, die dannocht vast Meylandische, Savoysche, Burgunsche oder 
andre müntz was, so - - - gemeinem nutz wenig züdienet. Deshalb ein s ta tt  Bern - - - uß er- 
höischung rechter no tdurft getrengt is t worden, ir  m üntzung wider für hand zu nemen, 
des sy ouch - - - von dem heilgen Römischen rieh, küngen und keisera gefryet. Söliche m üntz 
ist ouch niemans anderm ingegeben, als villicht an ettlichen orten beschechen möcht; 
sunders so handelt ein s ta tt  Bern die durch sich selbs sölicher maß, das sy getruwen, der 
gegen gott und der welt dheinen unglimpf zu haben. W yter gebürt ir  ouch n it dann für 
ir müntz zu antw urten, nach dem suß vilerley fünfer, es sye an fünf oder sechs orten, ge- 
slagen wirdt. Aber ir  m üntz halb, ob yemans mißglouben daran hette , so mog ein s ta tt  
Bern gar wol geliden, das ir  m üntz, was dann ir Zeichen ist, ufgesetzt und nach no tdurft 
erkunnet werde ---. Es ist ouch mencklichem --- kunt, wie ein s ta tt  Bern von altem  har 
gemüntzet und darin gehandelt hä t, sölicher maß, das ir  vordrigen m üntzen, es syen 
plaphart, fünfer, angster oder pfennig, wenig vorhanden funden; sunder so w irdt deren 
ettlichs an ußwendigen orten höcher dann hie genommen, desglich in  der yetzigen m üntz 
ouch beschicht; dann die kouflüt, so das silber har lifem , söliche m ütnz vil lieber dann 
gold zu ir bezalung nemen, die ouch das usserthalb der Eydgnoschaft an söliche o rt verti- 
gen, do es für gar güte wärschaft geachtet w irdt. Es ist ouch an zwifel allenthalb under den 
müntzen in dem kreiß der Eydgnoschaft wol zu befinden, das wo der s ta tt  Bern m üntz 
irs Zeichens für ein guldin dahin gät, das allweg wol hundert hinußkommen. Zu dem allem 
so h ä t ein s ta tt  Bern yetz etwas - - - verkom nüß, an die sy dhein silber bekommen mocht, 
gegen ettlichen kouflüten angenommen, und m it versigelten Schriften bevestnet, dadurch 
sy ein zal silbers zuhanden brächt, des sy ein teil verm üntzet und das übrig noch vorhan- 
den hät, und sich däby m it m eistern und knechten also versechen, das es u f diß zit endrung 
dheins wegs erliden mag.

Sölichs alles den obgemelten boten - - - früntlichen zu erkennen geben und an sy begert 
ist, —  sölichs alles an ir herren und obern zu bringen — . So hofft ein s ta tt  Bern, das ir 
lieben Eydgnossen wol erkennen mögen, das dhein mütwill harinn fürgenommen, dann 
die rechte no tdurft ir  müntz ein ursach sye. Aber ungehindert diß alles, däm it dann ir lie
ben Eydgnossen sechen mögen, ein s ta tt  Bern inen zu aller früntschaft geneigt und des, 
so gemeiner Eydgnoschaft löblich und gut were, n it ußzügig ze sin, so wil sy gern däby von 
den m itteln und wegen, so angezöigt werden, r o t1 laßen beschechen; und ob ü tz it beßers 
funden oder angesechen werden, das zu lob, er und gut der Eydgnoschaft dienen, ouch der 
s ta tt Bern gegen irn  anstößern lidlich, an irn  fryheiten unvergriffen und yender müglich 
sin möcht, - - - sich so gebürlich därin erzöigen, das sy hofft, ir  das glimpflich und unver- 
wißenlich ze sin (M iss. E  149b und 150).
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ß)  Abscheid der wärbung, so gemeiner Eydtgnossen boten von stetten und 
ländern getan haben 

s. d. (1483, vor dem 8. J u li)1
I t e m  d is  n a c h b e n e m p te n  m ü n tz  i s t  g e r e c h n e t  je g k l ic h e  m a rc b  f in s  S il

b e rs  fü r  a c h t  g u ld i ,  u n d  e in  g u ld i f ü r  v ie r tz ig  S c h il lin g .
1. Item  die p laphart sollend geslagen werden einer für 16 haller, und sönd halten 8 lot 

an finem silber; da tu t  das silber vier guldin, und die ufzal sol han 132 pla[phart], tu t  an 
gelt vier guldi und 16 ß; da is t der slegschatz an einer geschickten m arch 16 ß; denn gat 
u f die gefinte march 264 pla. tu t  an gelt 8 guldi und 32 ß; da is t der slegschatz an einer ge- 
finten march 32 ß, und h a t ein pla. an finem silber 14% haller, und 15 haller mer an einer 
gantzen gefinten march überein, und h a t ein guldi der werung 36 ß 5 haller an finem silher.

2. Item  die halben p laphart sollend geslagen werden einer für 8 haller und sönd halten 
süben lot an finem silber; da tu t  das silber 3% guldin, und die ufzal sol han 234 halb pla.; 
da tu t die ufzal an gelt 3% guldi 16 ß. Item  denn gat u f ein gefinte m arch 535 halb pla.; 
tu t  an gelt 8 guldin 36 ß und 8 haller; da ist der slegschatz an einer gefinten m arch 36 ß 
8 haller, und hand zwen halb pla. an finem silber 14% haller minder ein achtenden teyl 
eins hallers; und h a t ein guldi der werung 36 ß und zwen haller an finem silber.

3. Item  die Schilling sollend geschlagen werden einer fü r 12 haller, und sönd halten 
sübenthalb [6%] lot und ein quinti an finem silber; da tu t  dz silber drü guldi 15 ß, und die 
ufzal sol han 150 ß. Da tu t  die ufzal an gelt vierthalben [3%] guldin 10 ß; da ist der sleg- 
schatz an einer geschickten m arch 15 ß. Item  denn gat u f ein gefinte m arch 355 ß; tu t  an 
gelt 8 guldi 35 ß; da ist schlegschatz an einer gefinten m arch silbers 35 ß, und h a t ein ß 
einlif haller minder ein fünftenteyl eins hallers an finem silber; und h a t ein guldi der 
werupg 36 % ß und ein haller an finem silber.

4 .1 2 Item , die sechser sollen geslagen werden einer für 6 haller und sond halten 5 % lot 
und 1 quinti; da th ü t das silber an gelt 2% gülden 15 ß, und die ufzal sol han 260 sechser; 
tu t  die ufzal an gelt 3 guldin 10 ß; da ist der slegschatz an einer geschickten march 15 ß. 
Item  denn gat u f ein gefinte march 723 sechser; tu t  an gelt 9 guldin und 9 angster; da ist 
der slegsatz (! )  an einer gefinten march 1 guldi und 9 angster; und hand zwen sechser 
10% haller und ein zehenden teil eins hallers an finem silber; und h ä t 1 gülden der werung 
35 ß und 1 % haller an finem silber.

5 .3 Item  u f zinstag zu nacht nächst nach Sant-Ulrichs-tag4 sol m an der obgenanten 
stucken und müntz halb zu Lutzern an der herberg sin und zu rä t werden, wie m an sich 
m it der müntz und dem gold halten wolle; und sol yederm an m it vollem endlichem gewalt 
dasin, die Sachen zu besliessen, als das jegklicher bot wol weiß zu sagen; und sol m an - -- 
zu rä t werden, ob man dis nachgeschriben gold also w erden5 wolle oder n it: Item  des ersten 
die Utrischen guldin einen für 37 ß. Item  die alten krönen 8 angster oder zwen schillig

1 Nach Schrift und Wasserzeichen des Papiers ( Ochsenkopf 4,5 cm, die Hörner nicht 
dazugerechnet, m it Strich von 6,8 cm Länge und schrägem Querstrich ähnlich Briquet, 
Les filigranes. IV Nr 15245) vom letzten Viertel des 15, Jahrhunderts. Vgl. A nm . 4.

2 die folgende Ziffer ist von anderer Hand.
8 Das folgende von der ersten Hand.
4 Wohl 8. Ju li 1483 (am Mittwoch darauf kam zu Luzern ein Münzabscheid zustande 

(9. Ju li 1483. Eidg. Absch. I I I  Abt. 1.158 N r 188o).
5 Für werten.
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nächer. Item  die nüwen krönen drithalb pfund. Item  ein Hinsehen guldin für zwey pfund 
haller. I tem  so inög m an haller und angster slachen, wie m an die vornacher geslagen hat.

U P 18 N r 2.

B e m e rk u n g e n
1. Der Anlaß zu Verhandlungen unter den Eidgenossen war wohl die an der Tagsatzung 
vom 7. A pril 1483 zu Luzern vorgebrachte Klage über die Menge der im Land umlaufenden 
Fünfer und die Anregung einer gemeinsamen Währung (Eidg.Absch. I I I  Abt. 1.150 N r 1781); 
Besprechungen fanden weiter statt an Tagen zu Zürich, am 5. M ai (aaO 154 N r 183f), zu 
Baden (Abschied nicht erhalten) und zu Luzern am 9. Ju li 1483 (aaO 158 N r 188o), wo 
den Städten Bern, Solothurn und Fryburg empfohlen wurde, keine Fünfer mehr auszumünzen; 
wenn diese Städte dem nicht entsprechen würden, sollten die Fünfer abgeschätzt werden, etwa 
je  3 Fünfer fü r  7 Angster, die Lausanner Fünfer, die in  Avenches geschlagen werden, kaum  
teurer als um vier Haller. Im  übrigen sollte man nun a u f das Korn münzen, das der Abscheid 
von Baden vor schrieb, und zwar P lappartefür 16 Haller, Halbplapparte fü r  8 Haller, Vierer, 
Angster und Haller wie bisher. Schillinge und Halbschillinge sollten keine gemacht werden, 
damit der gemeine M ann um so weniger geirrt werde. (Vgl. auch Abscheid zu Zürich, vom 28. 
Ju li 1483 [aaO 160 N r 190f], wonach die Fünfer von Zürich, Bern, Fryburg und Solothurn 
a u f 5 Haller gewertet wurden, ferner zu Basel vom Oktober 1483 [aaO 165 N r 196 c], woraus 
sich ergibt, daß Kreuzer nach dem von den Eidgenossen aufgesetzten Korn geschlagen worden 
waren.)
2. 1484 Ju li 13: Zürich klagt a u f einem Tag zu Luzern, man nehme seine M ünzen in  
den Ländern und im Berner Gebiet nicht an; wenn dies so weiter gehe, so werde es nicht mehr 
nach dem von den Eidgenossen aufgesetzten Korn münzen, sondern fü r  sich selbst (aaO 185 
N r 216 a); diese Klage brachte die Münzverhandlungen neuerdings in  F luß (vgl. die Beschlüsse 
zu Luzern, vom 24. August (aaO 189 N r 220g).A m  24. September 1484 (aaO 193 N r 223h) 
beschlossen die Eidgenossen, entgegen der Weigerung Berns, Fryburgs und Solothurns, die 
Münzprägungen während einiger Zeit einzustellen und die umlaufenden M ünzen zu tarifieren, 
schlechte zu verrufen; Fremde sollten bei K a u f und Verkauf im Land nur Gold und gute 
Münze gebrauchen. Die Weigerung Berns war enthalten in  folgendem Schreiben vom 10. Sep
tember 1484 an die zu Luzern versammelten Eidgenössischen Boten: Wiewol w ir ungezwivelt 
sind, üwer fürnemen werden us gantzen truw en und zu unser aller gemeintem1 nutz ge- 
üpt, jedoch so mögen ir verstän, was unkommlikeit, wo wir von unserm  m üntzen lassen, 
uns und unser gemeind entstän, und villicht däbi zu besorgen, das all unser lantschaften 
m it allerley und vil böser m üntz erfüllt wurden; — . Ob aber üwer lieb sölicb unser her- 
gebräebte müntz ze swach beduncken, so mag si die ufsetzen und demnach, ob das die 
biUicbeit erhöischen wurd, verrufen. W ir wellen aber vertruw en, des alles gantz nütz not- 
durftig ze sin, und b itten  also üwer lieb — , uns an irrung bi unserm m üntzen, so mengk- 
licbem n it wenig benutzet, zu lassen; dann ungezwivelt, wo wir die wüssten gemeinr unser 
Eydgnoschaft eyniche hindernüß oder schaden gebären ---, so wollten wir die ersten sin, 
die zu abtruck ir sebäd ordenlichen handeln wurden ---  ( Ob. Spruchb. E  275b).
3. Über die Stellung Zürichs im  Jahr 1486 vgl. W. Schnyder, Quellen zur Zürcher 
W irtschaftsgeschichte I I  (1937) 816f N r 1424b-l. Die Tagsatzung hatte am 24. August 1485 
Zürich, Bern, Fryburg und Solothurn aufgefordert, aufzuhören, Fünfer zu schlagen. (Eidg. Abschi
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I I I 2 216f  N r 242k und 243b); nachdem dieser Beschluß am 16, Dezember 1485 eingestellt 
worden war (aaO 224 N r 253k), bemühte sich Zürich, Baden zum Anschluß an seinen M ünz
verein mit Bern, Fryburg und Solothurn zu nötigen (Schnyder, aaO 817 N r 14241; Eidg, 
Absch, I I I 2 236 N r 265f;  224 N r 273a), A u f  die Beschwerde Badens hin erklärten sich die 
vier Städte bereit, das Münzen der Fünfer einzustellen, wenn alle in  der Eidgenossenschaft 
umlaufenden Münzen gewertet und nach ihrem Feinsilbergehalt tarifiert werden (Eidg, 
Absch, I I I 2 236 N r 281k; 2 5 6 f N r 286h und 287a).
4. 1487 Januar 23: Eine Tagsatzung zu Luzern stellt den Silbergehalt der umlaufenden
Münzen fest und bewertet sie dementsprechend (aaO 257 N r 288d; Schnyder I I  817 Note 2; 
821 N r 1429; 826 ff N r 1439 und dort zitierte Stellen). Bern, Fryburg und Solothurn schlossen 
sich dieser Übereinkunft nicht an, die in  einem nur von Zürich und Luzern besiegelten M ünz
brief, vom 31. März 1487, niedergelegt wurde (Eidg. Absch. I I I 2 721 Beilage 21).

114. Münzwürdigung 
1505 Mai 26. (mentag nach Urbani)

Zuo sbstellung der bösen guldin und silbern müntz ordnen SchuR, hinfür 
stät und unwandelbar zuo halten:

1. Des ersten, so sind der nüwen guldin achtzechnerley schleg, wie dann 
die getruckt und ouch allenthalb ußgeschickt werden, und sol ein jeder der 
selben gulden, so gewichtig ist, nit höcher noch anders geben und genomen 
werden, dann umb 35 ß; und ob einer —  nit mer dann umb ein gran zuo 
licht were, das sol nit geachtet werden; sunder ob mer dann ein gran wurde 
gebresten, alldann für ein jeclich gran allwäg sechs haller abgan.

2. Ein guter R in isc h e r  g u ld in , so die gewicht hat =  2%f 4 ß. Für zu 
leichte wird fü r  1 Gran gebrest je 7 abgezogen, alldann solicher guldin nit 
dester böser geachtet werden.

3. Ein  Gäldrescher guldin mit zweyen löwen gegen ein andern ufrecht 
=  35 ß.

4. Ein  Üterscher guldin =  35 ß.
5. Ein  tuggaten mit Sant Peters schifflin, ebenso die nüwen Ungerischen 

guldin mit unser frowen =  21 bz; jedes fehlende Gran 8 Haller Abzug.
6. Andere tuggaten =  22Vz bz; fehlendes Gran 8 0 Abzug.
7. ein nüwe kronen mit der sunnen =  22 bz. Abzüge fü r  jedes fehlende 

Gran =  8 0.
8. alte kronen =  21 bz. Abzug wie hievor.
9. die dicken plaphart, zuo Zürich, Bern, Lucern, Friburg, Solotern, 

Sant Gallen, in Wallis, ouch Meyland und Costentz gemüntzet, je  dry für 
sechtzechen betzen.

10. die Savoyer diken plaphart je 3 fü r  2 TA 2 ß; gebürt sich einem diken 
plaph. 14 ß .
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11. Nachdem die Marceller, Karlin plaphart und ander frömbd müntzen, 
so beschrotten und nit wärschaft sind, in miner hern landen gefuort werden, 
wellen min herren niemand nöten, die zuo geben und zuo nämen, sunder das 
in solichem ein jeder darumb mit dem andern mag verkomen, wie sich eins 
jeden willen und gevallen nach wir dt gebüren.

12. Und soverr jemand diß ordnung nit halten und gold -und silber- 
müntz anders dan hievor gelütert stät, wurde nämen, der sol darumb zuo 
buoß und straf geben 10 ®, und ouch solichs von im ane gnad bezogen werden.

M iss. L  87 b.

B e m e rk u n g e n
1. 1506 September 4: SchuR ergänzen die Münzordnung: Alle Rheinischen Gulden, die 
an den granen gewichtig sind und die geschlagen sind von einem der vier Kurfürsten  am Rin, 
oder von Herzog Sigmund von Österreich, die Sächsischen, Lothringischen, Brandenburger, 
vom Markgrafen von Baden, vom Herzog von Württemberg, vom Bischof von Salzburg, von 
Basel, Frankfurt, Nördlingen, Metz, Nürnberg, Bünisch und Köllisch guldin, die all ir  wär- 
schaft tünd, als dann darum b förderlich die gestalten der selben guldin getruckt allent- 
halben sollen ußgeschickt werden, sollen von mengklichem für gut und wärschaft genomen 
und geachtet werden. Aber guldin andrer schlegen - - -, ob glichwol die gewichtig sind, die 
sollen - -- verboten und verruoft sin. Und dadurch die guldin, so zuo nämen angesechen sind, 
m it der gewicht durch mencklichen mögen bew ert und erkundet werden, so haben min 
herren die alten gewicht der Rinischen guldin hiem it gantz abgethan, und wellen, das die 
gewicht m it dem Bären verzeichnet und durch si zuo machen angesechen, nuo hinfür und 
dehein andre sollen gebrucht werden; also das die alten gewicht des Rinischen golds miner 
herren am ptlüten überantw urt, und dieselben als unnütz und verworfen gebrochen und 
von handen sollen gethan werden. Und dam it soliche gewicht mencklichem mögen ver- 
langen, sollen sie den Amtleuten zugeschickt werden; dort wird der Goldschmied Meister M ar
tin aus Bern sie prüfen; einem jeden soll je  nach dem Gewicht in einem zimlichen kouf mitge- 
tey lt werden. Im  übrigen wird die Ordnung von 1505 bestätigt (M iss. L  221).
2. 1507 September 3: SchuR verordnen, um  irrung und m ißverstantnus under den un- 
sern --- der krönen, guldin und dicken plapharten halb zu vermeiden, daß ein guote gewich- 
tige krönen für drü pfund, ein guter Rheinischer Gulden — 16 ¥2 bätzen und  dry  dick 
plaphart für sechtzechen bätzen zuo näm en seien (M iss. L  312b; vgl. auch aaO 238a,vom  
zinstag nach Andree [1. Dezember] 1506).

115. Batzenpragung erwogen. Münzwürdigungen 
a) 1508 Ju li 5. (mitwuchen nach Ülrici)

Seckelmeister Barthlome Mey, die Bauherren Huber und Ludwig Tillyer, 
in bywäsen meister Martins des goldschmids, Hansen Buren, Ülrichen Stu- 
ders und Michel Glasers erstatten folgenden Bericht der müntz halb :

1 .1 . - - - So verr es mngh zuo gevallen were, von nüwen dingen zuo münt- 
zen, und namlichen bätzen zuo schlachen, in verglichung der Costentzer 
bätzen, so ist ein fine marck silber angeschlagen umb 8 guldin Rinsch und
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12 Behemsch. Daruß macht man uß einer geschickten marck 72 bätzen 
und haltet die marck uf das fin 8 lot 1 quintli.

2. Denne so gibt der müntzmeister von einer finen marck minen herren 
für den schlegschatz 2 ß Bernwärung; und sol der müntzmeister stempfel 
und allen umbcosten für sich selbs tragen.

3. Denne sind sölicher bätzen 15 für ein Rinischen guldin gewürdiget.
I I .  Des golds und andrer müntz halb.
1. - - - Der kronen halb : ein Frantzösische kron, so nüw und an der uf- 

zal und dem korn gerecht, ist diser jetzigen bätzen halb angeschlagen für 
22 oder 21% bätzen, wie dann solichs mngh wirdt gevallen.

2. Denne ein guoter, gewichtiger, gänger Rinischer guldin für 16 bätzen, 
der jetzigen bätzen.

Deßglichen dry dick pfening für 1 Rinischen guldin, und deßhalb ouch 
für 16 bätzen — .

3. Denne so sollen die Savoyer, Salützer, Triwultscher, Swytzer, Bäl- 
litzer und ander kronen ufgesatzt und durch die meist er versuocht werden, 
und solichs an min herren lassen langen, damit dieselben kronen öch dem- 
nach gewürdiget mogen werden

4. Denne ein guoter duggat und Ungerischer guldin, so gewichtig sind, 
&  22% bätzen jetz löufig

5. Denne ein duggat mit Sant Peters schiffli, ein Ungerischer guldin mit 
unser frowen und ein alte kron für 21 bätzen.

6. Die Üterischen und nüwen guldin, so gewichtig sind, einen für 35 ß.
7. Die dicken pfening von Savoy, Friburg und etlich ander, sollen öch 

ufgesetzt und versuocht werden.
U P 18 N r 4.

B e m e rk u n g
Über die Münzwürdigung vom 24. Ju li 1508 siehe M iss. M 13ff; Anshelm I I I  181.

ß) 1514 Juni 16. (fritag nach corporis Cristi)

SchuR lassen zu Stadt und Land verkünden, daß die Lucerner und alten 
Solotorn haller, genampt Köpflishaller —  unsern hailern an ir wärschaft 
nit glichförmig sind, und deshalb hinfür obbemelter —  haller sechs für fünf 
unser haller zuo achten, und die ouch nit thürer, noch höcher zuo geben und 
zuo nemen sind; was aber der nüwen Solotorner haller vorhanden, wölich 
in guoter grosse und den unsern glich guot sind, die lassen wir unabgesetzt 
und in ir wärschaft beliben, wie dann bißhär gebrucht ist ---.

Miss. N  293.
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y)  Heller und Pfennige haben keinen Zwangskurs 
1515 Februar 23. (fritag vigilia Mathie)

SchuR sächen, das ein merckliche summ der haller und pfenning in 
unser landtschaft gefuort, dadurch der gemeyn mann vast beladen wirdt 
und haben deßhalb zuo abstellung sölicher haller geordnot und angesächen, 
das niemand schuldig sye, noch genötigot solle werden, von dem andren 
an sin bezalung sölich haller und pfenning zuo nemen, er thuoge es dann 
gern und mit guotem willen — .

M iss. N  355.

B e m e rk u n g
1533 März 8: Würdigung der Goldmünzen von Venedig, Mailand, Ungarn und Frankreich 
wird von Zürich der Stadt Bern mitgeteilt (U P  18 N r 5; aaO N r 6 Würdigung ausländischer 
Kronen und Dukaten, s.d., ohne Angabe des Ausstellungsortes [ B e r n ? ] ) .-1543 März 30./31:. 
Luzern teilt seine Münzwürdigungen den SchuR m it (U P  18 N r 10); ebenso Basel (aaO 
N r 11). -  1570 August 3 ./September 13: ähnliche Auskünfte des Ratschreibers der Stadt 
Basel (aaO N r 12 und 12 a).

8) Gold- und Silbermünzen in den Standen Bern, Fryburg und Solothurn 
1566 September 1.

M  2.13.
D ru c k :  A. F luri in  Schweiz. Numismat. Rdsch. 2 (1892) 155.
R eg est:  C. H. Martin. 148 N r 51.

B e m e r k u n g e n
1. Über die Versuche, den Münzwirrwarr in  der Eidgenossenschaft zu beseitigen vgl. I V 2 
875 N r 193 f2 , Bemerkungen (Jahre 1560-1623).
2. Münzwürdigungen fanden häufig statt: so wurden am 20. November 1577 v ier Eid- 
gnossiscb dickpfenning zu 24 Batzen, vier Frantzösisch dickpfenning zu 27 Batzen gewür
digt (R M  394.144); am 30. Dezember 1577 wurden die Untertanen des Welschlandes gewarnt, 
Kronen und Dickpfennige nicht anders anzunehmen, als wie dieselben in regis Galliae letztem  
edict gewirdiget (aaO 214).
3. 1588 Februar 12: SchuR beschließen im  Einverständnis m it Fryburg und Solothurn: 
Die francken und Franckenrycher dicken pfennige, die durch gschwinder, eigennütziger, 
gy tiger lüthen erdencken bschorli, ouch sonst vom langen behandlen und bruchen - - - er- 
liecbteret, so daß sie der König von Frankreich und  andere oberkbeiten Tütseber landen 
verrufen haben, sind nur noch by der gwicht anzunehmen; es mag ein jeder franck, so biß u f 
8 gran, und ein Franckenrycher dickenpfennig, der um b 6 gran zlieebt und gering ist, uß- 
geben und empfangen, aber ein jedes gran m it 4 halleren gebeßeret und ersetzt werden; 
weliche aber - --noch  geringer und lieebter w ärent, die soll kheiner verbunden sin ze nemen; 
sonders mag —  ein jeder, der m it sölichen gar —  schwachen —  pfennigen bebaft wäre — , 
dieselben unserem m üntzm eister albie zübringen; der soll --- jedem  um b ein lodt von 
francken nün batzen und vier haller, und umb ein lodt der Franckrycber dickpfennigen m it
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nün batzen und zweien Schillingen zalen und abnemen. Diese Ordnung soll bis Ostern gelten; 
sie wird erlassen der meinung, daß jedermann die Franken m it wenigestem schaden loswerden 
könne (M  2.345; vgl. Mandat in  das Welschland vom 26. März 1589, aaO 247).
4. Ähnliche Mandate: 1589 März 18./ A pril 11: wegen falscher Wallis-Kreuzer (M  2.380, 
382 und 387). -  1590 Dezember 16: P  1.337; vgl. Eidg. Absch. V  Abt. 1 .239 f N r 158 und 
2 4 2 f N r 161; fü r  die Zeit von 1608-1623 vgl. Bemerkungen 3-7 in  I V 2 8 7 5 f N r 193 f 2. -  
1591 Ju n i 30: im Piemont sind Walliser und Berner M ünzen gefälscht und in der Eidge
nossenschaft in  U mlauf gebracht worden1; SchuR schreiben deshalb an den Bischof von Sitten 
unter dem 21. Ju li 1591 (a. K .)  u. a., daß Schritte bei dem Herzog von Savoyen erfolglos ge
blieben seien; Bern rät dem Bischof von Sitten (27. J u li) , beim Kaiser vorstellig zu werden 
und um  abschaffung dißer unlidenlichen beschwert anzehalten, der hoffnung, ir  k[eiserlich]e 
m[aiesta]t —  den mißbruch irer gnaden und fryheiten andern zu einem exempel strafen 
werde. Um den gmeinen m an jedoch vor Schaden zu bewahren, verrief Bern alle m it dem 
Walliser Stempel geprägten, echten und falschen M ünzen (M iss. 0 0  353 f f  und 359). A n  dem 
Schritt Berns beim Kaiser nahmen auch Fryburg, Solothurn und der Bischof von Sitten teil, 
nachdem die einseitige Verrufung der Walliser Kreuzer eingestellt worden war (vgl. Eidg. 
Absch. V  Abt. 1 264f  N r 180f). In  der vom 31. Ju li datierten Eingabe des Bischofs und der 
drei Städte an den Kaiser wurde gesagt, daß Graf von Dexana und M arkgraf Ferdinand 
Gonzaga, von Castione, beide reichsunmittelbar, vorgeben, vom Kaiser die gnad und fryheit 
erhalten zu haben, nach eines jeden fürsten und oberkeiten stämpfel und gepräg ze m üntzen; 
solches Vorgeben sei unglaubwürdig, da im  heiligen Römischen Rych von allen zyten und by 
allen stenden das faltschm üntzen und verfeltschung der stämpflen --- by hocher pehn 
verpoten (M iss. 0 0  372f f ) .  Über den Erfolg des Einschreitens des Kaisers vgl. aaO 512 und 
553 und Eidg. Absch. Abt. 1.277 N r 192 und 281 N r 195e.
5. 1592 Januar 14: Die nüwen Franckrychischen soßen, tärtschen oder stüberen sind 
zu höchstens 1 ß anzunehmen (M  2.387ff ) ;  diejenigen solls oder thärtschen aus der Zeit 
König Karls IX . werden a u f % Batzen gewertet (vgl. auch M  2.397 vom 30. September 1579). 
-  1592 Februar 23: Warnung vor Münzen, die under dem nam en ducaten oder silberkronen 
in diser landsart löüfig und umb 25 gmeiner batzen yngenommen und gebig mit leichterem 
Metall gefälscht worden sind. Die ebenfalls leichteren Venedischen, die u f der einen syten 
einen geflügelten halben löüwen und uf der anderen ein grad crütz und in  m itten  desselben 
ein rosen habend sind jedoch gut, weil sie am silber sovil besser, das sy dardurch den ab- 
gang der gwicht ersetzen; sie gelten 23 gute Costentzer batzen und hieiger löüfiger wärung 
25V2 Batzen. Hinweis a u f einen Tagsatzungsbeschluß vom 2. Februar 1592 (M  2. 432. -  Vgl. 
Eidg. Absch. V  Abt. 1.281 N r 195f ) .  -  1597 A pril 18: Warnung vor faltschen krützeren, 
so under der landtschaft Wallis, als ouch unseren und anderen orthen, fürstentum en und 
communen stemplen in Ita lia  verfeltscht wurden; die Untertanen sollen solche Münzen we
der empfachen, noch wider ußgäben, sy habendt dan dieselben unseren oberen oder nider 
am ptlüten gezeigt und derselben rhats gepflegt, ob sy die nemen oder ußgeben söllindt und 
mögindt, by unser hochen straf und darzü verlierung der m üntz (M  2.550).
6. 1607 A pril 20: A ls die Sonnenkronen selten wurden und deshalb viele ihre in  Sonnen
kronen geschuldeten Leistungen nicht zu machen vermochten, beschließen Bern, Fryburg und  
Solothurn, daß solche Verpflichtungen auch in Ducaten (zu 37 bz 3 xT)  oder in  Dublonen (zu 
67 bz)  gültig erfüllt werden können; die Sonnenkrone war dabei zu 34 bz zu bewerten (M  3.203).

1 Eidg. Absch. V  Abt. 1.263 Nr. 178z.
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7. 1608 September 19: Weil sowol im  heiligen Römischen Rych, als ouch in  der E idt- 
gnoschaft allerhand grober goldt- und silbersorten abermalen gesteigeret worden, ordnet 
Bern, wie Fryburg und Solothurn, als die wir uns einer prob und balts gebruchendt, - - - eine 
Steigerung und Würdigung, welche die Amtleute den unseren —  vorläsen, verkhünden und 
etwan an khomlicben gmeinen orten ufschlachen lassen sollen. W as die gwicht anlangt, so 
jem andts deren begeren, w irt er die by unserem müntzm eister albie ze koufen finden.

Das ufwechslen der crützeren u f nutz und  gwin, um solche an andere o rt und m üntzen 
zu verkaufen oder dort verprägen zu lassen, bleibt verboten; was derart aufgewechselt wird, 
soll als confisciert und verw ürckt zu unseren banden ohne gnad für die straf genommen 
werden; damit die Übertreter —  verleidet und gestraft w erdindt, sollen die Amtleute und 
die Unteramtleute ufsecber bestellen und selbsten b ieru f ernstige acbtung haben (M  3.270).
8. 1609 August 29: SchuR warnen liecht gold und silber ze empfacben, da betrugs m it 
allerley —  goldt- oder silbersorten geübt und —  m it was schwall das lycbt, bscbrotten 
gelt in das land gebracht w irt, welches —  dabar kom pt, dz ob hievor deßwegen gemachter 
Ordnung n it gehalten und die golt- und silbersorten n it gewogen werden etc. -- - ; im  be- 
dencken, in dem Rych by hoher straaf verpoten ist, dz niem ant derglychen beschnitten 
lycht gelt weder innemen, noch ußgeben solle, als haben --- mgb, solchem allgmeinen 
landscbaden zefürkommen, —  angesecben, —  ze bevelchen, einich goldt und silber an- 
derst, dan by der gwicht inzenemen und ze empfachen und, wz über bestim pte Ordnung 
z’ring und z’liecht, daßelb ußzescblacben oder dem m üntzm eyster züzebringen, und sonst 
in summa m it empfacbung goldt und gelts sich also ze halten, dz ein jeder deßen m it nutz 
widerumb wüße abzekommen (P  3.97).
9. 1614 Ju n i 16: Es wird die aufwexlung und entäüßerung guter Sorten bey poen der 
confiscation verboten (M  4.204).

e) Münzwürdigungen der Städte Bern, Fryburg und Solothurn 
1615 August 3 .1 September 16.

M  4.345. -  Vgl. Eidg. Absch. V  Abt. 1.1216 N r 898; St Allgemeine eidgenössische 
Bünde C 689 und 693.

B e m e rk u n g
1615 Dezember 23: SchuR weisen alle Amtleute an, die von den drei Städten, die sich bißhar 
glycher müntzregel gebrucht, vereinbarte nüwe müntzsteigerung öffentlich bekanntzumachen, 
welche nötig wurde, nachdem in andern Orten der Eidgenossenschaft allerhand gold- und sil- 
bersorten gesteigeret worden (M  4.366). Allgemeines bei F. B ürki, 20 ff; C. H . Martin , 
besonders auch Appendices 1-3 (S . 137f f ) .

116. Münzbedingungen. 1618 Mai 30.

SchuR urkunden, daß die herren müntzmeister Wittnouwer klagten, daß 
sie nach gegenwärtiger Münzordnung mit großem schaden und mercklichem 
nachzug arbeiten und müntzen müsint — , sittenmal allerley grobe müntz- 
sorten —  in merckliche steigerung kommen, also daß sy daß lot fyn silber 
ringer nit dann uf’s wolfelist umb 16, ouch kumerlich umb 16% batzen 
ankommen mögint, sondern den mehreren theyl, sonderlich von den frömb-
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den kauf- und gwärbslüten umb 17 batzen bezalen müsint. SchuR befahlen 
hierauf den verordneten gwardinen von RuB, die herren müntzmeister --- 
zuo verhören. A u f ihren Bericht hin wird der groben golt- und silbersorten 
halb, in welchem schrot und korn sy dieselben müntzen söllint, noch nichts 
beschlossen, biß uf innemung —  gruntlichen berichts von anderen orten 
har; nur der ringeren müntzen halb wird geordnet:

1. B a tz e n :  —  damit dieselben an gwicht und große nit verringert 
werdint, die herren müntzer aber nit desto weniger darby bstan mögint, 
söllint uf die marck 90 stuck geschniten werden, und soll die marck 5 lot
1 quintli fyn halten, weliches 84 batzen costet; darzuo dann 10 lot 3 quintli 
kupfer kommen, thuond 2 batzen ¥2 ff, und alles 86 batzen /4 ff; habent also 
die müntzer für ir müy, arbeit und costen uf der beschickten marck 4 
batzen minder V2 ff.

Die Wardeine hielten den Münzern vor, daß sie vor einiger Zeit Batzen 
geprägt hatten, deren 104-105 Stück uf die marck gangen; die Münzer ent
schuldigen sich, daß inen an einem sonderbaren werck umb so vil gefühlt, 
daß der her gwardin söliches nit approbieren wollen, weliches sy aber biß 
uf daß brägen allerdingen fertig gmacht; und deßwegen, damit sie irem 
costen etlichermaßen zuokomen möchtint, habind sie die schweristen darus 
gewegen, die lichten aber - -- bysyts gelegt, der meinung, söliche widerum 
zuo verschmeltzen, weliche aber ir schwager in irem abweßen geprägt und 
nit anders vermeint habe, dann sie von gwardinen gefeckt und guotgeheißen 
worden syend; bittend aber umb verzichung, erbietlichs, inskünftig beßere 
ufsechung uf ir gsindt ze haben — .

2. K r ü tz e r :  —  damit ouch dieselbe in rechter große und stercke 
verblybind, ist dem fynen etwaß entzuckt und desto weniger stuck uf die 
marck gesetzt, dann deren nit mehr als 209 ufgestücklet werden söllint. 
Und soll die m fyn halten 2 lot 2 quintli 2 ff, thuot 4 1 batzen; darzuo kommen 
13 lot 1 quintli 2 ff rots, bringt 10 kr ü  ff, und alles zuosamen fyn und rot 
44 batzen 2 kr 21/<ff; blybt also den müntzeren - -- für iren lohn und costen 
7 batzen 2 kr 7% ff2.

3. V ie re r  —  söllent am finen halten jede m 2 lot 2 qu und 418 ufge- 
stücklet werden; thuot daß fyn 40 batzen, und daß kupfer, so darzuokompt,
2 batzen 2 krützer 4 haller, ist zusammen 42 batzen 2 kr 4 h; also kompt 
den müntzeren uf der beschickten marck für ire müey, arbeit und costen 
zum fürschutz 9 batzen 2 krützer 4 ff.

1 sic! richtig wohl 40 batzen.
2 Nämlich: 209 Kreuzer =  52 Vz Batzen, was =  44 bz 2 kr 21/4 #  +  7 bz 2 kr 7% ft aus

macht.
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4. Und ist --- denen herren müntzmeisteren ernstlich --- ufbunden 
worden, - - - daß sy ohne ferneren verzug anfachen söllint, krützer und vie- 
rer ze müntzen, damit das land nach noturft mit sölicher müntz versechen 
werde.

5. A u f Bitte des Wardeins Bernhart Burger1, ime sin bestimpt dienstgelt 
--- werden ze laßen, haben RuB  sich --- entschloßen --- sins geordneten 
dienstgelts halb, so ime ir gnaden müntzer (vermog mit inen beschechnen 
contracts) jährlich ußzerichten schuldig sind, da daß selbig inen zuom müntz- 
zinß geschlagen und durch den Tütschen seckeimeistern samenthaft bezo- 
gen und nachher dem gwardynen innamen ir gnaden ußgericht werden solle.

6. Weiter begehrt der Wardein: wan ime etliche frömbde müntzsorten 
ufzesetzen und zuo probieren befolchen wurde und er dieselben ufgewechß- 
let, daß ime sin ußgäben gelt widerum ingesecklet, ouch daß bly zum pro- 
bieren uß ir gnaden züghauß nach noturft ertheilt werde; RuB lassen ihm 
für einmahl 6 cronen werden ---, die eine und andere ime fürkommende 
frömbde argwönige müntzen ufzewechßlen und ze fecken; er aber solle die 
schroten von jeder gatung sonderbar ufbehalten und jeweilen halb- oder 
ganzjahrlich den gwardinen und müntzufsecheren fürlegen, die dannzmalen 
ime für syn gehapte müy und arbeit, ouch erlitnen costen und gebürlichs 
verordnen werden; Burger soll sich uß obbemelten 6 cronen siner —  glegen- 
heit nach mit bley zum probieren versächen.

7. A u f Begehren Burgers wird geordnet, daß, wann er der glichen sorten 
probiert und dieselben uß ir gnaden befelch söllent verruoft und deßwegen 
--- müßend abgerißen und offentlich zuo sta tt und land angeschlagen wer- 
den, oder ouch sunsten nüwe müntzwürdigungen in truck ußgahn söltend, 
er und sine nachkommen an sinem gwardynendienst sölichs verlegen, und 
der trucker ime so viel exemplar umb gebürliche zimliche belohnung, als er 
begeren wirt, uflegen solle - - -, jedoch ir gnaden zuo handen dero amptlüten so 
viel sie der exemplarien mangelbar syn und von ime begert werdend, in 
wolfeilisten pryß unverweigerlich zuokomen laßen solle, damit ir gnaden nit 
verursachet werdint, wann er deß pryßes oder anderer gestalt hierin über- 
fahren wurde, ime söliche licentz widerumb zuo entzüchen. - - -

U. Spruchb. M M  328. -  Vgl. R M  35.287.

B e m e rk u n g e n
1. 1621 September 17: Die Gebrüder Wyttnouwer, welche seit 1616 die Münzstätte ver
waltet hatten, verlangen und erhalten ihre Entlassung, weil ihr glegenheit n it ferner syn 
wellen, --- unserem begeren nach kleine m üntzen nach unser, der dreyen Stätten Bern,

1 Im  R M  35.287 Bourgeois.
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Fryburg und Solothurn, angesechner Ordnung - -- ze machen und pregen; SchuR bezeugen, 
daß sy m it unserem güten willen von hinnen gescheiden und sich - - - ehrlich und reedlich 
verhalten, ouch zuo unserem genügen - - - i n  der m üntz gedienet haben --- (U . Spruchb. 
N N  407; vgl. jedoch Bürki 22 f).
2. 1622 August 6: SchuR erteilen ihren neuen Münzmeistern Hans W yß und Rudolf R ä
ber, die klagten, daß Äußere und Einheimische die w ynsteinen1 und das alte kupfer m it 
schwal ufkoufen und usem land füeren, Vollmacht, selber und durch hiezu bestellte Personen 
den w yßsteyn1 und kupfer —  umb lydenlichen, zimlichen pryß aufzukaufen, so vil sy 
deß zuo unser müntz —  manglent und haben müeßent. Die unseren sollen diese Stoffe 
keinem Fremden, sondern den genannten Münzern zukommen lassen; den Fremden ist der 
K a u f verboten by mydung der confiscation; die Münzmeister haben m acht und gwalt, u f 
den wyßstein und ouch das kupfer, so sy erfaren und betreten  werdent, anderen dan ihnen 
verkouft worden syn, zuo gryfen und solches zuo ihren handen zuo nemen, und wann die 
verwürckung daruf stan wurde, unß darum b rechnung ze halten ehrbarlich und in  güten 
thrüwen (U . Spruchb. N N  563).

117, Münzmandate von 1620-1625 
a) 1620 Dezember 8.

SchuR an die Amtleute des Oberlands, Argaus und Emmentals: Es ist 
uns die zyt dahar schmertzlichers nit fürkommen, dann das wir sechen 
müßen, das allerley gold- und silbersorten von tag zu tag ufgestigen und 
gesteigeret worden und dahar nothalben nit allein die kleinen ouch ge- 
ringeret werden müßen, sonders ouch alles, weß der mensch leben müß, 
verthüret worden. Da die ringe und kleine müntz, ouch allerley sorten 
dicken —  in kurtzem schier umb das halbe minderen whärts worden sind, 
und, wo nochmalen kein ufhören were, gar zuo kupfer werden wurdent, ha
ben wir eine gwüße tax  und würdigung, dem verneren —  verderblichen 
ufstygen und steigerung der sorten etlicher gestalt zuo fürkommen — , über 
unseren willen die höcher machen müßen, dann uns lieb ist etc. Weil trotz 
bisherigen würdigungen die unseren, sonderlich deß Oberlands und Er- 
geuws -- - die sorten von den frömbden höcher, ja  nach irem gefallen, ynge- 
nomen und nit betrachtet, das hieruß der gemeine und sondere schaden und 
nacht eil erwachßt, alle ynkommen und gefell unsäglichen abbruch ly den 
müßend, alle wharen, saltz und anders, so ins land bracht wirt, verthüret, 
und hingegen die frömbden mit irem höchsten vortheil, was sy im land 
koufent, umb ein spott überkomment, und obwol man etwas vermeint, uf 
das vych und anders zü schlachen, doch es sich nit sovil anloufen mag, 
dann das man finden wirt, das sy es, gegen anderen zyten zü rechnen, umb

1 Das erste M al in der Urkunde aus wyßstein in  wynstein geändert.
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halb gelt habend, hingegen aber das land in all ander unsäglich weg deß 
schaden und nachteil haben muoß, und also synen schaden selbs unentpfindt- 
lich ursachet — . Jeder Amtmann soll unsere lieben getrüwen ermahnen, daß 
sy sich diser tax  und würdigung gehorsamlich underwerfen ---; fhals --- 
sy sich derselben in ein oder ander weg beschwären wöltent, sollen sie die 
ursachen und gründ dir in schrift zu unsern Handen geben.

M  4.667.

B e m e rk u n g e n
1. Warnungen vor fremden Gold- und Silbermünzen und falschen Dicken waren schon am 
16. Februar, 21. A pril und 7. Oktober 1620 ergangen (M  4.624, 632 und 656).
2. 1620 Dezember 9: R uB  erlauben den Münzern, gantz und halb dicken in dem w ert 
und halt, wie ein löbliche s ta tt Zürich und andere Eydtgnoßische orht, zuo pregen und 
machen; was aber die ringere m üntz, als gantz und halb batzen, auch krützer belangt, 
söllendt dieselben voriger Ordnung gemes gepregt und noch dißmalen n it geschwecht wer
den (P  4.130).

ß) 1621 M a i l l .

RuB befehlen den Amtleuten, auch denjenigen von Schivarzenburg und 
Grandson, die am 19./29. und 20f  30. April 1621 beschlossene Münzwürdi
gung (gedruckt in Eidg. Absch. V  Abt. 2A  202 Nr 176) von Cantzlen ver- 
künden zu laßen — , damit sich niemant —  der unwüßenheit und über- 
ylens zu entschuldigen habe, mit den Zusätzen: 1. dz von jetz nechstkünftig 
pfingsten dise unsere würdigung anfachen, endzwüschen ein jeder sechen 
und lögen möge, wie er solche sorten bestmüglich und ohne verlurst ver- 
tryben könne, von pfingsten us aber keine diser gewürdigeten gold- und 
silbersorten höcher und thürer usgeben noch ingenommen werden sollint, 
by peen der verwürckung. 2. dz, diewyl wir alle andere müntzsorten, klein 
und groß, in- und ußerthalb der Eidgnoßschaft geprägt (ußgenommen 
unser, der 3 stetten) verruofend, dz ein jeder platz haben solle biß St. Jo- 
hanstag nechstkünftig, sich sölicher ußern uud inneren sorten abzuthun und 
die zu vertryben, und dz für daßelb hin derselben keine in unseren landen 
ußgeben noch empfangen werdint, abermalen by mydung der confisca- 
tion. —

M 4.681. -  Vgl. R M 4 1 .2 3 8 fu n d  248f.

B e m e rk u n g
Vgl. auch die Beratungen der Städte Bern, Solothurn und Fryburg vom 17. M ai bis 21. Ju li 
1621 in Eidg. Absch. V  Abt. 2 A  202f f  N r 176, 178,180 d, 182, 184, 188, 190.
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y) 1621 Juli 9.

SchuR an alle Amtleute: wir vernemen ---, das der mehrtheil unser 
amptlüthen nit anderest uf unseren --- ußgangnen verboten1 haltend, so 
vil das eigennützige, schandtliche und landverderbliche ufwechslen der 
müntzen, quest und gwerb derselben beruort, dardurch dan die verderb- 
liche steigerung je mehr und mehr zuonimpt; dan das jetz ein zyt dahar 
frömbd und heimsch fräfenlichen —  geuobt und gebrucht haben sollend, 
ouch unsere bißhäro geprägte gantz und halb dicken, gantz und halb 
batzen, krützer und vierer ufzuowechslen und uß dem land zuo ferggen und 
in andere müntzen tragen und damit —  dem gantzen land unseglichen 
schaden —  zuozefuogen, indem anstatt derselben allerhand andere gebrochne, 
unwärschafte, ouch gantz verpotne sorten ins land gebracht und dem 
gmeinen man ufgeriben und zuogeschoben werdend, und hierin weder der 
ußgeber noch empfacher die trüwe, so er dem vaterland schuldig, betrach- 
tet, sonders beide dem gmeinen nutz iren privat- und eigennutz und vor- 
theil vor setzend. Ober- und Unteramtleute haben uf solche eigennützige uf- 
wechsler ---zuo achten und achten zuo laßen, darzuo ehrliche, redliche, deß 
lands wohlstands (!)  liebende - - - vertruwte personen zuo bestellen und ihnen 
ynzuobinden, —  dir die überträter zuo verleyden; —  durch offne anschleg 
und ouch verkündung von cantzlen ist kundzutun, das wir sölichen wechsel 
in gmein by confiscation und anderer höchster straf, wie ouch allerhand 
frömbder, ußländischer gantz und halb dicken —  verboten —  by my- 
dung der confiscation, davon dir und den verleydern der halbe theil zuo- 
sthan und uns der ander halbig theil zuogehören soll.

M  4.699. ~ Vgl. R M  42.33.

B e m e rk u n g
1621 Ju li 20: Da vast keine kleine handm üntzen ze finden sindt, beschließen R uB , uß den 
nüwen Eidgnößischen dicken krützer fü r die noth  allein, der m it —  Friburg und Solothurn 
gefasten abscheid vermog, prägen und schlachen zu laßen. Die verordneten zur müntz 
werden ermächtigt, daß sie in  namen und zuhanden der s ta tt die nüwen dicken, so m an üch 
zübringen w irt, umb 6 batzen ufwechseln und endtpfachen, den müntzm eisteren umb ge- 
bürenden lohn zu krützeren ze verprägen, inwegen und demnach um b andere dicken us- 
geben und güte rechnung um b das innemen und usgeben halten und geben söllind. Es 
wollend mgh anderen iren bürgeren ouch zügelaßen haben, das sy der nüwen dicken dem 
müntzmeister zü verprägen übergeben mögind und das die müntzm eister schuldig syn 
sollend, denjenigen umb den lohn krützer ze machen; jedoch soll söliches m it der verord
neten wüßen und gehell zügahn, dam it - - - n it ein Überschwall der krützeren gmacht wer- 
dind; und werdind die verordneten dem gwardinen vom rh a t jeder wuchen bericht geben, 
wie vil in denselben geprägt worden sye, und darüber bevelch und willen vernemen. Ver-

1 E in  solches war auch am 26. A pril 1621 ergangen (M  4.692).
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boten ist jedoch by höchster straf, einiche —  der 3 ste tten  Bern, Friburg und Solothurn 
bißhero geprägete müntzen - - - widerumb ze brechen und ze verm üntzen, und auch keine 
andere güte Sorten, was scblags und stempfels die syend, sunder disere zülaßung sieb allein 
u f die nüwen Eidgnößiscben verpotnen dicken verstabn (P  4,178).

d) 1621 Juli 31.

SchuR verkünden, das —  unangesechen vorige unsere —  verpot wider 
den eigenützigen, landtschädlichen und verderblichen ufwechsel, grämpel, 
quest und gwerb mit allerlei handgelt und müntzen, sich nütdestominder 
heimsch und frömb - - - deßelben angenommen und sunderlich etlyche der- 
selben sich der fräfenheit angemaßget und unsere bishero gebrägete gantz 
und halb dicken, gantz und halb batzen, krützer und vierer - - - ufgewechslet, 
ußem landt und an andere ort und m üntzstetten verfuort haben. Verbot des 
ufwechsels allerlei guoten müntzsorten, wie ouch sunderlich der unseren, 
by mydung der confiscation und verwürckung deß gelts, ouch anderer un- 
serer höchsten ungnad und straf, die sowol uf die ufsecher1 als empfacher 
gesetzt syn soll.

Eine frühere verkündung, daß nur erlaubt ist, gantz und halb dicken 
einzelner Eydgenössischer Orte - - - zu endtpfachen und ußzuogeben, alle an- 
deren sorten aber, die syent in oder ußerthalb dem land der Eidgnoschaft 
gepräget, verruoft und verpoten, wird bestätigt.

P  4.181.

B e m e rk u n g
SchuR stellten allen Amtleuten unter dem 31. Ju li 1621 die m it Fryburg und Solothurn ver
einbarte Münzwürdigung1 2 im  Druck zu und befahlen, sie an gewontem öffentlichen platz 
anscblachen und  von allen cantzlen verlesen zu lassen und  die unseren zu verwarnen, 1. wie 
wir ihnen die Eidgnoßischen dicken, die sy n it sonst m it nutz vertryben mögind und uns 
aber biß u f den ersten tag herpstm onat zu verwechslen zübringen werdend, ohne ihren 
verlurst durch unsere m üntzverordneten, nämlich dry gantz um b 20 batzen, wie sy die 
empfangen, uß gnaden und väterlicher wolmeinung abnemen und abwechslen laßen wol
lend, unangesechen der abtruck allein 6 batzen meldet. 2. Neuenburger und Genfer ganze 
und halbe Batzen, Kreuzer und Vierer sind nicht verrufen, sondern zugelassen, obwohl sie in  
der gedruckten Ordnung nicht erwähnt sind. 3. SchuR verlassen sich a u f die gehorsame der 
Untertanen, das sy sich von ihres besonderen, wie ouch deß gemeinen Vaterlands nutz und 
frommen wegen diser unser Ordnung underwärfen --- w ärdind ---  (M  4.701); über die 
vielen Münzkonferenzen Berns m it Fryburg und Solothurn in  der Zeit vom 13. A pril bis 
11. Dezember 1621 vgl. R M  41.212 usw. bis 42.302.
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1 Statt ufwechsler ?
2 Vgl. R M  42.45 (14. J u li) , 48 (16. J u li) , 73 (30. J u li) , 77 (31. J u li) , 85 (4. August 

1621).



250 K. Münzwesen • 117

5

10

15

20

25

30

35

e) 1621 (August 31. oder November 22. bis Dezember 10.1)

RuB bestätigen die Münzordnung der drei Städte, die uß höchst bedenck- 
lichen ursachen aufgestellt wurde wider den abschüchlichen eigennützigen 
gwerb der müntzen, so mit verwechslen, verringern und verfeltschen alle 
guote goldt- und silbermüntzen uf die höchste schatzung und darnebent 
alles deßin, so der mentsch zuo syner narung und kleidung han muoß, in ein 
große verthürung gebracht — ; dan wir als ein getrüwe und den gmeinen 
wolstandt liebhabende oberkeit vil lieber jetzung mit muoy und arbeit söli- 
chen landschaden —  wellend verhinderen, dan denselben gar überhand 
nemen und das land mit so verderbter und so hoch geschetzter müntz —  
erfüllen laßen, da dan nüt anders uß solchem hochen —  schlag der müntzen 
fließen kan, dan --- große thürung, und wan durch gottes barmherzigkeit 
friden in Tütschland und benachparten orthen gemacht und die guoten gro- 
ben gold- und silbermüntzen widerumb ohne zwyfel umb den halben theil 
abgeschetzt werdent, alldann gächlichen ungewarneter sachen der unzal- 
bare verlurst mit großem weheklagen uf uns und die unseren zuo sta tt und 
land fallen wurde. Damit aber solche ordnung -- - mög gehalten werden ---, 
habend wir --- uns erclärt, biß uf den ersten herpstmonats die gantzen 
und halb (!) Eydgnoßischen unverruoften dicken in ihrem werth, 3 dicken 
zuo 20 batzen, in unserer müntz gegen crützeren empfachen ze laßen, weli- 
ches dan biß uf disen tag beschechen, so vil man der crützeren machen 
mögen. Diewyl aber der handtmüntzen nit so vil hand mögen gächlichen 
gemacht werden, damit einem jeden syne dicken in so kurtzer zyt abzuo- 
nemen, habend wir —  angesechen, alle diejenigen Eidgnoßischen unver- 
ruoften gantz und halb dicken, so - - - im land sind, durch unsere verordnete, 
so wir angentz ußschicken werdend, zeichnen ze laßen, weliche zeichnete —  
under den unseren sollend je dry gantz dicken umb zwentzig und dry halb 
dicken umb 10 batzen, wie die zyt dahäro beschechen, gäng und gab syn, 
und dan nach und nach so förderlich als müglich in unsere müntz gegen 
crützeren und batzen uberantwortet werden. Hiedurch beschicht unseren 
—  underthanen der nutz und frommen, das sy an ihren —  dicken kein 
verlurst lydend, sonders miteinanderen ohne schaden biß das gnuogsame 
müntz vorhanden syn wirt, handlen könnend. Darnebent aber sollend sy 
sich - -- by vermydung ufgesetzter straf und confiscation verhüten, einiche 
vernere —  dicken — , die da nit zeichnet sind, anderst dan umb 4 % batzen

1 Die Ordnung ist nicht datiert; vgl. wegen des Datums M  4.710 und 715; Eidg. Absch. V  
Abt. 2 A  241 N r 211; vielleicht ist abzustellen a u f die in  der Bemerkung hienach er
wähnte Vollmacht.
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und die halben umb 2 batzen und 1 vierer ynzenemen. Weisung an die 
Amtleute, in ihrer amptspfläg verkünden zu lassen, daß man unverzogenlich 
unseren verordneten ihre gantz und halbe dicken gan N verschaffen solle, 
dan weliche --- ihre gantz und halbe dicken unverzeichnet verblyben 
laßen wurdint, die sollend nit mehr gelten ---. Damit aber nit etwan 
faltsche Zeichen gemacht - - - werdint, so solltu ein ufsechen, und sonderlich 
by den päßen, daruf haben, ouch darzuo ehrliche lüth (denen ihren theyl 
der confiscation darvon gebürt) bestellen, die uf heimsche und frembde, 
so etwan - -- dicken, so mit solchem faltschen Zeichen zeichnet, in dz land 
brechtind und deßwegen etwas trugs verargwonet wärind, achten, sy 
darumb erforschen und angeben und derglychen faltsch zeichnete dicken 
in verpot legen söllint, damit nit in einer geschwinde under einem faltschen 
Zeichen das land mit nüwen liechten müntzen gantz und halben dicken er- 
fhüllt werde — .

M  4.710.

B e m e rk u n g e n
1. 1621 August 31: Abgeordnete erhalten Vollmacht, a u f dem Land die Eidgenössischen 
Dicken m it dem kleinen bärli ze zeichnen; den Amtleuten wurde geboten, dafür zu sorgen, 
daß ihnen die Münzen gebracht werden (U . Spruchb. N N  400; dazu R M  42.120, unter dem 
18. August 1621).
2. 1621 November 1: SchuR verwahren sich in  einem Mandat gegen die Mißdeutung, als 
sollte die Münzwürdigung dem gantzen land allerley unglegenheit, schaden und nachtheil 
verursachet haben und gegen den daherigen Unwillen; sie haben vielmehr den vor ougen 
sechenden gmeinen landschaden --- wenden wollen; die Würdigung hätte ihren Zweck er
reicht, wenn alle sich derselben im  ußgeben und ynnemen gemäß - - - verhalten hetten t, u f 
die Übertreter - -- geachtet und sonderlich die ufwächsler und gältgrempler durch ein recht 
ufsechen züruckgehalten oder verleidet wärend worden. W an aber uß dem allem dem gmei- 
nen unschuldigen man wider unseren willen —  truck  und trangsalen ufwachsen wollend 
—  und wir —  gemeint sind, alles das, was dem gmeinen stand und ouch sonderen wäsen, 
handel und wandel das --- heilsamiste ist, - - - a n  die hand ze nemen und aber daby gut 
funden, die unseren - --h ierüber und was ihnen - -- bschwärliches syn mag - - - z u  vernemen, 
so befehlen wir den Amtleuten, den Unseren zu gebieten, daß sie, was ihnen beschwärliches ob- 
und anglegen, züsamentragen und durch einen ußschutz einer eintzigen persohn uß —  
jeder Verwaltung solches schrift- oder m undtlich in  kurtzer substantz, uns zu vernemen 
geben söllind; hiezu sollen die ußschütz und boten vor uns im  rh a t am 10. Dezember 1621 
erscheinen; die Amtleute sollen auch ihrerseits ihre Bemerkungen der Obrigkeit zugehen lassen 
(M  4.707).
3. 1621 Dezember 10: Die Boten aus Städten und Ländern erscheinen vor SchuR  in der 
burgerstuben. Schultheiß Säger legt ihnen die Gründe der Einberufung dar: wie ir gn —  
von inen zu vernemen wünschten, was inen im  wäg und verhinderlichs sye, dz sy ob der 
3 stetten  müntzwürdigung n it halten könnint. Die Ausgeschossenen berufen sich a u f m it
gebrachte schriftliche Erklärungen. Nach Verlesen derselben wird die weitere Beratung a u f den 
folgenden Tag verschoben (R M  42.301). Über die Beratung vom 11. Dezember schweigt dasRM .
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4. 1621 Dezember 18: Bern teilt den Städten Fryburg und Solothurn mit, es sei eine ge
meineidgenössische Münzwürdigung anzustreben; ein bezüglicher Vorschlag sei an Zürich zu 
richten; zugleich umschrieb Bern die in einer solchen Münzwürdigung zu beobachtenden Punkte 
(M iss. 2.1326).
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118, Eidgenössische Münzwürdigung

a) 1622 Februar 16. (neuer Kalender 26.) Beiden

O rig in a l:  Allgemeine eidgenössische Bünde C 801.
A lte r  D ru c k :  Gedr. M . X X V I  N r 13 (französischer Text aaO N r 14).
N e u e r  D ru c k :  Eidg. Absch. V  Abt. 2 A  254 N r 220i. -  Vgl. dazu aaO 323 N r 268

(18. bis 20. Dezember 1622).

ß)  Verkündung durch Bern 
1622 Ju li 30.

Unter Berufung au f die in den Erlassen der Jahre 1620 und 1621 er
wähnten Gründe und den Tagsatzungsbeschluß vom Februar 16221 lassen RuB  
im ganzen Land verkünden:
Würdigung der goldsorten:
ein Spanische doublonen 4 15 bz
ein halbe doublon 2 » 7% »
sonnenkronen
Meylendische, Genuesische, Savoysche und

2 » 7% »

Italiensche doublon 4 » 11 bz
Italienische und andre gmeine kronen, so man

pistoletkronen nemmet 2 » 4 bz
ducaten und zigkyn 2 » 11 »
crützducaten 2 » 7 »
goldtsguldi 1 » 21 »
Niderländsche zwifache goldtsguldi 3 » 2% »
ein einfache derselben 1 » 13% »

Silbersorten:
ein silberkronen 1 » 19 bz
Genueser silberkronen 2 » 1 bz 1 kr
Philipsthaler 1 » 17% »
quint von Philipsthaler 7 » 1 kr

1 Vgl. dazu Eidg. Absch. V  Abt. 2 277 N r 233c (8 bis 11. M ai 1622) und 290 N r 242e 
(14. Ju li 1622). Bern publizierte die eidgenössische Münzordnung vom 16./26. Hornung 
1622 mit Plakat (Gedr. M . X X V I  N r 13; Allgem. eidgen. Bünde C 801.)
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Rychsthaler 1 10 bz
guldithaler 1 » 1% »
silberin gantz real 1 » 10 »
halb regal 17% bz
Eydtgnoßisch nüw dicken 6 bz

Es soll diese würdigung ihren anfang und louf haben uf dem 15a
herpstmonats, --- und wirdt endtzwüschen ein yeder luogen, das er
gelts, so er in jetzigem pryß empfangen, best müglich - -- ab wer den könne; 
den unseren angehörigen aber, welche derselben nit sonst abkommen wer- 
dent mögen, wollen wir daßelb, wan es uns —  vor verfließung deß ob- 10 
beruorten termins zuobracht wirt, in noch loufendem pryß abnemen und 
abwechslen, damit sich niemand diser abschatzung billicherwyß zuo clagen 
habe. Diewyl aber solches in bestimmter zyt nit alles ufgewechslet werden 
kan und der gmeine handel hierdurch nit gestellt werde, so —  wollen wir, 
das die unseren im land schuldig syn sollend, einandren die gold- und silber- 15 
sorten in noch jetzigem pryß und louf bis 15. Herbstmonat abzuonemen und 
soll den unseren sölich gelt von unseren wechselherren bis dahin ouch ab- 
gewechslet werden; nach verfließung aber deßelben —  zils wirt man nie- 
mand schuldig syn, die sorten höcher, dan sy abgeruoft und gewürdiget sind, 
abzuonemen, ouch wir dieselben von niemand —  höcher in unserem wechsel 20 
empfachen ---.

So aber jemand wider disen unsern abruof und tax  einiche sorten —  
höcher - - - empfachen wurde - - -, der soll luogen, wie er deren ouch widerumb 
abkommen möge.

Die Eydtgnoßischen, ouch benachparter orten kleine handmüntzen, als 25 
batzen, halbbatzen, krützer, vierer, schilling, rappen und derglychen ---, 
wyl dieselben minderen und ringeren halts und wärt, dan die unseren - - -, 
so soll ouch niemand der unseren schuldig —  syn, söliche kleine hand- 
müntzen, ußgenommen unser der beiden stenden Bärn und Fryburg gantz- 
und halbbatzen, und andere handmüntzen, so man von einandren nemen 30 
soll und wirt, wider synen fryen willen weder heimschen noch frömbden 
abzuonemen. —

Hiemit aber wollend wir alle andere ußlendische, corrumpierte, brochne 
und abschetzige unwärschafte, ouch liechte gold- und silbersorten, gantz- 
und halbdicken, ouch allerhand kleine handmüntzen gentzlich verpoten 35 
und verruoft und menigklich verwarnet haben, by mydung confiscation und 
verwürckung derselben, die in unseren landen und gepieten weder ußzuo- 
geben noch ynzuonemen; und sollend unser amptslüth und die verleider an
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den confiscationen, wie vorige ußgangne müntzordnung1 vermag, partici- 
pieren — .

Gebot an die Amtleute, by ihren geschwornen eyden uf heimbsche und 
frömbde gwärb- und handelslüth, die unangesechen diser abschatzung ihre 
wahren und sachen eigennützigerwyß und maß den unseren in jetzigem 
hochem pryß und tax  derselben ufsaltzen und ufryben werden, —  ufsechen 
zuo haben, und die darin erfunden werdent, uns zuo verleiden, damit sy nach 
gstalt ihres verbrechens und anderen zur warnung gestraft werdint, und 
dan in anderen gmeinen sachen ouch hand obzuohalten, das in verkouf der- 
selben die billigkheit —  und erkandtnuß gottes deß herren rychen sägens 
erzeigt —  werde. —

Die nüw Eydtgnoßisch dicken, welche wider den Badischen abscheid ge- 
präget worden und mit schwal ins land gebracht werden söllendt, werden 
ebenfalls verrufen.

M  5.53-61.

B e m e rk u n g e n
1. 1622 A pril 19: SchuR teilen den an Fryburg grenzenden Ämtern mit, daß Fryburg die 
zu Baden1 2 beschlossene Taxe von 3 Dicken zu 25 Batzen nicht einhalte, sondern 3 Dicken nur 
zu 20 Batzen annehme, und daß infolgedessen im  Verkehr m it Fryburgern ebenfalls 3 Dicken 
nur zu 20 Batzen zu rechnen seien; im Verkehr unter Bernern gelten jedoch 3 Dicken =  25 
Batzen (eine Krone)  (M  5.62).
2. 1622 Oktober 27: R uB  an alle Amtleute, nachdem Fryburg und Solothurn sich nicht der 
bernischen abschatzung, sonders der benachparten würdigung Zürichs und anderer Stände 
angeschlossen hatten; danach erließen R uB  einen M ünztarif, wie Fryburg und Solothurn 
(M 5 .9 7 ).
3. 1622 Dezember 30: Es ist ein geschrey und red ußgespreytet worden, das unsere 
batzen und handm üntz abgerüft und umb das halb abgeschetzt werden söllindt --- und 
dahar der gmeine handel etwas yngestellt oder verzogen worden; --- obwohl unsere Welt- 
schen underthanen —  uns umb die abruofung der batzen ersucht, haben R uB  sie doch ihres 
gesüchs gladt abgewisen; es soll by unserer handt- und landtm üntz belyben und dieselbe 
einicher gstalt abgerüft, sonders in  ihrem louf und ru f - - - blyben - - -. Dies sollen Amtleute 
bekanntmachen und beifügen, das wir derselben khein überschwal, sonders allein für die 
landtsnotturft us dem hinderlegten gelt und zu widerbekherung deßelben machen laßen 
werdent, dam it das land m it unser m üntz versechen und —  ußere handtm üntzen, m it 
denen bißhero das land m it schaden und nachtheil verfü lt worden, ußem  land brach t und 
also die müntzen, welche bißhero das güte grobe gelt m it schwal verschmeltzt und die vile 
der handtm üntzen gepräget, still gestellt und uns das grobe gelt widerumb in dz land 
bracht werden möge; dies wird geschehen, sofern die unseren ob unserer Ordnung also halten, 
das sy kheine ußeren noch benachparten handtm üntzen empfachen und die unsere von 
den ußeren und benachparten ouch n it anderst, dan wie die ußeren und benachparten die-

1 Vom 16. Jun i 1614 ( M 4.204).
2 Vgl. 118 a hievor.
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selb hinder ihnen empfachen und nemen - - -. Dies ist öffentlich ovn cantzlen zu verkünden 
(M  5.107-109).
4. 1623 März 7: Wegen des Gerüchts, die Batzen Berns werden abgerufen, fragen SchuR  
alle Amtleute, wieso die unseren dyner Verwaltung --- die ynbildung habindt ---, das un- 
sere batzen abgerüft söllindt werden, wohar es ouch komme, das die groben Sorten hö- 
cher ußgäben und yngenommen w ärdint und der scbandtliche wächsel dam it getriben, der 
gmeine handel und die m äriten gestellt und geschmelt und alles, sonderlich aber das, da- 
von der mentsch geläben müs, so gar verthü re t werde, damit vorgekehrt werden könne, 
was dem gantzen stand und Vaterland zu --- w olfhart gereichen m ag; die Untertanen 
sollen uns vertrauen und gehorsam dabei helfen. Die Amtleute sollen dise sacb n it u f den 
langen banck schieben, sondern die Unteramtleute und  gescbwornen deß geist- und  weltli- 
chen grichts, darin ouch die kilchendiener vergriffen, versammeln, die Fragen, insbesondere 
deß wächsels halben, erörtern, und bis spätestens 26. März dütlich und clarlich berichten 
(M  5.110-113).
5. 1623 März 11: Mahnung an die Ämter Obersimmental, Frutigen, Saanen und Älen  
(A igle), die Ausfuhr grober Sorten in  das Wallis zu unterlassen (aaO 113; vgl. auch 114f).

119. Münzmandat. 1623 Marz 27.

Da trotz den bisherigen Mandaten der landschedliche geltsgwerb und 
eigennützige wechsel deßelben —  ohne gar alles schüchen —  überhand 
genommen, gebieten RuB  uß oberkeitlicher schuldiger pflicht und uf wee- 
schryen unser armen underthanen 1. daß jedermann, gwerbs- und handels- 
lüt, goldtschmid oder andere personen — , heimsche, ußere oder frömde —  
sich des geltgwerbs und wechsels grober gold- und silbersorten in all wyß, 
wäg und ränck, heimlich und offentlich, wie derselb erdacht --- werden 
mag und kan, müßigen und überheben solle — , by mydung der confisca- 
tion und verwürckung des gelts — ; widerhandelnde Angehörige sollen von 
stadt und land mit dem eyd verwysen werden und jar und tag dz myden, 
und ohne unser gnad und vernere geltstrafung, nachdem wir jedeßen 
fäler finden werden, nit wider intreten, die ußeren und frömden aber ande- 
rer gstalt nach unßerer erkantnuß und nach irem verbrechen hartigklich 
gestraft werden.

2. Die Amtleute, auch grichtsgehorigen deß geistlichen und weltlichen 
reehtens haben ob disem —  gepot und verpot selbs zuo halten und --- uf 
dic landschedlichen —  geltgwerber und wechsler zuo achten und durch ver- 
ordnete ufsecher achten ze laßen.

3. Befehl an oberamptlüt und ehegöümer zuo sta tt und land: es sollend 
ouch die gast- und hußwirten, auch offne wynschencken zuo sta tt und land 
beeydet werden, diejenigen, die sy sechen oder vernemen mögend, wider 
dißere unsere mandat —  gehandlet haben, an gepürenden orten by ge- 
schwornen [eiden] anzuogeben und ze verleiden und sonst menigkliche auch
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schuldig und vechig syn, die verbrecher und übertreter des verpots ze offen- 
baren und anzuogeben; und soll den verleideren von dem confiscirten und 
verwürckten gelt der dritte theil —  gehören.

Damit sich die unseren — , auch ußere und frömde, hiernach zu ver- 
halten wüßind und der unwüßenheit nit zuo entschuldigen habind, soll diß 
unser ansechen öffentlich von cantzlen verläsen, und an allen offnen kilchen, 
merckten, stedten und platzen zuo sta tt und land uf- und angeschlagen werden.

M  5.268-271. -  Vgl. R M  45.86.

B e m e rk u n g e n
1. Der Druck des Mandats ist nicht erhalten. E in  entsprechender zedel ging an einunger 
und grichtschryber als executoren wider die Verbrecher (R M  45.86). Die französische 
Fassung des Plakats ist erhalten (Gedr. M . X X V I  N r 14); sie gibt eingehendere Weisungen 
über das Verfahren, das zu befolgen war gegen die des verbotenen Geldwechsels Beschuldigten.
2. 1623 März 31: Nach Einlangen der am 7. März verlangten Berichte (vgl. S. 255 hievor) 
erlassen R uB  an alle Tütsche am ptlütb (ußgenommen ErgöuwJ, ouch fryweibel und am- 
man, Stiftschaffner und Schwartzenburg, ein Mandat, worin gegen ynbildung und waan 
abrüfung halben der batzen erklärt wird, dz die eigenützigen wucherischen lü th  --- m it 
ihrem unersetigem, unerbarem eigennutz und gyt im landtverderblichen geltgwerb und 
Wechsel, ouch koufen und verkoufen wider unsere oberkheitliche Ordnungen und ver- 
pote - - - dem gmeynen armen m an n it allein den - - - zwyfel wider unser hievor - - - erclärte 
bestendigkheit der batzen, sonders ouch die noth, angst und weeclagen der th ü ri verur- 
sachet habendt; und so nun wir kheine --- Ursachen finden können, das unsere batzen zu 
und m it deß landts ehr, nutz und frommen abgeruoft werden —  söllindt, weniger dz sy 
einicher thü ri im land —  ursach syendt — , und vil mehr —  vorsorg haben könnendt, 
das wo dieselben abgerüft werden sölltend, n it allein der mehre theil unserer —  under- 
thanen deßelben zu —  verlurst kommen w urdent (darvor w ir ihnen aber in  abrüfung der 
hochgetribnen, übermäßigen Steigerung der Sorten -- - syn wollend^, sonder dz es widerumb 
am voranfachen syn wurde, das dise unsere batzen, fhals sy nach beginnen viler gyts- 
helsen und gälthendleren umbs halb abgerüft werden sölltend, wie vorige unsere müntzen 
uß dem land in  und u f benachparte m üntzstett —  geschaffet, unsere land aber dahar - - - 
an handtm üntz und groben Sorten in gar wenig zyt endtblößt und derenthalben in not 
und clam gesetzt und alsbald - - - zwungen syn wurdent, m it deß gantzen landts unsäglichen 
beschwärd, verlurst, schaden und nachzug allerley gebrochne, unwärschafte kleine und 
grobe müntzen (so an benachparten und ußeren orten von unseren batzen selbs --- m it 
anderlüthen sonderem vortheil --- gepräget werden w urdent) ins land schleicken --- zü 
laßen, darm it dan dem schandtlichen landtverderblichen geltgwerb und Wechsel eben die 
rechte th ü r und thor ufgethan und den m üntzeren, die bißhero an so vilen orten —  alle 
güten silbersorten ohne underlas ze brächen und ze schwechen gepflägt — , rechtgeschaf- 
fen widerumb an und ufgeholfen syn wurde, anstadt dieselben müntzen —  stillgestellt 
--- und güte ungebrochne silbersorten ins land bracht werden möchtend etc. Deshalb wird 
wiederum angesechen, das unsere jetzige batzen us dem eingewechsleten gelt nach dem sel- 
ben w ärt, körn und halt gepräget werden und - - - a ls  ein landm üntz beständig - -- für b a t
zen gäng und gäb syn und belyben söllindt. - - - Diewyl aber - - - der gmeine arme m an ein 
zyt dahar umb dieselben syn no ttu rft eindtweders gar n it bekommen oder um b vast das
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halbe thürer haben müßen und also boshafterwys die schuld aller thü ri —  uf die batzen 
geschoben werden wollen, so wird geboten, die Batzen und die anderen kleinen handtm ünt- 
zen, als krützer und vierer, von einandren ohne einicbes abschlagen und weigeren zu 
empfachen, einandren dam it zalen zu laßen - - -, ouch von derselben wegen ü tz it - - - thürer 
und höcher ze pieten, anzüschlachen und ze geben, dan wies umb grobe Sorten selbs --- 
geben werden kan und mag, by  verm ydung der confiscation und verwürckung deß gelts, 
wahren und güts. Damit Widerhandelnde in  die gebürende straf zogen werdind, wollen wir 
--- das n it allein in gemeyn jedermencklich m it der (! )  gescbwornen und verordneten uf- 
secher (! )  u f sölicbe eigensinnige und eigennützige lü th  achten und sechen, sonders das 
diejenigen selbs, welchen m an die batzen für batzen n it abnemen, von derselben wegen 
etwas versagen oder abschlagen oder thürer und bocber dan um b grob Sorten pieten --- 
und geben wurde, by ihren landtspflichten und trüwen solche, von denen es geschecben 
wirt, angentz und ohne schonen —  verleiden und verclagen söllind. Jedermann wird neuer
dings erinneret und gewarnet, um b krönen, guldi, pfünder, floryn oder batzen und n it um b 
gold- oder silberstuck und Sorten zü merckten. Um  güt grob gelt ins land zu bringen, sollen 
von den ußeren und frömbden, die unsere batzen eindtweders gar n it oder doch n it anderst 
als fü r balbbatzen by ihnen empfacbendt, dieselben ouch eindtweders gar n it, oder allein 
für balbbatzen abgenommen werden. Alle haben sich aller anderer ringen handtm üntzen, 
batzen, Schilling, krützer, rappen und derglychen pfennigen, geb an welchen orten die 
gepräget syn und aber n it unseren schlag und stempfel haben werdent, gentzlichen zü 
müßigen, die weder von heimschen, ußeren noch frömbden weder für gantz noch halb yn- 
zenemen, ouch in unseren landen n it ußzegeben, alles by mydung der confiscation, wie 
ouch die gold- und silbersorten höchstens nach unserer letzten müntzwürdigung anzunehmen 
oder auszugeben, by ufgesetzter peen. Ermahnung an alle Amtleute, Geschworne und Unter
tanen, dies zu halten und Übertreter anzuzeigen. Dies ist öffentlich von cantzlen zu verkün
den und den fürgesetzten und verordneten ufsecheren besonderlich ynzescherpfen. Es soll 
der Amtmann und der Aufseher, auch ein jeder verleyder und angeber in den confiscationen 
theil und gnos haben gemäß frühem  Mandaten (M  5.115-121).
3. 1623 August 18: SchuR befehlen, daß die Untertanen im  Argau, Emmental und Ober
land die batzen, so die frömbden metzger und kouf lü th  ins land bringend, n it anderst dan 
umb balbbatzen, wyl sy dieselbigen ouch n it anderst ynnemend, abnemen; sie sollen bei 
confiscation und ufgesatzter büß und vernerer unserer ungnad von den ußeren und frömb- 
den auch Berner Batzen nur um b einen halben batzen, andere batzen und kleine m üntzen 
gar n it abnehmen (M  5.130).
4. 1624 Januar 6: Weisung an das A m t Burgdorf und das gantz Ergöuw, a u f die fröm b
den Schwebischen ufwecbsler zu achten und sie anzuzeigen (M  5.141).
5. 1624 Ju n i 24: SchuR werfen den Amtleuten vor, daß ir —  keine confiscationen be- 
züchend noch verrechne [n]t, sonders durch die finger secbend und üwere schuldige pflicht 
vergeßend, sodaß weiterhin fremde handm üntzen, batzen, Schilling und derglychen ins 
Land kommen und dies die einzige ursach, das alle güte silbersorten ufgewechslet, ver- 
schmeltzt und destominder in  das land pracht werdend. Ermahnung, Übertreter zu verzei- 
gen und die letzten Münzmandate nochmals öffentlich verkünden zu lassen (M  5.126).
6. Gegen den verbotenen Geldwechsel erneuerten SchuR am 7. November 1625 die früheren 
Mandate (R M  50.207; in  M  5.222 irrig vom 5. November 1623 datiert). Vgl. ferner die M an
date vom 27. Nov. 1627 (M  5.287), 21. Nov. 1628 (aaO 321), 30. Sept, und 2. Nov. 1629 
(aaO356 und 364), 5. und 13. A pril und 21. August 1630 (aaO 376f, 388, 391, 394), 28. M ai 
und 20. August 1632 (aaO 449 und 452). Vgl. F. Bürki in A H V B  34 (1937) 43ff .
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120. Münzordnung 
1634 Oktober 31.

RuB an Stadt und Land: Um die wieder auftretende landtsschädliche 
steiger- und ufwechslung der groben sorten zu bekämpfen, dardurch dan 
alles dasjenige, deßen man zu underhaltung deß mönschlichen lebens noht- 
wendig, umb schandtlichen wuchers und eigennutzes willen —  vertürt 
wirt, haben wir —  uns der würdigung der groben goldt- und silbersorten, 
uf jüngst gehaltner Eidtgnößischer Badischer jarrechnung verabscheidet, 
gmeinem handel zum besten angeschlossen, also das in unseren landen und 
gebieten das grobe gelt —  in nachgesetztem pryß yngenommen —  werden 
solle:

1. Die guldinesorten: ducaten und zickyn 45 batzen; Spanische dublo- 
nen 83 batzen; Italinische dublonen 76 batzen; goldtguldi, so im Rych 
geschlagen 31 batzen; sonnencronen 34 batzen 2 kr[euzer]; pistoletcronen, 
so daß l4gränig gewicht halten, 38 batzen; crützducaten 40 batzen.

Silbersorten:
Rychsthaler 25 batzen; guldenthaler 22 batzen; Philipsthaler 28 batzen; 
silbercronen 30 batzen; Genueser oder croisat 36 batzen; crützdicken 8 
batzen 2 kr; kopfstuck 5 batzen 2 kr; Justiner 7 batzen 1 kr; alt Lothringer 
dicken 7 batzen 1 kr; Eidtgnoßisch nüw dicken mit strichlinen 6 batzen 
2 Luc ß 1 .

2. Fals nun heimbsche oder frömbde wider gegenwürtigen tax  handlen 
und --- die obgeschribne —  sorten höcher und theürer ußgeben oder —  
empfachen wurde, der und dieselben sollen mit confiscation und verwür- 
kung deß goldts und gelts gestraft werden.

3. Die obgesetzte würdigung aber soll allein uf die wärschaften, gerech
ten und unbetruglichen, die ir bestimbt gwicht und schrot haben, verstan- 
den werden, die anderen, ungewichtigen, beschnitne, ringe und schlechte 
gattungen aber --- verpoten und zuoglych alle --- sorten, die hievor durch 
unsere mandat verruoft worden, nochmahlen uß dem landt verruoft syn, also 
das dieselben niemandts weder ynnemen noch ußgeben solle, by verwür- 
kung deß gelts.

4. Und damit die unseren —  mit liechten sorten nit —  betrogen wer- 
dint, ist die fürsechung beschechen, daß unser gwardyn der sorten halb, so 
in obgenamseter würdigung begriffen, ordenliche gewichten machen und

1 Vgl. dazu die am 6. Ju li 1634 an der Tagsatzung zu Baden entworfene Münzordnung, 
Eidg. Absch. V  Abt. 2.876 N r 694 a; ferner die Ordnung vom 23. Januar 1635 betreffend 
die Eidgenössischen Dicken (M  6.52).
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derselben jedem begehrenden gegen gebührender bezahlung zukommen 
laßen solle.

5. Die handtmüntzen berührend, sollend derselben —  allein unsere 
batzen, halbbatzen, krützer und vierer in unseren landen und gebieten wie 
bißhero - - - ohne abruf und abschatzung geng und gäb, und die unseren im 
landt dieselben von einanderen also zu empfachen schuldig syn,

6. alle andere handtmüntzen ---, die sigint in- oder ußerthalb der Eidt- 
gnoßschaft gepräget und geschlagen, und hiemit ouch die Neüwenburger 
halbbatzen, krützer und vierer, gentzlich verruoft, verbannet und verboten 
syn —  by mydung der confiscation derselben, ußgenommen beider be- 
nachbarten stätten Fryburg und Solothurn geprägete krützer und vierer; 
die sollend in dem wärt, wie sie bißhar gäng und gäb gsin, verblyben — ; 
betreffend aber derselben beiden stätten gantze batzen, da wollend wir 
zwar unseren burgeren und underthanen diejenigen, so albereit im landt 
und in ihren handen, in dem wärt, wie die bißhar geng und gäb g’sin, 
namblich für vier krützer, entzwüschen hernach bestimbtem termin von- 
einanderen zu empfachen heimbgestelt, jedoch aber —  geordnet haben, 
daß unsere liebe angehörige angeregte batzen - - - hinfür - - - höcher nit, dan 
für drey krützer annemen noch empfachen söllind.

7. Damit aber die unseren sich sowohl der - - - unwärschaften sorten, wie 
ouch der —  abgesetzten und abgeruoften handtmüntzen —  ohne sonderen 
schaden —  entladen mögint, wollend wir ihnen hierzu —  biß nechst- 
künftig nüwen jarstag zil geben und bestimbt haben; nach verfließung 
welches sie die verruoften handtmüntzen gar nit mehr, die Fryburger und 
Solothurner gantzbatzen aber --- höcher nit, dan umb dry krützer —  
empfangen söllind, by mydung der confiscation.

8. Es sollend ouch die unseren den ußeren und frömbden vychhendleren 
und weliche sonsten andere sachen —  uf gwin und gwerb erhandlend und 
koufend, kein ander gelt, dan gute grobe goldt- und silbersorten abnemen, 
by confiscation der handtmüntzen, so sie eintweders ins landt bringen oder 
darin ufwechslen und zu bezahlung deß erkouften anwenden wurden.

9. Von benachbarten und allen anderen, so unsere handtm üntz hinder 
ihnen abgeruoft, sollen unsere angehörigen unsere batzen, crützer und vie- 
rer nit —  höcher empfachen, dan in dem pryß, wie söliche an gemelten 
orten abgeruoft, gäng und gäb sind, alles vermog voriger —  mandaten, by 
denen es —  verblyben soll.

10. Was dan den landtsverderblichen —  wechsel und gwärb deß gelts 
betrifft — , soll derselb hiemit abermahlen —  verboten syn, diejenigen, so 
darwider handlen wurden, nit nur mit confiscation —  deß gelts, sonder
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ouch je nach gestalt --- deß verbrechens mit fernerer ernstlichen straf 
gebüßt --- werden.

11. Wo aber jemandts grobe goldt- und silbersorten hette und dieselben 
zu syner glegenheit ußgeben wolt, der soll und mag söliche unseren nüwlich 
verordneten saltzdirectoren (denen wir sölichs zu unmydenlicher nohturft 
unsers saltzzugs übergeben)1 zubringen und anbieten, welche, oder ihre 
factoren und gwalthabere einem jeden —  ein lydenlichen pfenning er- 
schießen laßen werden.

12, Und damit ob diser ordnung —  gehalten, die verbrecher, so sich 
—  hierwider vertraben wurdent, angeben und abgestraft werdint, soll von 
allem confiscierten --- gelt uns, der oberkeit, zwar zwen, dem oberampts- 
man der dritte und dem verleider (so nit endtdeckt, sonder verschwigen 
blyben soll) der Testierende vierte theil - - - heimbdienen.

Zu welichem endt dan —  uf die müntzsteigerer und diejenigen, so mit 
dem gelt ein handthierung, finantzerey, gwärb und quest uobend, —  ge- 
heime ufsecher —  verordnet werden sollend und darneben menigklichem 
--- geboten syn, die verbrecher diser ordnung, die er sicht, weiß und ver- 
nimbt, an gebührenden orten zu verzeigen — .

M  6.39-42.

B e m e rk u n g e n
1. 1633 September 2: SchuR teilen allen Deutschen Amtleuten mit, daß die Eidgenossen 
von Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Basel unsere kleine handm üntz 
abgerüeft und n it anderst, dan umb das halbe w arth  empfachendt; es sei deshalb auch n it 
billich, das die in höcberem prys von ihnen empfangen werde; befelchendt dir hieruf, die 
unserigen durch offne verkündung von cantzlen verwahrnen ze laßen, berüerte handm üntz, 
und sonderlich die batzen, n it anderst dan umb das halbe w ärth  —  hinwiderumb von 
ihnen, by peen der confiscation, zu empfachen —  (M  6.4. -  Vgl. Eidg. Absch. V  Abt. 2.704 
N r 601s (17. August 1632); ferner M  6.19b, vom 24. März 1634).
2. 1634 Dezember 1: SchuR bekräftigen das Verbot des Wechsels deß groben gelts ußert- 
halb unser saltzdirection (Ziffer 11 hievor) nochmals (M  6.46). Vgl. F. Bürki S. 43.
3. Weitere zahlreiche Münzmandate gegen die Ausfuhr der Gold- und Silbersorten, gegen 
schlechte Münzen des Auslandes und anderer Eidgenössischer Orte aus den Jahren 1634-1640 
z. B. in  M  6.16b, 33b, 50, 52, 53b, 7 6b -77 ,1 0 6 ,1 3 5 ,1 7 4 ,1 7 5 ,182b, 185b/186, 201b, 217, 
233-235. Vgl. F. Bürki, 44ff .
4. 1644 August 24: SchuR bestimmen den Wert der Sonnenkrone a u f 35, der Dublone a u f  
93 Batzen (M  7.711).

1 Vgl. Organisation der Salzverwaltungvom 31. Oktober 1634 Ziffer 8 N r 255c hienach.
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121. Münzmandate von 1652

a) Androhung des Batzenabrufs 
1652 August 25.1

RuB an alle Ober- und Unteramtleute des Deutschen und Welschen Landes, 
an alle Burger und Einwohner, underthanen und angehörige in unseren 
stetten, landen und gepieten wohnhaft — : demnach wir uß angelegner 
oberkeitlicher fürsorg - - - einsechen zu thun nit unbillich verursachet wor- 
den, - - - die mit schwal eingeschleickte - - - allerhand ußere, und theils durch 
schandtlichen und hochstreflichen mißbruch unsers stempfels faltsch ge- 
pregete batzen völlig zuo verrüfen, die aufwechslung grober sorten in unseren 
landen ernstlich ze verpieten, und —  fürsechung ze thun, dz von ußeren 
und frömbden umb erkaufende wahren und sonsten --- kein handmüntz, 
sonders —  allein gute wärschafte grobe gold- und silbersorten empfangen 
und abgenommen werden söllind, welchem aber —  nit gelebt worden, dann 
dz noch zu der zeit das landt —  mit allerley geringheltiger handtmüntz —  
angefült, die unseren darmit beschwerlich und betrieglich angesetzt, die 
groben sorten aufgewechslet und also zuo unwiderbringlichem schaden ein 
gantz unzimlicher landt- und handtgwerb damit getriben wirt; daher wir 
von oberkeit wegen gnugsamen anlaß —  nemen mögen, die ein und andere 
handmüntzen und sonderlich die batzen, von was stempfel die auch syend, 
würcklich abzeschetzen und einen hierwider erheblichen abruf ergehen zuo 
laßen. Nach dem aber wir uns der ietzigen zeit beschaffenheit für augen 
gestelt, habend wir —  biß uf anderwertige verordnung solchen abruf —  
übergehen wollen, underdeßen gleichwol in —  anscherpfung unserer hievor 
sorgfeltig außgangner m andaten1 2 hoch-oberkeitlich —  angesechen, —  
und ernstgebietlich gehebt haben:

1. Erstlich dz alle und jede hievor bannisiert und verbotne außere und 
frömbde handtmüntz, sonderlich die nach unserem und —  beider stetten 
Fryburg und Solothurn müntzstempfel faltschlich nachgeprägete batzen —  
nochmahlen gentzlich bannisiert und verruoft sein, zuogleich den authoren 
und solchem faltschen müntzen in all weis und weg nachgestelt, auch die- 
jenigen, so darmit umbgangend ohne ansechen der persohn gehandhaftet, 
gefengklich eingezogen, von unseren ambtleüthen hierüber --- cxaminirt 
und wir deßen umbstendtlich berichtet werden söllind.

1 Bei F. Bürki irrig vom 4. September datiert, A H V B  34 (1937) 52f .
2 Z. B . vom 3. Februar 1625 (M  5.252, 264), 31. August 1630 (aaO 5.388), 7. A pril 1643 

(aaO 6.333b), 13. August 1647 (aaO 7.181 und 406) .
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2. Und damit disem so unguten und faltschen müntzeinschleicken desto 
kreftiger vorkommen und solche betrieger müglichest endteckt werdind, 
gebend wir hiemit allen —  ober- und underambtleüthen, zollneren und 
gleitsherren, auch allen anderen, denen es ambtshalber gebürt, gwalt und 
bevelch, je nach fürfallendem argwon und beschaffenheit der sach an den 
päßen und zollstetten die durchfüehrenden ballen öffnen oder dieselben 
anderer gstalt fecken und probiren ze laßen, zuogleich auf die aufkeüfer, — , 
so sich von den frömbden darzuo bestellen und gebrauchen laßend, ernst- 
fleißig ze achten, selbige —  einzuoziechen und dieselben uns ohnverzogenlich 
zu verleiden.

3. Und dieweil sonderlich disere —  müntzeinschleickung von ußeren 
und frömbden, welche —  roß, vych, molchen und was anders dergleichen 
auf kaufen, getriben wirt, —  anstatt guter grober sorten dergleichen wahren 
nur mit geringheltiger handmüntz bezahlend, daher —  zu schwechung 
gemeiner commercien und fryer handlungen keine grobe sorten zur hand 
gebracht, und noch darzuo vilmals, was an gutem gelt vorhanden, auf- 
gewechslet, zuo allgemeiner vertheürung gesteigeret —  wirt, als habend 
wir —  einer unumbgenglichen hochen notturft sein erachtet — , dz —  
inskünftig —  unsere lieben angehörigen, so etwas ze verhandlen und ze 
verkaufen habend, sich der ein- und abnemung dergleichen handmüntzen, 
under was stempfel die auch gepreget seyend, von ußeren und frömbden 
sich gentzlich müßigen und endthalten — , sonders nur allein gute grobe 
goldt- und silbersorten empfachen und einnemen sölle[n].

4. Wir wollend hiemit auch allen - - - unseren waad- und handelsleüthen 
ire bißharige gemeinschaft mit den har kommenden frembden vych- und 
roßaufkeüferen, denen sy für grobe sorten wechselsweis batzen in die hand 
gebend, gentzlich und allerdings verboten haben. Und diß alles by gentz- 
licher —  confiscation und verwürkung der also hierwider einnemenden 
müntz, darvon uns und unseren ambtleüthen, wie in gleichem den auf- 
secheren und verleideren (so nit endteckt, sonder verschwigen bleiben söl- 
lend) ietwederem der dritte theil heimdienen und gevolgen soll; da dann wir 
uns --- vorbehaltend, je nach gestalt der sach die verbrecher, auch ire 
anweiser und mithelfer, mit fernerer leibs-, ehr- und gutsstraf anzusechen.

5. Zuo welchem end dann auf hierin benante strafbare und verbotne 
fähl, sonderlich aber uf die steigerer und aufwechsler der sorten, wie zugleich 
auf die einschleicker der müntzen von ußeren und frömbden orten und —  
alle die, so mit dem gelt ein handtierung, finantzery, gwerb und quaest 
treibend, unser land mit handmüntz anzufüllen understandend, fleißige 
und geheime aufsecher bestelt —  werden, und daneben mennigklichen der
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unseren, es seyen burgeren, einwohneren und underthanen nicht allein 
zugelaßen, sondern auch —  geboten sein solle, die verbrecher diser ordnung
—  an gebürenden orten zu verzeigen, der meinung, dz einem solchen —  
aufsecher und verleider in allweg sein gebürende portion und antheil der 
bestimbten confiscation und verwürckung ohne unsere als deß höchsten 
gwalts —  besondere verwilligung nit entzogen —  werden solle.

6. Dafehr aber —  hierwider gehandlet werden solte, wollend wir einen 
jeden der unseren —  ußtruckenlich erinneret und verwarnet haben, dz wir 
von oberkeit wegen einem solchen umb sich freßenden übel by der wurtzen 
abzuhelfen, endtlich gezwungen und genötiget wurdend (ungeacht hievor 
etwan hierwider gegebner vertrostung und außgeschribner mandaten x) den 
gedeüten abruf der müntz und sonderlich der batzen würcklich ergehen ze 
laßen, darnach sich mennigklich ze richten und also sich selbsten vor 
schaden ze verhüeten wüßen —  soll.

M  7.430-436, wo synoptisch auch die französische Fassung.
D ru c k :  Gedr. M . X X V I 18. -  Vgl. F. B ürki 49ff.

b)  Mandat, abruofung der batzen halb 
1652 November 22.

RuB an alle Amtleute, Burger und Untertanen: Wie schon im Mandat 
vom 25. August erwähnt, hofften wir, den Abruf der Batzen vermeiden zu 
können. Demnach aber die siderharige leidige erfahrung —  im gegentheil 
zuo erkennen geben, daß solch unser —  ansechen schlechtlich —  beobachtet 
und —  dem faltschen müntzgewerb und beharlichen einschleickungen der 
weg und gang im wenigsten nit abgeschnitten worden, inmaßen wir hiemit 
unser liebes vaterlandt in eben dem zuo vorigen leidigen zuostand hochbe- 
daurlich sechen, ja den verwarnlichen bericht, dz an vernachparten ußeren 
orten biß in etlich hunderttausent cronen diser faltschen batzen bysammen 
ligen, ietz neüwlich von Eidtgnoßischen orten vernemen und die vorha- 
bende heimliche unaußbleibliche einschleickung derselben besorgen müe- 
ßend1 2, auch dahar uns, wann wir anders dem —  ußersten landtsverderb- 
lichen schaden unser oberkeitlichen obligenheit nach würcklich begegnen
- - - wollend, gentzlich benöhtiget befindend, ohne verners hindersichsechen, 
das einzig vorstehende, in —  unserem nechstvorgehenden mandat bereits 
angedeüte mittel deß abrufs zuo ergreifen — , damit hierdurch allem ver- 
neren faltschen nachpregen aller vortheil und anlaß im grund benommen

1 Vom 7. und 30. Oktober 1622 (M  5.92 und 107), 7. März 1623 (aaO 110).
2 Vgl. hierüber F. Bürki 57f .
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und hiemit die quelle dises übels kreftig gestopfet, nicht weniger auch durch 
solche verminderung der überhandgenommenen handmüntzen gegen den 
guten groben sorten ein proportion gemacht und zuo deroselben mehreren 
ins landtbringung und der commercien vortgang der weg gebannet werde; 
und habend uns demnach — , wie gern wir auch unseren lieben angehörigen 
zuo sta tt und landt, ja  unserem stand selbs, lenger verschonet hetten, zuo 
einem solchen durchgehenden, nach dem halt der einten und anderen gat- 
tung proportionirten abruf entschloßen, und wollend hiemit denselben 
hochoberkeitlich angesechen —  haben:

1. daß —  die Bernbatzen umbs halb und biß uf ein halben batzen, die 
übrigen aber, als Fryburg- und Solothurner- sambt anderen Eydtgnößi- 
schen batzen, umb ein kreützer abgeschetzt, hiemit umb dry krützer ge- 
würdigt sein und da fürhin in solchem geminderten valor und höcher nit, 
by poen der confiscation und verwürckung von einanderen abgenommen 
und außgeben werden söllind.

2. Darby wir dann diser unser batzen halb --- zu bedencken geben 
haben wollend, dz dieselbigen zuo der zeit, da der Reichsthaler zwo cronen 
golten, —  allein zuo dem end geschlagen worden, damit unseren lieben an- 
gehörigen --- ire in selbigem hochen valor eingenommenen sorten, ohne 
entgeltnuß und schaden des damals erfolgten abrufs, für vollkommen ab- 
genommen und wider vermüntzet werden mögind, gestalten der vortheil 
am müntzen dem inhaberen der sorten selbs, und nit unserem stand er- 
schoßen.

3. Wir hettend auch - - - es by denselben ohne abruf länger, wie nun in 
dryßig jahr dahar beschechen, verbleiben laßen, wann nit die - --so  vilfal- 
tige schandtliche nachpregung eingerißen --- und dahar die ußerste noht 
uns zuo disem mittel zu schreiten gezwungen hette.

4. Dahar wir uns versicheren und zuo allen unseren lieben getrüwen 
angehörigen — , ja  aller erbaren welt uns unzweifenlich versechen thund, 
es werde ein jedes vernünftiges gemuot auß aller voreingebrachten und an- 
deren in einer solchen abgenötigeten sach fürfallenden ursachen rechter 
betrachtung vilmehr die hoche nohtwendigkeit dises müntzabrufs zuo er- 
kennen und also unser —  oberkeitliches ansechen zuo billichen, als deßen 
—  sich beschwärt ze halten gemeint sein; welches wir dann umb sovil 
destomehr glouben mögend, dieweilen wir darfür haltend, dz diser ruf die 
rechte zeit, da das gelt am minsten by dem gmeinen mann, umb den es zum 
meisten ze thun, zu finden, erreicht und getroffen haben werde.

5. Und wiewol der verlurst und schaden dises abrufs unseren oberkeit- 
lichen seckel selbs eben - - - hart gnug treffen wirt, habend wir doch, zur
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würcklichen bezeügung unsers beneben auch zuo unseren lieben angehörigen 
in disem allgemeinen wäsen tragenden väterlichen mitleidens und wol- 
meinlichen gemüts, uns dahin begeben und geneigt, —  daß denjenigen, 
welche unserem stattseckel, schlößeren, ämbteren, spitälen und anderen 
oberkeitlichen häüseren außstehende und biß auf Andreae nechstkünftig 
verfallende gelt- und pfennigzinsen, item umb angeschlagen getreid und 
was dergleichen ußert den verschribnen houbtgüeteren sein mag, schuldig 
sind, und solches schuldige gelt oder nur ein theil deßelben innert dreyen 
tagen nechst der publication diß, gehörigen orts in batzen bringen und ab- 
legen werdend, dieselben ihnen für gantz vollkommen und hiemit der 
schaden selbs ab- und über uns genommen werden solle, jedoch lenger nit, 
dann innert berürtem termin und sofehr hierunder kein geverd gebraucht 
und das gelt nit von anderen hierzu erhebt und empfangen werde.

6. Wiederholung der am 25. August 1652 erlassenen Verbote (in  a hievor 
unter Ziffer 1 und 3).

M  7.442-449, wo auch die französische Übersetzung synoptisch. -  Vgl. zum folgenden 
F . Bürki 46ff .

B e m e rk u n g e n
1. R uB  übersandten das vorstehende Mandat an alle Amtleute, m it Begleitschreiben vom 
22. November 1652 in  gedruckter Ausgabe zur verkündung u f nechstkünftigen sontag den 
28. diß von cantzlen und gab ihnen gleichzeitig gwalt, innert der bestim bten 3tegigen zeit 
die batzen umb verfalne zinsen und dergleichen vernam sete Schuldigkeiten fü r vollkommen 
zu unseren handen zu empfachen, under einer ordenlichen verzeichnuß und besonderen 
rechnung, so durch den ambtschreiber in bysein zweyer geschworner eidtlich gemacht wer- 
den sol. Und dam it es der - - - unser saltzcammer züstendigen gelteren halb ouch der gebür 
nach, ohne andere undermischung, hergange, sollen die Amtleute ohnverweilt —  die hinder 
den saltzaußmeßeren --- ligenden saltzgelter visitieren, dieselben, sovil die batzen be
trifft, angentz in seck thun  laßen und verpütschieren, wie zugleich auch, was biß u f den 
tag der publication sie lösen werdent, ebenmeßig und in  puncto zesammenthun, ver- 
pütschieren und einmal hinder dem factoren also verpütschiert laßen, dam it hernach sel- 
biges sam ethaft alhar unseren directoren geschickt werde (M  7.439).
2. 1652 Dezember 13: SchuR befehlen den Amtleuten zu Wimmis und Zweisimmen, miß- 
fellige Zusammenkünften etlicher unserer Oberlendischen underthanen wegen unseres - — 
m üntzm andats durch freundliches Abmahnen zu verhindern und auch durch die Predikanten 
zu schuldiger volgleistung oberkeitlicher guter Ordnungen mahnen zu lassen (M  7.454). -  
Vgl. F. Bürki 63.
3. 1653 August 29: SchuR ersuchen die Amtleute, ein gwüßes ungutes, erdichtetes und 
faltsches geschrey, die Handmünzen werden noch weiter abgewertet, zu widerlegen, da dies 
eine pur und eitele erfindung sye, von bößwilligen möntschen, denen der g’meine ruhstand, 
freye handel und wandel zuwider; Leute, die unsere guten Bernbatzen ausklauben, under 
den andren uslesen und an andre orth  vertragen, sollen sie auf den fahl betretens gfengklich 
annemen und hierüber examinieren laßen, volgends uns irer Verhaftung und bscheidts be- 
richten (aaO 481); ebenso wieder am 9. Januar 1655 (aaO 546).
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4. Würdigungen der eidgenössischen und ausländischen Silbersorten (Umrechnung in  
Bernbatzen) wurden publiziert am 21. Februar 1653 (aaO 461), gewisse ausländische Sorten 
verrufen, so am 27. Oktober 1656 (aaO 648) und 22. Ju n i 1657 (aaO 686).
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122. Placcard, das man von 1 gran nit mehr alß 1 batzen abziechen solle 
( Geldwechselhedingungen )

1654 Dezember 12.

SchuR verkünden durch disen offnen anschlag: Demnach —  nit un- 
billiche klegten --- verspürt worden, dz sowol von burgeren, alß ußeren 
und frömbden gepflegt werde, by wechslung oder entrichtung liechter gold- 
sorten von dem ersten gran vier batzen und dan von jedem anderem gran 
1 batzen abzuoziechen, welichen unseren ordnungen zuowiderloufenden über- 
nutz wir nit zuolaßen —  wellend, haben wir geordnet, dz von einem gran an 
liechten goldsorten, sy syend vil oder wenig zuo liecht, nit mehr alß ein batzen 
abgezogen werden solle, by peen der confiscation und, jeh nach gstaltsame 
der sach, weiterer straf, die wir uns vorbehalten haben wellend.

U. Spruchb. SS  306.

B e m e rk u n g
Gutachten, Berichte, Verfügungen über das Münzwesen während der Jahre 1500-1655 sind  
in UP 18 N r 18 enthalten.

123. Patent der herren müntzmeisteren. 1656 Februar 16.

SchuR urkunden: Demnach wir hievor mit zuothuon unsers großen rahts 
uns entschloßen, by disen Zeiten und löüfen dem gemeinen handel und 
wandel zum besten unsere müntz für eine zeitlang zuo öffnen und —  müntzen 
ze laßen, daß wir —  zuo ordenlichen beeydeten müntzmeisteren angenom- 
men — : Niclaus Weitnouwer, burger zuo Neüwenburg und Anthoni Weiß, 
unseren burger und gwardyn, under denen gedingen - - -:

1. Erstlich versprechend beide müntzmeister, diejenige sorten und 
müntz, so ihnen ze machen anvertrauwet wirt, in guoten treüwen by ehren 
und eyden ze machen und zuo fabriquieren, daß wir ein sattes vernuogen —  
haben mögen;

2. die sorten in dem korn, schrot und lod ze machen, wie ihnen söliches 
wirt bevolchen werden, namlich von den halbenguldiwertigen 30 stuck uf 
ein marck, von den fünf batzenwertigen 45 stuck auf ein marck, von zechen- 
krützleren 90 stuck auf ein marck, aller dreyer gattung nit mehr und nit 
minder auf die march, und davon by höchst oberkeitlicher straf an leib und 
guot nützit ze zucken, sondern gentzlich by der ihnen fürgeschribnen ordre
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ze verbleiben; und wan der einten oder anderen gattung sorten werden 
gepreget sein, sollen sie dieselben ordenlich einwegen und, in quantitet und 
qualitet laut vergleichs, namlich d en1 march zuo 12 lod fyn, all drey gattung 
gleich sein, übergeben; und so eß sich zuotruoge, daß ein schmeltze ein oder 
zwey gran an fynem uf die marck zuo wenig hette, sollen sie selbiges in einer 
anderen schmeltze reparieren und ersetzen.

3. Und so --- die einten oder anderen sorten, eß seye an gewicht oder 
prob, sich nit just befunden, sollen sie schuldig und verbunden sein, söliche 
in irem eignen costen widrum ze müntzen, zuogleich auch, so es an den 
stempflen und schilten fahlen, daß selbige nit recht wurden trucken oder 
sonst, söliches zuo reparieren.

4. Alles silber wirt ihnen zuo vernuogen eingewogen werden, und so eß 
wirt geschmoltzen sein, wirt man die prob dar von nemen, was fyn eß halte, 
und demnach die rechnung darüber machen, da sy dan die bezalung thuon 
werden zuo achtzechen batzen dz lod fyn gerechnet im einnemen und auß- 
geben.

5. Im übrigen sollen sie sich deß wechsels und aufkaufs deß silbers 
gentzlich entzücken und weder für sich selbs, noch für jemandts anderen 
eß seye silber, billion und dergleichen müntzen ohne unsere bewilligung, 
sondern sich einfaltig diß verdings und dahero ervolgenden lohns vernuogen, 
die burgerschaft außbedingt, welche sich mit dem müntzmeister selbs wer- 
den können vergleichen oder ir silber der obrigkeit, was eß wirt ertragen 
mögen, verkoufen.

6. So sollen sy allen unkosten, eß seye der diensten und arbeitslüthen, 
holtz und kols und dergleichen alles, wie zuogleich auch allen abgang und 
verlurst über sich nemen ohne unsere entgeltnus; auch dz gantze werck 
sambt dem werckzüg und zuogehörd, nachdem ihnen söliches in guotem wesen 
wirt übergeben worden sein, erhalten und nach vollendung deß wercks in 
gleichem guotem wäsen übergeben, unfahl jedoch, so nit von irer schuld 
herkeme, der großen stucken halb vorbehalten.

7. Zuo observation deß alleßin, und zuo versicherung deß alleßin, was 
ihnen anvertrauwt wirt an silber, müntz etc. oder im fahl die sorten cor- 
rumpiert und dz geordnete fyn nit halten wurden, sollend sie schuldig sein, 
einer für den anderen bürg ze sein, by verpflichtung ihr und der irigen 
gegenwürtigen und zuokünftigen haab und guoteren etc., zuogleich auch söli- 
ches alles in guoten treüwen zuo erstatten mit einem aufgesetzten und gelehr- 
ten eidt versprechen.
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8. So soll hiemit diser vergleich so lang wehren, so lang sie, die müntz- 
meistere, in guoten treüwen und aufrichtigkeit in der sach werden handlen 
und eß uns gefallen wirt, sie ze brauchen; widrigenfals sollen wir gwalt und 
macht haben, uns nach andern meisteren unsers beliebens ze umbsechen.

9. Hingegen versprechend wir ihnen, dz werck der müntz sambt allem 
werckzüg und zuogehördt in guotem wesen und auf ein inventarium ze über- 
geben; und demnach von jeder marck der zechencrützleren, fünfbätzleren 
und halbguldiwertigen dicken, durch und durch gerechnet, ze bezalen sechs 
batzen und einen halben, sie aber schuldig sein, dz ervorderende kupfer 
in irem kosten hintzuzethuon.

10. Und in gemein sollend und werdent —  beide müntzmeister in diser 
irer bestellung und auf sich genommenem werck sich verhalten, erzeigen 
und tragen, wie treüwlichen, ehrlichen und frommen müntzmeisteren ge- 
bürt und ir darum geschworne eidt und pflicht von ihnen ervorderet ---.

U, Spruchb, SS  352,

B e m e rk u n g
Niclaus W ydnauwer erhielt am 29, Ju li 1656 seinen ehrlichen abscheid von SchuR, da sie 
seiner diensten diß orts einmal weiters n it bedürftig sind (U , Spruchb, SS  368),

124, Urtheil zum galgen wider den faltschen müntzer Jaques Tronchin 
1657 September 8,

Sch, R  und B  urkunden: demnach auf den heüt angestelten richttag in 
unser versamblung --- außfuohrlich verlesen worden, in was vil weis und 
weg und —  vermitlest —  originalschreiben und aufgenommener informa- 
tion gnuogsam vorhandene beweißtumben und - - - weltkündige selbsredende 
umbstendt und zeügnußen Jaques Tronchin, burger und handelsman zuo 
Genf, convincirt — , daß er ußert —  verübte einschleick- und außgebung 
—  faltscher, unserem und anderer Eidtgnösischer orten müntzstempfel 
nachgeschlagner batzen, —  er nit allein in der faltschen prägung solcher 
müntz interess gehabt, sondern der haubtverleger derselben und fürnembste 
und rechtschuldige author —  und —  ein haubtinstrument und verursecher 
deß daharigen unseglichen schadens und landtübels seye; auch welcher- 
maßen die deßwegen wider ine in unserem namen angestelte procedur nach 
allen darzuo gehörigen rechtlichen formaliteten vorgangen, und auf sein über 
dreymalige formkliche citation ervolgetes ußbleiben die endtliche zuobe- 
kandtnus urteil uf leib und guot underem 2.julii jüngsthin vor unserem 
ußeren stattrechten wider ine ergangen, daß wir nach — erwegung der 
wichtigkeit dises bei allen völckeren und in allen rechten höchst capitalisch
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streflichen criminis deß —  zuo deß gemeinen wesens, sonderlich unsers 
standts ußerstem schaden und nachteil frefenlich verübten faltschen münt- 
zens zuo deß delinquenten —  billicher straf mit unser —  urtheil erkent,

daß —  J.Tronchin alß ein bekanter faltscher müntzer und perturbator 
deß gemeinen wesens, wan er hinder unsren landen und gebieten betreten 
oder anderer gstalten zur hand gebracht werden mag, durch den scharpf- 
richter an dz hochgricht gehenckt und alda mit dem strangen vom leben 
zum todt hingerichtet, underdeß aber und in erwartung seiner behendigung 
dise urtheil in effigie exequirt und also sein bildtnus durch den nachrichter 
alhie und in unser landtvogtei Neuis gegen den grentzen an galgen gehenckt 
werden, darbei auch die —  in den citationen und —  contumazurteilen 
vernambseten drey summen sambt allem seinem anderen haab und guot, 
wo eß ze betreten, unsrem stand zuoerkent sein solle. Siegelvermerk. Datum.

Executionbrief, so der vorstehenden urtheil anzehencken per affixum
Sch, R  und B befehlen allen Amtleuten und Weibeln, einem jeden in seinem 

—  ambtsbezirck, ime die execution diser bygefuogten endt- und malefitz- 
urtheil --- angelegen sein ze laßen, also daß uf den --- condemnirten --- 
und deßelben haab und guot geachtet und auf betreten daßelbig gehandt- 
haftet und wir deßen zuo weiterer anstalt berichtet werdint. Äußert den- 
selben aber werdent alle könig, fürsten, potentaten und republiquen nach 
standts gebür ersuocht und gebeten, diser unser urtheil execution uf leib 
und guot, so daßelb hinder iren landen und gebieten betreten wurde, nach- 
barlich und zuo hilf der justitia zuo gestatten; welches wir in gleichem casu 
auf begeren hinwidrum auch ze thuon erpietig sind. Siegelvermerk. Datum.

U. Spruchb. T T  5 3 f .-  Vgl. über einen Fall von Münzfälschung im  Jahr 1503 V I I 1 429 
N r 30h.

125. Hinleichung der müntz. 1678 Dezember 4.

RuB urkunden: demnach bey nun etlichjährigem stillstand des würck- 
lichen gebrauchs unsers müntzregalrechtens wir von unserem —  burger 
Hans Ruodolf Willading —  ersuocht worden, daßelbe ihme uf eine beliebige 
anzahl jahr hinzuoleichen, —  solch regal —  hingelichen uf sechs jahr lang, 
von der zeit an ze rechnen, wan das müntzhaus der nohturft nach repariert 
seyn wirt, darin zuo arbeiten:

1. Erstlich solle jetzgedachtes müntzhaus sambt dem zuogehörigen 
gwölblin übergeben - - - werden mit allen zum müntzwesen gehörigen instru- 
menten und dependentzen, wie dieselben dißmahlen --- ze finden seyn 
werden; und das under ordenlicher schatzung mit ihrem zuostand und werth, 
also daß zuo ußgang der admodiation, wan er dieselben wider abtretend
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übergeben wirt, widerumb ein schatzung darüber ergehen und derselben 
nach die übergaab und abtrag des mehrwerts, so uf der einten oder anderen 
seiten funden wirt, beschechen solle.

2. Pragbewilligung: —  so mögind geschlagen werden 10-, 20- und 30- 
creützer von 12 lodt fein die marck, nach vorigem und altem halt, da der 
zechencrützleren 100, der fünfbätzleren 50 und der dreyßigcreützleren 34 
uf ein marck gehen sollen; und dan auch gantze und halbe taler, die da 
gleicher quantitet, halt und schrots seyen, als die Eydtgnößischen, Hollän- 
dische und andere Reichsthaler, so hier und in der gantzen nachbarschaft, ja 
in gantz Teütschland iren richtigen lauf haben; welche sorten er in diser ord- 
nung schlagen laßen wirt, daß die höcheren, als taler und halbtaler zuoerst, 
die 30-, 20- und zechencreützler aber hernach und zuoletst gemacht werdind.

Ußert jetzbemelten sorten soll ihme andere geringheltige und kleine 
müntz, als batzen und was darunder, zuo schlagen - - - nicht zuogelaßen seyn 
ohne besondere unsere permission und zuolaßung.

Wurde aber er, der admodiatarius, die —  ihme bewilligten sorten nicht1 
in dem —  vorbehaltenen schrot und wert, sonder in geringerem halt schla- 
gen laßen, soll ihme zur straf darauf stehen nicht allein dise hinleichung 
verwürkt ze haben — , sondern auch noch darüber die oberkeitliche vernere 
ungnad zuo erwarten; der meinung, daß er uf jede —  klag nicht übereilt, 
sonder ihne2 zuo seiner verantwortung gnuogsame zeit und raum gegeben 
und bei erhaltener gnuogsamer unschuld gegen seinem ungegründten ver- 
kläger die gebuohr auch verschaffet werden —  solle.

3. Und damit —  unserem silberhandel kein nachtheil zuowachse, so sol 
dem admodiatario - - - interdiciert seyn, einig silbergschir alhier in der sta tt 
einzekaufen, noch dasjenige, so wir ihme uß unserem silberhandel ze ver- 
kaufen guotfinden wurden (welches aber wir —  unserem freyen willen vor- 
behalten haben wellen) weiters ze verhandlen oder ze verkaufen. Dasjenige 
dann, so ihme uß dem silberhandel verkauft werden möchte, sol er in pah- 
rem gelt, und zwar das sechszechenlödig zuo 16, das fünfzechenlödig zuo 15, 
das vierzechen-, dreyzechen-, zwölf- und minderlödig aber zuo 14,13,12 bat- 
zen und minderem, das gantz vergulte aber jederweilen umb ein batzen 
höcher bezalen; dasjenige silber und silbergschir aber, so er3 ußerthalb der 
haubtstatt zur hand bringen mag (als welches ihme nicht verspert), sol er 
nicht zuo nachtheil des silberhandeis alhier widerumb verkaufen, sondern 
es in die müntz verwenden.

1 nicht fehlt, ist jedoch sinngemäß zu ergänzen.
2 sic! statt ihme.
3 er fehlt in  der Vorlage.
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4. Der bedienten halb zur verfuohrung dieses müntzwesens ist er —  
dahin gewiesen, ußert dem müntzmeister und seinen mithaften, die er, 
weilen sie hie nit zuo finden, von ußen her einbringen mag, sich burgeren und 
einheimbschen zuo gebrauchen; soweit aber dieselben nit ze finden seyn 
solten, anderer und ußerer halb die bewilligung von unserem täglichen raht 
zuo erwerben. Und weilen unser absechen - -- dahin zihlet, daß einheimbsche 
und burger des müntzwesens ein erkantnuß erlangen mögind, als sol der 
admodiatarius schuldig seyn, etwan zweyen burgeren (die er selbs erkiesen 
und erwehlen mag) den ungehinderten zuogang in die müntz ze laßen, im 
übrigen aber anderen gemeinen in wehrender arbeit in der müntz, welche 
durch dieselben verhinderet werden möchte, solchen zuogang zuo verspeh- 
ren.

5. Fünftens sol er die vierer, so wir oder unser diener großweibel und 
grichtschreiber bedörfen werden, schlagen - - - ze laßen schuldig seyn, ohne 
anderen unseren oder derselben costen, in dem schrot und werth, wie mit 
ihme wirt verglichen werden.

6. Sechtens sol er —  von der zeit an, da er die ihme bewilligten sorten 
(die vierer außgenommen, als welche absobald gepräget werden sollen) 
schlagen laßen wirt, die gantze zeit der admodiation --- jedes jahrs zum 
anfang deßelben —  800 ^7 unser währung für dise hinleichung unsers regal- 
rechtens zuo unseren handen —  zuo bezahlen und darumb gnuogsame bürg- 
schaft zuo stellen schuldig seyn.

7. Zum sibenden ist ihme zuogelaßen, disen tracta t —  anderen, sofehr 
sie burger seyen und die er uns bevorderst nahmhaft machen soll, zuo ce- 
dieren und ze übergeben, oder in denselben andere ihme zuo associeren nach 
seinem belieben — .

8. —  wan der admodiatarius schon nicht fortkommen könte, dises 
müntzwerck ze treiben und ze verfuohren, hat er doch für jedes der gesetzten 
6 jahren die versprochnen 800 cronen uns zuo bezahlen und guotzemachen, 
vorbehalten kriegs- und sterbenszeit und loüf, durch welche die müntzarbeit 
verhinderet wurde, deren zuo genießen. Welchem wir hingegen —  zuogesagt 
haben wellend, nit allein ihne bey disem trac ta t der gebühr nach zuo hand- 
haben, sonderen auch seine pregende sorten, sofehr dieselben disem tractat 
gemeß beschaffen — , bestmöglich ze schützen und ze schirmen, den lauf 
derselben —  aber innert unserem gepiet beförderen ze helfen und alle 
darwider entstehende contrebande, als aufwechslung und hinwegschikhung 
anderstwo gemüntzeten gold und silbers, nachschlachung seiner sorten und 
verfeltschung, durch guotfindende m ittel zuo hindertreiben.

U. Spruchb. W W  325-328.
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B e m e rk u n g e n
1, Dem vorstehenden Text folgt von anderer Hand: Disen tra c ta t ha t herr Willading herrn 
Samuel Fischer, des h  sekelschreibers brüder rem ittiert - - -.
2, 1679 September 8: SchuR erläutern die Münzverleihung: 1, Die Vierer sollen nicht 
nach dem allerletsten geringen halt, sondern in  der feine und gewicht wie vor diesen ge- 
schlagen werden. 2, Es sind Dukaten zu prägen von gutem ducatengold — , an körn und 
schrot also beschaffen, daß sie die prob halten thüend. Vierer sind nur zu schlagen nach 
Befehl des Deutschseckelmeisters, Großweibels und Gerichtsschreibers, 3, Für die form der 
prägen ist das B ild  gewählt worden, welches das einfältigste und den grösten baren ohne 
krön und m it dem wenigsten zierrath rep raesen tie rt;/ü r Taler, 30-, 20- und 10- krüzleren 
soll das gepräg durchaus gleich sein und bleiben. 4. Es werden als gnuoghaltig, gäng und geh 
adm ittirt —  diejenigen Sorten, welche auf jedem marck nur zwey gran minder fein als 
unser hinleichung vermag, halten, jedoch m it dem Vorbehalt, daß kein Vorsatz hier under- 
laufe und kein gefährd gesucht werde. 5, Inspektoren über das gantze wesen sind der je 
weilige Altschultheiß, der Deutschseckelmeister und ein Heimlicher, der bei Verhinderung der 
beiden ersten auch allein die Sorten zu probieren und sonsten hand obzehalten hat, daß dem 
trac ta t in keinen wäg zuwidergehandlet werde (U , Spruchb, X X  15),
3, 1679 September 20: SchuR beauftragen die drei Münzinspektoren, 1. Aufsicht über die 
Einhaltung des Tractats und der Erläuterung vom 8, September 1679 zu üben, 2, Damit ein 
allfälliger fähler desto beßer entdeckt werden möge und solcher n it dem unschuldigen auß- 
falle ( ! ) ,  soll ein sonderbahr buch gehalten werden, in  welches deme, so die alliage machen 
w irt, von dem hesteher der müntz oder deßen buchhalter vorgeschrihen werden soll, in 
was feine jedes werck alliert und gemacht werden soll. 3, In  dieses Buch soll der probierer 
die von solchem werck gemachte prob m it eigner hand darunder einschreiben. 4. Die In 
spektoren sollen sich das Buch, wan sie es gut finden, vorlegen laßen und daraus die realitet 
der feinen im gießen erforschen. 5, D am it in der prägcammer nichts ungleichs vorgehe, soll 
demjenigen, der zum prägen besteh  sein w irt, bey seinem eidt injungirt werden, keine ge- 
prägete Sorten zuhanden des bestehers ze übergeben, sie seyen dan zuvor von den -- - in- 
spectoren oder dero befelchshaberen besichtiget und sowohl der feine halben, als der ge- 
wicht wegen, nochmahlen examiniert. 6, A u f  ihre Pflichten sind jeweilen in  der Vennerkammer 
zu beeidigen: der, so des müntzmeisters stell versichet und die alliages m acht, denne der 
probierer und der monnoyeur oder präger, wie auch der Stecher oder graber (aaO 17),
4, 1681 Februar 16: R uB  urkunden, daß der nunmehrige Vogt zu Wangen, Beat Fischer, 
welchem Hans Rudolf Willading den Traktat abgetreten hatte und der verschiedene Gold- und 
Silbermünzen zu prägen begonnen, aber Verlust vom Prägen der 10- und 20kreüzler be
fürchtete, aus den Vertragspflichten entlassen werde; bei der Rückgabe des Münzhauses mit 
Zubehörden sollte er die von ihm besorgten gepräg oder stempfel, die in keinen particularen- 
handen gelaßen werden können, - - - z u  unseren oberkeitlichen handen lieferen ---, und 
zwar ohne ersazung, weilen auch wir dieselben n icht brauchen laßen werden; es handelte 
sich hiebei um die carre oder präg fü r  Taler, Halbtaler, Halbgulden, Fünfbätzler, Zechen- 
kreuzler, vierfache, dreifache, zweifache und einfache Dukaten und Vierer, B is Ostern 1681 
konnte der Besteher noch mit Münzen fortfahren. Nachher war mit ihm abzurechnen nach 
obrigkeitlich aufgesetztem Plan (aaO 376-383),
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126. Instruction des gwardinen von burgeren. 1689 Dezember 3.

SchuR an die Vennerkammer: Damit in gold- und silberwahren —  kein 
betrug verübt und darauf gute aufsicht gehalten werde, ist dem darzu be- 
stelten guardin von burgeren folgende wegweisung —  geordnet:

1° daß allhiesige prob nach denen Badischen recessen1 gleich übrigen 
ohrten lobl. Eidtgnosschaft auf 13 loht gerichtet sein, --- und keinem 
meister goldt- oder silberschmidenhandtwerks zu sta tt und landt nicht 
zugelaßen sein solle, einiches silber minderen halts zu verarbeiten.

2° Solchem nach ein jeder meister —  verbunden sein, auf alle seine 
arbeith ein Zeichen der sta tt, wo solches gemacht, samt seinem eignen zei- 
chen oder nahmen zu schlagen und eher und bevor solches beschehen, nichts 
zu verkaufen.

3° Solle —  ein guardin —  an allen offentlichen merkten und sonst nach 
erachtender nohturft affiner von einem zu dem anderen laden, da derglei- 
chen silber- oder guldene wahren verkauft werden, mit zuthun eines all- 
hiesigen meisters diesers handtwerks, den mhgh Teütschsekelmeister und 
vennere verordnet, und eines weibeis, gehen und —  die wahren probieren.

4. Im fahl dan die —  wahr —  minder halts were, soll er selbiges dem 
--- schultheißen und mmhh Teütschsekelmeister, als guardinen vom raht, 
[vorjtragen — , welche dan die beklagten entweders nach befinden ledig spre- 
chen können, oder aber im fahl die wahr confiscationswürdig, mngh den 
rähten vortragen sollen.

5. Da dan in confiscierendem fahl mngh ein drittel, mmgh schuldheißen 
und mmhh sekelmeister als guardinen vom raht ein drittel und dem anderen 
guardin - - - der übrige drittel eigen verbleiben und drauß mit dem verleider 
abschafen solle.

6. Gleich - - - soll auch gegen die, so nit gute gewicht brauchen, gehandlet 
werden, auch die straaf —  abgetheilt sein — .

7. Soll die adjustier- und Zeichnung aller silber- und goldgewichten ge- 
bühren (!)  und von denen, so solches begehren, ein billichmeßige forderung 
nach proportion deßen, so von anderen gewichten bezalt wirt, oder selbst 
vergleichendermaaßen bezalt werden.

8. Wan er zu handen mrgh, es sey wegen einkommender frembder 
müntz oder sonst, ein prob verrichtet, fahls nit mit ihme sonsten, wie, da 
in nahmen mrgh gemüntzet wirt, zu geschechen pflegt, accordirt wirt, soll 
für seine mühe und kosten ihme für jede prob 4 & bezalt werden.

1 Vgl. Eidg. Absch. V I  Abt. 1 A  884 N r 567c (2. Ju li 1673); 1067 N r 685g (30. Nov. 
1677); aaO Abt. 2 A  132 N r 79 a (1. J u li 1685) und andere.
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9. —  die begehrende bestallung betrefendt, weil die alten herren guardin 
von mngh jederweilen ihr müntzhauß neben 6 m ütt dinkel jährlich genosen, 
und dißmahligem h gwardin —  noch obgemeltermaaßen ein drittel von 
den confiscationen neben dem genos von adjustierung der gewichten zu- 
komt, findend ihr gn, daß er sich darmit wegen wenigen geschäften auch 
wohl vernügen könne, der meinung, daß er noch die obsicht und verwahrung 
mrgh müntzinstrumenten, die ihme --- anvertrauwet sindt, haben solle, 
umb selbige nit verrosten ze laßen.

P  8.767-770. -  Vgl. R M  219.253.

B e m e rk u n g
1724 August 24: G w a r d in p a te n t .  A ls guardein von bürgeren bestellen SchuR den Gold
schmied Andreas Otth, m it dem gwalt und befelch, die prob der müntzen und alles das
jenige, so dieser ihme anvertrauw ten stell anhängig ist, - - - in  gueten treüwen nach dem 
unß hierumb geleisteten eydt zu erstatten , wogegen ihm die gleiche Besoldung zukommt, 
wie seinen Vorfahren; er soll von jedermann als guardein von bürgeren erkennt werden. —  
(U . Spruchb. F F F  203). -  Vgl. V  85 Zeile 10 (1608) und 493 Ziffer 29 (1718 und 1735).

127. Auswechßlung der guoten groben geltsortes gegen geringhaltige kleine 
geltsortes verboten. 1717 Juni 11.

SchuR an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammänner, 
sowie cäntzel hiesiger s ta t t : da der hievor bey hoher straf mehrmahlen ver- 
botene aufwechsel der groben gold- und silbersorten durch eigennützige 
leüth —  widerumb stark —  getriben und dar durch zuo ohnwiderbringlichem 
schaden deß landts das guote gelt aus dem land geschaffet und dargegen die 
geringhältern kleine geltsortes, als fünfbätzler, zehencreützer etc. von den 
benachbahrten ständen —  gegen zuostellung eines starken profits, als 5 vom 
hundert und noch mehr, mit großem scliwahl in unsere land geworfen 
werden etc., habend wir aus oberkeitlicher pflicht unß bemüßiget befunden, 
--- jedermäniglichen—  bey poen der völligen und ohnnachläßigen con- 
fiscation zuo verbiethen, einichen dergleichen gwärb, grämpel und quaest 
—  zuo treiben. Dem Verleider soll ein Drittel von der confiscation-sum, der 
andere aber unß und der dritte dem ambtsmann deß ohrts, da der fahl sich 
zuotragt, heimbdienen. Falls dergleichen aufwechßlende gelter in dem land 
nicht mehr erhaschet werden könten, sollen die Schuldigen mit einer buoß 
der gleichhoch steigenden und aus dem land verschickten sum oder einer 
sonst beliebigen harten geltstraf ohnnachleßig belegt werden, welche buoß 
oder geltstraf dann gleich obvermelt in drey portionen zuo vertheilen seyn 
wird — .

M  12.199-201. -  Vgl. R M  72.227.
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128. Münzprägung und Berechnung des Schlagschatzes. 1717 Ju li 1.

RuB beschließen, es sei mit der müntz zu continuiren und scheid- oder 
handmüntz zu prägen, 1. so daß das feine der gantzen batzen 4 lodt halten 
und auf die marck 92 stuck gehen sollen, durch welchen gesetzten satz das 
lodt fein ä 18 bz 3 xr, das lodt kupfer ä 1 xr gerechnet, und die gantze factur 
sowohl für den wahrdein, mhh visitatoren, als die probierer auf 8 bz 2 xr 
angeschlagen, der marck ihr gn auf 86 bz 2 xr ankombt und hiemit dem ober- 
keitlichen regal auf diesem fuoß nach abzug dieser obigen cösten 5 bz 2 xr 
auf einem rauwen marck profit zuofallet.

2. Die halben batzen dan sollen fein halten 2 lodt 2 quintlin, und auf 
die marck gehen 126 stuck, worinen das feine, kupfer und macherlohn auf 
obigen fuoß gesetzt ihr gn zuo einem marck costet 58 bz 3 xr; es bleibt dem 
hochen regal auf einen rauwen mark profit 8 % stuck oder 4 bz 1 xr.

3. Dann die xr sollen halten fein 2 lodt und auf die marck gehen 200 und 
16 stuck, als wordurch ein marck, das feine, kupfer und macherlohn auf 
obstehendem fuoß gesetzt, ihr gn auf 49 bz 2 xr ankommet; es bleibt mngh 
und oberen für dero regale nach abzug dieser costen 18 stuck oder 4 bz 2 xr 
profit auf der rauwen marck.

4. Das remedium haben RuB  gesetzet —  auf den gantzen batzen 1 stuck, 
auf den halben bz 2 stuck und auf die xr 4 stuck mehr oder minder.

5. Das quantum für diesere species —  habendt mgh und oberen —  auf 
30000 thaler gesetzet, und solle auß dem halben theil deßen, als 15000 tha- 
ler, halbbatzen, und dan von dem —  je 7500 thaler gantze batzen und 
creützer geschlagen werden.

6. ~Wsls dann die coins für diesere species betrifft, so soll auf der einten 
seiten der bär und auf der anderen ein creütz heraußkommen. Näheres 
anzuordnen bleibt der Münzkommission überlassen wobei das hierzuo benötigte 
silber auß dem gewölb genommen werden solle — .

P  10.561-564. -  Vgl. R M  72.354.

129. Münzmandat. 1722 Dezember 17. /18.

RuB erläutern durch öffentliche Anschläge (placcard) wegen Zuflusses ge
ringhaltiger Münzen, die trotz früheren Mandaten1 zum Schaden der unsrigen 
—  in höherem preyß, alß sie gesetzt, ab genommen worden, —  auß landts- 
väterlicher vorsorg daß

1. I. die gantze batzen von h bischofen von Basel und hbischofen von 
Walliß auf 3 creützer alß ihren eygentlichen halt gewürdiget;

1 Z. B. vom 19. Ju n i 1719 (M  12.474) und 18. September 1722 (M  12.823-832).
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II. die halbe batzen von —  Lucern und Freyburg, wie auch die halbe 
batzen von h bischofen von Walliß und —  von Basel, das stuk —  auf ein 
creützer und ein vierer gesetzt;

III . die alten, bekannten gueten schillingen in ihrem bißharigen wärth 
gelaßen, die neüwen geringhaltigen Zuger-, Freyburger- und bischof- 
Baslerschilling aber auf 1 creützer gesetzt;

IV. die creützer von --- Freyburg und der republic Walliß auf einen 
vierer gewürdiget seyn sollindt.

2. Alles in dem —  verstand, daß vorgemelte geringhaltige müntzen 
nicht nur von Teütsch- und Weltschsekelmeisteren, noch ihren sekel- 
schreiberen, bey unseren ambtleüthen Teütsch- und Weltscher landen, 
umbgeltneren, bößpfennigeren, einzeücheren, saltz-, zoll- und postcom- 
mißen, in der pulverhandlung, item bey den g’richtstellen, in summa bey 
allen oberkeitlichen einkünften —  anderst nicht alß auf obgesetztem fueß 
weder für das oberkeitliche, noch ihre selbsteygene privatsachen —  bey 
ihren eyden eingenommen noch außgegeben werden, sondern die wieder- 
handlenden - - - mit entsatzung ihrer diensten und daran hangenden genoßes 
angesehen werden sollind.

3. Wie aber wir verhoffet, daß auch unsere angehörige und undtertha- 
nen --- ihnen selbsten und dem gantzen landt vor schaden seyn und also 
obangeregte geringhaltige müntz anderst nicht, alß auf dem fueß, wie selbe 
nach gezogener prob gesetzt worden, annemen wurden, und aber die er- 
fahrung das wiederspihl an tag geleget, alß habend wir hiemit jedermeniglich 
nochmahlen verwahrnen wollen, - - - die vorbenannten müntzen höher nicht, 
alß sie gewürdiget worden, weder einzuonemen noch außzegeben, zuomahlen 
wir entschloßen, auf künftige liechtmeß eine schwäre straf ohne schonen 
noch nachsehen auf die übertreter zuo setzen; welchemnach nun die unsrigen 
—  sich dieser müntzen beyzeithen abthuen und also ihnen selbsten vor —  
verlurst zuo seyn wüßen werden.

4. Nochmalige Ermahnung: wann hinkünftig neüwe müntzen, so biß 
hiehar nicht bekannt gewesen und unseren undterthanen zur hand kommen 
wurden, daß sie selbe alsobald ihrem vorgesetzten ambtsmann zuotragen 
sollind; dieser —  soll das werth für diesere probstuk erlegen und diesere 
neüwe müntzen ohngesaumbt allhero uoberschiken, damit wir selbe durch 
unseren g’wardin ihres halts und werths halber auf die prob setzen laßen 
und folglich die weitere nöhtige verordnung thuen könnind.

5. Es bleibt bei dem am 28, November 1722 verkündeten völligen Abruf der 
Mainzer zwölfcreützerstuk und anderer geringhaltiger Teütschen und Frant-
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zösischen müntzen — x, daß selbe in unseren landen keinen lauf haben, 
hiemit deren weder angenommen noch außgeben werden sollind. - - -

M  12.856-869; französische Übersetzung aaO 869-875. -  Vgl. R M  92.375-377, 380.

D ru c k  ( P la k a t e ) : Gedr. M . X X V I I  N r 29 (deutsch), 30 (französisch).

B e m e rk u n g e n  5
1. 1723 Januar 22: R uB  bestimmen die in  Ziffer 3 hievor angekündete Strafdrohung a u f  
confiscation der zu hoch außgebenen und aufgetrungenen m üntzen und annoch deß halben 
theils der confiscation an sta tt einer bueß, wann es einen frembden ansiehet; fahls aber 
ein einheimscher in fehler fallen sollte, so wollend wir neben der confiscation - -- noch den 
dritten  theil deren belauf zur bueß verordnet haben, von welcher confiscation und bueß 10 
unß ein drittel, dem ambtsm ann, h indter welchem es entdekt worden, ein d ritte l und dem 
verleyder ein dritte l zükommen soll. Bey welchem allem es den - - - verstand hat, daß allein 
diejenigen, so wüßentlich und wohlbedacht, und nicht die, so auß keinem vorsatz oder 
ohn bedacht- und vorgehabter eygennützigkeit diesere Ordnung übersehen, in die straf 
gezogen werden sollind (M  12.889-896; französische Übersetzung aaO 897-901. -  Vgl. 15 

R M  92.574f). -  Gleichen Tages erneuern R uB  das am 11. Ju n i 1717 durch SchuR erlassene 
Mandat gegen die gewerbsmäßigen Auswechsler (agioteurs) (M  12.901-903; R M  92.574ff; 
vgl. R M  92.381 vom 18. Dezember 1722).
2. 1723 Ju n i 11: Mandat der R uB  erwähnt, daß damals die goldt-, alß mehrere und 
mindere silbersortes über ihren innerlichen halt in dem preyß also steigind, daß die duplo- 20 
nen bald umb 125 bz, die bageoires umb 40, die crohnthaler umb 37%, die Französischen 
thaler umb 33, die gemeinen thaler umb 32, die trentesols umb 14 bz, die piecettes aber 
umb 5 Schilling aller orthen eingenommen und außgeben werdind (M  13.105).
3. 1724 März 22: Gemäß den Beschlüssen der Tagsatzung zu Frauenfeld, vom 5./19. Ju li 
1723 (Eidg. Absch. V I I  Abt. 1.248 N r 207) erlassen R uB  eine eingehende Münzordnung, 25 

um geringhältige fremde M ünzen fernzuhalten (M  13.185-191. -  Vgl. R M  96.499). Nament
lich wurde das landsverderbliche agiotieren oder aufwechßlen der goldt- und silbersorten 
verboten: unverantwortliche kipperey, wücher und Wechsel mit solchen M ünzen soll durch 
Konfiskation des in unser land gesendt- und beschikten, verrüeft- und geringhältigen gelts 
bestraft und der Fehlbare in  oberkeitliche --- straf und ungnad an ehr und guet, ja  leib und 30 

leben selbsten, nach beschaffenheit deß fehlers, gezogen werden (M  13.197-201. -  Vgl. 
R M  96.500; Gedr. M . X X V I I 33-37).

130. Geltsveräüßerungscommission hat die Münzmandate zu vollziehen 
a) 1723 Januar 22.

RuB an die geltsveräüßerungscommission: RuB haben unter Hinweis au f 35 
frühere Mandate (N r 129 hievor) wegen den geringhältigen müntzen —  
noch heüth ein straf uf die übertretung gesetzt, neben disem dann auch die 
handobhaltung wegen veräüßerung gold- und silbersorten dero ambtleüthen

1 M  12.848f. -  Vgl. R M  92.266.

20
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anbefehlen laßen. Da jedoch die auflegung der strafen ohne deren execution 
nicht zuolänglich, ihr gn intention zuo erreichen, haben RuB  destwegen ein 
expresse executioncammeren verordnet und den Vollzug der geltsveräüße- 
rungscommißion übertragen; SchuR sollen zuo ihrem verhalt ein instruction 
und gwalt projektieren und vortragen.

R M  92.574f .

B e m e rk u n g
1723 A pril 9: R uB  instruieren die geltsveräüßerungscommißion über die außgangene 
m üntzm andat: 1° werdet ihr mhwh --- denen herren am btleüthen von eüwerer cammer 
auß bey ihren pflichten befehlen, aufseher zu bestellen, welche da die wiederhandlenden 
ohne schohnen ihnen verleyden sollind, umb selbige nach inhalt m andats abstrafen zu 
können. 2° - -- die gräntzam btleüth, wie auch diejenigen, hindter deren äm bteren wochen- 
m ärkte gehalten werden, - - - sollind neben obigem puncten annoch dahin gehalten werden, 
eüch —  alß die hochoberkeitlich bestellte executionscammer monatlich zu berichten, wie 
es m it diesen abgerüfenen müntzen zügehe, ob solche in dem commercio ab- oder zuo- 
nemen thüyen. —  3° D am it anbey in  erfahrung gebracht werde, ob die am btleüth denen 
ihnen zuoschikenden befelchen gehorsamb leistend — , so bleibet eüch zuogelaßen, daß ihr 
geheimbde aufseher bestellen möget, die hierauf fleißig invigilieren und in endtekendem 
fahl, daß der eint oder andere ambtsm ann eüch —  nicht nach erforderen an die handt 
gehen thäte , solche R uB  zuo gebührender abstrafung zuo verleyden; worbey es —  den ver- 
stand hat, daß alle und jede dergleichen inspectoren insgesambt und insbesonders m it einem 
specialeydt beeydiget werden sollind, alß worzuo ihr die anstalt verfüegen werdet. 4° Item  
soll eüch —  obgelegen seyn, daß die äußere scheydmüntzen, so biß dato von mngh nicht 
evaluiert sindt, draußen behalten werden (P  11.6-10. -  Vgl. R M  93.378).

b) Zuständigkeit der geltsveräüßerungscommission 
1729 Februar 9.

RuB an die geltsveräüßerungscommission zum Münzmandat (Nr 132): 
Die Kommission hat auf die contravention geflißen invigiliren ze laßen und 
die wiederhandlenden —  mit der in der ordnung vermeldeten straf anzu- 
sehen, —  aber nach wüßen und gewüßen ze urtheilen; wie die Amtleute 
befugt sind, in Münzsachen bis zu 30 Kronen abzusprechen, so ist eüwere 
competenz dahin vermehret - - -, daß ihr - - - über 100 thaler also definitive 
und endlichen absprechen möget, daß von eüwer außfellenden urtheil nit 
weiters appellirt noch recurrirt werden möge.

Freiweibel und Ammänner haben keine Urteilskompetenz, sondern sollen 
bey sich zutragenden contraventionen das gelt anhalten und die bewandtnuß 
der sach ohnverzogenlich an eüch —  berichten, damit ihr —  alßdann nach 
ertheilter wegweisung und gewalt hierin verfahren könnet. —

P  11.510-512. -  Vgl. R M  120.467.
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B e m e r k u n g
A us dem gleichzeitigen Zettel, den R uB  an SchuR richten, ergibt sich, daß diese in  Fällen, 
welche die Zuständigkeit der Kommission übersteigen, lediglich nach inhalt der burgers- 
puncten1 ze verfahren, und wann einiche gnad und dispensation verlanget wurde, den 
acceß für den höchsten gewalt anderst nicht, als durch zwey d ritte l stimmen zu ertheilen 
haben (P  11.513f. -  Vgl. R M  120.467).

131. Instruction für einen jewesenden allhiesigen müntzmeister 
1725 Januar 16.

SchuR an den g’wardin von burgeren: Da das müntzwesen jehwylen für 
eine der fürnembsten sachen, die in einem stand sich eräügen, angesehen 
worden, so soll der Münzmeister neben seinen Eidespflichten hauptsächlichen, 
wann ihme müntzen und gold- oder silbersorten —  von oberkeitswegen 
oder sonsten zu evaluieren und deren eygentlichen halt zu probieren anbe- 
fohlen werden, volgendes pro instructione sich dienen laßen:

1° (Hinweis au f die Abscheide von Langenthal, vom 3. Oktober 1714 mit 
Zürich, Luzern, Fryburg und Solothurn1 2 und vom 15.September 1717 mit 
Zürich, Solothurn und Neuenburg2) Er sollte allerhand sorten nach der Fran- 
zösischen mark, welche 4608 gran haltet, schützen.

2° so soll er das praecium internum so einrichten daß das Französisch- 
mark feyn silbers zu 12 Berncronen oder 18 gulden werths, jedes lodt kupfer 
aber zuo ein creützer gerechnet werden sollen —  (Hinweis au f den Abschied 
vom 15. September 17173).

3° Er soll die probierten Münzen nach ihrem eygentlichen valor und halt 
in ein —  darzuo haltendes und in der müntz ligendes buech einschreiben und 
von einer sorte zuo der anderen in disem buoch zimblich spatium laßen, 
damit jehweylen die empreinte darunder getruket und, so erforderlich, auch 
die darüber außgebende oberkeitliche mandat darunder eingeschriben wer- 
den könnind — .

4° Neben den g’wardinen liegt auch den Amtleuten ob, eine correspondentz 
zu pflegen dahin, daß, wann frembde sortes, die noch nit evaluiert, in mrgh 
botmeßigkeit geworfen werden soltind, er deßen berichtet werde, umb also 
bald mmhgh g’wardinen darvon bericht, neben überliferung etwelcher 
stuken - - - ertheilen zuo können .----

1 Vgl. V  235f  Ziffern 4 und 5 und 690 Ziffer 4.
2 Eidg. Absch. V I I  Abt. 1.67 N r 54.
3 Eidg. Absch. V I I  Abt. 1.140 N r 113 (m it der Bemerkung, daß die Grane der Französi

schen und der Kölnischen M ark a u f der Waage gleich befunden werden).
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5° Wann frembde goldtsorten ins land kommen sollten, wird er - -- von 
deren eygentlichem gewicht exacte steinen zur hand bringen und nachwerts 
von selbigen andere gewichtsteinen mache<(n>, damit das publicum, so 
deren zuo haben verlangte, gegen billiche bezahlung solche von ihme er- 
handlen könne.

P  11.240-244. -  Vgl. R M  99.293.

132. a) Münzmandat 
1729 Februar 9.

RuB lassen im ganzen Land durch Anschlag (placcard) und von den 
Kanzeln verkünden: Demnach —  in und außert lobL Eydtgnoßschaft aller- 
hand alzu geringhaltige müntzen geprägt, in unsere sta tt und land geworfen, 
die grobe währschafte gold- und silbersorten hierdurch daraußgezogen, das 
gemeinnützige commercium in eine große zerrütung —  gesetzet worden, 
welchem —  landschaden wir zwar —  theils durch völlige verrufung, theils 
dan durch abruefung dergl. —  müntzen auf ihren innerlichen und eigenen 
währt vorzubiegen getrachtet, dennoch aber --- unseren —  einsehen nit 
nachgelebt —  worden, so wird auß landsväterlicher liebe und hochober- 
keitlicher pflicht geordnet:

1. daß alle seith 20 jahren dahar geprägte, geringhältig erfundene 
Eydtgnößische scheid- und handmüntzen loblicher ständen Lucern, Unter- 
walden, Zug, Fryburg, Walliß und bischof-Baßlische gantze und halbe 
batzen, schilling, creützer und vierer, denne bischof-Baßlische zwey- 
schillingstuk — , wie auch alle alte schilling und der s ta tt Basel zwey- 
schillinger, indehme die ersten von den neüwen, der sta tt Basel aber von 
den bischof-Baßler zweyschillingen nit wohl unterscheiden werden können, 
zusamt all außländischen müntzen also gäntzlich verruefen seyn und bleiben 
sollen, daß sie in allen unseren T. und W. landen von niemanden — ange- 
boten, eingenommen noch außgegeben werden, also künftighin keine andere 
müntz mehr in unseren landen lauf und gang haben sollen, alß die ehemalige 
alte gute Bern- und andere Eydtgnöß. müntzen, alß da sind gantze und halbe 
Bernbatzen, creützer und vierer, die alten dreycrützler, plapert und örtli- 
stuk, sodenne die bißhar bekante probhältige Neüwenburger müntz und 
übriger —  Eydtgn. ohrten ehemahlige gantze und halbe batzen und creützer, 
-  alles bey straf der confiscation und verwürkung der wider unser —  verbot 
anbietenden, einnehmenden oder außgebenden müntz und einer bueß von 
dem währt der confiscation, sie steige so hoch sie immer wolle. Von Buße 
und Konfiskation erhalten die Obrigkeit und der Amtmann je  /4, der Verleider
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die Hälfte, welche von unseren amtleüthen bey ihren pflichten alsobald 
außgerichtet und bezahlt werden soll.

Es möchte aber sich jehmand wider —  unser einsehen so namhaft ver- 
greifen, daß wir unß hiemit vorbehalten haben wollen, einen solchen nach 
bewantfindenden umständen an guot, leib oder leben der gebühr nach an- 
zusehen.

2. Damit aber unsere angehörige auch zeit habend, sich dieser —  ver- 
rufenen —  müntzen abzuthun und selbige außert lands anzubringen, so 
- - - soll mit anwendung der confiscation und straf gegen die widerhandlenden 
auf den 1. brachmohnat nächstkünftig in allen unseren landen der anfang 
gemacht werden ---.

3. Obgleich die alten Schillinge und Zweischillinger der Stadt Basel ver
boten sind, so werden sie doch, da sie an korn und schrot hältig und hievor 
niemahls verboten worden, —  damit niemand zu schaden komme, von 
unseren saltzaußmeßeren und zollsbesteheren, wie auch aller übriger ohrten, 
da oberkeitl. gelt eingenommen wird, an bezahlung abgenommen oder auch 
gegen anderes läüfiges gutes gelt ohne verlurst außgewechslet — .

4. Die Amtleute sollen sich selbst hienach richten und beeidigte aufseher 
bestellen ---.

M  13.968-982 (m it französischer Übersetzung). -  Vgl. R M  120.465ff .

B e m e rk u n g e n
1. Den 4 Städten im  Argau wurde Vollmacht erteilt, bis zum Wert von 30 Kronen in  
Münzsachen endgültig und ohne Weiterzug zu urteilen; die Freiweibel und Ammänner hatten 
verbotene Münze zu arrestieren und sofort der Geldsveräußerungskommission zu berichten 
(M  13.962-967).
2. 1729 A pril 8: SchuR machen bekannt, daß das Mandat vom 9. Februar allein die m üntz 
ansehen wolle und die silbersortes darin n it gemeint; Befehl an die Amtleute, sich zu erkun
digen, ob mangel an guter m üntz in  ihrem A m t bestehe (M  13.1018. -  Vgl. R M  121.412).
3. 1729 M ai 11: R uB  erläutern Ziffern 2 und 3 hievor dahin, daß niem and sich gelüsten 
laße, von sothaner schlechten m üntz an äußeren ohrten einzeholen und solche nachwehrts 
ins land zum aufwechsel zu bringen, alß welches w ir —  bey ohnaußbleiblicher hochober- 
keitlicher ohngnad und schwärer straf —  verboten haben wollend.

Gleich wie nun die unserigen durch gegenwehrtige unsere gnädige vorsorg von allem 
verlurst, so ihnen durch den völligen abruef der schlechten m üntzen Zuwachsen könte, 
gäntzlich gefristet werden, alß versehend wir unß auch zu ihnen, daß sie künftighin zu 
keinen Zeiten mehr darwider handlen, dergleichen verruefene m üntzen abnehmen, sondern 
der Ordnung vom 9. febr. (hievor) nachleben (M  13.1027-1035. -  Vgl. R M  122.120.)
4. In  dem Begleitschreiben zu den Plakaten vom 11. M ai 1729 teilten R uB  allen Amtleu
ten, den 4 Städten im Argau, Freiweibeln und Ammännern mit, daß, wann jehm and von die- 
ser --- verruefenen m üntz über 5 thaler zur aufwechslung bringen wurde, deßen nahmen 
in deß saltzfactoren borderau oder verzeichnuß gebracht; der aber, so über 10 — - thaler ze 
verwechslen hätte  und etwas Verdachts wäre, daß solche schlechte m üntz etw an exnresse
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eingehandlet, sich eydlich hierüber ze erleütheren angehalten werden solle. Den Salzfakto
ren wurden gedruckte zedel zugesendt, dam it sie jedem ( seil, der M ünzen zum Auswechseln 
brachte) einen schein, so von dem saltzfactoren unterschriben und gestempflet, zustellen 
könnind, wie viel an schlechter m üntz sie empfangen, welcher belauf ihnen auch in 10 oder 
12 tagen bezahlt werden soll (M  13.1024. -  Vgl. R M  122.120).
5. 1729 M ai 13: R uB  erläutern, daß der einwechsel (seil, der schlechten M ünze) ohne 
den der unserigen, hiem it batzen für batzen geschehen solle (M  13.1036).
6. 1730 März 16: R uB  lehnen den Vorschlag ab, das im schatzgewölb sich befindende 
gold (duplonen) gegen silber auszuwechseln; der Vorschlag war damit begründet worden, we
gen seines innerlichen w ährts sei früher die M ark Gold zu 12, nun aber zu 16-17 M ark Silber 
gewertet worden; aber wegen des commercii in  Indien werde wenig Gold, sondern meistens 
Silber auß Europa abgeführt, so daß das gold nohtwendig wegen mehrerer abondantz in 
abschlag und wider in vorige proportion gegen dem silber kommen werde (R M  125.499).
7. 1733 Ju li 8: R uB  weisen die Deutschen Amtleute an, bei Bezug der obrigkeitlichen 
Einkünfte den alten Louysd’or zu 125 bz, den m irliton zu 120 bz und den tren te  sols ä 14 bz 
anzunehmen (M  14.522-524. -  Vgl. R M  140.216). Ähnliche Tarifierungen waren häufig.

b) Münzwürdigung 
1744 Februar 12.

RuB lassen in ganzen Land verkünden: Da zu allgemeinem landschaden 
die guten gold- und silbersorten durch ungerechten wexel und kipperey dem 
land entzogen, dargegen dann geringe und schlechtere münzstüke, ja  gar 
verrufene und unhaltbare scheidmünzen ins land geworfen werden, so wird 
verordnet:

1. damit niemand zu klagen ursach habe, haben wir zur muttergwicht 
und regelmaaß aller gold- und silbermünzen den dißmahligen preis des 
silbers genommen und benantlichen die Französische mark fein silber von 
4608 granen um 14 Berncronen, nach welchem wehrt wir alle gegenwertig 
gangbahre gold- und silbermünzen gewürdiget und künftighin alle neü 
entstehende münzen würdigen werden ---:

2. Tax der silbersorten: Bajoires oder fünfpfündler 42 bz; cronthaler 
40 bz; federthaler 38 bz 2 xr l ; neüe Straßburger federthaler, bezeichnet mit 
BB no I I 2 37 bz 2 xr; Louis blanc oder alte Französische thaler 35 bz; 
speciesthaler gute, gewichtige, 33 bz; bidet mit wappen no I I I 132 bz; bidet 
mit J L  no. IV 2 30 bz; trentesols 14 bz. Unter denen fünfpfündleren und 
speciesthaleren sollen aber nicht mitbegriffen seyn die Cölnischen, so mit 
no. 1 bezeichnet, als welche, wie auch diese Cölnische thaler, wie schon 
hievor, wegen ungleichen innerlichen halts verrufen. 1 2

1 Ist a u f dem Plakat abgebildet.
2 Nummer der Abbildung a u f dem Plakat.
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3. Tax der goldsorten: Spanische und Französische duplonen 125 bz; 
Louis ä la Noaille 229 bz; croix de Malte 183 bz; sonnen- und schiltli- 
duplonen 153 bz; mirliton 122 bz; Italienische und Savoysche duplonen 
121 bz; gwichtige ducaten 69 bz. Die J L  duplonen ansehend, haben wir ---, 
weil deren viele durch falsche münzer nachgeschlagen —  worden, unsere 
angehörige derenthalben sich zu hüten verwahrnet, worbey —  niemand 
solche an Zahlung abzunemen schuldig seyn soll.

Die brüch und abtheilungen aller dieser Münzen sollen nach proportion 
und vergleichung der ganzen stuken lauf haben.

4. Befehl, niemanden kein geld über diesen bestirnten preis aufzutringen, 
maßen kein gläübiger schuldig seyn soll, die münzen höher als nach dieser 
unser würdigung anzunemen; --- allen handelsleüthen, banquiers und der- 
gleichen persohnen, so in aufwechslung der guten münzen und einbringung 
der schlechten gewinn suchen, ist bei Konfiskation und anderer angemeßenen 
straf verboten ---, die guten münzen aufzuwechslen oder schlechte einzu- 
bringen, vielweniger neü geprägte gold- und silberstuk ins land zu streüen, 
ehe und bevor sie von uns ge würdiget.

5. Zu diesem end gebieten wir männiglich, wann dergleichen neü- 
geprägte und untaxierte gold- und silberstuk ihnen in die händ kommen, 
solche unseren amtleüthen deß ohrts, oder allhier in der haubtstatt unserem 
münzmeister zuzubringen, damit —  gebührenden ohrts der tax  ausge- 
würkt und ausgeschrieben werde.

6. Entlichen dann gelanget unser ernstliche befelch an unsere amtleüth 
und richter zu sta tt und land — , sonderlich auf die so schädlichen auf- 
wechsler zu achten, unter versprechung einer angemessenen belohnung, 
wann jemand deren entdekete.

7. Wie aber öfters in lauf gekommene sortes unter einem minderen halt 
nachgeschlagen werden, wollen wir in solchem fahl die gebühr vorzukeheren, 
damit dem landschaden vorgebogen werde, uns vorbehalten haben — .

M  16.697-711. -  V g l.R M  181.268.
D ru ck : Gedr. M . I V  N r 85, X X V I  N r 91; X X V I I  N r 67 und 68.

B e m e rk u n g
1744 Februar 14: R uB  ergänzen das Mandat: Da die scheidmüntzen eigenthlich nur zum 
behuf deß kleinen handtkaufs und gewerbs gewiedmet ---, daß kein gläübiger schuldig 
seyn solle, die gold- und silbermüntzen höcher anzunemen, als nach unser --- Würdigung; 
anderseiths soll --- fü r alle verschriebene schulden ---, es geschehe auch die bezahlung 
freywillig oder getrieben und rechtlich, einem gläübiger mehr n icht als zwölf Bernkronen 
an gangbahren und ohnverrufenen scheidmüntzen aufgetrungen werden können, und zwar 
---  soll kein gläübiger schuldig seyn, andere als Bern- oder sonst gangbare, von unß nicht
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verbotene alte scheidmüntz abzunemen. W orbey es den verstandt ha t, daß die außleihung 
auf gleichem fuß geschehen soll.

Diejenigen müntzen aber, so durch hie vorige Ordnungen verrufen und verboten wor- 
den, sollen noch ferners verrufen bleiben und keinen lauf haben, da dann wir un ter dem 
nahmen scheidmüntzen verstehen alle diejenigen, so un ter dem w erth eines Bernpfundts 
sich befinden (M  16 .7 1 3 -7 1 9 .-Vgl. R M  181.285.- D r u c k :  G e d r .M .X X V IN r  89und90).

c) Placcard der münzen, so lauf haben. 1754 Herbstmonat 19./23.

RuB verkünden im ganzen Land, daß jedermann gewarnt werde, die hievor 
verbotenen schlechten in- und ausländischen scheidemünzen ins Land zu 
bringen oder anzunehmen, zu welchem end wir --- angefangen haben mit 
außprägung neüer scheidmünzen unter unserem stämpfel - - -, biß daß sich 
erzeigen wird, daß deren zu ohngehinderter forttreibung deß gemeinen han- 
dels und handkaufs —  ein gnugsamer vorraht seyn werde.

I. Bis dahin werden hiemit die Scheidemünzen aufgeführt, die in unseren 
landen den lauf haben und mögen angenommen werden:
1. Fünfbäzler mit ihren fractionen von Lucern, Uri, Schweiz, Underwalden, 
Zug, Fryburg, Walliß und bischof Basel;
2. die fünfbäzler von Genf und Neüenburg, als welche für speciesgeld an- 
gesehen werden;
3. die örtli eilfschillinger von Schweitz und Underwalden;
4. die örtli von Basel, sowohl dopplete als einfache;
5. die alten plappart von Basel;
6. an ganzen bazen, alle alte von Lucern, Uri, Schweitz und Zug;
7. an dreycreüzerstuken die von Solothurn und Fryburg;
8. an halbbazen alle alte von Lucern, Solothurn und Neuenburg;
9. die dopplete und einfache piecettes1.

I I .  Alles aber - - - in  dem verstand, daß wir alle übrige gattung von 
scheidmünzen, welche hier nicht ausgesezt und vernamset sind, längstens 
biß ends diß laufenden jahrs entweder in ihrem innerlichen oder rechten 
währt specificierlich hinab, oder aber, jeh nach deren verhalt und be- 
schaffenheit, gänzlich verruofen und verbiethen werden, bey hoher ohn- 
nachläßlicher straf ---.

I I I .  Der Reichsmünzen halber, welche schon ehemals und zu allen 
zeithen verrufen gewesen, wollen wir dieselben widermahls —  völlig ver- 
boten —  haben ---.

M 18.576-586. -  Vgl. R M  224.322-325 und 353.

1 Nach der französischen Übersetzung waren piecettes de Strasbourg de 10 et 5 gros ge- 
meint.
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B e m e rk u n g
1754 September 23: Die am 17. Januar 1729 gänzlich verrufenen Lothringischen diken oder 
zehenhazenstük werden a u f 9 Batzen gewertet und in diesem Wert zugelassen (M  18.586-589. 
-  Vgl. R M  224.353; Gedr. M . X X V I I  N r 75. -  Vgl. auch aaO N r 114 und 115).

d) Münzmandate 1755 /1756 und später. a) 1755 Juni 4.

RuB beschließen und lassen durch gedruckte Anschläge im ganzen Staats
gebiet verkünden, daß sie wahrgenommen haben, daß die guten geldsortes aus 
unseren landen gezogen und unseren angehörigen entrißen, dargegen dann 
schlechte und geringhältige scheidmünzen unterschoben und das ganze 
land damit angefüllet worden, durch welchen ungerechten aufwechsel un- 
sere liebe angehörige zu großem verlurst und schaden gebracht worden.

Es wird deshalb verordnet, 1. von denen ausländischen scheidmünzen 
nur die hernach vernamsete und probhältig erfundene in ihrem bißharigen 
gang zu laßen, alle andere geringhältige aber theils abzuwürdigen und auf 
ihren innerlichen werth hinunderzusezen oder gänzlich zu verbiethen. —

2. Erlaubte scheidmünzen nach bißherigem lauf: 1) fünfbäzler von1 
Genf und Neüenburg, sambt ihren bruchstüken.
2) Oertli von Schweiz und Schaffhausen oder alte eilfschilliger.
3) Plappert von Basel oder alte vierschilliger.
4) 2 Piecettes, deren 3 einfache um 5 Bernbazen.
5) Alte ganze bazen von Zürich, Lucern, Ury, Schweiz, Zug3 und Neüen- 
burg um 4 Bernkreüzer4.
6) Alte halbe bazen5 von diesen orthen umb 2 xr
7) Alte 3kreüzler von Fryburg und Solothurn um 3 xr

3. Abgewürdigte scheidmünzen: 1) Spanische sibenbazenstuk, um 
6 bz 2 xr 2) Zürichörtli, um 15 x '6.

4. Gänzlich verbotene scheidmünzen: 1) Die fünfbazenstuk von Lu- 
cern7, Ury, Schweiz, Underwalden, Zug, Fryburg, Walliß und bischof Basel, 
samt ihren bruchstüken;8 letste zwey gattung, —  weilen solche von sehr 
ungleichem schroot8.

1 1759 ist beigefügt Lucern, 1777 auch Solothurn.
2 1759 ergänzt Französische; 1777fehlt der Satz 4 ).
3 1759 ergänzt Freyburg, Solothurn.
4 1777 folgt Neue ganze batzen von Solothurn, von diesem jahrhundert, auch um  

4 Bern xr.
5 1777 ergänzt so im  vorigen jahrhundert geschlagen worden.
6 1757 ergänzt doppelte Zürichort oder sogenannte Zürichhalbgulden, 30 xr.
7 1777 fehlt Lucern.
8 1759 fehlt der Satz letste —  schroot.
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2) Oertli von St. Gallen und Appenzell1.
3) Oertli von Basel, oder 3bazenstuk de a° 1724.
4) Ganze bazen von Walliß und bischof Basel1 2; halbe bazen von Fryburg, 
Underwalden, Walliß und bischof Basel.
5) Dopplete schilling oder aßis von Basel.
6) Einfache alte und neüe schilling von Zürich, Lucern und allen anderen 
prägen.
7) Alle kreüzer, vierer, rappen und angster und dergl. geringe münzen, was 
nicht mit dem Bernstämpfel gezeichnet ist.
8) Alle Reichsmünzen ohne ausnahm.
Worbey es den verstand hat, daß alle außere scheidmünz (worunter gezehlet 
wird alles, was unter dem werth eines Bernpfunds oder 7% bazen Bern- 
währung gewürdiget ist), welche hier nicht under die erlaubten gesezt wor- 
den, —  verboten seyn solle; darin doch nicht begriffen seyn sollen die 
bruchstük von denen hier im land gangbahren silbersortes, 3als welche - - - 
in ihrem proportionierten werth - -- verbleiben mögen3.

5. Damit aber die fernere einwerfung der schlechten münzen in unsere 
lande behinderet - - - werden möge, mithin die sogenante kipper und wipper, 
das ist alle geldhändler, welche verrufene schlechte münzen in unsere lande 
bringen und selbige gegen gute münzen oder auch gegen gold- und silber- 
sortes aufwechslen und aus dem land ziehen, denne auch solche negotianten, 
fabricanten, commißionnaires, speditoren, fuhrleüth, briefträgere4 und 
andere dergleichen gewinn- und gewerbtreibende leüthe, die mit solchen 
verbotenen münzen Zahlungen ausrichten oder sonsten solche ins land 
streüen, gestöhrt und gebührend abgestraft werden, ist unser will, daß 5das 
eingebrachte —  5 verbotene gelt von unseren ambtleüthen mit confiscation 
belegt, derjenige aber, so solches einzubringen sich unterstehen wurde, fürs 
erstemahl annoch eine buß von dem doppleten werth der confiscation zu 
bezahlen haben, fürs zweytemahl aber, jeh nach bewandten dingen —  
noch an leib, ehr und guth abgestraft werden solle, also und dergestalten

1 1759 schiebt ein piecettes von Lucern; 1777 ferner Französische doppelte und ein- 
fache piecettes.

2 1759 beginnt das Folgende: neuere halbe batzen von Freyburg und Lucern, so in  die- 
sem jabrbundert geschlagen worden; denne alle halbe batzen von Unterwalden ---.

3 2759 ersetzt die Worte als --- mögen durch deren lauf hiernach bestim m t ist.
4 1759 böt und geldträgere statt briefträgere.
5 Statt das eingebrachte - - 'fü g t  1759 bei: auf die einnahme sowohl als auf die ausgabe 

der kleinen verbotenen kupfermünz von zweyen krönen und drunter eine buß von 
sechs krönen gesetzt seyn; im fahl aber solche auf ein höheres anstiege, das 
schlechte und ---.
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gleichwohl, daß, wenn derjenige, deme solche verbotene münzen wären 
zugesendt worden, solches selbsten dem richter deß orths angeben wurde, 
er von der buß liberiert seyn und annoch einen drittel von der confiscation 
haben solle; wurde er aber solches innerth 31 tagen anzuzeigen underlaßen 
und jehdennoch von anderen angegeben werden, so soll der empfaher die ganze 
buß, fahls aber der übersender1 2 3 in gleicher zeith auch im land behändiget 
werden könte, ein jeder von beyden den halbigen theil zu bezahlen haben.

3 6. —  damit männiglich —  zur wachsamkeit gegen die widerhandlende 
angefrischet werde, ist unser will - - -, daß die confiscation und buß in drey 
gleiche theil vertheilt werden, davon der einte zu unseren handen bezogen 
werden, der andere aber dem amtsmann deß orths, und der dritte dem ver- 
leider heimbdienen soll, da dann diesen beyden ihr antheil an der confisca- 
tion nach dem innerlichen werth mit gutem geld ausgewechselt werden wird4.

7. Damit aber ein jeder seinen verlurst auf denen würklich habenden 
verbotenen scheidmünzen —  ab wenden und sich derselben desto beßer 
entladen können5, wollen wir aus solch gnädigen betrachtungen männig- 
lichen zeith dazu vergönnen biß auf nächstkönftigen neüj ahrstag und mögen 
wohl zugeben, daß biß dahin dieselbe im kleinen handkauf, nicht aber im 
großen handel können angeboten werden; dennoch soll niemand verbunden 
seyn, solche anzunemen; der —  beyläufigen meynung, daß nach diesem —  
termin auch in dem kleinen handkauf die anbietung sowohl als die abnahm 
solcher münzen ohne anders aufhören soll, da sonsten die wiederhandlende 
gleichfahls mit der confiscation und —  buß ohne schonen wurden angesehen 
werden.

8, Von nun an aber soll --- austrukentlich verboten seyn, ferners von 
diesen schlechten münzen von außenhar ins land zu bringen — , wie dann 
auch den negotianten, fabricanten etc. ebenfahls wir hiemit abgestellt

1 1759 acht.
2 1759 fü g t bei oder geber.
3 1759 wird hier der Inhalt der Ziffer 8 hienach in  etwas erweiterter Fassung eingescho

ben m it der Beifügung: Sölten demnach auch sie, die fabricanten und negocianten, 
ihre arheitere, es seyen ausländische oder landeskinder, in  unseren landen in ver- 
ruftem  geld zu bezahlen sich vermessen, die arheitere aber solches innert obbestimm- 
te r  zeit dem richter des orts anzeigen, sollen sie alsdann nicht nur von der bestimm- 
ten  buß befreyt seyn, sondern als verleider, nebst geheimhaltung ihres nahmens, den 
dritten  theil von der straf, m it welcher der geber soll belegt werden, zu beziehen 
haben.

4 1759 folgt hierauf die Würdigung der Silber- und Goldmünzen wie 1756 (ß hienach) 
und dort vermerkten Abweichungen, Ziffer 7 fehlt 1759 und 1777,

5 s ic ! statt kann.
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haben wollen, ihre arbeitsleüth mit solch hier verrufenen münzen - - - ferners 
zu bezahlen1.

M  18,640-648 (m it französischer Übersetzung), -  Vgl, R M  227,302, Gedr, M . X X V I  
N r 117,118; X X V I I 76, 77. -  Vgl, Eidg. Absch, V I I  Abt, 2,149 N r 144b,

B e m e rk u n g e n
1. A m  12, Ju li 1755 beschloß der Große Rat zu Fryburg eine ähnliche Verordnung, worin 
auch das vorstehende Bernische Münzmandat kurz wiedergegeben war; Bern gab hievon öffent
lich Kenntnis (M  18,654-662), Ebenso am 14, Januar 1756 von einem Luzerner M ünz
mandat ( M 19.8-10).
2. A m  10. September 1755 würdigten R uB  die Französische neüwe oder sogenante 
Schiltliduplonen a u f 160 bz und den neüwen oder sogenanten Federthaler a u f 40 bz und ver
boten, diese M ünzen zu höherem Preis anzubieten oder abzunehmen (M  18.667f .  -  Vgl. 
R M  228.357f  und 361).
3. 1755 Dezember 26: SchuR verlangen von mehreren Amtleuten Bericht über die Verwen
dung der summ guter münz, die ihnen vor etwas zeits überm achet worden (M  18.638). 
Wegen Klagen aus dem Argau und der Waadt über den Mangel an Scheidemünze wird ange
ordnet, die vorrätige neue Münze im  Wert von etwa 9000 ^7 an die Mangelorte zu schaffen 
(R M  229.306f f ) .  -  1756 Januar 28: R uB  beschließen, daß zu steürung des besorgenden 
mangels an guter scbeidemünz die im Schatzgewölbe vorhandene herausgenommen und  ins 
commercium gebracht werde (R M  229.513ff).
4. Unter dem 2./19. Ju li 1756 erneuerten R uB  das Mandat vom 4. Ju n i 1755; sie fügten  
bei, daß wegen denen gewürdigten gold- und silbersorten die Strafbelegung der wieder- 
bandlenden und fehlbaren m it dem l ten octobris nächstkünftig ihren anfang nemen solle 
(M  19.44. -  Vgl. R M  232.61-63). Vgl. ß  hienach.

ß) 1756 Ju li 2.

RuB nehmen pro fundamento an fü r  die von der Münzkommission projek
tierte evaluation der gold- und silbersorten — : die marck feinen silbers ä 
14 cronen 10 batzen Bernwährung, und 14% marck feinen silbers für ein 
marck feinen goldts, nach welchem werth alle gegenwertig gangbahre 
außere und frömbde gold- und silbermünzen sollen evaluiert seyn.

R M  231.481.

Hierauf ergänzen sie das Mandat vom 4. Juni 1755 wie folgt:
1. Würdigung der silbersorten: 

der Französische kronthaler 40 bz;
2Louysblanc vieux, oder alte Franz, thaler, 36 bazen; 
halbe Louysblanc 17 bz 2 x '2;
alte bidetthaler, sowohl mit dem einfachen schilt von Frankrych, als mit 
dem getheilten von Frankreich und Navarra 32 bazen;

1 1777 ergänzt un ter oberläuterter confiscation und büß, ohne nacblassung.
2 Louys --- kreüzer/eM« 1777.
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neüe bidetthaler mit J L  31 bz;
dem federthaler wird —  der lauf gelaßen ä 40 bz;
Genuesischer croizat, woferne solcher die behörige gewicht hat, 50 bz; 
die bruchstük davon sollen nach proportion der 50 bz gerechnet werden1; 
bajoire oder sogenante fünfpfündler 43 bz; neue Hispanische und saülen- 
thaler 35 bz 2 xr;
der alte patagon und alle übrige alte speciesthaler 33 bz;
der neüe Savoyische thaler 45 bz 2 xr2;
der ganze trente sols 14 bz 2 kr; der halbe - -- 7 bz1 2 3;
Lothringische frankenstuk 9 bz.

2. Würdigung der goldsorten, so sie gewichtig sind; 
die alten Franz, und Hispanischen dublonen 127 bazen;
Louysdors mirliton 124 bazen;
sonnendublonen und Louys-au-poupon, mit hand und scepter 155 bazen; 
croix de Malthe oder dublonen mit dem Malthesercreüz 185 bz.
Die dublonen mit J L  — , deren viele faltsche und nachgeschlagen worden, 
soll niemand schuldig seyn, deren an bezahlung anzunemen.
Der Louysdor ä la Noaille, so bis hieher für 1% sonnendublonen paßirt und 
angenommen worden, 232 bz;
dem neüen Louysdor oder schiltlidublonen wird —  der lauf gelaßen ä 
160 bazen;
die größere Portugesische moydor oder goldstuk von Lisabon 275 bazen; 
die kleinere 205 bz; die bruchstuk nach proportion; 
neüe Savoyische dublonen 183 bazen;
Genuesische und Venetianische dublonen 125 bazen;
alle übrige Italienische dublonen 123 bazen;
Genfer dublonen 109 bazen;
alle gute ducaten, so 63 gran schwer und den Hispanischen halben dublonen- 
stein ziehen, 70 bazen.

Diejenigen ducaten aber, so Rechter sich befinden, sollen keinen lauf 
haben und sind völlig verrufen, der meinung, daß, wer dergleichen zuhanden 
bekame, solche - - - in  hiesige münz tragen möge, um darfür den wahren 
innerlichen werth zu empfahen, ohne weiteren entgelt.

Alle Teütsche goldsorten sollen gleichfahls keinen lauf noch gang haben, 
sonderen verboten seyn.

1 Genuesischer --- werden fehlt 1777.
2 1759 und 1777folgt die Würdigung des Bayerischen Talers wie in Bemerkung 2 hienach.
3 1777 folgt Frankenstück von Solothurn 10 hatzen.
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3. Jedermann, insbesondere Fabrikanten und kauf- und handelsleüthe, 
sollen sich nach dieser Ordnung sowohl in der ausgab als einnam richten ---, 
auch keine neüw geprägte gold- und silbersorten ins land streüwen, eher 
und bevor sie von uns gewürdiget seyn werden; inmaßen diejenigen gold- 
und silbersorten, so entweders hier nicht gewürdiget oder aber höher als in 
dem hier bestirnten tax  angeboten oder abgenommen wurden, ohne schonen 
confiscirt, und zwar sowohl der geber als der nemer um die confiscation 
verfält seyn, jeh nach bewandten dingen und große deß fehlers aber auch 
mit mehrerer strafe angesehen werden soll. In  vertheilung der fallenden con- 
fiscationen soll verfahren werden, wie —  der scheidmünzen halb —  er- 
laüteret worden.

4. Wegen denen einkommenden neü geprägten und untaxierten gold- 
und silberstuken dann ist unser will, daß solche unseren amtleüten deß 
orts, oder alhier in der haubtstatt unserem münzmeister, zugebracht werden, 
damit —  der tax  ausgewürkt und ausgeschrieben werden könne1. —

M  19.46-58, m it französischer Übersetzung aaO 60-70. -  Vgl. R M  231.481; Gedr. M . 
I V  N r 89, X I X  N r 5, X X V I I  N r 82-84, X X I X  N r 101 und 102.

B e m e rk u n g e n
1. 1756 August 16: SchuR befehlen den Amtleuten im Seeland, Emmental, Ober- und 
Unterargau, Thun und Yverdon die Kundmachung des ihnen seitens des Standes Solothurn 
amtlich bekanntgemachten Münzmandats vom 4. August 1756, damit des Standes Bern bur- 
ger und angehörige zu s ta tt und land - - - sich selbs vor schaden und verlurst seyn können 
(M  19.71-75. -  Vgl. R M  232.130; nach Notiz in R M  232.131 sollte das Solothurn, münz- 
placcard auch hier in der s ta tt affichiert werden. Gedr. M . X X V I I I  N r 11). Dieses Verfah
ren wurde bei Münzerlassen von Nachbarstaaten in  der Regel befolgt.
2. 1756 August 18: R uB  würdigen den Bayerischen ganzen Taler a u f 34 Batzen, so lang 
er in seinem körn und schrot unveränderet bleibt, den halben a u f 17 Batzen (M  19.77-79 
und 90. -  Vgl. R M  232.159; Gedr. M . X X V I I  N r 85 und 86).
3. Im  Jahr 1756 wurden in Bern zusammenfassend gedruckt der löblichen Eydgnößisch- 
und benachbarten ständen M ü n z m a n d a ta  und fernere Vorsehung in dero landen, wie

1 1759 fü g t hier bei: Wie die von denen fabricanten auswärts unseren landen auf die 
grenzen verlegte zahlungscomptoirs, in denen sie einige zeit daher ihre auslän- 
dische arbeitere in verrufter münz bezahlt, durch unsere verordnete münzcommis- 
sion würklich abgestellt und deren zu errichten verboten worden, lassen wir es 
diß orts lediglich dabey bewenden.

W ann dann uns auch zum mißfallen gereichet, daß ein- und andere unserer an- 
gehörigen fabricanten aus wucherischen absichten ihre im land habende arbeitere ver- 
abscheiden, ihnen die bis hiehin erworbene nahrung entziehen und diesen kleinen 
gewinn denen ausländischen arbeiteren zuwenden, als ist unser will, daß furohin sie 
sich in  so weit möglich der landskinderen, vorzüglich vor denen fremden, bedienen, 
inmassen ansonsten wir —  solchen übelgesinnten den angediehenen schütz —  ent- 
ziehen und sie unsere ungnad verspühren lassen.
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solche mngh lobl. Stands Bern communiciert worden anno 1755 und 1756, enthaltend die 
Mandate von Zürich (20. März 1756), Luzern (15. November 1755), Basel (24. September 
1755), Fryburg (12. Ju li 1755), Solothurn (4. August 1756). Gedr. M . I V  N r 97; X X X V I I I  
N r 12. — Vgl. dazu Eidg. Absch. V I I  Abt. 2 .1 6 7 f N r 157 (Juli/A ugust 1756), 184 ff N r 169 
(18.-22. A pril 1757), 188 N r 171 (Ju li 1757).
4. Das Münzmandat vom 4. Ju n i 1755, erläutert und vermehrt den 2. Ju li (R M  231.481) 
und 18. August 1756, 11. März 1757 (M  19.127-133; R M  234 N r 424), 13. Januar 1758 
(Bemerkung 6 hienach) und 2. Februar 1759 wurde in  Bern gedruckt 1759. (Gedr. M . I V  
N r 94; französische Ausgabe N r 95). Die wesentlichen Änderungen und Zusätze, welche es 
1759 erfuhr, sind hievor in  Fußnoten ersichtlich. Weitere Münzerlasse von R uB  in der Z u
sammenfassung vom 9. A pril 1777 benutzt: 20. August 1760 (R M  252; Gedr. M . I V 104), 
17. September 1760 (R M 252.331f; Gedr. M . X X V I I I 26 und 27), 29. M ai 1761 (R M  255. 
392f; Gedr. M . I V  104), 17. August 1764 (R M  271.151; Gedr. M . I V  101, X X V I 158), 
16. Dezember 1768 (R M  294.144; Gedr. M . I V  102, X X V I I  98). Das zusammenfassende 
Mandat vom 9. A pril 1777 ist in Gedr. M . I V  104 und 105, X X V I I 101 und 102, X X  29 
und 30.
5. Münzverordnungen äußerer länder und stände aus der Zeit vom 18. Ju n i 1726 bis 
4. Februar 1796 sind gesammelt in Gedr. M . X X V I I I .
6. 1758 Januar 13: Da die Bußandrohungen des Mandats vom 2. Ju li 1756 (S . 288 ff 
hievor) n icht kräftig genug noch hinlänglich seye, die übertretere zu entdeken, erkennen 
R uB , daß auf die einnahm sowohl als auf die außgabe der kleinen verbotenen kupfermünz 
von zwey krönen und drunter eine büß von 6 krönen gesezt seyn, im  fahl aber solche auf 
ein höheres anstiege, es lediglich nach außweiß deß m andats solle gehalten werden ( M 19. 
264-266, 271; R M  238.362f ,  Gedr. M . I V  N r 93, X X V I  N r 128, X X V I I  N r 90).
7. 1779 M ai 16: Im  Anschluß an die Instruktion fü r  den Bernischen Sekretär der Ge
sandtschaften a u f das alljährliche Frauenfeld- und Badische syndicat (P  16.661 f f .  -  Vgl. 
V  578 Bemerkung) wird als Beilage 25 eine evaluation der verschiedenen gattung münzen, 
so in denen rechnungen zum Vorschein kommen, gegeben, wie folgt: ein gemeiner gülden 
th u t 15 bazen; ein guter gülden th u t 15 gute bazen oder 60 gute kreüzer oder 50 Luzer- 
schilling oder aber 16 bazen 2 Luzer; dahero dann 3 gute gülden 2 Berncronen machen; 
ein münzgulden aber ist accurat 2 Französische pfund; neün gute bazen machen zehen 
Bernbazen. Die pfund, so in diesen amtsrechnungen zum Vorschein kommen, machen ac- 
curate ein Französisches pfund oder livre de France aus, deren 6 ein federthaler ausmachen 
(P  16.739).
8. 1786 Hornung 24: R uB  haben gewürdiget: die bißherige neüe duplonen, so von anno 
1726 biß 1785 ist geprägt worden, zu 153 gran gewicht, um  164 bazen; die ganz neü du- 
plone aber, so infolg des Franzößischen edikts vom 30. octobris 1785 geprägt worden, zu 
143 gran gewicht, um  156 bazen; die doppelte und halbe neüe duplone nach proportion - -- 
( M 28.404; R M  382.338-342; vgl. Gedr. M . I V  N r 109 und 110, X X V I  N r 253, X X V I I  
N r 109-111).
9. 1793 A pril 16: SchuR warnen öffentlich vor falschen assignats von dem werthe von 
300 livres de France, deren eine beträchtliche Anzahl im  Land und an den Grenzen ausge
streut werden (M  31.232-235. -  R M  425.259).
10. 1793 M ai 8: R uB  setzen neue Bernduplonen in  U m lauf und lassen gewohntermaßen 
publiziren: daß wir —  wegen dem seit einiger zeit sich aüßem den goldmangel in  unsern 
landen - - - z u  mehrerer bequemlichkeit und erleichterung des handels eigene goldmünzen 
un ter unserm Standswappen ausprägen lassen, und zwar nach dem körn und schrot der
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neüen Französischen Louisd’or; dieselben sollen in allen unsern obrigkeitlichen caßen und 
von jederm ann um  den preis der 160 bazen angenommen werden —  (M  31,319-322. -  
Vgl. R M  426.17; Gedr. M . X X V I  N r 271 und X X V I I  N r 120 und 121).

133. Münzkommission, a) 1756 Januar 7./12.

RuB beschließen, die subsistierende münzcommission - - - z u  abfaßung 
eines münzsystematis —  zu vermehren und daß diesere vermehrung —  
mit vier ehrengliedern beschehen soll. RuB haben darzu zu ernennen und zu 
erwehlen, wen sie tüchtig erachten werden, ohne lim itation1. RuB finden 
nit thunlich noch angemeßen, hier specifice und en detail einzutreten, da 
sie hoffen, die Kommittierten werden alles das, so —  in das pensum einlaufen 
möchte, nach anwohnender ihrer klugheit und besondern einsicht bestens 
zu besorgen wüßen. RuB  begwältigen sie hiemit, nach pflicht und eyd auf 
alles dasjenige behörigermaßen genauw zu invigilieren und sorgfältig zu 
verfügen, was das münzwesen, sowohl respectu des systematis an sich 
selbst, als auch respectu der fabrication und was des weiteren hier etwan 
einlaufen und das beste des staats, wie auch die sicherheit des publici be- 
rühren —  und erfordern wird. —

P 13.594. -  R M  229.367 und 393ff.

ß) Abänderung der emolumenten der münzcommißion. 1756 Januar 19.

RuB erkennen mit einhälem mehr, daß in Zukunft bey allfähfig anordnen- 
den münzungen alle emolument für mhgh der münzcommißion von der 
fabrication in mehrerem oder minderem zu erheben, völlig abgestellt seyn 
sollen. Gleichwie aber --- bey der münzung zwey ehrenglieder dieser com- 
mißion zu beywohnung der schmelzung, der prob und der lieferungen extra- 
ordinarie bemühet werden müßen, so finden --- ihr gn auch ganz billich, 
daß diese zwey, zu solchen extravacationen von der commißion aus ver- 
ordnende ehrenmittel, doch nur in so lang die fabrication währen wird, 
jeder des jahrs mit einem faß wein honorirt und gratificirt, dem secretario 
mithin überlaßen wurde, zu remuneration seiner vielfaltigen arbeit bey 
mngh sich anzumelden. —

P  13.596. -  Vgl. R M  229.451; Vennerreglement B  V I I  5.551 und 6.589. 

B e m e rk u n g e n
1. 1756 Januar 21: In  die Münzkommission wählen R uB  zwei alte Amtleute und zwei
weitere Mitglieder (R M  229.467).

1 seil, m it alten herren am tleuten oder m it non habuisten oder promiscue von beyden 
(wie R M  229.367 erklärt).
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2. 1768 Dezember 16: R uB  beauftragen die Münzkommission, ihr Gutachten abzugeben,
ob eine wiedermahlige m üntzung vorzunemen seyn wolle, dam it auf den fall eines feldzugs 
auch die erforderl. münz und kleine especes bey der stelle seyn und zu dem end in Zeiten 
zusammengeleget werden (R M  294.144).

134. Instruction für den münzmeister. 1769 Dezember 28.

1° Derselbe soll alle ihme an vertraute werkzeüge, als waagen, gewichte, 
probierwaagen, prägstöke zu medaillen und die balanciers in guter verwah- 
rung halten - - -, so daß weder durch feüchtigkeit noch sonsten nichts daran 
beschädiget werde.

Deßgleichen soll er zu der unteren werkstatt an der Matten die aufsicht 
haben, und wann etwas ermanglet wird, solches allsobald den beyden herren 
war deinen von den burgeren anzeigen.

2° Nach vollendung einer neüen münzfabrication soll er alle prägstöke 
allsobald denen münzwardeinen einhändigen, auch während derselben die 
prägstöke niemanden unter die hände laßen als denen arbeiteren, so damit 
nohtwendig umgehen müßen, und auf solche - - - acht haben, damit sie kein 
untreü begehen.

3° Er soll beständig einen guten vorraht von gefällten regal- und scheid- 
waßer zu den gold- und silberproben haben, auch keine gold- oder silber- 
probe machen, er habe dann zuvor das zu probierende gold auf der capelle 
abgetrieben.

4° Die capeilen soll er nur aus feiner beinasche verfertigen, auch den 
halt deß bleys, welches er zu den proben gebrauchet, bey jeder prob auf 
der capelle erforschen, damit das silberkörnlein könne abgezogen werden.

5° Wann er ein gold- oder silberstuk oder scheidmünze probieret, soll 
er die probe in korn und schrot fleißig samt der jahrzahl deß probierten 
gelds in das probierbuch eintragen.

6° Bey jeder lieferung neü fabricierten gelds soll er das korn und schrot 
in ein expreße buch aufschreiben und von jeder lieferung zwey stük denen 
wardinen zur verwahrung übergeben.

7° Wann er metall schmelzet, es seye silbergeschirr, geldsorten, scheid- 
münzen, so soll er — , wann das metall im tigel im fluß ist, 3 zaynlin zur 
probe herausnemen, eines oben, eines m itten und das dritte zu unterst aus 
dem tigel, und hernach die probe des geschmolzenen metalls von allen 3 
zaynlin, die er erst zusamenschmelzen muß, zugleich machen, damit die- 
selbe desto sicherer sey<en\

8° Wann er geldsorten präget — , soll er achthaben, daß das präg schön 
und deütlich seye, also keine prägstöke länger brauchen, als sie das präg
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schön ausdruken, sondern dieselbe, so lang sie brauchbar sind, in seiner 
verwahrung haben und niemanden den schlüßel zu der prägstuben anver- 
trauen; sobald dann solche prägstöke ausgebraucht, sie den beyden war- 
dinen der burgeren wieder zustellen.

9° Weder für sich selbst noch für jemand anders soll er kein art gelt- 
sorten noch medaillen prägen, sondern allein, was aus befehl der hohen 
oberkeit ihme aufgetragen wird; worin die Bernducaten begriffen seyn 
sollen, deren er ohne besondere erlaubniß der wardinen von burgeren keine 
prägen soll, von welchen, gleichwie von den medaillen, die prägstöke auch 
in verwahrung der beyden münzwardeinen seyn sollen.

10° In allen fabricationen soll er —  rechnung geben und die gleiche 
quantitet metall - - -, die ihme übergeben worden, wieder in geprägten sorten 
einwägen und hierin kein ander beneficium genießen, als dasjenige, so ihme 
tractatmäßig per marc --- wird zugestanden werden.

11° Alle medaillen - -- sollen nach einem bestirnten halt sowohl im korn 
als schrot fabriciert werden, und hierüber die proben, sowohl als bey der 
fabrication laufenden gelds, in gegenwart der wardeinen von burgeren ge- 
machet und einregistriert werden. —

12° Für die fabrication aller - - - medailles und ducaten soll - - - der münz- 
meister mehr nicht als der tarif ausweiset, auf die fabrication schlagen.

13° Alle gewichten und waagen in der münz sollen alle 6 monat in gegen- 
wahrt deß münzmeisters und der beyden münzwardeinen —  examiniert 
werden, um zu wißen, ob etwas daran mangelhaft seye.

P  15.303-307. -  Vgl. R M  299.36.

B e m e rk u n g
1791 September 14: Über die Aufgaben des Münzmeisters und Silberhandlungsverwalters vgl. 
N r 141 hienach.

135. Einführung eines neüen münzfußes für die scheidmünzen 
1793 Dezember 16.

RuB an die Münzkammer: In betrachtung, daß der gehalt der gegen- 
wärtigen kupfermünzen sowohl in seinem verhältniß zum Federthaler, als 
aber im verhältniß zu den kupfermünzen der benachbarten staaten allzu 
fein sey, wird beschlossen, den angenommenen münzfuß abzuändern und 
—  die scheidmünzen etwas schwacher an gehalt ausprägen zu laßen, jedoch 
unter beybehaltung des bisherigen geprägs und sogar der alten stempfel, 
solange sich dieselben noch in brauchbarem stande befinden werden.
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Es folgt der Vergleich des b ish erig en  mit dem neuen  M ü n z fu ß :
Die B a tzen  zu 3 denier fein silber und 
103 stük auf die rohe mark; 
die H a lbba tzen  zu 1 denier 16 gran und 
130 stük;
die K reu zer  zu 1 denier 12 gran und 
240 stük; und
die V ierer  zu 1 denier und 400 stük

2 denier fein silber und 90 
stük auf die rohe mark;
1 denier und 8 gran --- und 
125 stük ---;
1 denier fein silber und 230 
stük auf die rohe mark;
16 gran fein silber und 400 
stük auf die rohe mark

P  20.64-66. -  Vgl. R M  429.198 (wonach die Münzkammer angewiesen wurde, 200 000 *5 io  

halb in  bazen und in  halbbazen ausmünzen zu lassen und  das dazu benöbtigte silber von 3400 
m ark in pattagons aus dem schazgewölb zu nehmen, unter Mitwirkung der geheimen räthe 
und beygeordneten).

Bemerkung
Münztabelle in  J . G. H einzmann. Beschreibung der S tad t und Republik Bern (1794) 273. 15

136. Ausmünzung von silbersorten 
1795 Marz 27.

RuB an die Münzkammer: Es soll eine prägung von Bernthalern von 
werth 40 bazen das stük, in der große der vormahligen Französischen feder- 
thaler in korn zu 10 denier 19/4 gran fein, mit zulaßung 1 /4 gran remedium, 20 

und im schrot zu 83/io stük auf die mark mit 17/4 gran remedium und unter 
3 bazen fabricationslohn von der rohen mark vorgenommen werden — ; 
wegen dieses gedoppelten remediums doch soll —  der münzmeister selbiges 
weder gänzlich noch beständig nehmen, sondern sich dabey --- verhalten, 
wie ihm wegen der übrigen münzungen vorgeschrieben is t ; RuB haben das 25 

zur Probe vorgelegte Gepräge eines Schweizers mit der gewohnten Umschrift 
«dominus providebit» genehmigt; Ermächtigung, 25000 Mark fein  Silber 
zu vermünzen, wann einmal das dazu benöthigte silber in billigen preißen 
zu erhalten ist; fürs erste beliebe eüch, von dem bereits vorhandenen vor- 
rath  —  zu dieser fabrication zu verwenden, dann aber auch auf deßen 30 
ergäntzung allen bedacht zu nehmen; die Münzkammer wird dem Silber
handlungsverwalter den erneüerten silberankauf im großen anbefehlen, 
jedoch mit der einschränkung, daß er das silber für einmahl und biß auf 
weitere befehle nicht theürer bezahle, als daß es —  mit inbegriff der provi- 
sion und aller kosten höchstens auf 14.6 bz die mark fein zu stehen 35 

komme. —
P  20.228-230. -  Vgl. R M  438 .216/
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B e m e rk u n g e n
1. 1795 A pril 21. R uB  verkünden, daß sie silberne große B ernthaler prägen lassen, die 
sowohl in allen unsern obrigkeitlichen caßen, als aber von jederm ann in  unseren landen 
um  den preiß von 40 bazen Bernwährung angenommen werden sollen (M  33.125-127. -  
Vgl. R M  438.363).
2. 1796 März 23: R uB  beschließen die Ausprägung von 10000 M ark in  20-Batzenstücken 
un ter hochdero eigenem stempfel ---, um  so diejenige lüke auszufüllen, die sich noch zwi- 
schen dem hiesigen thaler von 40 bz und den zehenbäzleren vorfindet, sowie wegen des 
Verbots der älteren Französischen 20 bz-stüken vom 14. September 1795. Der M ünzfuß wird 
dem der Talerstücke entsprechend festgesetzt; es sollen 100 stük niemals weniger als 6 m ark 
wägen (P  20.318-320. -  Vgl. R M  442.24; Gedr. M . X X V I I I 66).
3. 1796 Ju n i 29: R uB  lassen kundmachen, daß sie un ter andern groben silbersorten 
auch kleine thaler un ter unserm eigenen stempfel ausprägen und daß diese neuen kleinen 
Bernthaler oder zwanzig hazen-stüke ---  50 stük 3 m ark Pariser gewicht oder 48 loth 
wägen sollen (M  33.360-362. -  Vgl. R M  447.129).
4. 1797 Februar 27: R uB  beschließen, einen neuen M ünzfuß fü r  die kleinen Silbersorten 
einzuführen, wobei der alte, bißher nie veränderte münzfuß der zehenbazenstüke, nemlich 
zu 10 denier fein und 306/i2 stüke auf die rohe m ark, nach welchem die feine m ark zu

14.15 ausgeprägt wird, nicht beibehalten werden könne, da laut Dekreten vom 27. März 
1795 und 23. März 1796 die Taler zu 1 4 .18.1441/si9 die feine m ark ausgemünzt werden. 
Da es nötig ist, die zehenbazenstüke schwächer an gehalt ausprägen zu laßen als die groben 
Sorten und damit auch die zehenkreüzerstüke etwas ringhaltiger seyen als die fünfbazen- 
stüke, so wird der münzfuß --- festgesezt ---  als: fü r die zehenbazenstüke zu 10 denier 
fein silber, und 31 ein quart stük auf die rohe m ark; fü r die fünfbazenstüke zu 9 denier 
fein silber und 50 stük -- - ; fü r die zehenkreüzerstüke zu 8 denier fein silber und 108 stük 
auf die rohe mark, so daß m ithin die m ark fein silber in  den lObazenstüken zu 15.-.-, 
in den 5 bazenstüken zu 15.5 bz, und in den 10 kreüzerstücken zu xj? 16.5 bz ausgemün- 
zet werden soll.

Ausgemünzt sollten werden 15000 rohe M ark in  zehenbazenstüke, 10000 rohe M ark in  
fünfbazenstüke und 3000 rohe M ark in  zehenkreüzerstüke — , welches zusammen eine 
summe von xjz 33 900.- auswerfen wird, alles - - - m it gänzlicher beybehaltung des hißheri- 
gen geprägs; das erforderliche Silber war aus ihr gnaden münzfond zu erheben (P  20.395- 
399. -  V g l.R M 4 5 1 .1 1 3 f).

137. Münzverordnung. 1795 September 14.

RuB lassen im ganzen Land verkünden, daß sie am 22. April, 9. und 
14. September 1795 beschlossen haben: Da entgegen der Warnung vom 7. Ok
tober 17931 viele allzugeringhaltige scheidmünzen sich in unsern landen im 
umlaufe befinden und noch immer darein geworfen werden, so werden in 
Abänderung der Verordnung vom 9. April 1777 1. alle altern und neüern 
scheidmünzen von einem bazen und darunter, welche nicht mit unserm 
gepräge versehen sind (die ganzen bazen von — - Solothurn allein —  aus- 
genommen) für die Zukunft gänzlich --- verboten.

1 M  31.440.
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2. Strafen bei Widerhandlungen: nebst der confiscation der eingenom
menen oder ausgegebenen verbotenen münze eine geldbuße von einer 
krone, wenn die summe 2 kronen und darunter beträgt; und von 2 wenn 
das verbotene geld die summe der 2 übersteigen würde. Bey einer zweyten 
widerhandlung ist die buße zu verdoppeln und bey einer dritten ist der 
fehlbare nach unseres täglichen raths erkanntniß an ehre, leib oder gut ab- 
zus trafen.

3. Verteilung der Konfiskation und Buße: je ein Drittel an die Obrigkeit, 
an den Richter des Orts und an den Verleider.

4. Im  übrigen wird das am 9. April 1777 erneuerte große Münzmandat1 
bestätigt.

5. Niemand ist verpflichtet, abgeschliffene und in ihrem gepräge unkennt- 
lich gewordene münzen an bezahlung zu nehmen; und weil dieses vornehm- 
lich bey den Französischen zwanzigbazenstüken1 2 der fall ist, so werden alle 
vor 1775 geprägten französischen 20 Batzenstücke verboten. Ebenso die bisher 
um 40 bz angenommenen Taler, welche Genf in den Jahren 1794 und 1795 
ausgeprägt hat.

M  33.180-187. -  Vgl. R M  441.392, 442.24; Gedr. M . X X V I I  N r 132 und 133. 

Bemerkung
Vgl. Münztabelle in  K. Geiser , Die Ersparniskasse des Amtes Aarwangen (1923).

L. Silberhandlung

V o rb em erku n g en
1. Silber wurde vor 1417 von einem Berner Goldschmied bei einem Nürnberger Kaufm ann  
bestellt und bezogen (Ob. Spruchb. A  97f f  und 133). Für den Bedarf der Berner Münzstätte 
schlossen SchuR 1482mit den Nürnbergern Jörg H oltzschuchundÜ lrich Erckel, gesellschaftern 
einen langfristigen Lieferungsvertrag, wonach sie alle silber und geküm t zum Preis von 8 
guldi Rinsch landwerung (oder je  25 groß hieiger wärung fü r  einen Gulden) fü r  die fin 
marck silbers Nürembergisches gewichts kauften (aaO J  30 b).
2. Silberhandlungsrechnungen aus den Jahren 1530, 1570, 1635-1741 und Manuale im  
St unter B  V I I  5340-5356. Über die Vermünzung der vom Staat eingezogenen Kirchengeräte 
aus Edelmetall während der Jahre 1529-1537 aaO N r 5339.
3. F. Bürki S. 20 nennt 1614 als das Gründungsjahr der Silberhandlung als staatlicher 
Pfandleihanstalt und führt (S . 203 Note 23) die von ihr in  den Jahren 1614-1619 gewährten 
Darlehenssummen an.

1 S. 291 Zeile 15 hievor.
2 In  der Überschrift alte Franz, halbe laubthaler genannt.
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138. Obrigkeitliche Darlehen au f silberne Pfänder 
1623 September 8.

SchuR beschließen, das einer burgerschaft alhie, wie bißhar beschechen, 
uf silberne pfänder gelt gelichen werden solle, da hiedurch manchem ehr- 
lichen man zuo gstillung syner nodt —  die hand geboten worden, der da 
sonsten mit zwifachem schaden synem anligen rhat schaffen müßen. Der 
Zeugherr soll hierinnen nochmalen syn best und wegst thuon, obwohl er be
gehrt hatte, das ime diser bevelch abgenommen werde.

R M  46.65.

B e m e rk u n g e n
1. Gleichen Tages Befehl an die Vennerkammer, sie soll ir bedencken haben, was m it dem 
silbergschirr, so etliche persobnen hinderlegt und eintweders n it lösen wellend oder ze 
lösen n it vermöcbtend, fürzenemen sye (aaO).
2. Der Umfang der Darlehen der Stadt gegen binderlegtes silbergschirr erhellt aus den 
Zahlen fü r  1621/2
innemen 15477 ff  10 ß;
dz usgeben 11889 ff  14 ß 4 0- abzogen,
restiert 3587 ff  15 ß 8 0.

Über das Jahr 1622 gab der Zeugherr Am m an  rechnung wegen hinderlegten silber- 
gschirs --- :
innemen m it altem rest 22304 ff  15 ß 9 0
usgeben 15371 f f  9 ß  4 0
abzogen, restiert er 6933 ff  6 ß 5 0.

Über das Jahr 1623 bis 22. August gab er schließlich Rechnung über Einnahmen des 
Halbjahrs (inbegriffen der Rest m it 6933 % 6 ß 5 ft j 11913% 6 ß 11 ft
Ausgaben (m it 250 % Belohnung fü r  2 Jahre) 4307% 5 ß  -
abgerechnet, war Am m an schuldig 7606% l ß  11 ft.
Dargegen ist die s ta tt ime wegen des zügbuses schuldig 6914ff 17 ß 1 1 0 ; solche abzogen 
blybt er schuldig 691 f f  4 ß - ;  nota, daß ime 31 ff  4 ß fü r die belonung des leisten halben 
jars geordnet, nach abzug derselben er allein 660 ff  restiert (Vennerkammermanual N r 6 
[37] 343f). S tB  V I I 5340-5356 (Silberhandlungsrechnungen).
3. 1643 Februar 7: Mahnung, Rechnung über die Silberhandlung abzulegen (U P  22 
N r 5 9 . - Vgl. R M  86.159).

139. Mandat wegen veräüßerung der gold- und silberzierden und -g’schirren 
1711 Juli 8.

Obgleich RuB  mehrmahlen----ordtnungen wieder die landsveräüßerung
—  silberg’schirrs und goldzierden gemacht,1 so müssen sie doch mit son- 
derem ohnlieb vernemen, daß —  sich allerhand gattung leüth und societeten

1 So am 26. Ju li 1679 (P  8.208 und M  9.400, 858) und am 8. A pril 1700 (P  9.496) so
wie am 14. März 1708 (M  11.178).
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erfrechen thüyind, zuo —  nachtheil deß gemeinen wesens hierin einen ein- 
griff zu thün1, da doch solches allein dem oberkeitlich verordneten silber- 
verwalter zuo unseren handen zuostehen thuot. Das dem gemeinen wesen so 
nachtheilige gwerb wird neuerdings bey hochoberkeitl. ungnad und ohn- 
ausbleiblicher confiscation verboten; den verleyderen soll jeweilen der vierte 
theil von dem confiscierten heimdienen. —

M . 11.433. -  Vgl. Vennerreglement 1687 B  V I I  1.280; R M  47.484.

B e m e rk u n g
Gleichen Tages erkennen R uB  dam it die gelt benöthigte persohnen und burger desto eher 
--- ihr zu versetzen oder zu verkaufen vorhabendes silberg’schirr oder goldzierden dem 
oberkeitlichen Silberverwalter ---  zubringen, daß der bißbarige zinß umb eines per cent 
jährlich verm inderet und das term in deß Vorstands um b ein jah r verlängeret werde, so daß 
nun der Darlehenszins 4 %, die Darlehensdauer 4 Jahre betrage. Das vergulte darf nun  umb 
16 % bz angenommen werden. Die Vennerkammer hat hiervon dem Silberverwalter Kenntnis 
zu geben und wegen frembden aufkaufs aufseher zu bestellen (Vennerreglement aaO 278. -  
Vgl. R M 47.483).

140. Silberhandlung; Instruktion, a) 1727 September 9. /12.1 2

SchuR beschließen, die silberhandlung noch vorbas als eine dem stand 
und land nuzliche, auch bey allen wohl policirten ständen übliches regal 
bey zubehalten. Instruktion des Silberverwalters:

1. soll derselbe eine gnugsahme wüßenschaft haben, alles silber und gold 
nicht nur nach dem schein und auf dem stein3, sondern auch —  durch feür 
und waßer4 zu probieren und dahero das werth deßelben zu erkennen und 
außzurechnen.

2. —  zu trachten, nit nur das im land sich befindliche gold und silber 
darin zu behalten, sondern auch von außenhar darein zu ziehen; denen- 
jenigen, so etwas versezen, verkaufen, lösen oder züchen5, willig und ohne 
verzug zu helfen, damit sie nit gemüßiget werdind, anderswohin zu gehen 
und ihr silber und gold privat- oder außeren persohnen zu versezen oder 
zu verkaufen.

3. soll er eine exacte buchhaltung führen über alles erkaufte und ver- 
sezte gold und silber und das gold der besten sonnencronen nit höher als

1 Statt des in  der Vorlage verschriebenen tbüynd.
2 Nach R M  richtig 9. und 15. September 1727; am 12. Sept, ist kein bezüglicher Eintrag 

im R M .
8 1756 steinstrich.
4 1756 feür und capellen.
5 1756 wiederlösen oder ziehen.
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zwo cronen, das ganz vergülte l8löhtige silber um 16 bz, das wohl zierde- 
vergülte l51öhtige um 15 bz, und da es nach der feine weniger haltet, nach 
proportion um ein bz weniger, hiemit das weiße l5löhtige ä 13 bz, das 
l4löhtige um 14 (!) bz und so fortan, und wann es vergült, jederzeith um 
einen bazen höher annemen, und - - - sich solchem gemäß und also zu ver- 
halten haben soll, daß mgh, wann er es in vorgedachtem preiß übergibt, 
noch etwas profits daran haben können.

4. Anlangend dan die hinterlagen insbesonders, so ist in beherzigung 
gegenwärtiger zeithen ihr gn will - - -, daß solche a 4 vom hundert jährlichen 
zinses beschehen möge, von welchem zinß alwegen von vieren eins dem 
silberverwalter ohne fernere verköstigung für seine bestallung heimdienen, 
benebend aber ihme verboten seyn soll, daß er auf die hinterlagen nit (!)  
mehr geben solle, dann daß er allezeith die zinsen für 3 oder 4 jahr zu zahlen, 
das werth zu zahlen vorschieße, damit nach deren verfließung er genug- 
sahme hinderlag habe; zu welchem end dann er auch solchemnach seine 
praecaution zu nemen haben und zu außlösung an denen behörigen orthen 
advertieren, sonsten er um das mehrere zu antworten schuldig seyn solle.

5. für welche verwaltung er - - - bey ablag seiner rechnung ein inventarium 
der hinderlegten und verstandenen pfänderen beylegen soll.

6. —  soll er die versezte und verkaufte pfänder an ihr gebührend ohrt 
thun und verzeichnen, selbe auch in solcher ordnung halten, daß er sie, 
wann es vonnöhten, alsbald finden könne; und das handlungsbuch also 
wohl verwahren, daß nit jedermann solches sehen und man sich scheühen 
könte, ihme etwas zu versezen oder zu hinderlegen.

P  11.392-396. -  Vgl. R M U 4 .3 0 4 f;  Vennerreglement B  V I I 6.590ff.

B e m e rk u n g e n
1. 1727 September 15: A ls Silberverwalter wird (m it dem Vorbehalt, daß, wann er ein 
goldtschmid ist, ihme der hamm er nidergeleget und aberkent sein solle, doch also, daß die 
angefangene und bestehe arbeith  ein solcher zu end bringen und außmachen möge) der 
bisherige g’wardin gewählt. Wie seine Vorgänger, hatte er Amtsbürgen zu stellen und einen 
Amtseid zu leisten. Der E id  verpflichtete ihn namentlich, allein auf gold- und silberne pfän- 
der zu leichen, äußert wann neben den gold- und silberpfänderen noch gute bodengültinen 
zu Vermehrung und completierung der begehrenden summ hinderlegt werden, und  nichts 
in  seinen nuzen zu verwenden (P  11.399. -  Vgl. R M  114.337).
2. 1727 September 9: Um zu verhindern, daß bruch- oder anders ohnverm üntztes gold 
und silber äußert unser botm äßigkeit - - - ußeren und frembden hinterbracht oder gar ver- 
kauft wurde, befehlen SchuR, daß niemand zu Stadt und Land solches Gold und Silber in  
andere, alß deß hiesigen Silberverwalters händ versezen, verkaufen, sonsten veräußeren, 
noch gelt darauf liehen solle, bey straaf der confiscation; —  Vorbehalten - — die einheim- 
schen gold- und silberschmiden in  dem land, alß welchen gold und silber nach nohtdurft 
zu verarbeithen, aufzekaufen, keineswegs aber tausch- oder pfandsweiß zu erhandlen und
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unverarbeitet wider zu verkaufen zugelaßen ---. A n  den Zollstätten ist ufsicht und sichere 
Veranstaltung ze bestellen, damit Widerhandlungen entdeckt werden (M  13.702-704, -  Vgl. 
R M  114.305).
3. 1732 Januar 25: SchuR ändern Ziffer 4 der Instruktion hievor dahin, daß der gwardin
(Verwalter) anstatt 4% fü r  die Darlehen nur 3% beziehen möge, wordurch die bandlung ein 
mehrers auf kommen gewinnen wurde, weilen sonst das silber von anderen wurde auf kauft 
werden (P  11.819. -  Vgl. R M  134.29f).

b)  Eydt deß guardins und silberverwalters 
1741 Jun i 15.

SchuR fassen die Formel des Eids des Silberverwalters wie folgt: Derselbe 
sch wehrt, die ihme anbefohlene gold- und silber- oder müntzproben in 
guten treüwen —  just und exact zu machen und zuo ziehen, deren halt und 
rapport mit den nöhtigen umbständen in das ihme verzeigende buch mit 
eigener hand einzuoschreiben, alle für mgh fabricierende sechszechner und 
schuelpfenning und andere ihme anbefehlende müntzsortes nach korn und 
schrot, halt und feine, wie ihme wird vorgeschrieben werden, in guten 
treüwen zuo prägen, mit dem erkaufenden gold und silber keinen handel zuo 
treiben, sonder solches allein zuo verarbeitung der in seinem wardynberuef 
obliegenden arbeith zuo verwenden und —  in allen —  verrichtungen nit 
nur für sich selbst kein faltsch, ohntreüw und gefehrd zuo gebrauchen, 
sonder möglichstermaßen zuo verhüeten, daß von anderen dergleichen nichts 
verüebt werde. So auch ein wardyn seinen goldschmidberuef forttreiben 
und zuohanden der particularen arbeiten will, soll er nicht mehr alß einen 
gesellen halten, von niemand aber arbeit annehmen, alß von denen, die 
ihme darzuo die materi selbsten dargeben und also der stadt Bern nutzen 
und frommen nach möglichkeit förderen und deren schaden wenden und 
insgemein getreüw, aufrichtig und verschwiegen zuo seyn.

Der verwaltung deß silbers halber —  schwert er — , allen daharigen 
nutzen —  in der gesezten zeith zuo verrechnen — , allein auf gold- und 
silberpfänder, wie auch auf bodengülten —  zuo leichen —  (allgemeine 
Treuepflicht) --- alle gefehrdt vermiten.

P 12.460-462. -  Vgl. R M  170.484. .

B e m e r k u n g
A us R M  170.484f  ergibt sich, daß der damals neu gewählte wardein und silberverwalter 
Goldschmied war, seinen Dienst aber erst im  September antreten und sich bis dahin vom bis
herigen Wardein in dem münzwesen capacitieren und gründlich belehrnen laßen sollte. E r  
leistete den E id  am 29. August und erhält sein w ardinpatent am 9. September 1741 (R M  
171.444 und 508).
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c)  Erneüerte instruction für einen herren silberverwalter 
1756 Februar 7./ Dezember 16.

SchuR genehmigen den Entwurf der Vennerkammer:
1. 1. Wie Ziffer 1 der Nr 140a (S. 299 hievor), mit dort vermerkten Ab

weichungen.
2. Wie Ziffer 2 der Nr 140a (S.299 hievor), mit dort vermerkten Abwei

chungen.
3° D ie h in te r la g e n  in sb e so n d e re  --- daß solche auf rechnung ä 

drey vom hundert jährlichen zinses beschechen mögen, von welchem zins 
aUwegen von drey eines dem silberverwalter ohne fernere verköstigung für 
seine bestallung heimdienen, benebens aber --- (weiter wie Ziffer 4 der 
Nr 140a (S .300 hievor).

4. Inhalt wie aaO Ziffer 6 bis finden könne.
5. Soll er über alles versezte oder verkaufte gold und silber eine exacte 

buchhaltung führen und das handlungsbuch --- (weiter wie Schluß der 
Ziffer 6).

6. Fahls aber ihme —  eint oder andere erlaüterung in fernerem von- 
nöhten wäre, kann ihm solche von der Vennerkammer erteilt oder SchuR zu 
dero hohen decision vorgetragen werden.

I I .  A n seh en d  den  e in k a u f  des gold  u n d  s ilb e rs , so dienet zum 
nutzen und sicherheit mrgh, daß sowohl das bruch-, gold- als silberg’schirr 
nach wegweisung —  hiernach gesezter calculation nach deßen halt und 
feine, wie auch nach Französischer mark, onze, deniers etc. in ansehen der 
gewicht auf die ankaufspreyse gesetzt und einem —  verwalter, m it eyd- 
und pflichtmäßiger verbindung zu seiner instruction und vorschrift, wor- 
nach er sich in guten treüen verhalten soll, übergeben werden, insonderheit, 
damit das publicum bey antrag und verkauf seines gold- und silbers zur 
rechten und gebührenden losung kommen möge. Und soll also

1° der verwalter verbunden seyn, alles einlaufende gold und silber —  
zu hochoberkeitlichen handen einzusammlen und ohne permißion keines 
darvon weder in seinem eigenen noch anderer personen nutzen zu alieniren, 
sondern alles daßelbe getreülich zu übergeben und zu verrechnen.

2. Damit aber der verwalter auch selbsten durch sein eigen intereße zu 
genugsamer behutsamkeit im einkauf verbunden werde, —  aber mgh auch 
mehrere sicherheit und gewißheit haben können, so soll er jeweilen vor der 
übergab seines eingekauften gold und silbers (alles dennoch so viel möglich 
mit separation der qualität) zusammenschmelzen, ihme überlaßende, das 
verguldete silbergeschirr vorhero nach gutfinden abzuschaben, damit nichts
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als das weiße silber geschmolzen, ihme auch daßelbe anders nicht, als en 
lingots abgenommen werde.

3° Ehe und bevor aber der verwalter daßelbe zuhanden ihr gn in das 
schazgewölb übergeben wird, sollen --- zwey von denen münzdirectoren 
oder wardynen von burgeren die lingots von jedem guß durch die gebräuch- 5 
lichen feür- und capellenproben mit aller - - - vorsicht —  laufen lassen, dem- 
nach den inhalt eines jeden derselbigen sowohl an feine, als gewicht, nebst 
dem numero und des verwalteren (oder anderer personen, die solche in ihr 
gn gewölb übergeben) namen oder angewohnten marque bestämpflet und 
gezeichnet werden, damit ---, wann solche zur ausmünzung oder anderen 10 
gebrauch daraus genommen werden, keine - - - vielfaltige mühe und kosten 
verursachet werden.

4. Wann nun der verwalter - - - das erhandelte gold und silber wird über- 
geben haben, so soll ihme für seine dißörtige mühewalt - - - in  seiner jähr- 
lichen rechnung anzusetzen adm ittirt werden von einem denier Französisch 15 
gewicht legirten golds en lingots ein kreüzer; von einer onze Franz, gewicht 
legirten silber en lingots vier kreüzer ---.

5. Damit der h verwalter jeweylen einen genugsamen geldfonds haben 
möge zu einkaufung gold und silbers, so wegen erhöhendem preyß ohne 
Zweifel in größerer quantität zufließen wird, so soll demselben verboten 20 

seyn, den ganzen fond, so er in handen hat, zu einigen anderen dingen, als 
lediglich für gold- und insonderheit silbermateri zu verwenden ---, damit 
- --so  viel immer möglich acquirirt werden, als auch, damit das publicum 
—  versichert seyn möge, sein silber und gold zu seinem nutzen allda ver- 
kaufen oder hinterlegen zu können und niemand —  abgewiesen werden 25 

müße; zu welchem ende er —  keine bodengülten, zehnden und andere 
dergleichen effecten abnemen, sondern deren einkauf in ein ander bureau 
verlegt werden soll.

I I I .  A n se h e n d  den  p re is  des e in k a u fe n d e n  go ld  u n d  s ilb e rs , 
so ist —  die Französische markgewicht zu einem fundament —  vestgesezet 30 

laut hochoberkeitl. decret de 26. februarii 1753 x, also daß die bißher übliche 
Bernmark (weylen sie in ihrer division einzel, und weder gegen der Deüt- 
schen, Cölnischen noch übrigen Schweizercantonen mark keine gleiche 
eintheil- noch ausrechnung hat, derowegen auch sich ohne fundament be- 
findet) gänzlich beyseits gesetzet und abandonirt werden solle, um so viel 35 

mehr, weilen durch den Langenthalischen abscheyd1 2 die Französische mark

1 Vgl. Bemerkung 1 hienach.
2 Foro 15. März 1756? (vgl. Eidg. Absch. V I I  Abt. 2.161 N r 154).
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für die münzung gemeinsamlich von lobl. Eydgnoßschaft auch angenommen 
worden ist. Diese Französische mark nun haltet 192 deniers oder gran 4608 
und ist der preys derselben nach dem fuß des cronthalers (ä 11 deniers de 
fin) zu bz 40 Bernwärung gerechnet --- und vestgesezet worden, namlich 
1 mark fein silber von 8 onzes (oder 16 Französische lod) auf cronen 14 Bem- 
wärung oder bz 350.

IV . D as v e r a r b e i te te  s ilb e r  soll also nach diesem saz kommen, 
wie folgt: 1 mark verarbeitetes Französisches silber, so dem cronthaler auf 
obbemeltem fuß gleichhältig und also ä 11 deniers (so nach der vormals 
üblichen gewicht 14% lod ausmacht) Französischer gewicht an feine in- 
halten soll, auf bz 320 xr 3 pf. 2, hiemit eine Französische halbe onze auf 
bz 20 pf. 2. 1 mark verarbeitetes gemeines probsilber (so 13 Bernlod) und 
nach Französischem fuß den. 9% bis 10 inhalten soll, auf bz 284 x/3, hiemit 
ein Französische halbe onze auf bz 17 xr 2. Nach gleicher proportion alles 
andere bruchsilber, je nach deßen feine und halt.

D as v e r a r b e i te te  s ilb e r  ferners belangend, so kan noch soll daßelbe 
--- nicht in so hohem preiß angekauft--- werden,weylen 1. die vielfaltige 
erfahrung beweyset, daß in dem silbergeschirr jeweylen viel schlaggold 
(oder löthsilber, so nur die halbe feine inhaltet) sich befindet; 2. dann auch 
an der feine selbsten oft etwas geringhaltiger ist, welches aber bey dem 
ankauf nur am bloßen strich nicht so genau mag erkennt —  werden, welche 
defecten --- bey dem gemeinen probsilberg’schirr weit mehr als bey dem 
Französischen eintreffen; 3. so müßen auch die kosten und abgang bey zu- 
sammenschmelzung --- in billige consideration gezogen werden; also daß 
--- das bruchsilber und silbergeschirr nicht anderst eingekauft —  werden 
soll als 2 xr minder, als hievor gemelt, folglich 1 Französisch lod oder % 
onze verarbeitet Französisch silber um bz 19.xr 2, 1 Französisch lod —  
verarbeitet Bern-probsilber um 17 bz, und alles andere, es mag feiner oder 
schlechter seyn, nach proportion. ---

Betreffend das B ru c h g o ld , so soll selbiges nicht mehr wie vorhero nach 
dem fundament der sonnencronen, von 63 gran halts, sondern des Louis 
d’or vieux oder pistole d’Espagne, so 22 karat fein gold im korn und im 
schrot 36% stuk per ein mark inhalten, jedes stuk zu 5 deniers 6 gran 
oder ä 126 gran gerechnet, also ä 192 per mark, von denen particularen 
eingekauft —  werden, als 1 denier Französisch g’wicht fe in  go ld  ä bz 24, 
nemlich ä 2 bz minder als vorhero, weilen darvon abzurechnen ist 1 bz per 
denier oder 4 per cento für das präg, so auf dem bruchgold abgehet; denne 
1 bz per denier für den abgang und kosten (bey deßen zusammenschmel- 
zung) und für des herrn silberverwalters risque und gefahr bey dem ein-
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kauf; das minderhältige gold aber kommt nach dieser proportion je weilen 
per karat um 1 bz minder. - - -

P  13.619-623. -  Vgl. R M  230.37f  

B e m e r k u n g e n
1. 1753 Februar 26: R uB  haben nach Anhören des Gutachtens der Münzkommission 
beschlossen, daß die neüw zu prägende m üntz nach dem fueß deß neüwen oder federthalers, 
ä 40 bz gerechnet, solle geschlagen werden (R M  217.254-256).
2. Der von der Deutschen Vennerkammer eingegebene aufsaz obiger instruction wurde 
sub 7. febr. ih r gn vorgetragen und der canzley zur einscbreibung übergeben den 16. de- 
cembris, beydes 1756. Canzley Bern (P  13.625. -  Vgl. Vennerreglement B  V I I  5 .564ff).

d) Instruction für einen jeweiligen herrn silberverwalter 
1769 Dezember 27.

SchuR beschließen, damit die silberhandlung —  in mehrerem geaüfnet 
und in beßeren stand gesezt werde, die Instruktion von 1727 bzw. 1756 
(N r 140 a S .2 9 9 f  und Nr 140 c S. 302f  hievor) dahin zu andern, daß nach 
verlauf dreyer jahren die hinderlagen der silberverwaltung verfallen seyn 
sollen.

P  15.295-301. -  Vgl. R M  299.24.

B e m e rk u n g
1769 Dezember 27: Der entsprechende Amtseid, den der wardein und silberverwalter zu leisten 
hatte, verpflichtete ihn u. a., das einzukaufende Gold und Silber allein zu Verarbeitung der 
seinem münzmeisterberuf obligenden arbeit zu verwenden, das übrige aber alljährlich in 
seine ablegende Silberverwaltungsrechnung einzutragen; bei Rechnungsablage hatte er das 
Eingekaufte der Vennerkammer zu übergeben, um  daßelbe in das silbergewölb zu legen. Fer
ner hatte er die ihme übergebene controlle und aufsiebt auf die gold- und silberarbeiter bie- 
siger stad t und an den Jahrm ärkten gegen fremde - - - z u  vollführen (P  15.293-295. -  Vgl. 
R M  299.24). — Joh. Samuel Wagner wird sowohl als Silberverwalter als auch als M ünzmei
ster gewählt; er hat zugleich m it dem hievor erwähnten E id  auch als münzmeister zu schwören, 
der ihm fü r  die Münzprägung gegebenen Instruktion nachzuleben (R M  299.24).

141. Münzmeister und Silberhandlungsverwalter 
1791 September 14.

Als Münzmeister und Silberhandlungsverwalter wird von RuB  gewühlt 
Christian Fueter, welcher zu erlernung der münzfabrication mit oberkeit- 
licher beyhilf sich 2 jahre lang in verschiedenen außern münzstätten auf- 
gehalten, durch ein anhaltendes theoretisch- sowohl als practisches studium 
diese wißenschaft sich in allen theilen bekannt zu machen gesucht; Bedin
gungen:
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1. In  ansehen der ausmünzung der bazen, halben bazen, kreüzer und 
vierer soll es bey dem bishar bestimmten fabricationslohn unabgeändert ver- 
bleiben.

2. Die zehenbazen- und fünfbazenstük betreffend, welche mit all mög- 
licher genauigkeit verfertiget und stük für stük mit der feile ajustirt werden 
sollen, betragt der Lohn von einem (!) mark zehenbazenstük, s ta tt wie bisher 
3% und 4 bazen, vier und einen halben bazen; fünfbazenstük, s ta tt wie 
bisher 4% und 5 bz, sechs bazen; in dem verstand, daß, wann über diese 
geldsorten in Zukunft ein neües system angenommen und allfällig mehrere 
stük auf die mark geschroten werden müßten, ihme - - - keine vermehrung 
des —  fabrikationslohns zukommen solle.

3. Fabrikationslohn der Zehnkreüzer 5 bz 2 xr per mark —  da solche 
wenig oder gar kein ajustement mit der feile nöthig haben, weil die lamen 
derselben öfters durch die silberstreke laufen ---.

4. Und da es fast unmöglich fällt, die münzen in ihrem festgesezten 
gehalt accurate auszumünzen, so wird nach der durchgehends in allen münz- 
stätten eingeführten übung dem Münzmeister für die silbermünzen ein re- 
mede de loy von 1 % gran und für die kupfermünzen von 2 granen gestattet; 
so daß, wenn zufällige umstände bey einer fabrication die münzen etwas 
unter dem bestimmten gehalt, aber nicht unter die grenzen des —  remede 
de loy bringen, sie —  für vollhältig angenommen werden sollen.

Wurde er hingegen die münzungen unter das zugelaßene remede de loy 
bringen, so sollen sie auf seine kosten umgeschmolzen werden; ebenso, wie 
wann er selbige beßer als in dem bestimmten gehalt des korns fabriciren 
wurde; oder wenigstens soll ihm in leztem fall keine entschädniß darfür 
zukommen; zu welchem end die oberwardeinen anmit begwältiget sind, 
ihme —  dieses remedium im korn —  zu admittiren, in dem festen ver- 
trauen jedoch, daß dieses remede --- von dem - -- münzmeister nicht nach 
aller strenge genommen und zu einem mißbrauch erwachsen werde; da 
dann bey allen münzungen die mittelprobe von verschiedenen geschwornen 
wardeinen als die wahre probe über den halt der neügeprägten münzen soll 
angenommen werden.

5. Sein wartgelt haben mgh und obere jährlich nebst freyem logement 
auf 200 kronen in geld gesezt, nebst einem faß Welschen und einem faß 
Teütschen wein, 6 klafter buchig und 12 klafter tannig holz, denne 12 m ütt 
dinkel; welches nach abzug der nöthigen feüerung für das bureau und das zim- 
mer der wardeinen in geld berechnet die summ der 400 kronen ausmacht — .

6. Dagegen soll Fueter nach seinem —  versprechen, wann ihme ein 
tüchtiger münzschloßer angewiesen wird, demselben die anweisung geben,



L. Silberhandlung * 141 307

die nothwendigsten werkzeüg, eingüße, münzstempel etc. zu verfertigen, 
auch unentgeltlich walzen in genugsamer menge gießen, darzu ihme aber 
die materi wird geliefert werden und die abdrehung derselben auf oberkeit- 
liche kosten geschehen.

7. Die Wohnung soll ihm in der m ünzstatt angewiesen seyn und ihme, 
bis daß er es (das logement) allda beziehen kan, darfür jährlich 100 thaler 
hauszins bezahlt werden.

8. Die silberhandlung und das lombard betreffend, soll es bey dem mit 
seinem vorfahren gemachten akord sein verbleiben haben ---.

9. Er hat fü r  6000 Kronen Amtsbürgschaft zu leisten.
10. Alle übrige, mit stillschweigen übergangene artikel dann sollen auf 

gleichem fuß verbleiben, wie sie unter seinem vorfahren gewesen.
11. RuB stehen in der Zuversicht, es werde der —  münzmeister denen 

oberwardeinen alle mögliche anweisung geben und denenselben unverhalten 
seine — - sowohl theoretisch als practische kenntniße mitzutheilen sich 
angelegen seyn laßen, auch, wann es von ihm begehrt wurde, einen oder 
zween tüchtige junge burger darinnen anführen.

P 19.349-358. -  Vgl. R M  416.298.

B e m e rk u n g e n
1. Gleichen Tages bewilligen R uB  8000 Kronen zu fortsezung des neüen münzgebaüds 
(R M  416.300).
2. 1793 September 6: R uB  genehmigen den accord des münzmeisters und silberhand- 
lungsverwalters Christian Fueter, eine instruction des münzmeisters und eine instruction 
des Verwalters des obrigkeitlichen lombards und der silberhandlung, sowie den E id  des 
Münzmeisters und Silberhandlungsverwalters. Daraus ist zu entnehmen:

A . aus dem a c c o rd ;  1° es soll dem münzm eister zu den münzfabrikationen kein an- 
deres silber übergeben werden, als solches, das - - - i n  lingots geschmolzen und die probe 
darüber vorschriftmäßig ist gemacht worden. 2° Falls die hohe oberkeit dazu alte --- sil- 
bermünzen bestim mte, so sollen dieselben vorerst in der münz in  gegenwart m rhh ober- 
wardeinen auf oberkeitliche umkösten umgeschmolzen, die probe darüber gemacht und 
ein förmliches verbal darüber errichtet werden. 3° So wie das rohe m etall nach der auf die 
mittelprobe verschiedener geschwornen essayeurs sich gründenden berechnung des darin 
enthaltenen feinen silhers und kupfers markweise bey der gewicht übergeben wird, so soll 
auch das ihme dafür auszumünzen anbefohlene currente geld markweise und bey der ge- 
wicht, doch aber m it adm ittierung des hienach —  gestatteten  remede de loy e t de poids 
wieder abgenommen und ihme fü r mehr n icht als daßelbe auswirft, rechnung getragen 
werden; so daß, wenn zufällige um stände —  bewirkten, daß die münzung zwar etwas 
un ter dem bestim m ten gehalt ausfiele, ohne jedoch die grenzen des zugelaßenen re- 
mede zu überschreiten, sie nichts destoweniger fü r gut angenommen und dem h münz
meister darfür nach ihrem  vollhältigen körn und schrot rechnung getragen werden 
soll; --- wenn die münzung beßer ausfallen sollte, --- sie nur nach ihrem  bestim m ten 
körn und schrot abgenommen und dem münzm eister fü r den Überschuß weder rech-
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nung getragen werden, noch irgend eine entschädniß zukommen soll. W enn --- sich 
erzeigen sollte, daß dieses remedium immer genommen werden könnte und also zu 
einem mißbrauch --- erwachsen wurde, so sollen die oberwardeinen befugt seyn, dieses 
remedium zu verm indern und den münzmeister bis auf das remedium des akords seines

5 vorfahrers einzuschränken; und sollte endlich der münzm eister die grenzen des ---  re- 
medii überschreiten, so soll die münzung ohne anders auf seine kosten wieder eingeschmol- 
zen werden. Remede de loy wird bestimmt gemäß Ziffer 4 Abs. 1 des Textes hievor; das re- 
mede de poids wird festgesetzt fü r  die S ilb e r m ü n z e n  auf: Via Stück zehenbäzler, Vs Stück 
fünfbäzler, 2/s Stück zehen k reü ze r;/ü r die K u p fe r m ü n z e n  auf: 1 Stück bazen, 1% Stück

10 halbbazen, 3 Stück kreüzer, 6 Stück vierer. 4° Nähere Ausführung zu Ziffer 2 und 3 des 
Textes hievor. 5° Die fabrikation der silbernen medailles, w orunter auch alle pfenninge be- 
griffen sind, soll auf gleichem fuß wie die der münzen geschehen und ihme dafür an —- 
lohn bezalt werden 12% bazen von der mark. 6° F ür die fabrikation der ducaten soll ihme 
wie bisher bezalt werden 2 bazen per stük, und die goldenen medailles auf gleichem fuß

15 nach ihrer gewicht von ducaten. 7° Ausführung zu Ziffer 6 des Textes hievor. 8° Alle proben, 
die weder zur münzung noch zur silberhandlung gehören und auf denen er sonst kein bene- 
ficium hätte , sollen ihme wie bisher bezalt werden, als nemlich von jeder Silberprobe 8 bz 
und von jeder goldprobe 15 bz. 9° Die Schmelzungen und proben des als silberhandlungs- 
verwalter einzuliefernden metalls sollen wegen dem ihm lau t ta r if dafür und für den ab-

20 gang gegen den verkaüfer adm ittierten abzug in seinen kosten geschehen und ihm  für sein 
oberkeitliches daheriges beneficium wie bisher % procento von allem eingekauften und auf 
diese weise einzuliefernden gold oder silber bezalt werden. 10° Deßgleichen soll er, wie sein 
vorfahrer, fü r die --- besorgung des lombards 1% von den zinsen der hinterlegten pfänder 
genießen und auch befügt seyn, nebst den dreyen jahrzinsen, den lau t ta r if  ihm  gestatteten

25 abzug für die kosten der einschmelzung und des abgangs inzubehalten; wenn sie aber zu 
oberkeitlichen handen verfallen, so soll --- die Schmelzung derselben, so wie die proben 
darüber, in  des münzmeisters kosten gemacht werden und ihm  —  % % des überliefernden 
metalls bezalt werden, da dann der nach der Schmelzung und vorgeschriebenen probe er- 
fundene wahre halt des metalls --- dafür paßiert werden soll. 11° Wiederholung der Ziffer 5

30 des Textes hievor. 12° Wiederholung der Ziffer 9 betreffend Amtsbürgschaft (P  20.12-19. -  
Vgl. R M  427.381-384).

B . Die I n s t r u k t io n  des M ü n z m e is te r s  entspricht weitgehend N r 134 (S . 293 
hievor). Beigefügt ist: 13° E r soll auch --- die ihme übergebene controlle und aufsicht auf 
die gold- und silberarbeiter hiesiger stad t und an den jahrm ärkten  gegen fremde --- voll-

35 führen. Falls er silber fände, das un ter 13 loth verarbeitet oder n icht m it dem Zeichen des 
meisters und der stad t, wo solches gemacht worden, bezeichnet oder gestempelt wäre, so 
soll er solches der münzkammer --- anzeigen. 14° soll er zu dem münzgebaüde die gehörige 
sorge tragen —  und  die allenfalls nöthigen reparationen —  den oberwardeinen alsogleich 
anzeigen. 15° E r soll --- den oberwardeinen nicht nur alle Untersuchungen, die münzfabri-

40 kation betreffend —  erleichtern, sondern ihnen in allem, was zum münzwesen gehört, —  
an die hand gehen. 16° Endlich soll er, wenn es mhgh der münzkammer gutfinden werden, 
einen oder zwey junge burger zur münzfabrikation anführen, dam it sie m it der zeit seine 
stelle vertreten können (P  20.20-26. -  Vgl. R M  427.384).

C. Die I n s t r u k t io n  des lo m b a rd s  u n d  d e r  s i lb e r h a n d lu n g  ist gekürzt aus den
45 frühem  Instruktionen von 1727, 1756 und 1769, und fü g t am Schluß bei: 7° Von dem zur

silberhandlung ausgesezten fond wird der jeweilige Verwalter keinen andern als den seiner
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bestimmung gemäßen gebrauch machen, m ithin - - - z u  nichts anders als zum ankauf oder 
zur versazung von gold und silber (P  20.26-29. -  Vgl. R M  427. 381-384).

D. Der E id  des Münzmeisters und Silberhandlungsverwalters bekräftigt die in  den In 
struktionen enthaltenen Pflichten (P  20.29-32. -  Vgl. R M  427.383).
3. 1795 März 27: R uB  erläutern den Art. 6 des Akkords dahin, daß dem Münzmeister
nach wie vor fü r die pfennige und medaillen überhaupt der —  fabricationslohn von 12% 
batzen von der rohen m ark verbleiben solle, daß aber in  ausnahm derselben ihm für die 
schulrathpfennige ein fabricationslohn von 8 bz vom stük und fü r die sechszechner pfen- 
nige 12% bz vom stük bezahlt werden solle --- (P  20.230-232. -  Vgl. R M  438.216/).

M. Bergwerksregal und Eisenhandel

V o rb em erku n g en
1. Schon gedruckte Erlasse
1467 November 25: Stahl- und Eisenhandel a u f dem Land, 1 197 N r 316. Vgl. N r 240ffhienach 
über Salzhandel und Salzregal. -  In  dem Register zu I I I ,  I V  und V I I I  die unter den Stich
wörtern Eisenhandel, funden gut, hört, S c h m ie d e  usw. erwähnten Stellen.
2. Im  St sind folgende bezügliche Akten vorhanden: B  V  N r 890, Aktensammlung der 
Bergwerkkommission 1769-1797. -  N r 890a, Akten über den Erzbergbau des Dr. Christen in  
Engstlen und über eine Inspektion desselben im  Jahr 1727. -  N r 891, Bergwerkakten 1783- 
1790. -  N r 893, Befinden des Oberbergrat Ferber über das Eisenwerk Mühlethal (Oberhasli), 
die Bleiwerke Stegeberg und Hohenalp, die Kalk- und Flußspatbrüche am Brienzerberg und 
das Steinkohlenwerk zu Frutigen, mit Beilagen und Hochofenplänen 1788/9. -  N r 938-944, 
Akten und Rechnungen über verschiedene Bergwerke im  Oberland 1596-1801. -  N r 947, 
Kuxenbuch fü r  die Bleibergwerke im Lauterbrunnental 1782-1789. -  N r 948, Rechnungen 
über die Steinkohlenbergwerke zu Kandergrund und Boltigen 1787-1798. — N r 956, Cahier 
über die Belehnung der Mühlesteingrube zu Ins 1792. -  N r 958-978, Rechnungen und Kassa
bücher über das Eisenbergwerk zu Küttigen (A m t Biberstein) 1779-1797.
3. Die Erlasse über Salpetergew innung und S c h ie ß p u lv e r  sollen im  Band über das 
Militärwesen erscheinen. -  Über Sandgew innung  (sandwurf) in  Flüssen siehe N r 208 
hienach. -  Über Salzgewinnung siehe N r 242, 253 und 259 hienach.
4. Schrifttum: A. W illi, Eisenbergwerke im  Oberhasli, BT. -  H. R ennefahrt, Das 
Eisenbergwerk im  Oberhasli im  Jahre 1599 in  Berner Z. Gesch. u. Heim atkd. (1962) 107 ff. 
H. H artmann, Das große Landbuch I I  (1913) 77ff. -  In  Vorbereitung: Dissertation über 
Bergbau im K anton Bern, uon J .-P . Saheurs.

142. Bern verleiht Bergwerksrecht im Land Hasli 
1416 Januar 17. (Sant Anthönientag)

SchuR urkunden: als etzwas aventürlicher sachen, es sy an silber, isen, 
stahel oder an andern dezglichen sachen sich eröiget und in ünserm lant, 
herschaft und gebieten ze Hasle erfunden hant, in den sachen der herre der
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naturen gewalt hat, darumb ouch er dez ersten vor allen dingen gebeten 
und angeruofet sol werden, do sol man wissen, das wir --- durch der stat 
nutze und frommen willen in eines gerechten ewigen erblehens wise hin 
verlihen haben und lihen hin recht und redelich mit kraft dis briefs für 
üns und ünser nachkomen den wisen, wolbescheidenen Anthonien Guglen, 
Clewin von Diesbach, ünsern burgern und zuo inen Thoman Rentscher und 
Josten sinem sun von Hasli, allen vieren unverscheidenlich und iren erben, 
nemlich die silber-, isen- und stahelgruoben mit gold, silber, kupfer, bly, saltz 
und wie oder welerley semlicher sachen und bergwerkes da funden wirt, 
nützit usgenomen noch vorbehept in dem lande von Hasle in ünser herschaft 
gelegen, es sie uf dem gebirge oder in dem tal, wa es sich da eröget hat oder 
noch eröigende würde, wand üns ouch semlich aventürlich sachen, an welen 
enden die in ünsern herschaften funden werdent, zuogehörent; desselben 
bergwerkes alles wir —  loben und versprechen für üns und unser nach- 
komen, den obgenanten vier mannen und allen iren erben und ouch denen, 
so iro rechtungen daran habende werdent, als für iro gerechtes erblechen 
recht weren ze sinde, sy unverscheidenlich daby schirmen und hanthaben 
vor einem abgewinnen wider all menglichen, in unser sta tt eigenem kosten 
als dick si des bedürfent und üns darumb ermanent, äne geverde. Daz 
egenant lichen och beschehen ist in denen worten - - -:

1. Dez ersten söllent die vorgenanten Anthoni Guglo, Claus von Dies- 
bach, Thomi und Jost Rentschers, alle vier unverscheidenlich, iro erben 
und alle die, so iro rechtunge daran haben werdent, in dem —  bergwerke 
in gantzen guoten trüwen sich bewerben äne alle vär und akust, wand semlich 
sachen trüwe und warheit wellent gehept haben.

2. Si söllent och üns und ünsern nachkomen oder ünsern buwherren zu 
unser stat handen ze einem gerechten erbzinse jemer ewenclich geben, weren 
und bezaln je den zwentzigosten teil, so über kosten davon vallet, von allen 
stucken, so da vallent oder vallende werdent, - - - also daz si des ersten den 
kosten, so darüber gat, abziehen und äne geverde abrechnen sollent und 
darnach den —  zwentzigosten teile dez gewinnes ünsern —  buherren dar- 
umbe gantz und volkomen rechnunge geben, als umb semlich bergreht sitt 
und ge wohnlich ist.

3. Ouch sollent die obgenanten vier mann, noch ir erben, ir rechtung 
nieman geben noch verkoufen, noch zuo gemeindern nemen, denne allein den, 
so in ünsern landen gesessen sint.

4. Si sollent ouch under inen selben semlich gewonheit halten — , daz 
ieglicher under inen, weler von sinem rechten gan wölt, daz der —  sin 
rechtunge dez ersten üns oder ünserm schultheissen zuo ünser sta tt handen
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bieten und geben umb einen bescheiden pfenning, und darnach, ob wir nit 
koufen wölten, sinen mitgesellen bieten und geben sol umb einen glichen 
und bescheidenen pfenning; und ob denne keiner under inen sin rechtunge 
köfen wölt, denne möchte der sinen teil hingeben in allen denen worten, 
als vor bescheiden ist.

5. Ouch ist berett — , daz die —  vier mannen, ir erben und alle die, so 
ir rechtunge haben würden, daz - - - erblechen an denen stucken, als sich 
denn erfindet, mit bergwerk in buwe und uobung haben, üns und inen nutz- 
lich. Bescheh aber, daz der selb berg zwei gantzi ja r wüst und äne bergwerk 
gestünde, und daz von iro eigenem willen, äne krieges und unfrides oder 
ander redelicher sach wegen beschehe, von deshin solten si von allen iro 
rechtunge gar und gentzlich komen und gefallen sin, äne alle widerrede.

6. Darzuo ist fürer berett, waz gesmides oder gezüges, es si gold, silber, 
isen, stahel oder wa afentür dauf erfunden würd, daz si dieselben sachen 
all wol mögent verkoufen, von dem lande fuoren und damitte tuon und lan, 
als mit irem eigenen guote nach irem fryen willen und notdurft, von üns 
ungestraft, es were denne, daz wir in unser stat deheinerleye müntze sluogen; 
denne solten si, es were silber oder kupfer, in die selben müntze geben ze 
verkoufen umb einen gemeinen pfenning, als sich die löife hieschen. Wenne 
ouch krieg in ünsern landen ufstuonde, denne solten si weder isen noch stahel 
äne ünser wissent und willen von dem lande nit fuoren, noch schaffen gefuort 
werden, mit rechten gedingen.

7. Ouch sollent —  Anthoni Gugla usw., ihre Erben und Rechtsnachfolger 
ehaftigi und rechtunge haben zuo den obgenanten afentürlichen sachen, beide 
uf berg und in den telren, wa sy die erfinden mögent, und darzuo och ehaftigi 
an wasser, an holtz und an velde mit hüsern und schmitten ze buwen, mit 
graben ze machen, als sich daz höischet und gebürt, allenthalben mit steg 
und mit weg nach iro notdurft, doch äne gevarlichen und muotwilligen scha- 
den den lüten von Hasle an iro guotren, da sy denn semlich sachen funden, 
steg oder weg bedörften; ouch mit der wissent: were, daz jeman under den 
lüten von Hasle sich daran sperren wölt und inen steg noch weg nit gönnen, 
das soltent die —  vier mit iro willen beheben oder aber semlicher sachen 
für die fünfzechen im lande komen und den getrüwen, darumb lutrung ze 
geben.

Und in denen worten allen verbinden wir —  üns und ünser nachkomen, 
dis alles stet und vest ze hanne und —  ünser lenlüte von denen stücken 
und erbrehte nichtzet ze stossen noch davon ze trengen in deheinen weg, 
denn sunder daruf ze beschirmen und in trüwen ze halten mit kraft dis 
briefs.
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O rig in a l fehlt. Hier nach V id im u s  St Fach Oberhasle. Pergament 40 X 38/ 39 / 39,7 cm. 
Siegel der Propstei Interlaken und R udolf Hofmeisters wenig beschädigt. Vidimus ausgestellt 
durch Niclaus, Propst zu  Inderlappen und R udolf Hofmeister, Edelknecht, Schultheiß zu  
Bern, am 21. A pril 1422. Rückseite: ein fidimus, als uns unser herren am ersten lüchen.

143. Urteil des Gerichts der Landschaft Hasli über das Bergwerksregal Berns 
1416 September 20. (sünnentag vor Sant-Matteustag, des heiligen zwelfbötten) 

Meigringen in dem dorf an der gassen

Ich Yffo Züber, ze disen ziten landamman ze Hasle, vergien und tuon 
künt menlichem mit disem offenen ürkünd, dz ich öffenlich ze gericht sas —  
( Ort und Datum wie oben) — , kam für mich in gericht Nicläs von Gisenstein 
als in bötschaft wis und an stät und in nämen ünser herren von Bern, und 
öfnöt da mit fürsprechen und bekläigt Heinin Ab dem Brünnen und sprach 
also, wie dz etzwas isenertz fünden weri in der alp genembt Böngarten, in 
der selben alp aber er etzwas teils und rechtüng hette und aber da —  ünser 
herren von Bern den selben wiltbän und isenertz, so da fünden weri oder 
noch fünden wirde in dem land und läntmärch ze Hasle, verlühen hettin, 
und aber er denen, so die selben rechtung und wiltben verlühen hant, nüt 
gehorsam sin wil, denselben berg und isenertz ze graben und ze büwen, 
darzuo doch —  ünser heren von Bern recht haben von friheit und keiser- 
lichem recht, und umb dz, want si öch gewalt hant, die gerichte ze besetzen 
und ze enzetzen mit eim ünserm lantman ze Hasle nach ir willen und an 
si öch körnen werin von dem heiligen Rich, und üns öch da an des heiligen 
Richs stat schirmen süllent; und umb dz, so haben si öch zuo semlichen wilt- 
bennen und bergwerch recht ze liehe<he)>nne, wa es fünden wirde in dem 
land ze Hasle.

Harwider antwürt - - - Heini Ab dem Brünnen mit fürsprechen und sprach, 
er were an lögen, er hette fillicht etzwas teils und rechtüng an der —  alp 
an Böngarten und hette aber da den selben teil und rechtung versetzet von 
siner not wegen an Cläs von Rüdli und an Jennin sim bruoder, und weren 
ouch da die tag us, als er inen dz gelt weren solt und hette da zuo der - - - alp 
enhein recht me, den sofil, als si im wol gönden.

Darwider antwürt aber —  Nicläs von Gisenstein mit fürsprechen und 
schültgöt da —  Heinin lüter an elli gedinge, dz er die - - - alp an Böngarten 
noch nüt verlörn hette und die tag noch nüt verlüffen werin, dz er umb die 
alp litklich körnen weri und sast mit fürsprechen uf recht, was darumb 
recht were.

Do fräigt ich, der —  richter ürteil umb bi dem eyd, was darumb recht 
were.
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Do wart erkent und erteilt, dz im --- Heini gige1 oder ab stuonde, des 
er in schültgöt. Und dö dz erkent und erteilt wart, dö ward —  Heini Ab 
dem Brunnen vergichtig und an lögen, dz die tag noch nüt verlüffen werin, 
den dz er die alp noch wol fündi ze lösen umb dz gelt, so er si versetzet hat. 
Und nach dem dö öfnöt aber --- Heini mit fürsprechen und sprach, dz 
er wisse und vernömen habe, dz —  ünser heren von Bern die selben rechtung 
und friheit haben, dz si in der --- alp Böngärten dehein wiltbän und berg 
von isenertz oder in deheinen weg ze liehen haben, des getrüwe er n ü t2 
göt und dem rechten.

Und nach fil red und widerred beider teilen dö sasten die obgenanten 
secher ze beiden teilen mit fürsprechen uf recht, was darumb recht were. 
Dö fräigt aber ich, der —  richter urtel umb — .

Dö ward erkent und erteilt von dem merteil der lantlüten, so dözemal 
da waren:

1. Sit ---ünser heren von Bern gewalt hettin, die gerichte in ünserm 
lant ze Hasle ze besetzen und ze enzetzen mit eim ünserm lantman ze Hasle 
nach ir willen, und och an si körnen sin von dem heiligen Rich, und üns öch 
an des heilgen Richs stät schirmen süllen, dz öch da --- ünser heren von 
Bern zuo semlichen wiltbennen und bergwerch, <ob si,T> an isenertz oder 
an andern stücken4, recht haben ze liehen, sy sygen den nü fänden oder 
sy wirden noch fünden in ünserm lant und gebiet ze Hasle, und umb dz, 
want sy öch die höhen gerichte inhant und gewalt hant ze richten uber dz 
bluot in ünserm lant ze Hasle; doch also mit semlichen worten:

2. Begerte --- Heini, oder in weles läntmans guot oder alpen semlich 
wiltben und bergwerch fünden wirde oder nü fünden weri, oder ob gemein 
lantlüt begerten ze büwen, es were den im sünder oder mit denen, so ünser 
heren die selben wiltben und bergwerch verlüwen hant, dz öch da ünser 
heren von Bern denen, so für si kernen und si darumb beten, nüt verzien 
noch abstan süllent, den dz sy inen öch eyn gelichen teil des bergwerchs 
liehen süllent und sy den umb den selben zins von dem bergwerch beschei- 
denlich halten und haben, ob es an si gefördert wirde. Were aber, dz —  
Heini oder die lantlüt begerten ze fallen zuo denen, so ünser heren von Bern 
dz —  werch und wiltben nü verlüwen hant, die öch dz selb werch nü mit 
grossem kosten ze handen genömen hant, so sol man allen kosten, so daruber 
gegangen ist, uberslähen und rechnün und sol man den denen, so den 
kosten und erbeit, so daruber gegangen ist, und sich den dem teil, so den

1 Für gihe ( — gestehe). 2 by zu ergänzen?
3 Die Worte ob si sind ausradiert und fa s t unleserlich. 4 Vorlage hat schlicken.
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enphfangen wirde, gezyge, mit rechnüng und nach märchzal gar und gentz- 
lich vorab usrichten und bezälen.

3. Were öch dz, dz die selben, so den - -- wyltban und bergwerch enph- 
fängen hant, jemän schätgötin in dem land ze Hasle an dien alpen oder in 
dem tal, an gründ oder an grät, an stegen oder an wegen oder mit etzen 
oder an hölzern und wie oder in welen weg sich den derselb schäd und 
wuostung fuogti, dz selb süllent öch dieselben, so dz bergwerch enphfangen 
hant, abtragen mit tügenden; oder ob dz nüt sin möchte, so sölten den die 
selben stös stan ze dem rechten oder in der min vor dien fünfzenen ze Hasle 
in dem land, wel den die fünfzehen werin.

Und dö ditz alles beschäch, dö sast --- Nicläs von Gisenstein mit für- 
sprechen uf recht, ob man im icht billich und dür recht von dem gericht ein 
ürkünd harumb geben sülle. Dz ward im erkent und erteilt einhelklich mit 
urteil. Und wand im dz erkent und erteilt wart, so vergien ich, der obgenant 
amman, dz ich min ingesigel gehenket han an ditz offen ürkünd von des 
gerichtz wegen. Dis dinges sint gezüg Wernher von Beringen, Cläs Metler, 
Jost am Rössächer, Jenni in Stein, Ruodi Schöker, Jenni Leschi, Peter von

e
Zöfingen, Jenni Jäcis, Uli Halter und ander erber lüten fil. Und wart ditz 
ürkünd geben des täges und järes, als vor stät.

O rig in a l:  St Fach Oberhasle. Pergament 31 X 30. Siegel wenig beschädigt. Rückseite: 
sentencie de Hasli ex parte  ferri.

B e m e rk u n g e n
1. A m  gleichen Tag erging vor dem gleichen Richter ein inhaltlich entsprechendes Urteil 
a u f Klage des N iklaus von Gisenstein namens der Stadt Bern gegen Jennin  und Ulin gebrü- 
der, —  Ab dem Brunnen, ohne daß jedoch die Beklagten ihre Passivlegitimation zu bestreiten 
versuchten, wie in dem hievor wiedergegebenen Text (O r ig in a l:  St Fach Oberhasle. Perga
ment 28,5/31,5 X 28,5. Siegel des Yffo Zuber hängt, wenig beschädigt).
2. 1417 Oktober 13: Jenni Ob dem Brunnen, lantm ann ze Underwalden ob dem Kern- 
wald verkauft an Antbönien Guglen, Clausen von Dießbach, Thomann Rentscb und dessen 
Sohn Jost und ihren Erben umb än ein sibentzig guldin (d. h. 69 Gulden), der s ta tt Lucern 
werschaft, für iegklichen guldin zwentzig p laphart ze rechnen fü r  sie und ihre Rechts
nachfolger an der bergstatt und an dem berg heisset Böm gart ---  Steg und weg, --- also 
das sy nu fürdishin allwegen und iemerme tag und nacht und ze allen ziten und stunden 
süllent steg und weg u f der alpen, darinne und dardurcb haben, ze riten t, ze gande, ze 
varent und ze fürent m it ir vicb und pferiden, vil oder wenig, was si wellent, ertz und an- 
ders, wenne und wo inen das füget, alz dike si wellent. Der Verkäufer gelobt fü r  sich, seine 
Erben und Rechtsnachfolger, das Wegrecht einzuräumen allen personen, so dehein teil, ge
mein  oder rechtung an dem selben berg han t oder noch haben werdent und ihnen und irem 
vich, knechten und güte nie mer ze werende weg oder steg an und u f der alpen —  und 
oucb sy in keinen weg daran ze sumende, ze irrende, noch leid ze tünde. Die Bergwerks
berechtigten erhalten das Recht, zechen houbt vichs, rossen und ochsen, und darunder, alz 
inen füget, die sy ie denn da bruchent, ierlicb und ewigklich u f - - - m in alp zu triben und
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schlän ze ingendem meyen untz ze Sant-Michelstag, die während dieser Zeit alprecht han 
[sont] tag und nacht und ze allen ziten, m it allen dingen, alz ander vich, so daselbs gät. 
Bei Bedarf können sie während der genannten Zeit fü r  mehr Häupter Alprecht haben, an miner 
alpen ze gande, wunn und weid ze niessent, jedoch sollen sie von jegklichem ross, das sy 
u f die alp tribent, ierlich geben - - - zwölf p lapbart und von einem ochsen sechs p laphart u f 
sant-Mauricientag oder darnach in den nehsten acht tagen ze alprecht; und welhes iars sy 
m ir den alpzins n it w ertent, so sol und mag ich oder min erben pfenden ir vich u f der alp 
oder ir schm itten und ander ir gut so verr, untz m ir umb den alpzins gnüg beschicht; 
und were, das ich oder min erben die --- pfender vertigen m üsten, waz kosten wir denn 
davon enpfiengen, den sollen wir ouch han u f den pfendern. Nach St, Michelstag bis an
fangs M ai dürfen sie nach Belieben, m it soviel Zugvieh sie wollen, füren und varen; von an- 
fang M ai jedoch nur noch mit soviel Stück, als sie verzinsent ze alpzins; sie haben ihm a u f 
Ostern vorher zu verkünden, wie manig houbt vichs sy also ierlich alpen wellent - - -; und als 
dik sich fügte, das inen ein houbt vichs abgieng, so mügent sy ein anders stellen an ge- 
verde. Zeugen sind drei Unterwaldner Landleute; erbetenes Siegel des Johans von Dierikon, 
a lt amman ze Lucern (O r ig in a l:  St Fach Oberhasle. Pergament 52 X 34. Das Siegel 
hängt, wenig beschädigt),
3. 1418 Oktober 20: Jo s t Brünli, lantm an und gesesen ze Hasle verkauft an Anthönigen 
Güglön und Cläs von Disbach und Symön Fribürger, bürgern und gesesen ze Bern und ir 
m itteilen dz gut und gädenstät, genembt zem Müliwasser - - -, stöst zem teil an dz Gentäl- 
wasser --- m it allen rechten, nützen und eheftigi, so zu dem gut höret von alter, von ge- 
wonheit oder von recht um 13 Gulden zu je  20 Plaphart, Unter den Zeugen U lrich isensmel- 
zer (O r ig in a l:  aaO, Pergament 29,7 X 19 cm, Siegel des Yffo Zäher, Landammann zu 
Hasle hängt, wenig beschädigt).
4. 1420 Ju n i 22: Nach dem Tod des Thoman Rentscher und seines Sohnes Jost verkauft 
die Tochter des Thoman m it gunst, wissen und gutem willen mines rechten vogtes und 
emannes Heini Jaggis und m it siner hand an A . Gugla, Claus von Diesbach und ihre m it- 
teiler und Erben alle die rechtung, die ihr Vater und Bruder gehabt hatten an allem dem 
bergwerck, das ze Hasle in  dem land gelegen is t; gemäß dem Verleihungsbrief Berns haben 
sie vorerst ünsern herren von Bern - - - verkündet, daß sie verkaufen wollen; das es inen n ü t 
fügklich sy, zu solichen rechten ze stan, und haben üns geheissen, erloubt und empholchen, 
die selben —  rechti weiter zu verkaufen. Mitverkauft werden ein muli und ein hofstat —  
ze Underkeisten — , stosset ze einem teil an die Ara und is t gelegen an der sta t, da das 
Underwasser in die Ara gat, das Thoman von Cüny seligen von W ald gekauft hatte, m it der 
zimeren und müli, die daruf s ta t und m it allem dem holtz und redren, so dartzü abgesla- 
gen und gehöwen ist, für Richörig gut und in  allem dem rechte, als es von alterhar körnen 
und gelegen ist, alles gegen Erlaß der geltschuld, so inen —  Thoman und Jo st Rentscher 
selige schuldig waren und gelten so lten ---. (O r ig in a l:  aaO, Pergament 29,5 X 23,5 cm; 
Siegel des Wernher von Beringen, Landammanns zu Hasle, hängt.)
5. 1421 März 12: Symon Fribürger, burger und gesessen ze Berne verkauft um 600 
Rheinische Gulden dem Anthonien Guglen --- alles m in recht und rechtunge - - - a n  dem 
bergwerk, gelegen in  dem lande und lantm ark von Hasle, es si an isen, an stahel, an bly 
und an allen andern Sachen und aventüre, wie die geheissen sint ---. (O r ig in a l:  aaO, Per
gament 29,5 X 22,3/23,5 cm. Erbetenes Siegel R udolf Hofmeisters, Edelknechts, Schultheißen 
zu Bern, abgefallen. Rückseite: als m ir Fribürger sin rechtung ze köfen gab).
6. 1421 Ju n i 24: R uB  urkunden, daß Anthonius Gugla und Clewi von Diesbach - -- für 
sich, iro mitteilen und erben an üns ernstlich hegert, daz wir grossen kosten und dez lan-
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des nütze betrachten und sy füror m it einem hesteten brief gerüchen w oltent ze besorgende, 
damit sie dester williger fanden werden, kosten und arbeit anzelegen. Der Bitte wird ent
sprochen; es wird ihnen das frühere liehen und die briefe, vormalen darüber geben —  be- 
stetiget, geewiget und gevestnet — , also daz wir, noch niem an von ünsern wegen inen 
noch iren erben an denselben stücken keinen schaden - - - noch enkein ander lihen n it tu n  
sollen noch wellen --- noch steigrung dez zinses schaffen getan werden, äne alle geverde. 
( Original fehlt; hier nach dem Vidimus, das Niclaus, Propst zu Interlaken und Schultheiß 
R udolf Hofmeister, Edelknecht, an dem nehsten zinstag vor Sant-Georientag [21. A pril]  
1422 ausstellten; aaO, Pergament 49 ,5x18 /20; Siegel abgefallen. Rückseite: dz fidimus von 
der confermatzion, m it der s ta t grossem ingesigel).
7. 1422 ze ingendem abrellen: SchuR urkunden: Als Claus von Dießbach und sin mit-
teilen, unser bürgere, iren teile dez bergwerches und rechtunge an dem bergwerch ze Hasle 
-- - üns veilgeboten hant, wand si davon m eynten ze gan, daz selb bergwerch und rechtung 
aber üns nuzemale n it füglich ist ze koufen, harum b so haben wir ihm und  sinen mitteilen 
gantze m äht und vollen gewalt geben, ihre Rechte ze verkoufen, hinzegeben und andern 
lüten zu handen ze stossen. Und wand üns aber fürkomen ist, daz si dieselben ir rechtunge 
- - - z u  handen gestossen haben --- Anthonien Guglen so haben wir m it einhellem rate  zu 
dem selben kouf, so der jetzgenant Anthoni Gugla von Niclausen von Diesbach und sinen 
mitteilen getan hat, ünsern gunst und güten willen geben - - ( Original fehlt. Hier nach
Vidimus aaO, Pergament 38 X 19/21,5 cm; vidimiert durch Niclaus, Propst zu Interlaken 
und Schultheiß Rudolf Hofmeister, dessen Siegel, wenig beschädigt, hängt; erstes Siegel ab
gefallen. Rückseite, wohl von der Hand des A . Gugla: ein fidimus, als m ir min herren gunen 
hand, Claws von Diesbachs und andern teil an mich ze köfen.)
8. 1422 ze m ittem  abrellen: Claus von Diesbach verkauft dem A . Gugla um 1200 Rheinische 
Gulden alles min rechte und rechtung, so ich habe - - - an dem bergwerk gelegen in  dem lande 
und lantm ark von Hasle (wie Ziffer 6 hievor) .  (O r ig in a l:  aaO, Pergament 3 9 x 2 5 /2 7 ,5 cm. 
Erbetenes Siegel des Edelknechts Rud. Hofmeister, Schultheißen, und Siegel des Claus von 
Diesbach. Rückseite: der köf brief von Claws von Diesbach, als ich sin rechtung von im k ö ftj.
9. Beispiele späterer Bergwerksverleihungen: a) 1490 A pril 30: SchuR verleihen dem 
Darrer von Interlaken und allen anderen sinen der sach mitgesellen und verw andten all 
und jecliche bergkwerk in unserm Oberland, es sy an gold, silber und anderm ertz, ouch 
an saltz und derglichen dingen — , solichs alles nach bergwerksrecht und gemeinem lands- 
bruch zu suchen, wärken und arbeiten und das, so darus en tsta t, wie vil joch desselben sy, 
zu irn  nutz und noturften zu verwanden und dam it als irm  eygnen gut zu handlen und 
lassen, von uns und menclich von unserwägen ungesum bt und ungeirrt, dann allein bergk- 
werksrecht uns nach gemeinem landsbruch —  uszerichten Vorbehalten ( Ob. Spruchb. K  344). 
ß) 1494 August 6: SchuR verleihen uß bewegnus sunderer b it t  —  ünsern lieben getrü- 
wen Hansen Micheln, venner zu Haßle, Bartholome von Sachsen und Benedicten Väder 
und allen iren erben und denen, so si dann von den ünsern zu inen nam en werden, —  alle 
die ärtz, sylber, kupfer, zynn, b ly1 und andre ertz, wie dann die - - - i n  unser lantschaft

1 In  einer Verleihung vom 26. Ju li 1497 wird gesagt: b ly,ysen oder ander derglich m etal, 
in dem berg D urenrütty  in  unser herrschaft Trachselwald gelegen, solichs zu su
chen, zu wercken, smeltzen und zu arbeiten und sich des m it gebruch wasser, wasser- 
rünsen, holtzes und allen andern nottürftigen Sachen zu behelfen und zu befröwen 
(Ob. Spruchb. N bis 238).
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Haßli gelegen sind, m it erloubung holtz und wasser, steg und wäg darzü nutz und not- 
turftig , zu suchen, zu graben, zu buwen und dam it nach irm  nutz und gevallen zu handlen, 
doch uns als der obren herrschaft den zechenden nach bergwercksrecht ußbedingt und 
Vorbehalten, deßglichen biderbenluten an irn  gu tem  unwüstlich; dann ob jem ands da- 
durch einicher schaden beschechen wurde, so wollen wir, das die genanten Hans Michel 
und sin m ithaften schuldig syen, sölichen zu ersetzen und darum b nach biderberlüten 
Schätzung und erkantnus bekerung und wandel ze tünd, alles erberlich und by güten 
trüw en - -- (Ob. Spruchb. N bis 134b).
10. 1510 Ju li 15: Allgemeiner gehaltene Bergwerksbewilligung von SchuR an Ritter Lud
wig von Dießbach, Herrn zu Dießbach, und seine Erben: in  k ra ft der fryheiten, dam it wir 
von keysern und küngen löblichen begabet und versechen sind, —  zu rechtem, fryem, 
bewärtem bergwerck --- alles und jecklich bergwerck und ertz, gold, silber, kupfer, zin, 
bly, isen und andrer metallen und saltzbrunnen,und was deßhalb - - - in  unsern landschaften 
zu Haßli und der tschachtlany zu F ru tingen---erfunden  mag werden, solichs alles nach 
bergwercksrecht zu suchen, zu erarbeiten ---, also das si w erckstett, schm itten, gieß- 
schmitten, hüser, wonungen, Wasserleitungen und alles anders harzü notturftig , u f unser 
gemein allmenden buwen - - - und zu irem  bruch verwenden mögen, und darzü von unsern 
bygelegnen holtzer (!)  zu  dem unschedlichosten buw- und brennhöltzer --- mögen höwen 
und näm en; alles an schaden, mangel und abbruch unser landlüten zü H aßli und Frutingen 
an iren eygenthümen und des, so inen für eygen bißhar daselbs zügedient h a t; doch uns zü 
handen unser s ta tt den zechenden teil solichs bergwercks und was deßhalb funden wir d t, 
nach bruch und bergwercksrecht Vorbehalten. Immerhin werden die Belehnten während 
den ersten 5 Jahren des zechenden halb gerüwiget und unersücht gelassen, damit sie dester 
beständiger mögen sin, solich bergwerck zü erarbeiten (U . Spruchb. F 111).
11. 1514 Ju li 5: SchuR verleihen an vier Teilhaber das bergwerck und wäschwerck u f 
der alp Hornigel, ouch an der Sunckloben ob Sant B attenberg gelegen, also das si solich 
berg und wäschwerck, wölicherley ärtzes oder m etall solichs ertrag t, an den jetzbestim pten 
orten süchen, graben, arbeyten und dam it ir  nütz mögen schaffen, alles nach bergwercks- 
recht, s itt und gewonheyt, - - - uns den zechenden nach sölichem bergwerckreck« vorbehal- 
ten  —  (Ob. Spruchb. W  348).

144. Uszug und kurtz summarium dero von Hasle briefen und gwarsamen, 
so sy umb ire b e rg , a lp e n , w eyd  u n d  w ä ld  b y  dem  y s e n ä r tz  im  
l a n d H a s le  minen gn herren fürgebracht, wölche erläsen und diser kurzer 

inhalt erfunden etc. Nach 1557 November 30.

a) Des ersten sind zwölf alte briefli, deren datum  w yßt im  1322, m erteil im 1323, und 
etlich im 1324, 1327, 1329 und 1330 ja re1 wie ein ap t und convent des gotshuses von Engel-

1 Diese Urkunden sind in  Regesten wiedergegeben in  Qu. Abt. I  Bd 2 (1937) 573 N r 1132 
(1322/3); 627 N r 1258; 682 N r 1394; 683 N r 1396; 723 N r 1487; 740 N r 1526, wo die 
Standorte der Originalien genannt sind. Die in  Qu. aaO 682 Note 5 zu N r 1394 und im  
Sachverzeichnis S.910 zu  e r b a t to n  gegebene Erklärung dürfte ergänzt bezw. abgeändert 
werden im Sinne der von J . U. H ubschmid gegebenen; vgl. Register in  RQ Saanen (1942) 
460 unter erbetten =  arpiata (alpidiata). Der in Qu. 574 Zeilen 8 und 32 genannte 
Peter Zeringer wird in dem Uszug von ungefähr 1557 Peter von Beringen geschrieben.
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berg erkouft und zu iren handen gebracht band die teil der alpen an Entschlon, Töuff- 
lowinen, und im  ersten brief w irt ouch gnempt Boumgarten ---. W irt in  denselben brief- 
linen gemeldet, was inen ire teil an zinsen ertragen, etlichen zwen Schilling, etlichen mer und 
minder ---, alle besiglet durch herrn W alther, lütpriester, und -- - B urckart von Meiringen, 
amman zu Hasle.
ß) U m b  d ie  a lp  im  G e n th a l  sind dry brief: 1. Der erst ist ein urkhünd, so gevellt 
under Claus in der Gaßen, genempt Metler, landtam m an zu Hasle, under sinem sigel, am
2. Ju n i 1406: das die siben dörfer Bruck, Winckel, u f W yler, Eppingen, Stein im  Bich, W y- 
ßenflü und die in der R üti, ein einung m it u rteil erlanget und gesetzt, das niemand, es sye 
frowen oder man, in das Genthal m it dheinem sinem vee faren solle, er bringe dann für und 
mache kuntlich m it recht nu oder hienach, das er in  demselben Genthal recht hahe; und 
wer das übergienge, is t der einung gesetzt: von ietlichem roß tag und nacht 5 ß, von eim 
rind tag und nacht 2 ß und von eim schaf tag und nacht 1 ß ; da ghört der dritteil eim landt- 
amman und die zwen dritteil den einungern, die gelopt hand und gesetzt wurdent.

2. Der ander brief ist ein Ordnung und Spruch umb die a lpvart im Genthal, u f rechtlich 
erclagen der einungern und schirmern der alp im  Genthal — , zwüschen gemeinen teil- 
habern und alpgnoßen, nach verhör ir aller briefen und gwarsamen ufgericht, und ouch 
m it urteil und recht bestätet worden -- - ; is t richter gsin Hans von Beringen, der zyt 
landtam m an zu Hasle, in namen und an s ta t unserer gn herren von Bern. D atum  under 
sinem insigel am 23, M ai 1509,

3. Der d rit brief ist ein verkhomnus und Ordnung zwüschen gmeinen alpgnoßen der 
alp Genthal und gmeinen bergwerckslüten des ysenärtzes im Genthal, fü r sich und ir nach- 
khommen gsetzt - - - 1:

Des ersten söllent des bergwercks gmeinder um b die ietzigen verbuwnen plätz zum 
bergwerck, da bhusung, hamm erschmitten, schmeltzofen, kholhütten und anders, so dem 
bergwerck dienet, s ta t und ietzmal ingnommen und verbuwen ist, ouch für schaden, so 
m it karren, soumen, holtzen, kholen und in ander weg der alp zügfügt w irt, hinfür alle iar, 
so lang sömlich bergwerck in  übung gat, 10 ® bodenzins u f Andree an Verzug den alp- 
gnoßen zu iren sichern handen bezalen. Und söllent ouch dise plätz, daruf ietz buwen ist 
oder noch daruf gebuwen m öchtent werden, den alpgnoßen Vorbehalten und gantz und gar 
n it für eigen hingeben sin.

Sy söllent ouch m it karren, soumen, kholen und in  ander weg an der gemelten alp 
inen vor schaden sin, als verr es inen müglich is t; und sover inen derm aßen schaden zü- 
gfügt wurde m it karren, soumen, kholen oder m it mer platzen inzünän und verbuwen, 
und in ander weg, wie sich das zütrüge, söllent sy inen dieselben verbuwnen plätz und scha- 
den nach billickeit bezalen.

Item , wenn das alpgüt, vee oder roß, so sich u f der alp sümren sol, in  den waßerleitinen 
und gräbnen, dem bergwerck züdienet, inen unnüzigklich m it schaden abgienge, söllent 
die bergwercksgmeinder, denen es umbkhommen ist, alweg nach billickeit ersetzen.

Wenn sy ir buwen bergwerck verkoufen oder darvon stan w öltent, söllent sy es erstlich 
den alpgnoßen und dannothin den landtlü ten  vor iederman veilbieten, und also one der 
alpgnoßen gunst und willen niem and frömbder daruf sezen.

W enn sömlich büw und bergwerck durch lowinen, fü r oder sunst zerstört wurdent, 
das die alpgnoßen widerbuwen laßen mögent oder n it, so es die bergwercksgmeinder selbs 
n it wider wöltent buwen, also das sy dieselben alten plätz und glägenheit nüzit zu ver-

1 Vom 30. November 1557.



kouffen haben söllent. Khol und buwholtz mögent sy howen und fellen sunnenhalb ushar 
un tz  an Sytihag und an die bagünnen zwüscben der alp und deren ab W yler recbtsame, 
wo das die alpgnoßen inen zöugen und fürschlacben werdent und da es ein erbarckeit 
billicb bedunckt. Sy söllent ouch dieselben schachen und platz, da sy einmal anfacbent, 
rumen, abholtz, iungs und alts, süferlich dannen thün , usgnommen hüpsch buw- und 
schindelboltz und hüpsch ahorn söllent n it gehowen werden. U nd schattenhalb für den 
Leimigen boden ushar sol gantz und gar keinerley holtz, weder vil noch wenig, abghowen 
werden, by einer straf von ietlichem stock 5 ß.

W enn sy über W yler u f und nider soument oder karren t, söllent sy den roßen mul- 
körb anlegen; und wo sy neben der stras schaden thünd  in höw, embd, weyd oder khorn, 
söllent sy den nach biderber lüten erkantnus abtragen.

Mit den karren und soumroßen söllent sy der schwiren und mulkörben halb, wöliche 
n it u f  die alp verrechnet und verzinset sind, glycherwys wie die u f Boumgarten gerechnet 
werden und vor der alpgnoßen vee gantz und gar n it u f die alp faren.

Item  wölcherley schaden inen durch sölich bergwerck harnach erwüchse, so hierin n it be- 
griffen, sol alwegen darumb abtrag beschächen, das sy gantz und gar schadlos gehalten werden.

Sy hand sich ouch begeben und verheißen, vor dem inen sölich bergwerck nachglaßen, 
eim ieden landtm an im land zu sinem eignen bruch ein ietlich pfund ysen um b zwen pfen- 
nig wolfeiler ze verkoufen, dann einem frömbden, usgnommen den schmiden.

Dise --- Ordnung und artickel habent beid parthyen beredt, ufgricht und beschloßen 
hinfür in  ewigkheit ze halten etc. Siglet Niclaus Jaggi, landtam m an zu Hasle — . 
y )  U m b  d ie  a lp  B o u m g a r te n  —  Es folgen unter 1-3 Kaufbriefe vom 2. A pril 1433, 
28, Oktober (Simonis und Judae) 1463 und ein Marchbrief zwischen Unterwalden und Ober- 
hasli vom 26. Ju n i (Johannis e t Pauli) 1509; sodann

4. Ordnung und artickel, beschloßen —  zwüschen einer gantzen gmeinen p u rs a m e  
am  H a s le b e rg  und den ä r t z g m e in d e r n  d es  b e rg w e rc k s  im  G e n th a l  der alp 
Boumgarten halb, vom 19. März 1557: wenn sy die ärtz us der alp Boum garten soumen 
wöllent, sol ein jetlichs soumroß, diewyl m an die ärtz ladet, an ein sunderbar schwir ge- 
bunden sin und durch die alp ein mulkorb anhan. Sy söllent in  der alp khein hü tten , tach  
noch gmach, weder klein noch gros, ufrichten, an der alpgnoßen gunst und wüßen; und 
so sy etwas ufgricht hä tten t, das inen zewider war, söllent sy es wider schlyßen. Sy söllent 
ein einige stras durch die alp machen, die ärtz ze soumen, und die in  irem kosten erhalten, 
äne der alpteilern schaden. Sy söllent zwüschen der alp Boumgarten und Genthal ein 
ferigs thor alwegen machen und haben; und so das durch die ärtzsoumer oder ander offen 
blibe, dardurch schaden in  den alpen geschäche, den söllent —  die daran schuld tragen 
nach billickeit abtragen. Sölich ärtz ze soumen und zu verdienen, sol vor mengklichem 
denen, so die alp Boumgarten inhabent, angepoten werden, von wegen das sy die stras 
nüw ufthan und inen ouch die alp von andern möchte geschleipft und geschädiget werden. 
Und ob sy des lons halb n it überkhom men möchtent, sol es an einer oberkeit stan, was die 
billich und recht dunckt. Und so die berglü t n it selbs soumen w öltent, mögent sy dannot- 
hin w yter verdingen ze soumen, wie inen komlich ist. Die berglüt wöllent den ärtzlüten 3 
roß im  Genthal ze sümren abnemen, iedes um b 1 und inen in  kheiner alp w yter ze lychen 
schuldig sin. Es ist ouch Vorbehalten: wölicherley Schadens, so wol hierin n it begriffen — , 
inen harnach durch die ärtz lü t in iren alpen zügefügt wurde, das der inen nach billickeit 
abgetragen werde. Die ärtz lü t söllent eim jeden landtm an (usgnommen den schmiden) 
ietlichs pfund ysen, sovil er zu sinem bruch mangelbar ist, 2 & nächer und wolfeiler dann 
einem ußern oder frömbden verkoufen.
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—  von beiden parthyen glopt und angnommen etc. Siglet Niclaus Jaggi —  landtam - 
m an zu Hasle.

O rig in a le  im  Landesarchiv Meiringen und im Archiv Hasliberg. Hier, nach undatierter 
Abschrift im  St Fach Oberhasle.
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145. Bern erwirbt das Eisenbergwerk Gental. 1562 Dezember 15.

Wir, Jacob Schwitzerysen der schmid, für mich selbs und denne als 
volmechtiger gwalthaber und an vogtsstat miner muoter Annen Boum- 
garterin, wylunt des ehrsamen Peter Pfanders des alten seligen nach tod 
gelaßner wittwen, und zuom teil sin erbin, mit irem gheis, wüßen und willen, 
und Peter Pfander der seckler, alle zuo Bern gesessen, ir stiefsun, und aber —  
Peter Pfanders des alten rechter elicher sun und erbe, verkaufen dem SchuR 
zuo ir gemeinen stat handen - - - unser ysenärtz oder ärtzbuw und bergkwerch 
im Gental im land Oberhasle, mit aller rüstung, mit husenschaft, schmelz- 
ofen, hammerschmiten, mit kolhüten, mit allen gemachen, mit schiff und 
gschirr, mit werchzüg, mit ambos, hämmern, zangen und mit allen andern 
dingen, mit ärtz und bergwärch, mit stäg und wäg, mit uf- und abfart, mit 
zuo- und ußgang, mit waßer, waßervällen und flüßen, mit rödern, käneln 
und mit allem dem, so wir da gehept und gelaßen hand, mit aller zuogehörung, 
gerechtigkeyt und rechtsame, was darby gelegen, darzuo nutzlich und dienst- 
lich, wie diser ertzbuw von —  unsern g herren erstlich im 1552. jare Petern 
Schall, Hans Tscholi, Jacob Marpach und Fridli Wadman von Malters und 
Ruoßwil uß Lucernbiet nach fryen bergkwerchsrechte hingelichen, durch 
dieselben fürgenommen, uf kommen und erbuwen; deßglichen, nachdem 
sölichs von obgemelten anfengern und iren erben köuflichen nacheinandern 
an mich Jacoben Schwytzerysen und an minen stiefvater Pfander seligen 
gewachsen, an jetwedern glich halb, ouch uns beiden daruf von unsern 
gnedigen herren von Bern aber nach fryem bergkwercksrecht im 1559. jar 
verlichen, vor und sithar durch unse zuogerüst, erbuwen, gebeßert, genutzet, 
harbracht und jetz gelegen ist, lut der lechenbriefen, von iren gnaden ußge- 
bracht, ouch koufbriefen und ge war s ame der köufen, wie wir die an uns 
gebracht, die wir jetz unsern g herren mit ein andern zuogestelt —  in allem 
dem rechten, als wir uns ouch mit den lantlüten zuo Hasle, inhaberen der 
alpen und gütern, durch die wir handlen und wandien und dieselben bru- 
chen müssen, underret und betragen, das ouch verschriben —  hand — ; 
ist sunst unser recht der gemachen, gebüwen, werchzügs, schiff und gschirs 
—  fry lidig eigen, anderst niemant, dann mit denen beladnußen, schulden 
und geltzinsen beschwert, die wir unsern g herren im kouf angezöigt, ver- 
stossen und zuo bezalen übergeben hand. Kaufpreis: 2410 % Bernerwerung;
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daran hand unser g herren unse angentz abgenommen, irem statseckel- 
meister —  von unsertwegen zuo bezalen bevolchen der gsellschaft zuon 
Obern Gerbern alhie 500 % umb zins verschriben; in iren stattbuwheren- 
seckel 200 % ouch umb zins verschriben, sampt den zinsen von beiden 
houptguotern diß nechsten jars verfallen; denne Bastian Tarm gleitzherren 
alhie 100% ane zins und Hanns Heinrich Schnider zuo Malters 267 (zu 25 
betzen) =  890%, die man im noch am halbteil diß bergwerchs zuo jährlichen 
bezalungen ze gelten hat lut der beigelschrift, so ouch by handen, zusammen 
1690 %, so daß noch in rest bliben 720 %; dieselbe übersumm hat —  her 
seckelmeister von Grafenried unse ouch angentz in barem gelt dargezelt, 
so daß fü r  die ganze Kaufsumme quittiert wird. Entwerungs- und Bewerungs- 
formel. Wahrschaftsversprechen. Verzicht au f Einreden. Es siegeln au f Bitte 
Peter Pfanders dessen Vetter Hanns Pfänder, Vogt zu Laupen, au f Bitte 
Jakob Schwitzerysens, fü r  diesen und dessen Mutter, dessen Bruder Cuonrat 
Schwytzerysen, seckler, burger zuo Bern. Zeugen: Bastian Tarm gleitzher 
und Hans Rych der ysenkrämer, burger zuo Bern. H. Glaner.

O rig in a l:  St Fach Oberhasle. Pergament 67,5 X 34,5 cm. Beide Siegel wohlerhalten an 
Pergamentstreifen.

B e m e rk u n g e n
1. Vorausgegangen war die mit Hülfe Berns bewirkte Vereinigung der Bergwerksrechte im  
Gental in  der Hand der Rechtsvorfahren der vorgenannten Verkäufer. Hierüber gibt A uskunft 
eine Urkunde von 13. November 1559 (Fach Oberhasli; Papier).
2. Nachdem SchuR  vor etlichen jaren  das bergwerck der isenärtz zu Mülithal --- uß 
kraft unser hochen oberkeit, regalien und keyserlicben frybeiten zu unseren handen ge
zogen und daselbst schmeltzöfen, scbm itten, ouch andere notwendige gehüß, waßerfhäl, 
gschirr und werckzüg züricbten und bereyten laßen, es aber 1565 dem Niclaus Wyerman 
a u f bestimmte Zeit übergeben hatten, verleihen sie es am 27. M ai 1587 an ihn und seine Nach
kommen zu fryem ewigen erbläcben gegen Zahlung von insgesamt 7333 76 6 ß und einen 
jährlichen Zins von 5 Zentner kuglen nach Modellen, zuo handen unsers zügmeisters nach 
Bern zu liefern (U . Spruchb. F F  30. -  Vgl. Ob. Spruchb. E E E  128).
3. 1600 November 15: Nach dem Tod des Niclaus Wyerman verkauften dessen Erben das 
Lehenrecht dem Schmied Jacob Oßwald, Landmann zu Hasle, und dem Schiffmann Hans 
Mohr im Kienholz. Diese erhielten es am 15. November 1600 von SchuR zu Erblehen (U . 
Spruchb. I I  301); von ihnen fiel es w iderumb an sy — , welicbes1 es dem --- Loy Knoblo, 
deß rabts zu Thun und herrn  zu Toffen, und er hinwiderumb im  --- 1631 jah r einer ebr- 
samen landtscbaft Haßle in W yßland --- köuflichen hingeben ---. -  1632 Dezember 20: 
SchuR belehnen den Melchior Moor, landtm an zu Haßle, als vortrageren2 auch in  nam en 
seinen selbs für sich, ihre erben und nachkomen - - - z u  freyem, ewigem erblächen; Erb
lehenzins 5 Zentner Kugeln in  jeweilen zu bestellender Größe (U . Spruchb. P P  164); vgl. dazu 
den Auftrag an den Landvogt zu Interlaken, die Landleute im Lehen zu schützen vom 31. 
Dezember 1632 ( aaO 187).

1 sic ! statt weliche, seil. SchuR. 2 seil, der landtschaft.
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4. 1753 Dezember 28: SchuR erkennen, daß das eisenbergwerck zu Hasle sam bt aller
zugehörd besaag der - - - lehenbriefen - - - gäntzlicben verw ürckt, m ithin ih r gn wider an- 
beim gefallen seyn solle; dies, weil es in  solchen undergang und verfabl gerathen, daß --- 
eine geraume zeitb selbiges von der landscbaft ohngetriben gelaßen worden ---, sambt-

5 liebe gebäüwde meistens zerstöhret und zu boden ligen, auch die darzu in  nutznießung ge
gebene hoebwaldungen sich verwüestet und erödet befinden, alles wider den außtrucken- 
lichen inbalt der 1642 und seither erteilten Lehenbriefe (R M  221.82). -  A u f  Vorstellung der 
Landschaft Oberhasle hin suspendierten SchuR am 22. August 1754 diese Verfügung fü r  eine 
Probezeit von 10 Jahren unter folgenden Bedingungen: 1. die Landschaft hat alle erforder-

10 liehe waßerleitungen, gebaüw, werckzeüg usw. in  brauchbaren Zustand zu bringen binnen 
der Frist von 6 Jahren, und nachher die guter in  guten ehren zu erhalten und die Waldungen 
—  sparsamlicher —  zu gebrauchen. 2. Der Betrieb des Bergwerks ist m it vollem nachtruk 
aufzunehmen. 3. Die Landschaft soll einige junge Leute an äußere ort, allwo dergleichen 
bergwerk gebauet werden, zur Lehre aller barzu benöbtigten wißensebaft senden. 4. Land-

15 ammann und Vorgesetzte von Hasle, sowie der Amtmann zu Interlaken haben jährlich den 
SchuR Bericht zu geben. 5. Es ist ein genaues Inventar über Gebäude, Güter und Waldungen, 
sowie Werkzeuge durch den Amtmann von Interlaken zu erstellen und der Landschaft gehörige 
Besorgung aller dieser empfangenen Sachen zu befehlen, bei unnaebläßiger verwürkung des 
lebens. 6. Nach A blauf von 6 Jahren entscheiden SchuR, ob sie entweders das bißhero zu

20 einer lehenerkantnuß bezahlte gelt, oder an sta tt deßen alljährlich 5 centner stukkugeln 
oder anders kriegsgeräht nach unserm belieben beziehen wollen. 7. N ur  der abgang des 
ertzes befreit die Landschaft von diesen Pflichten (U . Spruchb. N N N 15-21. -  Vgl. R M  224). 
152). -  1754 August 22: SchuR überlassen der Landschaft Oberhasli das Eisenbergwerk wie
der fü r  eine Probezeit; 1764 M ai 26: ebenso wieder un ter dem bißbiebin geübt gewesenen

25 lehenzins für ein jab r lang, ohne sie anzuhalten, es zu betreiben, und erlaubten ihr, den vor- 
rähtigen kohl - - - z u  verkaufen; an Stelle des verstorbenen Lehenträgers ist ein anderer un ter 
erlag des gewöhnlichen ehrschazes zu ernennen. Die zum Bergwerk gehörenden Waldungen 
sollen nicht erödet, sondern bestmöglich geäüfnet werden (U . Spruchb. P P P  261. -  Vgl. 
auch aaO 326 vom 18. August 1764 und später).

30 5. 1769 Ju n i 24: Die eisenbergwerksconcession zu gonsten der landscbaft Oberhaßle
wird neuerdings auf ein jah r lang erfrischet, unter gleichen Bedingungen wie schon am 24. M ai 
und 18. August 1764, 8. Hornung 1766 und 2. Ju li 1768 (U . Spruchb. R R R  160).
6. 1770 A pril 28: Das Bergwerk wird dem Burger Friedrich Walther fü r  10 Jahre ver
liehen (aaO 335) und ihm, der sich mit dem landssekelmeister Brügger zu Oberhaßle as-

35 sociert hatte, von R uB  am 9. M ai 1770 ein Darlehen von 9000 Kronen fü r  Wiederherstellung, 
namentlich des Hochofens und des laüterfeür, und fü r  den Betrieb gewährt; Erneuerung der 
jährlichen Leihe an die Landschaft am 23. Ju n i 1770 (aaO 327. 381. -  Vgl. P  15.443; R M  
300.463). -  1779 September 10: R uB  kaufen dem Friedrich Walther die von ihm erbauten 
neuen Gebäude und Einrichtungen ab, belehnen ihn neuerdings m it dem Eisenwerk und ge-

40 währen ihm ein weiteres Betriebsdarlehen (U . Spruchb. X X X  459 und 520).
7. 1789 Februar 5: R uB  übernehmen die eisenschmelze sam t allen darzugebörigen ge- 
bäuden, Öfen, erzgruben und hoebwaldungen, die 1770 dem Friedrich Walther anvertraut 
worden war; der künftige Betrieb der eisenbergwerken un ter der anleitung des h  oberberg- 
ra th  Färber und h W ähler [hüttenschreiber], die erbauung eines boebofens etc. und der

45 dam it künftigen sommer auf oberkeitliche rechnung —  vorzunehmenden proben soll aus 
der standscassa bezahlt werden; die Vennerkammer soll das Nähere anordnen; der König von 
Preußen hatte dem Färber den Eintritt in den Dienst Berns gestattet (U . Spruchb. CCCC 361).
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-  1791 M ai 25: Verleihung zum Betrieb an Ludwig Gienandt, von W inwyler in der graf- 
schaft Falkenstein a u f 25 Jahre, unter Darleihung von 18000^/ fü r  den Betrieb (U . Spruchb. 
E E E E  300. -  Vgl. R M  414.451).

146. a) Bergwerksverleihung 
1589 Mai 26.

SchuR urkunden: Als dann der allmechtig gott die wunder siner wercken, 
wie in allen läbendigen creaturen, also ouch in den erdgwächsen und inson- 
derheit in metallen und mineralien erzeigt, und uns mit einer landschaft 
gnädigklich begabet, in dero an etlichen orthen gute und gwüße anzeigungen 
verborgner mineralien und nützlicher erdgwechsen ze finden, und aber 
durch ordenliche mittel nit gesuocht, an tag und in nutz gebracht werdent, 
welches und die begird, unser und gmeinen vaterlands frommen, lob und 
nutz ze für deren, —  Jacob Wyßen, unseren geliebten m itrhat und —  Hanns 
Ruodolf Wyßen, sinen sun, bewegt, disen heimlichen gaben mit sonder- 
lichem flyß und mercklichem kosten nachzeforschen; und als sy vermeint, 
unfälbare gelägenheit gefunden ze haben, etliche erdgwechs und mineralien 
in gangbare nutzbarkheit ze bringen, —  uns anzesuochen, inen gnädigklich
—  ze vergünstigen, innerthalb unser landschaft Haßlj in Wyßland, ouch 
in den amptyungen Allen, Inderlappen, Ifferten und Romamotier den ertz- 
ten ( !), metallen und mineralien nachzegraben und bergwerck, denen, die 
diser zyt an obgenanten orthen in wesen und nutzung sind, gentzlich ohne 
schaden, anzerichten und uf ein bestimpte jarzal ze verlychen, also das in 
derselben zyt niemandt in gedachten vier ämpteren und landschaft Haßlj 
gweltig und befuogt syn solle, neben inen wider iren willen bergwerck ze 
suochen und ufzerichten.

M it Rücksicht au f die von ihnen aufgewendeten Kosten und Mühe haben 
SchuR inen, ouch iren erben und nachkhommen die —  anrichtung der berg- 
wercken under nachvolgenden gedingen - - - uf 50 nechst einanderen nach- 
volgenden jaren in obgenampten vier amptyungen --- verwilliget und 
hingelichen — :

1. In  der Landschaft Hasle dürfen sie kein Bergwerk anrichten, dardurch 
der isenertz, so wir —  unserem —  burger Niclaus Wyermann gelichen1, 
wie die jetz im gang und nutzbarem wesen, schaden, hindernus und ab- 
bruch begegnen möchte.

2. Gleicher Vorbehalt zu Gunsten der Eisenbergwerke zu Lac de Joux und 
Ste. Croix.
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1 Vgl. Bemerkung 2 zu N r 145 (S . 321 hievor).
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3. Es ist ihnen nicht gestattet, in unser amptyung Allen einiche saltz- 
brunnen, noch salpeter ze suochen — ; was aber wythers in anderen gattun- 
gen ertzten, metallen oder mineralien, als gold, silber, kupfer, zin, bly, 
quecksilber, victriol, allun, schwebel und derglychen ze finden, soll inen 
wie an den anderen vier orthen hiemit zuogelaßen - - - syn, ze suochen und in 
das werck ze richten.

4. - - - Belangend das brönn- und buwholtz zuo iren wercken und büwen, 
werden wir je nach gstaltsame der sachen und wir sechen werdend, wo und 
wie sy die bergwerck anrichtend, uf ir ansuochen guot gepürlich insechen 
thuon und inen in unseren hochwälden, so niemand verlichen sind, zur not- 
turft ze bewilligen, uns wol halten wüßen.

5. Es ist ihnen gestattet, by und nebend den orthen, da sy graben werdend, 
notwendige gehüß und hütten ze setzen und ze buwen, so vehr dardurch 
niemandt der unseren guoter verschlagen und geschädiget werdind. Wann 
dann die büw also ufgericht, sollen wir gwalt haben, uf dieselben nach jedes 
gelägenheit, begriff und gstaltsame lidenliche bodenzinß ze schlachen.

6. --- Wann dann sy zuo befürderung ires fürnemens etliche kunstryche 
und bißhar in den jetz wesenden bergwercken ungebruchte und unerkhante 
instrument und büw - - - ufgericht, in gang und nutzung bracht1, niemandts in 
vorgedachten vier amptyungen und landschaft Haßlj söliche, bißhar in 
unseren gepieten angerichten bergwercken unerkhante und ungebruchte 
gschirr, instrument und büw inen zuo --- nachtheyl nachmachen, ufstellen 
und bruchen solle, ohne ir sonderbare vergünstigung. Es soll ouch innert- 
halb den 50 jaren und in oftgedachten amptyungen —  und landschaft 
Haßlj niemand gwalt haben, ohne ir zuolaßen gold, silber, kupfer, zin, bly, 
schwebel, quecksilber, allun, victriol und derglychen mineralien ze suochen 
und darumb bergwerck ufzerichten, by pehn der confiscation deßen, so 
inen hierwider were nachgemacht worden, deß wercks und der gruoben, und 
darzuo 50 marck löthigs gold uns ohne gnad ze bezalen.

7. —  Unser hochwälden halb in gedachten vier ämpteren Allen, Inder- 
lappen, Ifferten und Romamostier bleibt es bei Art. 4 hievor.

8. —  So einiche waßerrüntz in beruorten amptyungen und landschaft 
Haßlj ze finden, die inen zuo irem fürnemen dienstlich und noch bißhar 
niemandts verlichen worden, die wellend wir inen hiemit verwilliget und 
disem lechen ingelybet haben.

9. —  Diewyl ir fürnemen ohne menge der diensten und arbeiteren nit 
mag in das werch und nutzung gebracht werden und die ohne strahf und

1 daß hier zu ergänzen.
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disciplin zu guoter ordnung by und neben einanderen nit läben mögent, so 
haben wir inen ouch zuogelaßen die strafen und Züchtigungen aller gemeinen 
burgerlichen frävlen und muotwillens in iren hüseren, höfen, dach, gemachen 
und an den orthen, die wir inen verlychend, begangen, söliche nach berg- 
werchrecht ze strafen. Es möchtend aber die fräfelsachen dermaßen grob 
und wichtig alda sich zuotragen, das sy ein andere und rüchere strahf, dann 
in bergwercken ze strafen gewont sind, ervorderen wurdent, da so wellend 
wir uns die ußgesetzt und vorbehalten haben, dergstalt groblich handlende 
und frävlende nach gstalt der sachen und der frävlen wichtigkheit rücher 
ze strafen. Wir behaltend uns ouch als der hochen oberkheit vor, die strafen 
--- der reformatiön1 und überträtung unser satzungeri und mandaten in 
und ußerthalb iren hüseren, gemachen und bezirck irer lechenschaft; 
deßglichen ouch das malefitz und andere derglychen strafen, die niemandts 
anderen dann der hochen oberkheit ze strafen gepürend.

10. Vorbehalt, das, wann gedachte Wyß innerthalb jarsfrist ir fürnemen 
nit in das groß werck bringen, sonders ohne wichtige, erhebliche, recht- 
meßige ursachen --- anstahn laßen, darneben aber vermeinen wurdent, 
wir nit befuogt syn sölltend, harnach jemand die bergfrücht und -werck in 
bemeldten vier amptyungen und landschaft Haßlj ze verlychen etc., soliches 
sy nit schirmen, sonders disere unsere lychung kraftloß, wir aber befuogt 
syn sollend, anderen heimschen oder frömden nach unser sta tt nutz und 
frommen sy ze verlychen.

11. --- Wann dann --- Wyß vater und sun von den angerichten berg- 
wercken nutzung züchen und die frücht in gwerbschaft und vertrib bringen 
wurdend, söllind sy davon —  den zehenden guotigklich ußrichten und be- 
zalen, namlich von gold, silber oder saltz den zechenden, von kupfer, bly, 
zin, allun, victriol, salpeter, quecksilber, isen und derglychen schlechten 
metallen und früchten den zwentzgisten theyl; und was sy von gold, silber, 
kupfer, quecksilber, zin, bly, isen, salpeter und schwäbel in vorrhat ge- 
bracht, sollend sy uns deßen verstendigen und vor menigklichem den khouf 
zuo unser sta tt notturft in zimlichem gelt anpieten; und so wir denn nit 
bestahn wellend oder mögend, sy dann verners iren nutz suochen und nach 
gfallen (mit vorbhalt der grechtigkheit unser zollen und gleyten) verkhoufen 
mögind.

Gelobend und versprechend hieruf - -- Jacob und Hans Ruodolf Wyß ---, 
so lang sy und nachkhommen diser unser lychung stattthuon und dero ge- 
trüwlich sich halten werdent, —  ze schützen, ze schirmen, ze handthaben

1 Vgl. christenlich m andat vom 6. Januar 1587 ( V I  840f f  N  31b).

5

io

15

20

25

30

35

23



326 M. Bergwerksregal und Eisenhandel * 146 a

5

10

15

20

25

30

35

40

und dero sy genoß ze schaffen und - - - getrüwlich ze halten, wie dann hin- 
widerumb sy für sich selbs, für ire erben und nachkhommen uns zuogesagt, 
gelopt und versprochen, allen —  artickuln, wie die sy verpflichtend, ufrecht 
und erbarlich, so vil inen müglich und sy daran durch krieg, landtsterben 
und derglychen gemeine unmydenliche zuofhäl nit gesumt und verhinderet 
werdint, nachzekhommen, s ta tt und gnuog ze thuon — .

Ob. Spruchb. E E E  684-690.

B e m e rk u n g e n
Beispiele aus späterer Zeit:
1. 1638 März 1: SchuR weisen die Amtleute zu Interlaken und Unterseen an, ihre Ange
hörigen zu ermahnen, dz sy bey meydung leyb, ehr und güts unserem bergherren, noch sy- 
nen undergebnen, ohne gebende ursach in irem werkh keine hindernuß, weniger einiche 
ungütige antastung, weder m it Worten noch werken, thün  söllind; dies, weil die Landleute 
den zu verhoffendem besten unser s ta tt  und landtschaft nutz begonnenen Bergwerken zu 
Lauterbrunnen und Krattigen abhold, und den berglüthen, sy ußem  land ze tryben oder 
niderzemachen und die Werke zu verwüsten gedroht hatten (M 6.161. -  Vgl. RM 75.120).
2. 1652 Oktober 29: SchuR erteilen dem Burger Adelberg von K irch die concession, --- 
zu K rattigen und Gütendanen schwebel suchen, graben und praeparieren ze laßen; vor
läufig ohne einichem auflag ---, jedoch m it außtrukhenlichem Vorbehalt, nach der sach 
und werkh ertragenheit gestaltsame von unsers habenden regalrechtens wegen einen bil- 
ligen auflag ze thun ; wellend --- auch ---, das in wehrender zeit niem ants anders an vor- 
beschribnem ohrt dergleichen fürzenemen, noch ihme in seinem werkh (bei meidung unser 
oberkheitlicher straf) eingriff ze thun  gwalt haben solle (U . Spruchb. SS  224).
3. 1652 November 4: Entsprechende Konzession fü r  den Burger Hans Rud. Zehender zu 
der in allen republiquen und oberkheitlichen Stenden - - - nützlichen bergwerchübung fü r  
6 Jahre unentgeltlich in  dem berg genent Scheiddeg von der hochen flü, so am Scheiddeg 
ligt, sunnen und s<ch>attenhalb hinab biß ans waßer, so von L auterbrunnen fleüßt in der 
kilchhöri Grindelwald und am bt Interlachen, m it höche und diefenen deßelben bergs, 
welcher auch eines theils ans Hasleland stoßt, gelegen, allerley mineralia - - - ze suchen und 
also alle gut befindende ohrt daselbst durchgraben ze laßen --- (U . Spruchb. SS  226 
und 228).
4. 1677 Oktober 20: SchuR befehlen dem Bauherrn vom Rat a u f dessen Bericht, welcher- 
maßen die nuwe gruben deß harten  gesteins zu W aberen beschaffen, und selbige schwähr- 
lich zu den oberkeitlichen gebeüwen werde gnugsam fourniren mögen ---, daß ir deßen 
darauß niemandem, der n it expresse oberkeitliche bewilligung darum  hette, gevolgen, son- 
dern, was darin gebrochen w irt, zu den oberkeitlichen gebeüwen brauchen laßen sollend 
(P  8.144. -  Vgl. R M  179.371).
5. 1695 November 27: R uB  verleihen die Lauterbrunnischen bärgwärcken und die zu den 
eysenschmeltzenen daselbst dienende gebeüw und instrum ent dem Moyse Favre, Kastlan 
zu Vallorbe, wie sie bisher von a lt gubernator Thorman auch admodiationsweis beseßen 
worden, a u f 10 Jahre, bis 1. M ai 1706, gegen jährlich 7 5 ^  und 40 centner an eisernen kug- 
len, wan selbige nicht schwärer alß von 4-12 ® begert werden; wan sy aber von 12-24 ff  
schwär verlanget wurden, 50 centner, in unsers zeüghaus zu wären (U . Spruchb. A A A  
574-579). -  1702 Februar 24./1703 Februar 16: R uB  verleihen die Lauterbrunnischen berg-
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werk an ihren Burger und  stuckm eister Frantz B ä rse th /ü r die 12 Jahre vom I . M ai 1702- 
1714, gegen jährlich 75 Kronen und 40-50 Zentner Eisenkugeln oder aber nach Wahl der 
Obrigkeit den Wert in Eisen, s tu rtz  oder Geld (U , Spruchb, B B B  745-751). -  1715 Ju n i 5: 
Landvogt Müller zu Interlaken kauft zugsweise die von Christian Sterchi, Statthalter zu Lau
terbrunnen gekauften Luterbrunnischen schmeltzigüter nebst Gebäuden, Matten zu Zwei- 
lütschinen, Bergrechtsame a u f der A lp  Isleten von 18 Kühen Sömmerung, Mühle und Säge 
bei der Schmelze und Weide dabei, um 10000 % Bernwährung (U , Spruchb, DDD 627-632),

b) Bergwerckpatent 
1709 Ju li 5.

RuB urkunden, daß Samuel Bodmer, geometra und lieutenant der artol- 
lerey mitgeteilt hat, daß bey gelegenheit ihme oberkeitlich aufgetragener 
grundlegung dero landen und gräntzen und dahero nötig gewesener bestei- 
gung der gebirgen und durchlaufung aller engenen und diefenen, auch bey- 
läüfiger vielfaltiger conservation1 mit den bergleüthen —  ihme nit allein 
vielfaltige mineralia bekant worden, sonderen auch - - -, wo und an welchen 
ohrten allerley ertz und andere mineralia, so sonsten mit großem gelt und 
costen von außeren ohrten beschikt werden, durch abort aus dem land ver- 
schaffet werden, und daß er Lust hatte, disere verborgene oder vilmehr ver- 
peniget gewesene ding —  zu gelten zu machen, und zwar also, daß er der 
oberkeit einkünften dardurch vermehren, und durch zuwegenbringung 
solcher nutzlichen und gelt im land behaltender dingen seinem nahmen ein 
ruomliches gedächtnus hinderlaßen, und —  einiche burger währender seiner 
lebzeit anweisen könte, daß nach seinem absterben —  fruchtbarlich vort- 
gesetzet werden möchte. Es wird ihm, dem Hauptmann Emanuel Groß, 
Samuel Ött, bombardierer in Holländischen diensten, Niclaus Rodt und 
h Rodolf Mey, so ihme bis hiehin die gebirg besteigen helfen und er —  zuo 
seinen associerten angenommen, die —  bewilligung ertheilt, allerohrten 
unserer landen allerhand mineralia, außert gold, silber und saltz, so wir unß 
heiter vorbehalten, daß, wo sie namlich deßen antreffen wurden, sie schuldig 
sein solten, solches in guten treüwen unß anzuzeigen und auf begehren zu 
überlaßen, da dann ihnen die dar mit gehabten cösten neben einer ehrlichen 
gratification gutgemacht werden sollen und fahlß dann wir disere werk nit 
selbsten —  versächen laßen, sonderen —  admodieren wolten, sie —  vor 
anderen auß die praeferentz darzu haben solten — , under denen befueg- 
nußen, wie hernach folget:

1° Deß ersten sollend sie —  von allen obvermelteten mineralien zu 
unseren handen —  den zehnden außrichten nach den verfloßenen 3 ersten

1 sic ! statt conversation.

5

10

15

20

25

30

35



328 M. Bergwerksregal und Eisenhandel • 146 b

5

10

15

20

25

30

35

jahren, alß für so lang wir sie umb der cösten und beschwerden willen, so 
sonderlich zum anfang mit dergleichen werken daraufgehen - - -, den zehnden 
nachgelaßen haben wollend.

2° Fahlß sie an güeteren etwas schadens zufüegen wurden, sollend sie 
selbige nach billigkeit abzutragen schuldig sein.

3° Vorbehalt bisheriger oder künftig zu erteilender Konzessionen, jedoch 
also, daß die andern Konzessionäre den jetzigen entrepreneurs keinen eingriff 
thun sollen an denen ohrten, die sie entdekt, hand angelegt und würklich 
daran arbeiten möchten ---.

4° soll diesere concession —  ihnen auf 30 jahr lang für sie und ihre erben 
ertheilet, nachher disere bergwerk zu unseren oberkeitlichen handen heimb- 
gefallen sein, jedoch gegen billicher ersatzung der nohtwendigen gebeüwen 
---, im fahl wir selbige zu unseren handen nemen wolten; fahls aber wir 
solche weiters hinleichen wolten, - - - daß sie und die ihrige anderen vorge- 
zogen werden sollind. Fahlß aber während der --- drey ersten jahren sie 
dem1 werk nicht mit allem ernst und zulänglich fortsetzen wurden, daß - -- 
es zu unseren handen widerumb heimgefallen sein soll; —  fahlß nach ver- 
fließung 25 jahren sie früsche fruchtbarliche mines endteken und daran 
arbeiten wurden, sollen sie —  selbige von der zeit der entdekung 10 jahr 
lang —  zu genießen haben.

5° wollend wir alle eyden und gelübdnußen, so eint oder andere unserer 
angehörigen undereinander gethan haben möchten, dasjenige zu verschwei- 
gen, was der ertzen oder mineralien halber ihnen bekannt sein möchte, auß 
habender oberkeitlicher macht und ansehen als einer ohnbefüegten verloob- 
nuß null und nichtig erkläret, und --- die, so sich darmit übereilet haben 
möchten, vermahnet haben, bey der treüwpflicht und underthänigkeit, 
darmit sie unß zugethan, alles dasjenige zu offenbahren, —  was ihnen dises 
ohrts halb bekant sein mag, in guten treüwen, ohne alle geferd, arglist oder 
boßhaft und muhtwillige einführung, es seye dann, daß sie sich bey unß 
umb bewilligung, selbsten ze arbeiten, anmelden wurden.

6° wollend wir allen — , die ertz an andere ohrt getragen, selbiges in 
ihren nutzen verwendet und das —  verschwiegen haben möchten, hiemit 
einen volkommenen pardon und nachlaßung aller straf —  zugesagt haben, 
also --- daß sie sich sicher und außert aller gefahr werden entdeken und 
darmit zu erkennen geben können, daß sie ihrer oberkeit getreüw und für 
gehorsame underthanen gehalten sein wollen. Es wird den entrepreneurs 
befohlen, • daß sie in allen unseren —  landen die erforderliche aufsicht —

1 sic!



haben sollind auf jenige einheimbsche und frömbde, so einiche mineralien 
oder metal vereüßeren oder in geheimb verschleiken und vertragen; je ein 
Drittel davon fallt confiscando ihnen, dem Anzeiger und der Obrigkeit zu; 
auch sollen dergleichen underfänger nach einmahliger wahrnung härtiglich 
abgestraft werden.

7° So auch eint oder anderer ermelten entrepreneurs nicht entdeken 
wolte, was ihnen in wüßen sein mag, auch selbsten hand anzelegen nit 
begert, so soll, fahlß gnugsamen verdachts, ein solcher mit einem gelehrten 
eyd sich zu erleütheren von unseren ambtleüthen angehalten, oder fahlß 
auf einen solchen über sein verlaugnen etwas bewisen werden könte, so 
soll der ambtsmann deß ohrts solche boßheit uns kund machen, umb nach 
beschaffenen dingen vernere mittel vorzukehren, was zu entdekung der 
wahrheit dienlich sein mag.

8° Die bergleüth, so in der entrepreneurs diensten stehen, sollen in den 
under ihnen, den arbeiteren, stehenden streitsachen nit under den ambt- 
leüthen, sonderen der entrepreneurs jurisdiction stehen, wie in allen der- 
gleichen bergwerken üeblich und gewont ist, criminal-, chorgrichtliche oder 
matrimonialsachen vorbehalten.

9° Weilen an den ohrten, da dergleichen werk angerichtet werden, ge- 
meinlich keine wirtsheüser, beken und andere handwerksleüth vorhanden 
— , also nohtwendig marquetenter alda müeßen geordnet werden, —  als 
soll ihnen, den entrepreneurs erlaubt sein, dergleichen leüt an solchen ohrten 
zu stabilieren; und mögen sie ihre victualien und anderen bergnohtwendig- 
keiten für die bergwerk allein dahin verschaffen und debitieren, ohne einiche 
auflaag außert dem umbgelt, so wir unß vorbehalten - - - an denen ohrten, 
da solches unß zuständig is t; jedoch sollen andere, alß arbeitsleüth nit 
bewührtet, noch sonsten geduldet oder mit speis und trank versehen wer- 
den ---.

10° Die entrepreneurs sollen auch die freyheit haben, ihr ertz, raues und 
geschmoltzen, insoweit alß die nothurft deß landts solches zulaßt, aller 
enden hinzuschiken; wahrend 10 Jahren soll ihnen darvon sowohl alß von 
übrigen zu denen bergwerken benötigten haußraht und werkzeüg in pass 
und repas an unseren zollstetten nicht (  !) geforderet werden — , jedennoch 
und mit vorbehalt der consignation bey gedachten zohlstätten.

11° Die Entrepreneurs sind befugt, sich zu associeren, mit weme es ihnen 
beliebt, doch so sie solches mit landtsfrömden und Eydgnoßen ze thun 
bedachten, die erlaubnuß zuvor von unß erhalten; wenn sie sterben, geht 
diß privilegium auf die ihrigen oder die sonsten von ihnen mit unserer be- 
willigung recht haben möchten, über.
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12° Was das zum brönnen und zu denen gebeüwen erforderliche holtz 
betrifft, wollend wir ihnen durch unsere ambtleüth deßen gegen leidenliche, 
jedoch paare bezahlung - -- verzeigen laßen und sollend sie darmit von be- 
quemen und ohnschädlichen ohrten her nach nothurft, so weit daß wir unß 
deßen zu unseren gebeüwen und werken entberen können, versehen werden. 
Wo aber die waldungen den underthanen zustehen möchten, —  sollend sie 
—  es von ihnen umb billiche bezahlung zu erhandlen wüßen.

13° Wenn in dieser Konzession notwendige, unentbehrliche Bestimmungen 
vergessen waren, sollen die entrepreneurs auf erforderen auf oberkeitliche 
hülf und gnädige audientz —  deßen, was recht und billich, vertröstet sein.

14° —  habend wir denen entrepreneurs, ihren erben oder denenjenigen, 
so ihr stell und recht —  haben möchten, auch das oberkeitliche wort dahin 
gegeben, —  daß wir sie bey gegenwertigem privilegio und deßen articlen 
während obbestimbter zeit schützen, schirmen und handhaben wollen. —

U. Spruchb. CCC 711-719.

B e m e rk u n g
1710 A pril 2: Ähnliche Konzession, in  unseren landen allerhand mineralien und steinkoh- 
len nachgraben ze laßen erhält Ratsherr Johann Friedrich Steiger (U . Spruchb. CCC 776- 
783).

147. Bergwerksdecret 
a) 1712 Januar 15.

RuB beschließen, daß diejenigen, so lust hätten, ein Bergwerk zu unter
nehmen, zu mehrerer aufmunterung einer so landsnutzlichen sach nach- 
folgende conditionen und privilegia zu genießen haben sollind:

1° soll die concession des nachsuchens nit wie biß hiehar geschehen mit 
außschließung anderer, so auch lust haben möchten, gegeben werden, son- 
dern nur also, daß an dem orth da die einten oder anderen zu graben ange- 
fangen, eine stund wegs in die ründe von dem mittelpunkten an zu rechnen, 
also daß der diameter von zwo stund wegs wäre, kein anderer allda zu su- 
chen befüegt sein solle.

2° —  daß die concessionen auf die entrepreneurs und alle diejenigen, 
so dißmahlen und inskönftig dergleichen zu unterfangen oder sich zu asso- 
cieren gesinnet, und ihre erben oder rechtinhabere ertheilt werden sollind, 
wie nit weniger denen, so bereits dergleichen ad tempus erhalten.

3° Die entrepreneurs mögen befüegt sein, nach deren belieben mit 
vielen oder wenigen, sy seyen frömbde oder einheimbsche, sich zu associeren. 
Wan aber frömbde dergleichen bergwerken von selbsten zu unternemen 
lust hätten, sollen sy sich bevorderst umb die bewilligung bey uns anmelden.
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4° Von denen findenden mineralien - - -, darunter auch das saltz begriffen, 
sollte uns, der hohen oberkeit, der zeenden, dennoch nit rohw, sonder ge- 
schmoltzen gegeben, das übrige aber, so es verlangt wurde, zu unseren 
handen in annemblichem preyß gelieferet und zugestellt werden.

5° Es sollen die entrepreneurs verpflichtet sein, nach erhaltenen patenten 
in einem jahr mit arbeiten anzufangen. Und fahls nachwerts zwey oder drey 
jahr lang an selbigem orth solches wieder underlaßen wurde, daß alsdann 
daßelbige orth uns, der hohen oberkeit, widrumb zugefallen sein und der- 
selben frey stehen solle, solches jehmand anderem zuzustellen und mit 
gleichen conditionen zu concedieren.

6° Die bergleüth, so in der entrepreneurs diensten stehen, sollen in den 
under ihnen, den arbeiteren, stehenden ( ! )  streitsachen nit under den ambt- 
leüthen, sonderen der entrepreneur g’walt stehen, wie in allen bergwerken 
dergleichen üblich und gewohnt ist, criminal-, chorgrichtliche oder matri- 
monialsachen vorbehalten.

7° Hingegen behalten wir uns heiter vor, auf heüt oder morgens wahr- 
nemenden guten succes, wan es uns belieben wurde, auch in eine oder mehr 
portionen eintreten zu können.

8° Zu keiner zeith solle jemanden zu dergleichen underfangungen von 
uns etwelcher geltvorstand, es seye mit oder ohne zinß, noch bürgschaft, 
weder directe noch indirecte ertheilt, sondern zu solchen zumuthungen aller 
access abgeschlagen werden.

9° Die unterfänger sollten auch in keinem gut befüegt sein ze graben, 
sy wären dann bevorderst mit dem proprietario deßwegen übereinkommen, 
so daß solchenfahls aller zufüegender schaden billichermaßen geschetzet 
und gut gemacht werden soll — .

U. Spruchb. DDD 208-211.

B e m e rk u n g e n
1. Eine Randbemerkung aaO 208 sagt zu dem vorstehenden Dekret: non valet, est mu- 
ta tum  sub 24. m artii 1734 coram 200 und verweist a u f U. Spruchb. H H H  4. Das Dekret von 
1712 wurde jedoch bis 1734 angewandt, so z. B . am 10. November 1713 (Bergwerkspatent, 
von SchuR dem Melcher Metzener und Peter Winterberger, in  der Kirchhöre Oberhasle, er- 
teilt zum Graben nach Silbererz in  der gruben, die Falcherflü genant; als geltend wurde es 
noch in den Memorialen des Doktor Wolfgang Christen (s .d ., um 1725) behandelt (Gedr. M . 
X V I  Nr. 49 und 51).
2. Gemäß Bergwerksdekret erteilten R uB  oder SchuR Bewilligungen, nach lac lunae oder 
marne zu graben, z. B. am 19. Januar und 5. Februar 1720 (U . Spruchb. E E E  325 und 330) 
und 12. November 1721 (aaO 577); ferner Kristallminen im  Oberhasle auszubeuten, z. B . am
3. März und 8. Ju li 1720 (aaO 349 und 407); am 12. Ju n i 1720 wurde dem Joh. Rud. Zehen- 
der von Syens das Privileg erteilt, daß äußert dem nöhtigen baußgebraucb mäniglicb ver-
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boten sein solle, neben ihnen tourbes machen und debitieren zu können, da sie zu großem 
landtsnutzen, auch Conservation der ins abnemen gerahtenen waldungen die wahre kunst 
erfunden, bewährte tourbes machen zu können, welche zum saltzsieden, kalch-, ziegel- 
brönnen und anderen Sachen m it großem vortheil gebraucht werden könnind ( U. Spruchb. 
E E E  394).
3. Weitere Beispiele von Bewilligungen, Eisenwerke zu errichten, zum Teil m it Zollver
günstigungen oder Monopol: 25. September 1720 (U . Spruchb. GGG 92), 11. September 1722 
(aaO E E E  681 und 682, Zoll- und Zehntfreiheit), 18. Februar 1729 (aaO GGG 111).
4. 1721 September 3: R uB  erteilen dem Burger Joh. Jacob Haller das privilegium exclusi- 
vum fü r  die machines zum  goldwaschen deß der Aaren und Ämmen nach sich befindenden 
sandesfü r  25 Jahre, unter Befreiungvom Zehnten während der ersten 3 Jahre (aaO E E E  552).

b) 1734 Marz 24.

RuB urkunden, daß es jeder landsoberkeit obliege, jenige mineralia, welche 
der schöpfer aller dingen zu gutem der menschlichen societet, insonderheit 
aber den handel und communication in selbiger zu facilitieren, einem land 
beygelegt, bestmüglich zum nutzen der ihnen untergebenen aufzusuchen 
und unter die menschen zu bringen; und da hiesige landgebürg allem ver- 
muhten nach sowohl als andere länder mit allerhand ertz, metallen und 
mineralien gesägnet und angefüllet, welche aber biß dato —  vor denen 
mönschen verborgen geblieben, als haben wir als die höchste oberkeit, 
denen hiemit unter anderen regalien auch die disposition über alle mineralia 
zukomt, nach dem Gutachten der Vennerkammer die Bedingungen der Ertei
lung von Bergwerkspatenten in Erläuterung und Abänderung des Dekrets von 
1712 bestimmt:

1° =  a Ziffer 1, jedoch unter Einschränkung des dem Konzessionär zum  
Graben eingeräumten Bezirks au f eine halbe stund wegs in die ründe.

2° =  a Ziffer 2.
3° =  a Ziffer 3, jedoch nach dem ersten Satz mit Beifügung jehdoch daß 

der kaüfer als antheilhaber sich deßtwegen bey uns wegen der transfer ge- 
bührend legitimieren laßen solle, und das innert jahrsfrist.

4° Von denen findenden mineralien, was natur sie immer seyen, soll uns 
—  der zehnden jedoch also entrichtet werden, namblich von dem ge- 
schmoltzenen in natura, das ist geschmoltzen; von dem aber, so rauw 
transportiert wird, soll der proprietarius sich deßtwegen mit uns auf ver- 
gleichenden preiß in gelt abfinden und hingegen den zehnden vom ertz oder 
mineral für sich behalten. Und ob wir nach verlauf 50 jahren ein bergwerk 
zu unseren handen zeüchen wollen, soll der besitzer uns selbiges gegen 
billichen abtrag überlaßen. Solte es sich aber zutragen, daß saltzquellen 
angetroffen wurden, so ist deßtwegen unser austruklicher will — , daß
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solche eintzig und allein uns, der hohen oberkeit, heimbdienen sollind, der 
meinung jehedennoch, daß solches gegen vergütung daheriger cösten, wie 
auch entrichtung einer angemeßenen recompenz geschehen solle.

5° inhaltlich wie a Ziffer 5, jedoch mit der Abänderung, daß das Bergwerk 
für deseriert gehalten, der Obrigkeit heimfallt, sobald die Arbeit wahrend eines 
ganzen Jahres eingestellt würde.

6° Alle in denen bergwerken unter denen arbeiteren selbsten etwan 
vorfallende schälthändel oder auch geringere schlägereyen sollen denen 
entrepreneurs, wichtigere casus aber dem ordinari-richter zu ferggen über- 
laßen seyn.

7° und 8° =  a Ziffern 8 und 9.
U. Spruchb. H H H  4-8.

B e m e rk u n g e n
1. R uB  beschließen zugleich, daß die ertheilung dergleichen concessionen oder patenten  
ihnen zustehe. (U . Spruchb. H H H  8).
2. A m  gleichen Tag erhalten H urter und Comp, von Schaffhausen die Bewilligung, in  
den Ämtern Schenkenberg und Königsfelden boonertz aufzusuchen und abzuführen, jedoch 
daß sie darfür an sta tt deß zehndens allwegen den 5 ten  kübel - - - an unsere am btleüth zu 
unseren handen bezahlen sollen (aaO 9).
3. 1735 Ju n i 24. und 1737 Januar 23: Das im  Bergwerk Mühletal ( Oberhasle) fabrizierte 
schinneisen, so m it einer von unserem commercienraht verordnenden marque bezeichnet 
seyn wird, soll im  Land von Arburg bis Milden (M oudon) ausschließlich zum Verkauf ge
langen (aaO 178 und 435).
4. 1743 August 10: Bericht des w erckerdirector Johann Gottfried Zimmermann - — 
über eine hochlöbliche gewerckschaft derer zwey silber-, kupfer- und bleybergwerken als 
1) zu Lauterbrunnen, nebst zugehörungen, 2) zu Guthannen im  Haßliland, also beyde 
hinder dem hohen stand Bern in  der Schweitz gelegen. Zimmermann war gebürtig von 
B eichsstätt bey Freyberg in  Meissen, ---  bergm eister zu Sultzburg, hochfürstlich Baden- 
Durlachischer herrschaft; er beschreibt den Zustand der beiden Bergwerke und schlägt Mittel 
zu deren Verbesserung und zum Beschaffen des Betriebskapitals vor; Wolfgang Christen über
ließ dem Zimmermann die beiden Bergwerke, behielt sich aber ein Viertel davon dergestalt 
vor, daß der Übernehmer ihm von den 124 kuxen auf jedem  werck 31 freykuxen, also a u f  
beiden Werken 62 überlassen sollte; Christen behielt sich ferner vor als ältester gewerck und 
derjenige, so die mehreste erfahrung in  der allhiesigen bergwerckswirthschaft haben kan 
und soll: eine freye einsicht in  alle des ubernehm ers führende bergwercksbücher und den 
gantzen bergwercksbau; falls der Übernehmer das Werk nicht weiterführen würde, sollte es 
dem ubergeber und den seinigen ohn einichen entgelt in  dem stand, wie es sich dannzu- 
mahlen befinden wird, eigenthumlich gantz wieder zugefallen seyn ( Gedr. M . X V I  N r 30). 
Offenbar aus ungefähr der gleichen Zeit stammt ein undatierter Prospekt Pro memoria für 
liebhaber von kuxen, wonach nun  die abtheilung des wercks in  kuxen, wie sie im  Reich üb
lich, a u f 400 fü r  beide Werke angegeben wurde, wovon 100 dem Lehenträger als freykuxen 
und 50 dem bergdirectori vor seine besoldung zukommen sollten; weitere 50 bauet gedachter 
bergdirector auß dem seinigen gleich denen übrigen gewercken m it, so daß also noch 200
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kuxen dem lehenträger ( Christen)  nach seinem belieben zu behalten oder zu verkaufen 
übrig bleiben; die folgende Rentabilitätsberechnung rechnete m it einem Einnahmenüberschuß 
von 6000% jährlich; ein K ux  oder eine action wurde a u f 250% gewertet, der jährliche Ertrag 
a u f 24% oder beynahe 10 procent nach dem niedrigsten ansatz (aaO N r 47). Über die Ver
handlungen m it der Obrigkeit vgl. R M  179.285 (19. August 1743), 325 (23. August), 336 
(26. A ugust), 370 (30. August 1743), sowie U. Spruchb. K K K  322.
5. 1750 März 11: Gemäß Bergwerksdekret bewilligen R uB  dem Joh. Jb. Wagner, A m t
mann zu Trachselwald das Goldwäschen in  dem in der vogtey Trachselwald sich befindlichen 
gold führenden sand, so biß dahin durch die Emmen in die Aar, von dar in Rhein und in 
abgrund gespühlet worden, nämlich im  Gaulengrund sam t deßen beyfließenden gründen, 
auch der Ilfiß nach, biß solche sich in die Emm en ergießet (P lan ist beigegeben; danach 
handelte es sich um den von rechts in  die Ilfis oberhalb Langnau fließenden Bach m it dessen 
Zuflüssen). Das dem Wardein Andreas Otth 1740 erteilte Goldwascherpatent wird Vorbehalten; 
zudem ist jederm an freygestelt ---, in der Aar, Emmen, der Ilfiß, ob der Gaul, dem Twär- 
renbach und der Trüben sam t allen ihren gründen, da gleicbfahls das goldsand inligt, 
nach Gold zu suchen (U . Spruchb. M M M  27).
6. 1717 September 20: Nachdem ihnen schon im Jahr 1716 ein mineral von eisenerz in 
unserem am bt Zweysimmen gelegen angezeigt worden, haben R uB  zu deßelben bewerk- 
stelligung und bestendtnuß eine publication ergehen laßen. Joh. Caspar Haab aus Zürich 
hat mit der Vennerkammer die Gedinge vereinbart; R uB  bestätigen dieselben fü r  die Zeit von 
30 Jahren; während der ersten f ü n f  Jahre ist der Besteher frey, zebndens und bolzens halben 
(aaO E E E  103-110).
7. R uB  erklärten am 8. Ju n i 1767 das Bergwerksreglement nicht fü r  anwendbar fü r  das 
Graben nach Steinkohlen, da diese n icht un ter diejenigen mineralien zu zehlen, auf welche 
das bergwerkreglement gerichtet, und die nachgrabung derselben als eine landsnüzliche 
entreprise billicb zu begönstigen seye, also die ertheilung daheriger conceßionen mngh den 
rähten  --- überlaßen seyn, m ithin auch von selbigen ohne Vorbehalt des zehndens die 
districten nach der beschaffenheit und läge des landes, doch nicht auf allzu große weite 
bestirnt werden sollen --- (P  15.4 und 41. -  Vgl. R M  287.54).
8. Eine Bergwerkdirektion war schon am 18. Dezember 1638 bestellt worden (P  5.238, 
241, 301, 303). Im  Jahr 1779 wurde eine Bergwerkskommission errichtet (U . Spruchb. 
X X X  74), deren Beisitzer am 29. Ju n i 1785 um zwei Großratsmitglieder vermehrt wurden 
(R M  3 79 .335 .- Vgl. P  18.149).
9. 1787 September 7: R uB  antworten der Vennerkammer und der bergwerkscommission a u f 
deren Vorschläge, wie wegen immer mehr zunemenden bolzmangel die würklich bekanten 
Steinkohlengruben in aufnahm gebracht, derselben unternemere aufgem unteret und die 
entdekung neüer Steinkohlenminen bew ürkt werden könte: Proben haben ergeben, daß 
das vor einigen Jahren entdekte werk im  Kandergrund (welches wegen geringen kentniß 
der entdeker, so dasige Steinkohlen zu den feürarbeiten untauglich glaubten, unbenuzt 
geblieben is t) sehr vortheilbaft, zumahlen die brennung der kalch- und ziegelwaar m it 
Steinkohlen beträchtlich wohlfeiler —  als m it holz oder turben seyn wurde; deshalb soll 
dieses Steinkohlenwerk —  auf oberkeitliche rechnung, un ter der direction —  der berg- 
werkcommission betrieben --- werden; --- dam it in  diesem untem em en m it mehrerem 
nacbdruk fortgeschritten werden könne, wird ein Geldvorschuß von 1800 gewährt zu vor- 
nemung mehrerer proben und genauerer Untersuchung sowohl der wirklich eröfneten gru- 
ben, als auch anderer da herum  sich erzeigenden minen verwilliget (U . Spruchb. B B B B  
508). -  Weitere Bergwerksverleihungen in  U. Spruchb.
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148. Obrigkeitliches Bergwerk zu Küttigen (Argau)
1795 Juni 5.

Als RuB den Joh. Samuel Grüner zum bergwerkdirektor über unser 
Ärgaüisch eisenbergwerk, unter der aufsicht unserer bestellten bergwerks- 
commißion, mit dem jährlichen gehalt von 500 kronen erwählten, wurde ihm 
folgende Instruktion erteilt: 1. Er soll der bergwerkcommißion zuhanden 
unsern gnädigen herren und oberen das gelübd der treü abstatten;

2. deren Befehlen gehorchen;
3. das ihme anvertraute bergwerk in seinen kosten, so oft es nothwendig 

oder es ihm anbefohlen wird, selbst besichtigen, die gruben befahren und 
alles anordnen, was zu nuzlicher betreibung deßelben erforderlich seyn wird;

4° alle quartal soll er mnhgh der bergwerkscommißion eine rechnung 
über die umkösten und ausbeüt —  ablegen und derselben ein gruben- 
bericht, der jahrsrechnung aber ein vollständiges inventarium beyfügen, 
damit aus dem grubenbericht könne ersehen werden, —  wie weit der berg- 
bau gekommen, wie es in stollen, schächten, vorörteren --- beschafen ---;

5. Die zum bergbau nothwendige materialien etc. wird er zu rechter zeit 
und so wohlfeil möglich ankaufen laßen.

6. Bücher, Plane usw. soll er der Kommission auf begehren vorweisen und 
bey abtretung seines diensts —  übergeben.

7° soll er den bergbau bergmännisch führen, alle werke und neüe ver- 
suche nach den von ihm vorlegenden, von - - - der bergwerkscommißion aber 
genehmigten vorschlägen machen laßen —  und scharfe aufsicht über 
seine untergebenen halten, daß ein jeder seine pflicht - -- genau beobachte.

8° —  er wird die genehmigte werke mit den nöthigen arbeiteren belegen 
und sie nach seinem gutfinden annehmen und verabscheiden.

9° Die steiger und aufseher soll er zuhanden der bergwerkcommißion 
in gelübd aufnemen.

10° Er wird, so oft es nötig seyn wird, bergamt halten; dabey kann er 
die kleinen, unter den bergleüten vorfallende händel und vorfallenheiten, 
wie auch die minderen fehler richten, fertigen und durch kleine bußen oder 
eintägige gefangenschaft bestrafen; die wichtigem aber sollen der berg- 
werkscommißion einberichtet werden.

11° Die bußen sollen der commißion verrechnet und daraus eine caßa 
errichtet werden, welche für unglüksfälle bestimmt seyn soll, die den berg- 
knappen begegnen könnten.

12° Endlich liegt dem bergwerkdirektor ob, alle das bergwerk angehende 
geschäfte —  zu besorgen, als akorden, traktaten, entschädnißen etc. zu
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verabredren //^  und zu projectiren, jedoch soll er ohne genehmigung der 
hohen commißion nichts zu schließen befügt seyn.

P  20.258-262.
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149. Steinbruch
1492 Februar 15. (mittwuchen nach Valentini)

Der Mühlsteinbruch bei Ins, genannt «die Muoleren», wurde von SchuR 
zwei Leuten von Ins geliehen, denselben so lang uns dann gevalt, inzuhaben, 
zuo bruchen, nutzen und zu messen; dafür sind die empfacher schuldig — , 
unserm vogt zu Erlach in unserm namen von einem jeden stein, so sy an 
demselben end machen werden, ußzurichten —  12 ß, und darzu niemand 
von sölicher gruben ungekouft lassen kommen, es wäre dan, daß sy einer 
zu vast trucken und überschetzen wölte; daß sol aldann stan an byderben 
lüten erkantnuß, so dozemal by inen sin, oder sy darzu nemen wurden. Sy 
sollen ouch die obgemelten Muolern an mülisteinen nit lassen lär stan, damit 
die, so der steinen nodturftig wurden, die wüssen da zu finden. Die —  
empfacher mögen ouch sölich steingruoben, wann inen gevalt, ufgäben und 
von handen lassen, doch daß sy uns sölichs ein halb jar darvor verkünden 
und wüssen lassen, ander an ir s ta tt mögen ordnen und bescheyden. Und 
gepieten —  unserm vogt —  zu Erlach - - -, die genanten by sölicher lychung 
und Muolern belyben und davon nit tryben noch trängen zuo lassen, sunders 
daby, wie sich gepürt und das alt harkommen deßhalb erfordert, zu be- 
schirmen und zu handhaben.

U. Spruchb. E  77.

B e m e rk u n g
1544 M ai 7: SchuR verleihen den bruch der mülisteinen im Birisperg bei Diesbach bei Büren 
nach landsbrucb: der Beliehene soll unserm am ptm an zuo Büren zuo unsern banden von je- 
dem läger stein 10 ß und von einem umbloufenden stein 5 ß ze rechtem  zins von unser herr- 
ligkeyt wägen geben; doch uns Vorbehalten, wann wir zuo unsern mülinen oder andern 
büwen daselbs steinbrechen lassen und nemen wellend, das wir ime darvon gar nü tz it ze 
geben schuldig siend (U . Spruchb. M 154).

150. Schwefelbad an der Lenk 
1689 April 6.

SchuR erlauben dem Christen Perreten an der Längk — , ein auf seinen 
güteren entspringenden schwäfelbrunnen zuo einem bad zuozuorichten, die 
leüth daselbst zuo beherbergen, mit speiß, tranck und geliger zuo versorgen, 
wie folgt:
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1. Er darf die daselbst ankommenden gäst von anfangs meyen biß auf 
Michelstag mit speiß, tranck und herberg versorgen, aber niemand außert 
den baadgästen kein speiß noch tranck umb galt aufstellen, noch verkaufen;

2. außert denen persohnen, so alda badenfahrten halten, an sontagen 
kein waßer zu wärmen, noch baden zu laßen;

3. an den sambstagen den landtleüthen nicht länger als biß abendts 
umb neün uhren die bäder offen zuo laßen, und niemand länger, außert 
denen, so badencuren halten, alda zuo gestatten. -  alles under entrichtung 
vier pfunden pf. iährlichen bodenzinses zuo handen deß schloßes Zweysim- 
men und so lang, als wir es guot und nutzlich finden, auch kein rechtmäßige 
öpposition sich harvorthuon wird. Siegelvermerk. Datum.

U.Spruchb. Z Z  44.

B e m e rk u n g
Die warme Quelle zu Weißenburg wurde am 27. J u n i 1695 dem Dr. med. Joh. Jakob Ritter 
verliehen (U . Spruchb. A A Ä  512); die Leihebedingungen wurden am 31. August 1698 gemil
dert (aaO B B B  252). -  Vgl. F r . H äusler, Quellen zur Geschichte der B äder im E m m en- 
ta l, Burgdorfer Jahrbuch 1956.

N. Wälder

Vorbemerkungen
1. Schon gedruckt in  dieser Sammlung
Handfeste Art. 6. -1 4 0 3  Ju li 20: Schonung von Bremgarten und Könizberg, I I 1109 N r 237 — 
1179 N r 292. -  1403 August 6: Strafe des Holzfrevels, I I 1109 N r 236 =  1179 N r 2 9 1 .-  1406 
Dezember 26./1412 A pril 5: Dasselbe, I I 1110 N r 240 =  1 180 N r 293f .  -  1420 November 11: 
Verbot, im  Bremgarten Abfallholz zu verkaufen, I I 1121 N r 264 — 1 181 N r 295. -  1442 M ai 
20: Dasselbe; Bremgarten bleibend geschützt, 1 181 N r 296. -  1459 März 27: Eingehende Ord
nung fü r  die Nutzung des Bremgartens, 1 182 N r 297. -1 4 7 7  Dezember 2: Schallenberg und  
Könizbergwald; Forst, I  246 N r 389-391. -  1484 August 11: Bremgarten und Könizberg, 
aaO 234 N r 372. -  1487 Dezember 2: Forst geschützt, aaO 60 N r 64. -  1501 Januar 16: Das
selbe, aaO 236 N r 376. -  1511 März 13: Sädelbach, aaO 236 N r 377. -  1527 Januar 14: Län
genberg, Gurten, aaO 255 N r 408f .  -  1533 November 16: Tumholz, aaO 256 N r 412. -  s. d: 
Schallenberg, Könizberg, Forst, aaO 246f  N r 389-391. -  Vgl. die Stellen in früheren Bänden, 
die in  den Registern unter hochwald, holtz, holtzhaber, Wald, den Eigennamen von Wal
dungen (Forst usw.) vermerkt sind; 1614  57b-66a; 1761 540f  ( V I I 2 764f f  Satz. 20-53; 
1046 Teil I V  Titel X V ) .
2. Über die Beratungen der 1713 bestellten Teütschen holtzcammer geben 34 Manuale 
(1713-1798) A uskunft (S t Forstwesen).
3. S c h r i f t tu m :  F r . H äusler, Das Em m ental im  Staate Bern bis 1798 (1958).
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151. Waldbestand geschützt 
1304 August 27.

RuB  und alle die gemeinde von Berne verbieten jeden Holzschlag im 
Bremgarten bis 5 Jahre nach der künftigen Ostern. Widerhandelnde soll unser

5 banwart und jeliche, der zuo unser stat hört, phenden und beklagen umbe 
drü phunt; darzuo sol und mag unser schultheitz denselben pfenden und 
beklagen umbe drü phunt -  und dü geben an unser stette bü, und den der 
holtz darus trüge, umbe vünf schillinge. Und sol nieman mit ve in den 
Bremgarten ze weide varn, swaz vehes es si. Und zwer daz breche, deme sol 

io unser banwart und jeliche, der zuo unser stat hört, daz ve, ob es groz ve ist, 
nemen umbe 3 % und klein ve umbe 5 ß. Und zwenne achram w[u]rde, so mag 
man swin drin triben von des, so dc achram valt, untz zuo sant Andres mes.

Wir hein uns selben vorbehebet: were dc, daz urlige old brant üsgienge, 
daz wir unser notdurft in dem Bremgarten erlöben uns mugen, und anders

15 nicht.
Und sol keine wildrer dem Bremgarten schedelich darinne wildren; und 

zwer daz breche, den sol man phenden und beklagen umbe 10 ß.
Dies wurde von uns gelopt mit gesworm eide stete ze hanne.
O rig in a l:  Stadtarchiv Bern; Pergament 22 X 18,3 / 13,7 cm. Abhängendes Siegel, am 

20 Rand wenig beschädigt.

D ru c k  vollständig: F I V 199 N r 169.

B e m e rk u n g e n
Spätere Holzschlagsordnungen:
1. 1500 Dezember 5: SchuR ermahnen die Leute von Bümpliz, Mühleberg, Neuenegg, 

25 Neßleren und Wyden, nicht in den Forst zu fahren und das dort den unsern hie von unser
s ta tt zu ir nodturft angewiesene Holz zu nehmen (R M  109.46).
2. 1502 Januar 18: Entsprechende Mahnung, by büß und straf von 3 % kein Brennholz 
aus dem Forst zu nehmen, erging an die gleichen Leute, sowie an Köniz und Frauenkappelen, 
weil die Leute tag und nacht in den Forst fuhren und  holtz daruß vertigen, also das die

30 unsern hie von unser s ta tt an brönnholtz mangel haben (R M  115.132).
3. 1518 Dezember 17: A u f  Begehren unsers nidern spitals vögt und meistern erteilen 
SchuR ihnen gwalt und m acht — , alle die, so in —  des spitals höltzern einich buwholtz 
oder sust schädlichs holtz unerloupt vellen und houwen wurde [n], von dem und densälben 
von einem jeden stock, so dick und vil das zu schulden kum pt, drüy pfund zu büß zü be-

35 ziechen und inzübringen und gebieten allen Amtleuten, den Vögten, Meistern und Schaffnern 
des Spitals zü bezug verschuldter büssen hilf und bantbabung mitzüteilen und, ob si dar- 
umb rächt w urdent anrüfen, inen sölicbs fürderlich zü gestatten und die, so sich har in 
ungehorsam w urdent erzöugen, m it rächt gehorsam hälfen zü machen (Ob. Spruchb. 
Y 347).

40 4. 1523 Ju n i 16: Wegen der Wälder zwischen Grenchen und Lengnau schlagen SchuR der
Stadt Solothurn eine gemeinsame Ordnung zü schirm der höltzer vor: Es sollen 1. zwen ban
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w arten nämlich von jeder s ta tt  —  einer, gesatzt wärden, und die an die heiligen sweren, 
der holtzer zu hüten und die, so darin holtzen, zu pfänden und zu strafen, wie harnach 
stät. 2. Niemand darf einich schedlich holtz, es sye eichen oder dergelichen, houwen, es 
wärde im  dann erloupt und nachgelassen; und solich erlouben sol niem and ze thünd  ha- 
hen, dann ein schulthes und ra t beider s te tt Bern und Solothurn; also ob einer von Solo- 
thurn  holtzes notturftig  und im  von sinen herren erloubt wurde, das der derglichen ur- 
loub von einem schulthesen und ra t zu Bern ouch sol erlangen; und hinwiderumb gliche 
meynung gegen denen, so von iren herren von Bern urloub haben — . 3. Widerhandelnde 
zahlen von jedem Stock 5 % Buße, die die Bannwarten zuhanden beider s te tt beziehen sol- 
len. 4. So ouch einicher windfall beschäche und in sölichem einich buw oder schedlich holtz 
erfunden wurde, sol sölichs beiden Stetten dienen und züstan und niemand gewalt haben, 
dasselb zu nämen, alles by obbemelter büß. 5. Sovil aber in sölichem windfall unschedlich 
holtz vorhanden wäre, sollent die bann w arten solichs teilen nach hillikeit denen, so in den 
holtzren rechtsame haben (M iss. P  167 b und 168. -  Vgl. R M  198.33, sowie RQ Solothurn 
1 213f f  Bemerkungen 3a-e zu N r 104; RQ Bern I V 1 129 N r 14 8 f [  I I 1 -3 ]).
5. 1527 Oktober 30: SchuR schreiben an Ludwig von Diesbach, Herrn zu Signau, sie hät
ten erfahren, wie die wäld by  Rötenbach, Signouw, Brandis und da ringsumh gelegen, 
verwüstlich geswendt werden, das nun zu großem schaden und mangel buwholtzes dienet; 
dem vorzesin und unser, ouch gemeins landes nutz zu fürdren, bevelchen wir dir ernstiger 
meinu[n]g, u f solich gut ufsächen ze haben und all, die also verwüstlichen schwenden, in 
unserem namen ze strafen, dermaß sy sich des müssigen, dan wo du das n it erstatten , 
wurden wir geursachet, selbs darzü ze lügen und die also schwenden, nach unserm  geval- 
len an alle gnad ze strafen. Das sollt denen, so diß sach berüren mag, kun t thün , sich dar- 
nach wüssen ze halten und die straf sam pt unser ungnad ze verm iden ( Ob. Spruchb. CC 
475. -  Vgl. RQ Konolfingen 129 N r 70).

152. Rüttenen zuo machen verbotten 
1488 Mai 24. (samstag vor dem pfingstag)

SchuR an ihre lieben getruwen zu Hünstetten, Münsingen, Biglen, 
Walkeringen, Worb, Muri, Stettlen, Jegistorf, Krouchtal, Wyl, Künitz, 
Mülenberg, Vechingen, Balm, Bollingen, Bimplitz, Laupen, Bälp, Brem- 
garten, Kilchlindnach, Mökilchen, Wolen, Nüwenek, Kilchdorf, Walkerin- 
gen, Schüpfen, Münchenbuchse, Hindelwank: damit unser holtzer und 
wäld by üch und andern den unsern unverwuost beliben und zuo ufgang 
mogen kommen, so bevelchend1 wir üch träffenlich, den unsern allenthalben 
under üch offenlich zuo verkünden, fürwerthin in unsern und andern höltzern 
und wälden, so vormäln nit in aker und ungebuwen gelegen sind, dehein 
ried zuo machen, sunder die selben holtzer gemeinlich ungeäffert und unge- 
wuost beliben zuo lassen, by der straf und buoß zechen pfunden, die wir von 
einem jeden ungehorsamen, so dik das zuo schulden kumpt, an alle gnad

1 sic !
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wellen beziechen und darzuo die, so solichs in irm guot nit vermogen, an lib 
und leben strafen.

M iss. E  318a. -  Vgl. R M  59 (58). 160 (Beschluß von SchuR vom 23. M ai). 

B e m e rk u n g
Vgl. V I I 347f  N r 26 a über eine Rodungsgesellschaft im Jahr 1313.

153. Harzen und streipfen verboten
a) 1501 Marz 10. (mittwuchen vor Gregorij)

SchuR befehlen den Freiweibeln der Landgerichte und den Amtleuten zu 
Arberg, Nidau, Erlach, Büren, Rothenbach und Signau, das schädlich ab- 
houwen, ouch das hartzen und streipfen bei 10 % zu verbieten und die Buße 
von den ungehorsamen an alle gnäd zuo bezuchen, weil die wäld und höltzer 
zuo täglichem abgang komen uß dem, das die jungen tannen geswänt und 
abgehuwen und die guoter damit verzunet werden.

M iss. K  117b.

b)  1509 Marz 22. (donstag nach mittervaste)

SchuR an ihre Amtleute, wegen des Schadens, so uns und andren daher 
begegnet, das etlich in bruch und uobung sind, die höltzer zuo streipfen und 
das hartz davon zuo ziechen - --; diesen mißbruch habt ihr, Amtleute, allent- 
halb under üch by dryen pfunden zuo verbieten, und wo ir jemand anko- 
mend, der solichs übersicht, alldann von demselben die buoß an alle gnad 
zuo beziechen — ; sunder ouch, ob deheiner die buoß nit hette abzuotragen, 
denselben inzuolegen und söliche straf mit wasser und brot abverdienen zuo 
lassen ---.

M iss. M  60 a.

154. Hochwald zu Schangnau 
1511 Juni 13. (fritag nach dem heiligen pfingstag)

SchuR urkunden: Hanns Buocher, Heini Zurkinden und Hanns Zum Wald 
in namen ir selbs und andrer ir mithaften uß dem gericht von Schöngöw —  
haben uns zuo erkennen geben, wie wir dann durch unser botschaft fürge- 
nomen haben, ir alpen, so si bißhär inngehept, mit etwas zinses zuo beswären, 
darumb das si von dem hochwald daselbs geswendt und sölich ir alpen 
gemeret und gewitert, da si aber meinen, in sölichem hochwald von alterher 
rechtsame gehept haben; und daruf uns angeruoft und gebeten, si sölicher 
nüwrung und belädnüß zuo vertragen und by altem bruch und harkomen 
beliben zuo lassen, mit erpieten, was inen dagegen unsern amptlüten mit
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järlicher ußrichtung der käsen, haber, huoner und anders, altem harkommen 
nach gepüre ze tuond, sich in sölichem gehorsam und guotwillig zuo erzeugen.

Und als wir nun an der —  uß dem Schongöw dargelegten gewarsamen 
verstanden, wie sölich alpen mit holtz und veld an si sind komen, und daby 
ouch durch andre underrichtung vermerkt, die --- uß dem Schongöw in 
sölichen hochwelden jewelten rechtsame gehept, haben wir zuo solicher ir 
b itt gewilliget und si by altem harkomen und dem, des si in bruch und 
uobung sind gewäsen, lassen beliben, also das si fürer, als bißhär, die --- 
alpen innhaben, besitzen, nutzen und niessen, ouch sich der hochweid in 
zimlichen gestalten behelfen und getrosten —  mögen, wie das ir notturft 
werdt vordem, an das si nit schuldig sind, uns davon den zinß, so wir jetz 
nüwlich meinten uf si zuo legen, zuo geben; sovil aber andre rechtsame, der 
käsen, habers, huoner und derglichen nutzung beruort, so von alter har des 
—  hochwalds halb uns und unsern amptlüten zuo geben in bruch ist ge- 
wäsen, daby wellen wir fürer aber beliben und an demselben dehein abbruch 
beschechen sollen (!) . Und diewyl in sölichs also von uns erlütert und zuo- 
gesagt, so ist des zuo bekantnüß diser brief, under unserm anhangenden sigel 
verwart, ufgericht und den genanten - - - zuo handen ir und andrer in unserm 
gericht Schongöw gesässen, geben. —

Ob. Spruchb. U 45.

B e m e rk u n g e n
1. Vgl. R M  210.1, 23. M ai 1526: denen von Schangouw ein erblechenbrief des 
hochwalds sam enthaft, deren von Langnouw teyl 18 ’S , dem vogt zuo Trachselwald, u t 
supra 11. Mai 1526. Eingehend über den Hochwald im Schangnau F r . H äusler 202ff.
2. 1513 Ju n i 1: SchuR verleihen dem Jacob Hiltprand, aus der kilchöre Erißwil, zuo 
rechtem fryem erblechen --- einen teil am hochwald am Ougstgrat, der an die eigenen 
E rißm atten Hiltprands anstößt und bis zur Schneeschmelze h inau f reicht, solich —  guot in- 
zuohaben, zuo äffren, zuo buwen, zuo schwenden, zuo nutzen, und zuo niessen und darin und m it 
zuo tuon, zuo handlen und zuo lassen, wie sich sinem nutz, willen und gevallen nach wil gebüren, 
gegen 2% jährlichen, ewigen Zinses, a u f St. Andreas unserm vogt, so je zuo ziten zuo Trachsel
wald sin w irt, zuo unsern handen - --zuo geben und ußzuorichten; --- deßglichen, so sich die 
hand des erblechens endrot, es sye in  koufs, erbschaft oder andrer wiß, aldann die inhaber 
desselben guots solichs von --- unserm vogt zuo empfachen; und daby ouch das Lehen in 
guotem buw und eren zuo halten --- ( Ob. Spruchb. U 641).

155. Eichwälder. 1523 März 18. (mittwuchen nach letare)

SchuR schreiben den Amtleuten zu Arberg, Nidau, Erlach, Laupen, Lands
hut und Zollikofen1, daß unser eychwäld allenthalb verwuost und geschädiget,

1 Nach dem Eintrag in  R M 197. 48 war der Erlaß den ambtluoten allenthalb zu eröffnen.
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uß dem, dz erbern lüten zuo iren husern und büwen höltzer wärden gäben, 
also —  das dieselben unser wäld zuo gantzem abgang komen; und so wir 
nu begären, dem vor zuo sind, bevelchen wir dir ernstlich, mit allen denen, 
so in unsern höltzern by dir rechtsame haben, zuo verschaffen, das ein jeder 
des jars zwo eychen setze und pflantze und die mit notdurftiger züne ver- 
säche, damit sölich eychen ufwachsen und durch das vych ungeschediget 
mogen belyben; dann wir wärden unsern buwhern, so uf das achram ryten, 
bevelchen, sich zuo erkunden, ob sölichem unserm ansächen geläpt und nach- 
komen sye, und ob si jemand ungehorsam und sumig funden, alldann die- 
selben zuo strafen und von jedem 10 ff zuo beziechen. Des wellist si berichten 
und warnen, sich darnach wüssen zu halten.

Miss. P 141. -  Vgl, R M  197,48,

B e m e rk u n g
1524 M ai 4: SchuR bezeichnen den vorstehenden Erlaß als gemeine landordnung, zum Zweck, 
die eychwäld, so uns und andren züstand, zuo schirmen und unwuostlichen zuo halten, also 
wo in solichen wälden ein eych oder mer abgehouwen, das an dero s ta tt ander gesatzt und 
gezwyet sollen wärden. Dies wurde nun auch fü r  das holtz deß Glaßbachs bei Jegenstorf 
anwendbar erklärt: so dick und vil uch ein eych —  durch den banw arten —  geben wirdt, 
ist an dero s ta tt ein andre zuo setzen und zuo zwyen, und die also inzuozuonen ---, dam it 
solich eychen zuo fuorgang komen und ufwachsen, alles by einer buoß 10 ff, die wir von uch, 
wo ir solichs n it tuon, an alle gnad bezogen wollen wärden ( Ob, Spruchb A A  556, -  Vgl, 
R M 201,135 und RQ Laupen 287 N r 149b von 1678),

156, Schiffbau eingeschränkt 
1544 Januar 21.

SchuR urkunden, daß vier Burger vor ihnen erschienen und habend uns 
furpracht: demnach wir kurtz verschiner jaren ein ordnung gemacht, das 
die schifflüt alhie kein schiff ane unser erloubnüs machen dörftend, syge 
inen solichs gantz unkommlich, zuodem beduncke gar ungebürlich ze sin, 
das sy uns darumb so dick überloufen und bekümmren muossind, mit de- 
muotiger pitt, ein insächen ze thuond.

Uf solichs wir inen vergönnt und nachgelassen haben: wann sy hinfür 
schiff alhie wellend machen, die in unser land und gepiet gehörend, das sy 
nit verbunden syend, von uns in gesäßnem rhat darumb urloub ze nemen, 
sonders unser schultheis —  desselbigen gwalt haben fur sich selbs, oder wo 
in anders bedunckt ze thuond sin, mit unserm rhat. Was aber von schiffen 
usserthalb unser landen und gepieten gehörend und gefuort werden, sollend 
sy an unser erloubnüs nit machen.

Ob. Spruchb. M M  177.
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B e m e rk u n g e n
1. 1595 September 4: Beispiel einer Konfiskation eines großen Schiffes, das ein Genfer in  
der Gegend von Lausanne unerlaubt hatte bauen lassen (R M  430.142),
2. 1625 Februar 8: SchuR an die gsellschaft zun Schiff lü then: den Schiffmachern ist 
nicht mehr gestattet, das sy ohne ire, des SchuR, erloubnuß pro lib itu  schiff machindt, sonders 
wellind sy der alten Ordnung erinneret und inen hieby yngebunden haben, das was kleine- 
und herdtschiff belanget, deren ir gn bürgere bedörfen wurdendt, sy sich zu einem regie- 
renden schuldtheißen verfugen; so aber frömbde und ußere deren und großer schiffen be- 
gerten, umb die bewilligung vor rb a t zu erschynen, und keine ohne erloubnuß ze machen, 
by 10 ® büß und vernerer straf, je nach gestalt deß fhälers; von welicher bewilligung 
wegen inen jederzyt zedel werden sollend, so sy nach verfließung jedes jars ir gn fürwysen, 
züglycb wie von altem har die 10 oder 5 ß von jedem schiff, je  nachdem es klein oder 
groß, im  koufbuß abricbtindt. Gleichzeitig wird der Am tmann zu Thun um Bericht ersucht, 
ob und was für schiff hinab gevertiget und d’oben gemacht werdindt, oucb was die schiff- 
lü th  davon entrichtindt (R M  49.75). Vgl. 162 hienach (S . 365).

157. Umb ligend holtz. Leseholz, a) 1550 März 7.

SchuR erläutern zu 1539 ( I  357 Nr 264 nach Absatz 1):
Sy, die ußern söllent aber dhein äst nemen noch hinwäg fuoren, alle- 

diewyl die stattholtzer darby sint und noch nit geladen hand, noch darvon 
hinwäg gefahren sind; dann welicher est nimpt und hinwägfuort, vor und ee 
die stattholtzer hinwäg gefaaren sint, der soll ouch an zyt und pfeningen 
gebuost werden, als obstat.

St I I I B  (von Erlach) 207b. -  Vgl. St I I I G  189b.

b)  1550 Dezember 1.

MgH  hand geordnet, 1. das —  arm lüth, denen erloupt ist —  ligend 
und tod holtz an irem hals oder in burdinen uß dem Bremgarten ze ziechen 
und ze tragen1, ußerthalb iren hüßeren gar dhein bygen noch holtzhoufen 
ze machen noch samlen, noch zuosammenfuoren söllent; dann welicher das 
thäte, soll ein monat leysten und 30 ß  ze eynung gäben.

2. Welicher sölich holtz, so er also uß dem Bremgarten am hals zücht 
oder in burdinen treyt, ußerthalb oder in dem huß gelegen verkouft, soll 
leysten 14 tag und 15 ß  f f  ze eynung.

St I I I G  185. -  Vgl. R M  314,311.

c) Umb die est von den tannen. 1555 Februar 19.

Demnach mgh bericht deß schadens, so sich in ir gnaden banhöltzeren 
begibt, indem das die tannen —  geschneytet und von den aesten zun-

1 Erlaubnis gemäß 1 355 N r 256 Absatz 2 (1 5 3 9 ).
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stecken etc. gmacht werdent, dardurch dann söliche ußdorret und verdär- 
bent, haben sie angesechen, das ir grichtschryber fürohin söliche von einer 
jeden zuo glycher wyß, als ob sy stock gemacht, mit recht vertigend und sy 
demnach gestraft werdint.

5 St I I I F .  -  Vgl. S t I I I  Grüner 186b und St I I I B  (von Erlach) 202.

158. Einzelne Wälder bei Bern

a) Sädelbach 
1556 Mai 12.

MgH beschließen1, das welcher hinfür in dem Sädelbachholtz holtz 
io houwen, das der von jedem gemachten stock ein manot leysten und drü

pfund ze eynung geben solle.
R M  336.281.

1570 Marz 29.

Mgh habend den usseren, so zuonächst am Sädelbach gesässen, verbieten 
15 lassen, das abholtz, so der siechenzug ligen laßt, nit abzefuoren, sonders 

dasselben denen von der gmeind alhie werden ze lassen, und daruf den 
usseren 3 H buoß bestimpt; die sollend von denjhenigen bezogen, so durch
die banwarten darüber erfunden und angeben werden1.

St I I I B  (von Erlach) 210, datiert b vom 30. März 1570. -  Vgl. St I I I G  191b; R M  377. 
20 304 (29. März 1570).

b) Künitzbärg1 2 
1569 September 29.

Mgh haben die buoß deß Khünitzbergs, so zuo vil ring geschetzt worden, zuo 
meerer beschirmung ires holtz gesteygeret und uf jeden stock, so gemacht 

25 wirt, 3 buoß bestimpt, sölichs ouch den kilchgnossen zuo Künitz und Bim- 
plitz anzekünden verschafft; ouch angesechen, das disere steygerung durch 
üch, herren grichtschryber, ingeschriben, damit hernach die fräfelden der-
selben nach gehalten und gestraft werdind.

St I I I G  184. -  Vgl. St I I I B  (von Erlach) 201 (fehlerhaft!) und R M  376.276, wonach 
30 der Ratszettel den Gerichtsschreiber anwies, daß er den Beschluß in  des nachschouwers büch 

inschrybe; gleichzeitig Befehl an fryweybel zu Sternenberg, das er diß ansechen und verpot
zu Cünitz und Bimplitz verkünden lasse.

1 Zusätze, in den spätem Abschriften von 1 539  ( 1 358 N r 267) nachgetragen.
2 In  den spätem Abschriften von 1539  ( I  354 N r 255) nachgetragen.
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c)  Wälder im Muribühl, Bremgarten, Weißenstein 
1573 April 17.

Als dann mgh uß bericht —  irer bannwarten verstanden, das der sta tt 
holtzer, insonders der Murybuol, Brämgarten und Wyßenstein mit thann- 
krißen und abschneyten der thannesten gröblich verwüst und geschendt 
werdind etc., so will ir gnad - - - sölich krißen hiemit by ufgesetzter straf und 
peen der leystung gentzlich verpoten haben, das niemants - - - an bemelten 
orten dergestalt meer unerloupt krißen, sonders zuovor darumb by dem 
nachschouwer erlouptnus erwarben solle; den Bannwarten ist bevolchen, 
die überträtenden dem gerichtschryber anzegäben, damit sy gevertiget 
werden — .

St I I I G 192. -  Vgl. R M  384.224 =  Nachtrag zu 1 539  ( 1 359 N r 270).

d) Nüw angesächne Forstordnung 
1577 März 8.

SchuR hatten durch Ratzettel vom 20. Februar 1577 der Vennerkammer 
befohlen, mit dem nachschouwer oben uß die alte Forstordnung1 zu über
prüfen, damit der Forst bas dan bißhar von unzimlichem nachtheiligem 
holtzen beschirmt —  wurde. Hierauf haben die Beauftragten sampt dem 
hern oberen nachschouwer - - - die alte gemachte Forstordnung1 - - - gentzlich 
bestätiget, - - - mit sölichem zuosatz und wyterer lütherung, namlich:

1. dz man fürhin järlich allein von st. Michelstag im herpst biß zuo uß- 
geenden mertzen zuo Forst faren solle und möge; und darüber nach ver- 
schynung yetzbestimpten zils niemands, weder usser noch inner, frömbd 
noch heimsch, in Forst ze holtz faren — .

2. Es solle ouch dheiner, es sye ein inner oder usserer, uf ein mal nit 
mer, dan mit zwoyen rossen, die nit miet- noch lonroß, sonders sin eigen 
syend, dahin faren, doch dz zwen burger, jeder mit einem eignen roß, zuo- 
samen spannen, faren und holtzen mögendt.

3. Und söllent fürhin die forster in obbestimptem zyt der gmeind zur 
wuchen nit mer dann zuo dryen tagen, namlich am montag, mitwuchen und 
frytag, im Forst nach bscheidenheit holtz ußgäben und zeichnen, dz es 
denen, so also dahin gfaren, gnuog thuon möge, und nit wyther.

Hierunder solle aber niemandts abgeschlagen, sonder zuoglassen sin, also 
dz man wol möge über und näben bestimpten dryen tagen dahin ze Forst 
fahren, überbliben est und abholtz suochen, samlen und heimfuoren, sover 
dz under und näben jetz gemelten dryen tagen niemandts wäder zeychnet,

1 Vgl. 1539 ( 1 357f  N r 262-266).

5

10

15

20

25

30

35



346 N, W älder • 158 d

5

10

15

20

25

30

35

40

noch unzeychnet, ligend noch standt grob holtz in keinen wäg abhouwen, 
noch dannen fuoren solle.

4. Mit gedingen: war wider einichen obgeschribnen artickel thuon und 
sich deß nit halten wurde, der solle von jeder überträtung, so oft es zuo 
schulden und clag kumpt, 3 U zuo eynung gäben. Doch sollend hierin vorb- 
halten und ußbeding (!)  sin mrgh spitälzüg, dz die mögent alzyt nach irer 
glägenheit und notturft dahin faren und die spitäl beholtzen.

5. Es soll ouch den wirten alhie zuoglassen sin, dz sy mit mer, dann mit 
zwoyen rossen, sonder ob sy wollend, jeder mit sinem gantzen zug dz gantz 
jar harumb in Forst faren, doch ein jeder zur wuchen allein drü fuoder und 
nit mer, aber woll darunder, abfuoren möge; dan ob einicher darwider thuon, 
soll glycher wyß, wie ein anderer, alß obluth gestraft wärden.

6. Und als dan die spital- und würtskarrer unangsächen, dz es hievor 
verpoten, nüt dester minder zuo iren gladnen fuoderen zuo irem eignen nutz 
und gepruch etlich bränd grotzen und est anghenckt, ufgelegt und heim- 
gfuort, damit die roß gar überladen worden, ist gesetzt, dz es —  nit meer 
brucht, noch gedult wärden solle.

7. Waß aber bißhar in abgehörten sachen wider mrgh ordnung gefräflet, 
solle ir gnaden heimgsetzt, daß alt spil ufzeheben oder nach ir gnaden 
gfallen darumb ze strafen.

P  1 .3 0 1 .-  Vgl. R M  393.117.

B em e rk u n g e n
1. 1590 Dezember 5: R uB  beschließen, um  das kleinot der s ta tt, so do ist der Forscht,
vor Verwüstung ze verhüten und u f die nachkümling zü ersparen: 1. das niemand ---, uß- 
genomen die spittelzüg, zur wuchen meher dann drym al oder zun dryen tagen zü Forst 
faren solle, da dann - - - die zwen ersten zü zeichnen, fellen, spalten und abfüren deß stam- 
holtzes und der d rid t zü ufmanung (! )  und abfür deß abholtzes verw ent w erdint; dann 
welcher diß Übersechen —  und das abholtz n it zü eren züchen w irt, von dem söllent 10 ff  
pf. unabläßlicher büß bezogen werden, so oft es zü beschulden kom pt. 2. Diewil --- die, 
welche den gantzen sumer uß ire roß u f die almend trybent, w interszyt den grösten scha- 
den thünd im Forst und Bremgarten und m it sölicher holtzfürung ein gwerb machen, von 
ires eignen nutzes wegen der Verschonung deß Forschts wenig achten, und zü sumers- 
zyten m it iren roßen u f der almend überlägen und der w iderfart deß gehürneten vichs 
abbruch thüynt, da ist geordnet ---, das fürhin niemand, der sine roß sumer und w inter 
ob sinem füter n it erhalten mag, sonders die u f der almend erhaltet, zü Forst faren, son- 
ders deßen und deß gwerbs sich —  überheben solle, ouch by 10 ff  pf. unabläßlicher büß.
3. Da n it allein ire burger, sonders ouch die undertanen, so dem F orst nach geseßen, der 
beschwerlichen Zerrüttung ursach sindt und derselben frävel desto m inder ze dulden, das 
sy darinen kein rechtsame habend, deß holtzes darinen sich meßigen und die üherträter, so 
oft es ze beschulden kompt, m it 10 f f  pf. gebüst und  gestraft werden söllind, und hiem it
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den forsteren zuvor, demnach einem jeden, welcher (! )  der s ta tt Bern und dero nachkom- 
men nutz angelägen ist, --- bevolchen sin, söliche überträ ter --- dem nachschouwer oben 
uß anzügeben —  4. Endtlich ist den spitals-, w irten- und anderen karreren by pen und straf 
deß halsyßens verpoten, jung büchen ze fellen und die iren gwonlichen füderen under dem 
namen brenden anzühencken und anderen zu gunst, dann denen sy erloubt sind, ze füren 
(P  1.482f. -  V g l R M  420.264),
2. D e r f o r s te r n  e y d , undatiert, dürfte wohl um 1550 schon angewandt worden sein. 
Vgl. V 121 Ziffer 53.
3. 1600 Dezember 30; SchuR urkunden, daß nechst umbligende gemeynden des Forsts 
die fryheyt, so inen gegönt, zu bestim pten - - - tagen des abboltzes daselbst gnoß zu wer- 
den, misbrucbind und eines tags --- zwey oder dry füder - — uß dem Forst fürindt, dar- 
durch einer burgerscbaft albie (und anderen gemeinden), angesechen sy wite des orths 
halben nur ein füder von dannen füren mag, —  unlydenlicher abbrucb zügefügt und sy 
also irer grechtigckeyt vervortheilet w irdt. Gebot, eines tags in der verw ieg ten  zyt n it 
mehr dan ein füder abboltzes und esten uß dem Forst ze fhüren, by 10 ff  unnachlässiger 
büß (P  2.196).

e) Enge, Schoßhalden, Wyler, Wanckdorf, Eychholtz und Schärmen 
und Dahlholzli 
1577 März 9.

Der Gerichtssatzung 1539 in I  356 Nr 260 wird von mngH beigefügt: 
Angesichts des Schadens und der verwuostung, so —  nit allein von stattlüten, 
sonders ouch den nechst harumb geseßnen landsäßen in ir gnaden bann- 
höltzern in der Schoßhalden, Wyler, Eychholtz, Wanckdorf, Schärmen, 
Thälhöltzlin und andern der sta tt nechst gelägnen höltzern täglich zuogefuogt 
wirt, ist fü r  notig angesehen, diese Holzer nochmaln in bann und schirm ze 
legen, also das gar niemants, weder statt- noch landlüth, ane ir gnaden 
erlouptnus und verwilligung einich buw- oder ander schädlich holtz darin 
houwen noch feilen solle, by peen und straf dryer pfunden buoß von den 
stattlüten und sechs pfunden von denen lantlüthen für yeden stock ---. 
Deß soll mengclich hiemit gewarnet sin, -- - darzuo ouch die banwarten die 
fräflere by iren geschwornen eyden verzöigen und angäben, damit die 
buoßen von inen bezogen werdint.

St I U  G 187b, 188a.

f )  Schwöllirein und ouwen in der Aren verbannt 
1590 April 24.

Diewyl das nutzlich und notwendig werch der schwelli an der m atten 
mit järlicher erbeßerung —  muoß erhalten und darzuo vil wedelen und ander 
dienstlich holtz, so man am schwellirein und in den ouwen enethalb der 
Aaren bißhar meherentheils gefunden, muoßend gebrucht werden; da aber

5

10

15

20

25

30

35



348 N. W älder • 158 f. 159 a

5

10

15

20

25

30

35

etliche sonderbare personen sich anmaßend, eigens gwalts zuo irem hußbruch 
oder anderer ir notturft an und in bemelten reinen und ouwen der Aaren 
holtz ze houwen und abzefhüren, dardurch die kumlikheit, gedachte schweli 
ze erhalten, mittler zyt möchte entzogen werden, so habend ir gnaden das 
holtz, so an jetzgedachten orthen wachst, in bann gelegt und angesechen, 
das fürhin niemand ohne ir gnaden vorwiissen ützit daselbst houwen oder 
feilen solle, by phen und straf der satzung1, so von anderen der s ta tt ver- 
baneten höltzeren wegen gemacht ist und brucht wirt; und sollend die 
schwellmeister und banwarten dartzuo und uf die übertreter flißig achten 
und die, so sy buoß- und strafwürdig findend, dem grichtschryber angeben, 
damit sy gerechtwürtiget2 und gepürlich gestraft werdind.

P L  107.

159. Schutz des Waldbestandes

a) Schwenden in Wäldern, die zu Zinsgütern der Stadt Bern gehören 
1585 Januar 20.

SchuR an die Amtleute des Deutschen Landes außerhalb der Landgerichte:
Uns ist sydt etlichen jaren dahär vermercklich und bschinlich gsyn vor 

ougen ---, das etlich der unsern zu sta tt und zland durch ir unverschont 
holtzfellen, schwenden und ußrüthen der wälden - - - in berüwen und mangel 
deß holtz khommen wurden, als —  khundtlich ist, das etliche gmeinden, 
ouch besondere personen durch solich holtzverderben meer erdtrichs zum 
erbuwlichen land verwandlet haben, dan sy in eeren und buw erhalten mö- 
gend, welches nun also unnütz verligen blibt, und müßend nun ouch etliche 
derselben by den umbseßen zu irem gebruch holtz erwerben und bestan, 
mit irem grossen schaden und zu nachtheil unserer zinßguoteren, welche diß 
mangels wegen nit in gepürlichen eeren, schirm und buw erhalten werden; 
welches uns verursachet, - - - allen unseren lachen- und zinßlüthen ze ver- 
pieten, das dheiner —  einiche höltzer, die unsern guotern und iren lächen- 
schaften gehörend, ane unser verwilligung und erlouptnus ußrüthen oder 
schwenden solle, sonders derselben getrüwlich verschonen; dann welche das 
übersächen wurden, dieselben sollend ir lächen und guoter verwürckt 
haben — .

Wan ouch jemandts eygen guoter und höltzer beseßen und syne wäld 
und höltzer verwuoscht und ußghüwen hette, oder solichs khünftiger zyt 
also thuon und in mangel holtzes fallen wurden (!) , denselben wollen wir

1 Vgl. 1539 N r 255-270 ( I  344ff). 2 sic! statt gerechtfertiget.
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weder zu büwen, noch anderer notturft dhein holtz uß unsern wälden 
mitheilen.

Dies ist offentlich an den cantzlen verkünden zu lassen.
M iss. L L  456f.

b) Allmendeinschlage und rütinen 
1592 Mai 24.

SchuR an die deutschen Amtleute: Diewyl wir sowol uß dem augen- 
schyn, als viler gmeinden täglichen clegten gespürend und erfarend, das 
von almenden, deßglychen hochwälden und höltzeren dermaßen —  groß 
ynschleg und rütinen durch unsere amptlüth verwilliget, ußgaben und ab- 
gesteckt, das die veldfarten und weidgeng mechtig geschwecht und unsere 
wäld und höltzer dermassen erödet und zergengt, das innerthalb wenig 
jaren wir und die unseren mangels an holtzes (!)  ze besorgen, näben dem, 
was gerütet oder nüw ufbrochen, mherentheils allein zuo den dryen ersten 
röüben fruchtbar und darnach wäder zuo holtzzüchtung noch weidgang 
tauglich erfunden wirt, so wird jedem Amtmann by der pflicht und dem eid, 
mit welchem du uns —  verwant, und by pehen (!) der entsatzung von uns 
habenden diensts geboten, fürhin wäder von allmenden noch wälden und 
höltzeren ützit —  hinwäg ze gäben, ze verlychen, abzestecken, ingeschlagen 
oder offen ze behalten, und dir dißvals nit mher gwalts, dann dir uß- 
truckenlich von uns bevolchen und verwilliget wirt, zuozemässen — . Dem- 
nach wüsse dich vor betröüwter straf ze huoten.

M  2.457.

B e m e rk u n g e n
1. 1592 August 2: SchuR befehlen den deutschen Amtleuten: W ir haben die unseren nun 
mhermalen ermanen laßen, ire hußhaltungen derm aßen anzescbicken, das sy by  iren 
hüßeren belyben möchten, dann wir n it gmeind (!)  w ärent, von unseren almenden einiche 
hußhofstetten wyters ze vergünstigen1. Da diese Warnungen in vergeß oder mutwillige 
verachtnus khommen, soll jeder Am tmann  m it öffentlicher verkündung ermahnen, vorzu
sorgen, das sy by huß und hof belyben, und um b absteckung der hußhofstetten von unse- 
ren almenden uns zu ersuchen überhebt sin mögind, da wir entschlossen sind, solche Ge
suche allencklich abzewysen (M  2.466 und 478).

2. 1594 Ju li 10: SchuR wiederholen das Verbot an alle Deutschen Amtleute, das ußtheylen 
der hußhofstetten und anderer plätz von unseren almenden und den Befehl, keinen irer 
amptsghörigen, und sonderlich deren keiner1 2 für uns khommen zlassen, so hievor hus und 
heim ghept, daßelbig verkouft oder sonst n it behalten mögen. Diewyl aber iren vil unge-

1 Vgl. M iss. L L  4 5 6 f (1585).
2 Wohl verschrieben fü r  keinen.
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gebucht unsers strengen verpots im merdar uns überloufent, haben die Amtleute die unseren 
ze vermanen, dz sich ein jeder dermassen habe ze verehlichen, daß er deßwegen sin huß- 
wonung und sich1 bevor wüßen möge, dann wir fürohin n it gesinnet, jem andt, so der- 
glychen hußhofstatt begären wärde, für rh a t ze laßen, sonder sy darum b abzewysen — 2 
(M  2.521. -  Vgl. R M  428.29).
3. 1598 Ju n i 16: SchuR wiederholen die Befehle vom Jahr 1592, da etliche unser amptz- 
leüten von wegen gnotten genieß und ehrschatz, den sie von den arm en nem endt, und 
unß einen ringen bodenzinß ufschöpfendt, denselben vil allmentzpletz —  verleichendt; 
den Amtleuten wurde bey verlierung unser huld und gnaad verboten, niemand mehr solche 
allmentzpletz und gestrüpp außzegeben (M  2.571. -  Vgl. auch UP 14 N r 134).
4. 1692 Dezember 28. j 1694 Januar 26: R uB  gestatten die Bebauung von Einschlägen in  
Wäldern und Allmenden unter gewissen Einschränkungen (M  9.1019; R M  233.40; M 10.68; 
R M  239.22. Vgl. V I I I  N r 279).
5. 1702 Ju n i 28: R uB  verbieten allen Amtleuten neuerdings bei hochoberkeitlicher straf 
und ungnad, um  unser oberkeitlichen wälderen, landtstraßen, auch allmenten zu schonen, 
haußblätz, einschleg oder rütinen zu bewilligen (M  10.631. -  Vgl. R M  8.369).

c)  Ordnung zuo beschirmung der höltzeren und hochwälden 
1592 September 18.

SchuR an alle Tütsche am ptlüt: Demnach —  fürsichtigen fürgesetzten 
der regimenten gebürt und zuostadt, nit allein - - - der zyt, da sy regierend, 
fürsechung ze thuon, sonders ouch —  uf die —  künftigen zyten ze se- 
chen, schaden und nachtheil zefürkhommen und --- nutz und frommen 
ze förderen, —  und als wir —  erfarend, wie wenig - - - der nachkommen- 
den nutz und notturft durch mertheil jetziger zyt unserer underthanen 
in nutzung und bruch unserer hochwälden oder sonderbarer personen 
und gmeinden höltzeren —  bedacht wirt, habend wir haruf zuo deß eigen- 
willigen unerloupten und schädlichen holtzvellens in unseren hochwälden, 
ouch sonderbarer gmeinden und personen eignen, jedoch in unseren gepieten 
gelägnen wälden oder höltzeren abschaffung und zuo uffnung und Züchtung 
junges holtzes sölich - - - gmeine ordnung gethan - - -:

1. Erstlich, das fürhin niemand in unseren hochwälden unerloupt und 
ohne unser oder unser oberamptlüten vorwüssen und sonderliche verwilli- 
gung einich holtz, es sye thannin oder eichin, zuo buwen oder brönnen vellen 
noch abfuoren solle, by 10 H unablässiger buoß von jedem stock, so also un- 
erloupt gevelt wirt, ohne gnad abzerichten und ze bezalen. Damit aber 
unsere oberamptlüt von ires eignen geniessens und nutzes wegen, und aber 
zuo des gemeinen —  nutzes nachtheil und schaden zuo unnotwendiger er-

1 Wohl verschrieben fü r  sitz.
2 Vgl. die erweiterte Bestimmung in Ziffer 39 des Mandats vom 27. Februar 1628 ( V I 2 

904) und Ziffer X X X I  der Reformationsordnung vom 27. Februar 1613 ( V I I 304).
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louptnus nit bewegt werdind, wellend wir sy hiemit by dem eid, damit sy 
unseren nutz ze förderen und schaden ze wenden —  pflichtig, und by ver- 
lurst irer ämpteren ermant haben, von ires sonderbaren geniessens und 
nutzes wegen und ohne eigentlich bewüßte notturft in unseren hochwälden 
jemand einich holtz ze feilen ze erlouben ---.

2. Denne, als ouch ein mißbruch der rechtmässigen und notwendigen 
unser oder unserer amptlüten erlouptnus —  gespürt wirt, das der, so ein 
oder mher stammen oder stock ze houwen --- vergünstigung ußbracht, 
andere, dann die ime verzeigt, und besonders die fellind, so vil abholtzes 
gäben mögend, dasselbig zuo irem eignen und verneren nutz - - - ze verwen- 
den, oder - - - die vellung uf nächste näbendböüm richtind, damit der vaal 
die niderschlachind und desto mher abholtz machen mögind, derhalben 
sölicher geverd --- zefürkhommen, wellend wir, das welichem zuo buwen 
etwas ze veilen erloupt wirt, n it anders, dann das ime zeichnet, houwen, 
ouch allein der stammen, oder was zuo sinem vorhabenden buw dienstlich, 
und keinswägs das ab- oder nidergeschlagen holtz gevolgen solle, es were 
dann sach, das von notturft wegen zuo dem stammen ouch das abholtz er- 
loupt —  werde, by vorgemelter zechenpfündigen buoß. Damit aber diß 
abholtz zuo unnutz in den wälden oder höltzeren nit blybe, sonders der ar- 
men, die n it roß und wagen habend, notturft zuo irem hußbruch verstelt 
werde, wellend wir unseren oberamptlüten gwalt gäben haben, sölich - - - holtz 
den nächst gelägnen, und an denen die notturft erkent wirt, ze erlouben.

3. Und von wegen der windvälen und uf der wurtzen verdorreten holtzes 
ouch soliche geverd und verbünstige vervortheilung gespürt worden, das 
namlich die rychen oder habhaften sölich erdorret holtz gevelt oder die 
windväl glych mit iren rossen und wagen ufgemacht und hinwäg gefuort, 
und die armen, die dessen ouch bedürftig, hinderstellig gemacht; so ordnen 
—  wir, das fürhin niemand die windväl oder dz verdorret holtz unerloupt 
unserer amptlüten hinwäg fuoren solle, by 3 ® unablässiger buoß von jedem 
stock ze bezalen.

4. Damit aber die unseren zuo irer notturft m it brönholtz destho bas und 
doch mit minstem schaden versorget sin mögind, wird ihnen erlaubt, nach 
bißhar gehaptem bruch die ruchen grotzen und hagbuochen ye zuo zweyen 
oder dryen jaren ze schneiten und was also geschneitet worden, abzefuoren; 
jedoch das hierinnen dem stammen verschont und das widerschiessen und 
ufwachßen durch unzytige und grobe schneitung nit verhinderet werde. 
Was aber glatte und gesunde buochen sind, die sollend ohne unser oder un- 
serer amptlüten sonderbare erlouptnus nit gevelt werden, by 3 S  von jedem 
gevelten stock unverschont und ohne gnad ze bezalen.
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5. Unseren banhöltzeren gereicht auch zum Schaden, das etliche dörfer 
und gmeinden, so eigne und verbannete höltzer habend, damit sy denselben 
verschonen oder mheren iren eignen nutz darus züchen mögind, vermeinend, 
uß unseren hochwälden oder bannhöltzeren sich nüttesthominder ze be- 
holtzen haben söllind, welches ze dulden --- wir nit bedacht. Darumb so 
setzend - -- wir, das jedes ort, dorf oder gmeind, so eigne verbannete höltzer 
habend, die zuo verstellung irer notturft dienen sollend und deßwegen inen 
verkhouft oder vergabet und verbannet worden sind, derselben irer —  
höltzern sich vermögen ---, darus sich beholtzen und unseren höltzeren 
verschonen söllind; dann wo jemand derselben gmeinden —  gevarlicher- 
und unnotwendigerwys by uns oder unseren amptlüten erlouptnus, in un- 
seren wälden ze houwen gesuocht habe, derselb nit minder, dann wann er 
sonst gefrävelt, umb 10 U soll gestraft werden.

6. So haltend wir ouch nit gnuogsam - - - allein das zuo beschirmen und vor 
uberflüssigem bruch zuo verhüten, so noch verhanden und in wäsen stadt, 
sonders ouch —  notwendig, fürsechung ze thün — , damit jung holtz ge- 
pflantzet und ufzüchtet werde. Derhalben so ordnend —  wir wyters, das 
unsere oberamptlüth mit hilf der underamptlüten by jedem dorf oder 
flecken nach ermessung der notturft und gelägenheit deß orts kumliche 
plätz von allmenden oder in den wälden, da geschwendt worden, ußgan und 
erwelen söllind, die zü pflantzung und ufzüchtung junges holtzes füg und 
thaugentlich, demnach verschaffen, das jede gmeind das ort, so kumlich 
gefunden wirt, inschlache und bestes flyßes müglich schütze, beschirme, 
und darin in güter ordnung junge eichen oder ander nutzlich buw- oder 
sonst brönnholtz gepflantzet, und diser inschlag in sinem güten wäsen er- 
halten und nit widerumb ußgeschlagen werde, untzit dz gepflantzet holtz 
dem schaden und verderben, so das vych ime sonst züfügen möchte, gentz- 
lich endtrunnen sye, by 10 1h unabläßlicher büß, ohne gnad und verschonen
—  ze bezüchen — .

7. Und von wegen unsere und unserer amptlüten erlouptnus mit kheiner 
anderen widergältung oder beschwärt, dann der stocklöse beschicht, so 
haltend wir nach dem exempel anderer oberkeiten nützlich und notwendig, 
wellend ouch — , das, welchem ein boum ze houwen oder ein stock ze veilen 
erloupt wirt, derselb zü nutz der nachkhommenden und bewysung siner 
danckbarkeit schuldig und verbunden sin solle, so mengen alten stock 
er umbhouwt und feilt, so manchen jungen in den siner gmeind geordneten
—  inschlag ze pflantzen und in sinem costen ze schirmen und ze erhalten, 
untzit sy dem vych entrunnen, by 3 S  büß, von dem ze bezüchen, so dar- 
wider handlen wurde.
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5. Diewyl das halten und verbringen guoter satzungen und ordnungen —  
so vil als das läben derselben ist — , so habend wir ouch billich nach mittlen, 
diser --- ordnung würckliche volgstellung - -- ze schaffen, trachten sollen; 
derwegen bevelchen wir —  allen —  unseren amptlüten, das ein jeder nach 
bestem sinen vermögen ob disem --- rächtmessigen und notwendigen in- 
sechen halten, harzuo syn eyd und pflicht der gehorsame wol bedencken, 
oder aber uuosere schwere unmydenliche ungnad nebend der entsatzung deß 
diensts erwärten solle.

9. So aber —  allenthalben uf die überträtenden und frävlenden ze 
achten inen unmöglich, so sollend sy —  mit hilf der geschwornen under- 
amptlüten über jeden inen vertruwten wald nach begriff und gelägenheit 
desselben einen, zwen oder mher redlicher und ufrechter männeren zuo uf- 
secheren und banwarten setzen - - -, dise unsere nüwe ordnung der gmeind 
und gesetzten banwarten jetz angentz und demnach järlich zuo ußtagen 
offentlich vorläsen und deßwegen allein gmeind versamlen, und daruf die 
banwarten [vor siner gmeind] den eid schweren laßen, damit menigklich, 
was er - - - zuo unserer straf - - - vermydung thuon solle, wüssen und darnach 
sich halten möge.

10. Und von wegen unsere amptlüth, ouch die banwarten, mit disem 
ufsechen und hand obhalten destho mher begeschaftiget und bemüyt sin 
werdend, und die billigkeit erhöüscht, —  inen etwas ergetzung gevolgen 
ze lassen, so habend wir —  geordnet, das die buoßen der 10 S  in dry söliche 
theil, nämlich und des ersten uns sechs, unserem vogt oder oberamptmann 
dry und dem bannwarten, in dessen bezirck oder vertrüwten ort gefrävelt 
worden, 1 1h getheilt und jedem sin gebür gevolgen solle. Uber das gonnend 
wir den banwarten von jedem stock, der innerthalb jedes anbevolchnen 
bezirck und march mit unser oder unserer amptlüten erlouptnus gevelt 
wirt, 5 ß zuo stocklöse, durch die, welchen die erlouptnus —  gäben ist, or- 
denlich und ohne widerred ußzerichten.

Befehl an die Amtleute, diese Ordnung in unser mandatbuoch oder in 
unseren urbar by dir —  inverlyben ze lassen — .

M  2.478-484.

B e m e rk u n g e n
1. Die undatierten Ordnungen über das Holzschlagen im Forst ( I  246 N r 390 und 391) 
waren am 2. Februar 1573 (M  2.48 b) und fü r  Bremgarten, Könizberg und Engeholz am  
28. Dezember 1572 erneuert worden (aaO 231).
2. 1604 Ju li 3: Ziffer 5 der vorstehenden Ordnung von 1592 wird inhaltlich aus dort er
wähnten Gründen unter dem Titel beschirmung der höltzern und bochwälden den Amtleuten 
zu Arberg, Nidau und Erlach wiederholt, zum Eintrag in  ihre Mandatbücher oder Urbare 
(M  3.112f f ) .
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3. 1613 Januar 28: Weil ein Sturmwind in  den obrigkeitlichen Wäldern großen Schaden 
angerichtet hatte, befehlen SchuR den Amtleuten des Emmentals und zu Fraubrunnen, sowie 
den Freiweibeln, bevorab uß den nmbgefalnen stocken, böumen und sagträmmlen ein 
güten vorrhat zu büwhölzeren und laden machen zu lassen, und das unsere underthanen 
ohne urloub und Vergünstigung, noch eigens gwalts inen des umbgefallnen holzes nüzit zü- 
eignen, sonders diner ußtheilung und verwilligung erw harten; und w irst du inen in gmein 
und nach bescheidenheit zu iren büwen und brönholz bewilligen, zugleich aber bei 20 % 
Buße von jedem Stock verbieten, einichen stock uß unseren wälden ohne din bewilligung ze 
f  hüren oder einich holz - - - uß unser land zu verkoufen. Das Holz soll aus den Wäldern ge
führt werden, vor und ehe das saft sich im  holz erzeigt; die Wälder, die im  bann gsin, ver- 
bliben verbannet, by bestim pter büß, dam it das jung holtz geschirmpt werden und den 
nachkommnen ze gütem ufwachsen möge (M  4.61).
4. 1620 Februar 13: SchuR befehlen den Amtleuten von Buchsee, Frienisperg, Loupen, 
Cünitz, Belp, Rotelfingen und den Ammännern der vier Kirchspiele, öffentlich verkünden zu 
lassen, daß neuerdings verboten werde, daß jemand, auch die, so eigen höltzer habend, --- 
allerley glat, hüpsch und gsund holtz von großen und kleinen tannen, - - - so zü büwen wol 
gebrucht werden mag — , zü brönnholtz alhar in die Stadt gefürt und verkouft —  werden, 
sonders man sich deß todten  und unschädlichen --- behelfen solle, by peen und büß 
10 f f  pf, so von jedem stock und stuck, nebend und m it verwürckung deß holtzes bezogen 
werden soll (M  4.623. -  Vgl. P  4.86). Eine entsprechende Weisung erging fü r  den Brem- 
garten und die bei der Stadt gelegenen Wälder am 24. Oktober 1625 (P  4.317).
5. 1622 September 3: SchuR erteilen allen Amtleuten, damit die Wälder nicht ußgehou- 
wen —  und das köstliche kleinot deß acherumbs ouch dahin gähn wurde, den Befehl, die 
höltzer und wäld, sonderlich die eych- und büchhöltzer - - - m it sonderem flyß zü besichti- 
gen - - - und schouwen, ob die unsern inschleg in  denselben machind und - - - holtz pflant- 
zind — ; ouch was für ledige plätz, da m an etwan rütinen gemacht und gsayet syn wer- 
dend, da holtz gezüchtet —  werden m öchte; und dan den gmeinden dyner Verwaltung by 
höchster unser straf und büß zü gepieten, das sy ynschleg, wo sy deren noch keine hand, 
zü züchung und pflantzung deß holtzes machen, und in ander weg, wo platz und glägen- 
heit syn mag, und ihnen —  zeigen wirst, junge samen ze setzen und holtz zü pflantzen, 
und das sy den jungen saamen ouch recht schirmind. Und - - - i s t  unser gesinnen an dich 
und dyne nachkommenden unser am ptlüth, zum jah r ein- oder zweymal den ougenschyn 
der inschlegen und orten, da ihnen befolchen w irt, holtz ze züchtigen ( ! ) , inzenemen und 
schouwen, ob demselben Stadt gethan werde; und die --- sumsäligen gmeinden, so ihre 
gmeindtsgnoßen n it dahin halten werdent, in  die büß zü ziechen und —  u f ein nüws zü 
gepieten, das was versum pt und underlaßen, zü ersta tten  (M  5 .72-74).
6. 1625 Oktober 26: Wiederholung vorstehenden Befehls; Zusatz: Androhung einer Buße 
von 10%  von jederem fhälhaften ---, darvon uns ein theil, und dir, dem Amtmann, der 
ander theil heim dienen soll (M  5 .204f).
7. 1630 Februar 20. j23: Erneuerung der Verbote neben unßeren wälden hüßer und Woh
nung zu bauen, da dies zuo höchstem schaden —  unßerer wälden und höltzeren gereicht. 
Solche hüser und Wohnungen sollen die Amtleute widerumb abschaffen —  und die Über
tre ter in die gebührende straf züchen. --- (aaO 374f). -1761 M ai 15: Nochmalige Bestäti
gung (Notiz aaO. -  Vgl. R M  255.287).
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d)  Ordnung, beschirmung halb der wälden Gibelegg, Gurnigel und anderer 
hochwälden da herumb 

1593 Dezember 21.

SchuR bestätigen den von zwei Vennern m it hilf etlicher landlüten auf- 
gestellten Entwurf um den mißbruch und unordnung und verwuostung der 
obgenannten Hochwälder Einhalt zu tun; die Ordnung ist järlich uf der cantzel 
zu verkünden:

1. Das niemandts —  in bemelten wälden einich holtz ze feilen ohne 
erlouptnus eines herren venners deß landtgerichts Söftingen —  gestattet 
werden solle, by --- buos --- von jedem stock buw-, schy-, schimder-1 oder 
anderem schädlichen holtz 10 ff und von unschädlichem 3 ff — .

2. Deßglichen darin nit ze hartzen, noch weydtäschen ze machen by - - - 
buoß der 10 ff.

3. Als dann —  mancher, welchem holtz vergünstiget ist und dasselb 
abfuoren will, junge buochlin oder thanlin zuon sparen und schwingen houpt1 2, 
dardurch dann dz jung holtz verwüstet wirt, so wird, wie schon früher 
geschehen, geordnet, dz ein jeder sparren und schwingen mit sich in den 
wald fuoren, im fall aber ime einer brechen wurde, alsdann ime zuogelassen 
syn solle, ein unschädlichen ze houwen; funde sich aber, das er ein schäd- 
lichen gehouwen, soll er umb 3 ff gestraft werden.

4. Zuo fürkommung dem betrug, das etliche kuofer vilmalen für sich selbs 
holtz geforderet und wann inen erloupt worden, dasselbig n it verbrucht, 
sonder anderen lantlüten übergeben, die dan dz thürer verkouft und also 
gferden gebrucht, ist geordnet: wann für hin einem, wär joch der sye, uf 
sin begeren ein stock oder mehr, welcher gattung holtz es were, vergünstiget, 
und er dz selbig verkoufen oder anderen übergäben wurde, derselb von 
jedem stock 10 ff zuo buoß erlegen solle.

5. Es soll ouch den schindelmacheren und sonst mengklichem verpoten 
sin, einiche böüm weder zuom schwar noch nagelschindlen ohne erlouptnuß 
—  hern venners ze feilen, sonders ine hern venner umb vergünstigung an- 
langen. Wan dan inen erloupt wirdt, soll inen nit gestattet werden, solche 
gemachten schindlen ußert dem landtgricht Söfftingen ze verkoufen, dann 
allein alhar in die sta tt, es werde inen dann durch den venner zuogelassen, 
ouch by 10 ff buoß .

6. Zuo vermydung deß schadens, den die kholer ein zyt dahar zuogefuogt — : 
dz sy einich läbendig holtz ohne erlouptnuß deß venners feilen, noch ouch

1 Statt schindel ?
2 Statt houw t.
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dz ligendt ohne bewilligung deß waldtammans ufmachen söllind, noch mö- 
gindt.

7. —  dz ein jeder dz holtz, so ime erloupt wirdt, untzit st. Johanstag 
meyen und dann in jarsfrist abfuoren solle; wo aber dz nit bescheche, 
sollend die waldtamman gwaldt haben, dasselb anderen, so deßen bedürftig 
werend, ußzetheilen.

8. Und wann einer von dem ime gegebnen holtz allein dz standtromm 
hinwegfuorte und den grotzen im wald verblyben ließ, da aber andere deßen 
bedürftig, sollend die waldamman gwaldt haben, ime den gevolgen ze lassen, 
jedoch dz es bescheche mit verwilligung deßen, dem das holtz gezeichnet 
gsin.

9. Der windfällen halb, wan dieselben sich zuotragendt, sollend die wald- 
amman zuo jeder zyt den venner dero berichten, damit, wan man deß buw- 
holtzes zuo der s ta tt büwen bedürftig, dasselbig dahin verwendt werde; wo 
nit, die landlüt dasselb durch mitel deß waldammans under einanderen 
theilen nach jedessin bruch und glegenheit siner zinsguoteren; hiezwüschen 
nützit läbendigs ußgetheilt werden, untzit dz umbgefallen holtz ufgemacht 
ist.

10. Verboten ist dem waldamman allencklich ---, einich böüm, schy-, 
buw-, noch bachholtz ußzetheilen, sonders sy, die begerenden, zuo dem 
venner bemelts landgrichts wysen.

11. Es ist ouch angsechen der Gibelegg zuo besserem schirm, und er- 
getzung deß hievor darin zuogefuogten schadens etc., das darin kein holtz 
mehr zuon schindlen solle ußgetheilt, sonders die begerenden an andere ort 
söllind gewisen werden.

12. Der jung wald bim bad soll allengklich verbannet syn und niemands 
darin kein holtz vergünstiget werden, es bescheche dann in geseßnen (!) rhat.

13. Als dann ouch bißhar —  dz vych mehr zyts den grösten schaden 
gethan, indem es dz jung ufschiessend holtz abgessen, soll dasselbig intry- 
ben des vychs by 3 H buos verpoten1 ---, von jedem houpt ---.

14. Zuo fürkomung der geverd, deren etlich sich gebrucht, wan inen zedel 
umb holtz an die waldamman gegönt worden, dz sy dieselben hinderhaltind, 
hiezwüschen aber nach irem gefallen oftermalen an glegnen orten holtz 
gefeilt und, wann sy etwan einest darab ergriffen worden, alsdann erst den 
vor langest ußgebrachten zedel herfürzeigt und damit vor bedienter1 2 straf 
und buoß sich geschirmt, ist für guot gehalten worden: wan die zedel mehr

1 Ergänze sin.
2 Statt verdienter ?
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dan ein monat nach dem dato derselbigen den waldaman zuogestellt wer- 
dent, sy alsdann unnütz und ungültig sin söllind; welcher dann darüber 
houpt (!)^ soll von jedem stock 10 ffi zuo buoß bezalen.

15. Und damit der venner des landgrichts, so zuo uffeehern1 und ußteilen 
deß holtzes geordnet, ouch die waldammann irer muoy etwas ergetzung 
habind und zuo desto flyssigerem ufsechen gereitzt werdind, soll inen den 
banwart von den lOpfündigen buoßen 2 0>, von den drypfündigen aber eins, 
ime hern vennern ouch eins, dz überig aber mgh zuodienen.

16. Letstlich, uf dz der unwüssenheit niemands sich ze entschuldigen 
habe, soll dißere ordnung jetzund und dafürhin järlich uf dem ersten sontag 
meyens uf den cantzlen an gepürlichen orten verläßen und ußgekündt 
werden — .

P  1.542-545. -  Vgl. P  2.56 und 57 sowie R M  426.442.

e) Bremgarten, Engihol[tz], Künitzberg, Sädelbach 
1594 Februar 13.

Vorsorgend fü r  ihre Burger und hindersäßen hatten mgH schon hievor 
die nechst an irer s ta tt gelägnen höltzer, fürnemlich aber den Bremgarten, 
als das gröst kleinot und vorsteende komligkeit zuo allerhand zuotragender 
noturft und büwen, wie ouch den Künitzberg, Engiholtz und Sädelbach und 
andere vor undergang und verwuostung ze verhüten gesucht; trotzdem handeln 
Viele irem will darwider, indem sie sich an solchen, als inen nechst gelägnen 
orten beholtzen und allerley brenn- und buwholtz, ouch zuo schyen daryn 
houwendt; --- damit ir gnaden nit einer unachtsame oder fharläßigen uf- 
sächens möge beschuldiget wärden, wollen sie abermals by hievor gesetzter 
straf und der leystung männicklichem, rych und arm, deßglychen ouch 
iren spitalen und derselben pflägeren verboten haben, ohne erlouptnus ir 
gn und dero nachschouweren einicherley gattung holtz in keinen wäg darin 
ze houwen und daruß ze fuoren, so lieb einem syn wirt, die haruf gesetzte 
straf und die vertigung ires grichtschrybers ze vermyden.

P  1.545b. -  R M  427.114 etwas abweichend, das niemands fürbas in Brem garten faren 
solle, dann die s ta ttrü te r, doch das sich dieselben deß todtnen holtzes vernügindt. 

B e m e rk u n g
1604 Februar 20: Da etliche irer bürgeren und hinderseßen, es syendt stubenwirt, pfister 
und andere n it allein selbs, sonder ouch durch sonderbare dienst und thagwürdig ( ! ) , 
die sye barzü dingendt und anstellendt, den gantzen w inter —  und als bald t ouch som
mers zyth allerley holtz, es sye dürr oder grün, --- schädlich oder unschädlich, uß dem

1 Statt ufseheren?
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Bremgarten harin  vertigendt, --- alles wider a lt harkom men und die Ordnung, so hievor 
des Bremgartens halb gemacht ist, so ermahnten SchuR durch zedel u f den cantzel, solches 
zu unterlassen; auch Arme sollen nur unschädlich, abgendt und schon abgehouwen holtz 
nehmen. Widerhandelnde sollen dem herren grichtschryber angeben werden, sy m it dem 
rechten und der leystung1 ze vertigen (P  2.281b).

1594 Dezember 16, /19.

Nachdem sich die bamwarten deß Sädelbachs der unordnung, deren 
sich etliche burger, insonderheit die metzger, gebruchent, erclagt, haben 
SchuR der Vennerkammer ufbunden, darüber ein bedencken ze stellen, 
worauf diese uf gefallen - -- mrgh angesechen und -- geordnet:

1. Das die bamwart im Sädelbach nun hinfüro alle mentag, so lang im 
Forst vor mittag und nit darnach holtz zur notturft zum unschädlichosten 
zeichnen und ußtheilen, und die, so dahin farent, daßelbig nit gantz, sonders 
ufgspalten; und damit ze errächnen, ob hierob gehalten werde, ein jeder sin 
geladen fuoder in die s ta tt zuo iren hüßern oder wonungen fuoren vor m ittag 
und nit darnach dahin faren und nit ußerthalb by iren schüren stellen oder 
ander bletzen abladen und ufbigen —  by peen und straf 3 U von allen über- 
träteren ze bezüchen und heimzedienen.

2. Die fü r  den Forst bestehende Ordnung1 2 daß niemandt, der sine roß 
summer und winter ob sinem fuotter nit erhalten mag, sonders die uf der 
allmendt erhaltet, zuo Forst faren, sonders deßen und deß gwerbs sich muoßi- 
gen und überheben solle by 10 H unabläßiger buoß, gilt auch fü r  den Sädel
bach.

Und damit sich mengklich darnach wüß ze verhalten und der unwüßen- 
heit nit ze erclagen habe, soll diße ordnung —  am cantzel verlaßen werden.

P  1.555. -  Vgl. R M  428.375 (am 19. Dezember 1594 bestätigen SchuR  m it dem anhang: 
wölcher vorm ittag n it fart, n ü t soll ußgetheilt werden).

B e m e rk u n g e n
1. 1601 Dezember 18: SchuR beschließen, daß auch Bäume, die der Schnee umgerissen
habe, nur mit besonderer Bewilligung aus dem Wald abgeführt werden dürfen (P  2.197b). 
1602 Januar 9: Wegen des Schadens, den die Wälder vom lest gevallenen schnee empfan- 
gen, beschließen SchuR: da u f denjenigen acheren, so nechst by den wälden gelegen, und 
m an hievor gwont gsyn, dieselben ze buwen ußzetheilen, hüpscher samen vorhanden, so 
soll man solche besamte acher --- der gmeindt n it ustheilen, sonders zu ufzüchung 
holtzes verplyben lassen und so w yt müglich, das holtz widerumb pflantzen (aaO).

1 Vgl. 1539 N r 255 (7  354f).
2 Vgl. Forstordnung vom 5. Dezember 1590 (S . 347 hievor, Ziffer 2 der Bemerkung zu 

der Ordnung vom 8. März 1577).
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2. 1603 Ju n i 30: SchuR befehlen dem wynrüfer, vermog hievor underschidenlichen ge-
gebnen bevelchs1 ---, u f diejänigen, welche, nachdem der houw solichen holtzes [seil, der 
hübschen jungen dänlinen] künftig sontag durch offne verkündung verpoten sin w irt, sich 
derglichen tänlinen im  wynschencken bruchend, --- ze achten, die fählbaren ohne under- 
scheidt dem grichtschryber anzeigen — , dam it sy gerechtvertiget und gestraft w erdindt, 
so lieb üch ist, die entsatzung üwers diensts zefürkommen. Der buwherrenweybel wurde 
gleichen Tages angewiesen, daß er m it dem Weinrufer umbgan und die fählbaren verleyden 
helfen solle (P  2.276. -  Vgl. R M  5.292f, wonach sich die Weinschenken der buschlinen ze 
behelfen haben).

160. Weinfässer auszuführen beschrankt 
1612 November 5.

SchuR an die Amtleute zu Nidau, Büren, Wangen, Arwangen, Arburg 
und die vier Städte im Argau: Wyl —  vil unser underthanen, wie ouch 
etliche von unseren —  Eydtgnoßen, den wyn m it schwal verkoufend und
- - - an andere orth, da er nit gerhaten, vertigend und verkoufend, sind wir 
notwendiger fürsorg halb verursachet worden, etwas insechens ze thuon, 
zwar nit der meinung, das wir jemand den fryen feylen kouf verspeeren 
wellind, sonders zuo verhuotung, das die wynvaßen und schiff nit uß unserem 
land gefhuort werdind, und harnach derenhalb clam und mangel entstande, 
so da nit mochte ohne merckliche schädliche verwuostung unserer hoch- 
wälden ersetzt werden2. Gesinnend derwägen an üch, wo etlich üwer bur- 
geren werent, die mit wyn (so sy in unserem Weltschen land und see oben 
erkouft) handlen und an ußere orth verkoufen weltend, inen keineswegs 
zuogelaßen — , die wynvaß sampt dem wyn uß dem land ze verkoufen, und 
anderst nit hinzegeben, dann das die unseren den wyn in gfeß und gschirr, 
so sy selbs mitbringen mögendt, faßindt, oder umb widerverschaffung der 
wynfaßen den verköuferen guote bürgschaft gebind; daruf werdent ir, damit 
unser ansechen gehalten werde, ein gemäß buoß bestimmen - - - und an guoter
—  ufachtung nit ermanglen — .

3 Befehl an die Amtleute, die dem see und Ahrenstroom nach geseßen, uf 
heimsche und usere, Weltsche4 mit schiffeten wyn anländen und fürvertigen 
werdendt, mit dinen underamptlüthen und anderen, die zuon ufsecheren

1 Schon am 19. Februar 1577 hatten SchuR verfügt, daß niem ant mer einiche junge 
tännlin zu wynschänckenzeychen houwe, by 3 büß. Dieser Beschluß wurde von der 
Kanzel verkündet und den beiden Nachschauern und dem wynrüfer mitgeteilt, ein uf- 
sechens daruf ze haben und die übertretenden dem grichtschryber anzegeben, da- 
m it er sy darum b vergge (R M  393.115).

2 Das folgende war nach einer Randbemerkung an die 4 s te tt gerichtet.
3 Das folgende war nach einer Randbemerkung ad prefectos gerichtet.
4 sic! verschrieben fü r  welche?
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bestellen magst, —  ufsechen ze haben, sy zuo erforschen, was anzal wyn, und 
ob sy den sampt den vaßen verkouft, oder versprochen, die widerumb ins 
land ze währen; und wo sy das nit gloubwürdig —  bezügen könten, inen 
ein glübt und bürgschaft anzemuoten, ouch von inen nemen, das sy sowol

5 die schiff als ouch die wynvaß, deren beid anzal du verzeichnen solt, wider- 
umb in unser land schaffen wöllind, und im fhal nit erstattung gethaner 
glübt und gebner bürgschaft uns brichten, damit wir deßen an inen ge- 
pürlich inkhommen mögind.

M  4 .4 1 .-  Vgl. R M  24.189. 

io B em e rk u n g e n
1. 1612 M ai 12: Entsprechendes Mandat an die Amtleute zu Chillion, Losanen, Y verten, 
Romamostier, Morgex, Neüws, mit Verbot der Faßausfuhr bei Buße von 50 Florinen (M  4. 
29. -  Vgl. R M 23.275).
2. 1761 Ju n i 30: SchuR verbieten in  Verstärkung unserer ehevorigen Verordnungen allen

15 verkauf und außfuhr sowohl deß küeferholzes, reyfen und band, als verarbeiteten faßen
und weingeschirren ohne außnahm  mäniglichen früscher dingen untersagend; in  ansehen 
unserer bürgeren und unterthanen, so äußert hiesiger im m ediat und m ediat botm äßigkeit 
rehen besizen, gleichwohlen m it dem underscheid, daß solche bey unserer —  holzcammer 
für das benöhtigte um  die erforderlichen patenten  sich angeben mögend. Alles bey poen

20 der confiscation der zu veraüßeren vorgehabten waar und annoch ferneren erlags und be- 
strafung deraselben ganzen wehrts an sta tt einer büß, von welchen beyden der einte theil 
dem oberkeitlichen fisco, der zweyte dem am tsm ann deß ohrts, und der d ritte  dem ver- 
leyder heimdienen soll. Anbey aber wollen wir ---, daß diejenigen insgesamt, so m it aus- 
hauwung, zurüstung und vertrieb obiger Sachen umgehen, harüber in  —  eydtsgelübdt

25 aufgenommen werdind. Die Amtleute haben diese Ordnung alljährlich von den Kanzeln ver- 
künden zu lassen (M  20.274. -  Vgl. R M  256.163; Gedr. M . I I I  N r 72; X X V I  N r 142 
und 145).

161. Harzsammeln

a)  Schyn der hartzeren, so im landt angstelt worden
30 1621 Brachmonat 20.

SchuR urkunden: da seit einiger Zeit die frömbden hartzwahlen nit allein 
—  unseren underthanen mit wyb und kinden sehr überlegen und untreglich,
sonders auch unß mit verwuostung unserer w e ld en ---- verderblich gsin,
inmaßen wir —  bewegt worden, sölichem übel und verderben zefürkhom- 

35 men — , so habend wir harzuo kein beßer mitel, dann das ob angeregte 
frömbde hartzwalen uß dem land geschaffet und an ihrer stadt inheimb-
sche (!) underthanen und landkinderen der hartzfluß verthruwt wurde.

Deswegen haben wir im Landgericht N  uf sechß jar lang, nach welcher 
verschynung sy sich widerumben by unß anmelden und umb fernere ver- 

4o gönstigung anhalten söllent, von unß zuo vernemen, was hierin und darüber
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ferner unser bedericken syn werde, X  und Y  verordnet, also das sy --- in 
gedachtem landgricht allein, ungehindert zwar, doch under volgendem 
vorbehalt, hartzen - -- mögint: namlich ---, das sy die wäldt in keinen weg 
verwüsten, sonders denselben so wyth möglich verschonen; demnach das 
hartz us unseren landen und gepieten, by 10 H unabläßiger buoß, nit ver- 
tigen, noch ein pfundt deßelben, das wol usgelaßen und gelüteret ist, thürrer 
dann umb zwelf Bernerhäller, aber wol minder, geben söllint.

Hiemit wellend wir allen —  frömbden hartzwahlen by peen —  unnach- 
läßiger buoß der 10 ff sich ußem land ze machen und deß hartzens gentzlich 
muoßig ze gan, gepoten und verpoten, vorgemelten —  bestelten hartzeren 
aber gewalt und macht geben habendt (!) , uf —  frömbde hartzwahlen, 
auch alle ußere (so von unß, noch unseren amptlühten — , hartz ze samblen 
kein gwalt noch bewilligung hettent) flyßig ze achten, und diejenigen, so 
sy also betreten wurdent, gefenglich anzenemen,und mit hilf überiger un- 
derthanen dem amptman, hinder dem sy jhe betreten worden, zuozebringen, 
damit sy in verhaftung gelegt und nit usgelaßen werdint, sy habint dann, 
nebent abtrag kostens, obbestimpte buoß bezahlt, davon dann dem verleider 
der dritte, und die überigen zwen theil unß der obrigkeyt gevolgen und 
heimbdienen sol (!)  ---. Diser schyn ist inen aber erst im augstmonat deß 
jars verfertiget worden.

U. Spruchb. N N  397.

B e m e rk u n g e n
Z u der Harzerei in  früherer Zeit:
1, 1586 wolfmonat (Dezember) 7: SchuR stellen dem A nthoni de Chandales, dem hartzer 
uß Pündten folgenden schyn aus: Da derselbe lange zyth  in  unseren landen gewandlet und 
sich m it hartzen begangen, das er u f h ü t vor uns erschinen und anzeigt, diewyl er kein an- 
genomner landtsäß, noch hinder uns erporen sye, werde er von unseren provoßen vermog 
ires gwalts und befelchs, als andere frömbde landtstrycher und bättle r in  sin heym et und 
Vaterland gewisen; deßhalb were sin demütig p itt ---, w ir wölten ine n it verschalten, 
noch [uß unseren landen] wysen, sonders ine wie bißhar gedulden und m it siner handtie- 
lung narung suchen laßen. So wir nun - - - bißhar n it verstanden, das er den unseren über- 
lägen noch beschwärlich gsin, haben wir --- ime zügelassen, hinder unseren landen und 
gepieten ze verharren und belyben, so lang uns gefhallen und er sich nach eeren und 
frombklich halten, ouch m it sinem hartzen unschädlich und den unseren n it beschwerlich 
sin w irt; deß wir ime disen offnen bryef werden laßen, m it unserem fiirgetruckten insigel 
verw arth und geben - -- (Ob. Spruchb. E E E  26. -  Vgl. R M  412.407. -  A m  26. Januar 1591 
fü r  Andres und Anthonj Chandale, die hartzer uß P ündten  wiederholt; Ob. Spruchb. F F F  
225).
2. 1599 Ju li 2: SchuR weisen die Amtleute an, frömbde hartzer - - - so  das hartzen miß- 
bruchend, die höüm streifendt und verderbend, denselben die verwisung unser landen zu 
betröüwen (M  2.597).
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3. 1615 August 23: SchuR weisen das Gesuch einheimischer Harzer ab, fremde Harzer des 
Landes zu verweisen, weil zu wenige Einheimische sich des hartzsam mlens ---  annem indt, 
also dz ohne der frömbden handtierung dz land t n it möcht versechen werden; die Fremden 
werden also nicht vertrieben, besonders nicht die nß orthen, so uns m it pündtnuß oder 
sonst Verwandtschaft zügethan; dagegen sollen die Amtleute a u f die fremden Harzer achten, 
und  wo man befunde, dz dieselbigen m it dem streipfen der tannen in den wälden schaden 
theten  oder sonst ungebürliche vortheilige m ittel —  verübtendt, das dieselben gfencklich 
angenommen und wir ires mißhandels berichtet werden söllendt, sy nach verdienen ze 
strafen (M  4.339).
4. 1620 Dezember 6: SchuR weisen die Amtleute an, die fremden hartzwaalen auszuwei
sen und einheimische Harzer zu suchen (M  4.666); die hartzwaalen waren Pündtner, Ga- 
lancker, Meylender, Lam parter und derglychen gsindts, - - - mehrentheils papisten (24. No
vember 1620; P  4.129).

b) Harzen ist Fremden verboten; Pflichten der einheimischen Harzer 
1622 Juni 20.

SchuR an die Amtleute von Lenzburg, Wangen, Wimmis und der vier 
Landgerichte:

daß hinfüro by peen 10 th unabläßiger buoß kein ußere noch frömbde 
in unseren landen und gepieten sich deß hartzens underfachen, sonders by 
gemelter peen, ouch confiscation deß hartzes, so hinder ime mag gefunden 
werden, sich deßelben gentzlich überheben und müßigen und nacher heimet 
gewisen werden söllendt. Solche frömbde hartzwalen, so biß dahar unseren 
underthanen, mit wyb und kinden seher (!)  überlegen gewesen, sind uß 
dem land ze schaffen und an ir stadt etliche unserer yngebornen landts- 
kinderen ze verordnen. A u f  den Bericht der Amtleute weliche sich deß hart- 
zens undernemen welltend, und damit die Landleute nach gebürender not- 
turft mit hartz versechen werdind, so habend wir in dyner amptyung iro 
dry, deren du uß denen uns ernamseten persohnen erkiesen magst, uf ir 
anerbieten hin, ir bests deß orths ze thuon, verordnet, das sy sonst nienen 
anderstwo, ouch by 10 S  buoß, 6 jar lang bruchen und uoben —  (weiter in
haltlich wie a Absatz 2 und 3 hievor), uf welich end hin du ihnen in unserem 
namen offene patenten ertheilen und sonsten andere notwendige hilf pieten, 
ouch für dich selbs ob disem nutzlichen ynsechen halten und die frömbden 
hartzwalen in ir heimet wysen sollt ---.

M  5.38-40.

B e m e rk u n g e n
1. 1642 M ai 6: SchuR an mehrere Freiweibel (erhalten sind die Briefe an die Freiweibel
von Wangen und Zauggenried): Wir haben vernommen, daß die im  land t um bher strychende 
ynländisch und ußere hartzer --- underem  fürw andt von uns ußgebrachten patenten  
unsere und der unserigen dannwäldt und höltzer --- fürsätzlich und eigennützigerwyß m it
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--- instrum enten, bicklen und dergleichen, indem sy die dannen anschnyden, verhou- 
wend und anzäpfen, verderbent, gstalten nun bald t kein -- - boltz, auch die kleinsten dan- 
nen, vor ihnen n it mehr sicher sindt. Um  diß schädliche gesindt --- hinder sich ze halten, 
wird erkent, daß dergleichen unleidenlich schädliches hartzen bey unser höchsten straf 
und ungnad - -- verboten und - - - n i t  gestatte t, sonders wo der ein oder andere ob der tha t, 
gsundes holtz angriffe oder deßenthalb einiche Wortzeichen hinderlaßen ze haben entdeckt 
wurde, der --- gehandhaftet und gwarsamlich alhar geführt werden solle, zu welichem 
endt einem jeden erlaubt und uferlegt sein soll, deßwegen ein geflißen ufsechen ze haben. 
Öffentliche Verkündung von cantzlen (U P  14 N r 116 und 124. -  Vgl. M  6.310b).
2. 1657 März 24: Mandat an die Freiweibel zu Belp, Gurzelen, Thurnen, Wabern, M ün- 
singen, Hochstetten und die Amtleute von Laupen, Thun, Buchse, Frienisberg und Thorberg, 
die Harzer werden a u f die höhenen und birgenen weld verwiesen und fü r  das Harzen in schö
nen Tannhölzern bedroht m it Gefangenschaft und anderen Strafen (M  7.673).
3. 1657 November 23: Den Harzern, welche das Holz verdarben, wird angedroht, daß sie 
ergriffen, gwarsamlich alhar in unser s ta t gefüert und --- alda ußgeschmeitzt, zeichnet 
und m it dem eid t von s ta tt  und land t verwisen werden; das Harzen darf nur in  den höche- 
nen und solchen gebirgigen welden, so inen zügelaßen, stattfinden (aaO 693). Vgl. auch 
M  10.309 (2. Oktober 1697).

c)  Außschreibung deß verbotts wider das hartzen im land 
1725 Januar 9.

SchuR an alle T. und W. amtleüth, freyweibel und amm ann: Da unsere 
waldungen vast im gantzen land verderbt, deßen die meiste ursach daher 
fließet, daß das hartzen allerorten ohngeschochen getriben wird, so ist not
wendig, die früheren Mandate vom 23. August 16151, 6.Dezember 16201 2 und 
20. Juni 16223 theils zuo erfrüschen, zuo erleüteren, theils dann auch zuo ver- 
mehren; deshalb wird geordnet, daß allen frembden hartzeren gäntzlich 
abgestrekt seyn solle, in denen sowohl oberkeitlich- alß anderen waldungen 
herumb zu streichen, mit dem hartz zu husieren und by den häüßeren feyl 
zu tragen; —  daß, wann dergleichen frembde hartzer hartzend oder in den 
wälderen herumbstreichend angetroffen wurden, selbe neben confiscation 
deß hartzes durch unsere beambtete in gefänglichen verhaft gezogen und 
wir deßen berichtet werden sollind, damit sie entweders jeh nach gestalten 
dingen mit dem schailenwerk, staupbesen und dergleichen abgestraft wer- 
den könnind. Diejenigen hartzer aber, so im land herumb mit dem hartz 
husieren, und selbiges by den haüseren feyltragen, sollen auf betreten jeh 
nach gestalten dingen mit der trüllen, halßeysen oder angemeßenen härteren 
strafen angesehen werden.

1 M  4.339 (für die Ämter Burgdorf, Sumiswald, Trachselwald und Brandis).
2 Vgl. Bemerkung 4 zu a hievor.
3 b hievor.
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Damit aber wir desto beßer zu unserem —  absehen gereichen können, 
wollend wir denjenigen, so einen frembden hartzend antreffen und verleyden 
wurde (!) , so daß man ihne behändigen könnte, 30 U, dem aber, so einen 
husierenden oder hartz feyltragenden hartzer entdeken wurde, durch un- 
ßere amtleüth 10 ® entrichten laßen, welche aber hernachwerts von den 
hartzeren, so sie es vermögen, wider bezogen werden sollen.

Weilen aber das land nohtwendig mit hartz versehen werden mueß, alß 
wollend wir den frembden hartzeren, so von ußeren orthen her hartz —  
bringen, verwilliget haben, dergleichen hartz auf den jahr- und wochen- 
märkten an denen darzuo gewidmeten orthen feyl ze halten und zuo ver- 
kaufen.

Weil jedoch das ins land bringende hartz nicht zuolänglich, daß ein jeder, 
so deßen nöhtig, sich gnuegsamb darmit versehen könne, alß habend 
wir das hartzen in unseren landen —  undter folgenden bedingnußen ver- 
williget:

1° Sollend von unßeren ambtleüten hartzer bestellt1, selbe in eyds- 
gelübd aufgenommen und ihnen zuo dem end eine patent, ohne daß ihnen, 
den hartzeren deßtwegen etwas gefordert werden soll, zuogesteUt werden, 
welche dann in unseren oberkeitlichen waldungen und hochwälden —  an 
keinen anderen, alß denjenigen orten hartzen sollen, wo ihnen von unßeren 
ambtleüten wird erlaubt und den bahnwarthen verzeigt, welche dann un- 
ßere über die waldungen verordnete commißion sowohl deß nahmens, alß 
orts halber berichten sollend. Wann aber der hartzer in seiner pflicht sich 
übersehen, ohne erlaubdnuß oder an anderen orten, alß ihme verzeigt, auch 
mehrers, alß die bewilligung mitgibt, hartzen wurde, soll er mit einer straf 
von 30 H und nach gestaltsame seines fehlers gar mit einer leibsstraf ange- 
sehen werden; der geltbuoß halber in dem verstand, daß ein theil darvon 
unß, der andere unserem ambtsmann deß orts, und der dritte theil dem 
verleyder heimbdienen solle. So aber der hartzer dise 30 Q> nicht abzetragen 
hätte, sollen dem verleyder in einen weg die 10 ® von unserem amtsmann 
entrichtet und dieselben unß verrechnet werden.

2° Sollend unßere ambtleüth in bestellung der hartzeren vorsichtig ver- 
fahren, darzuo ehrliche leüth, und jeden ambts nur einen, bestellen, das 
hartzen an keinen anderen orten zuo erlauben, alß wo das große holtz nit 
wegzebringen, worauf dann, wie auch daß die hartzer nicht weiters, alß 
ihnen verzeigt worden, harzind, die beeydigten bahnwarten —  und die 
fehlbahren unseren ambtleüten anzeigen sollend.

1 So schon 1620 (siehe Bemerkung 4 nach a S. 362 hievor).
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3° So auch auß unseren oberkeitlichen waldungen jehmand zum brennen 
oder bauwen holtz verwilliget wird, mögen dieselbe entweders selbsten oder 
durch den bestellten hartzer das bewilligte holtz hartzen oder solches thuon 
laßen.

4° Denjenigen, so eygene waldungen haben, bleibt zuogelaßen, in den- 
selben in bescheidenheit und für ihren haußbrauch hartzen ze laßen; fahls 
aber auch mißhandlet wurde, soll es der straf halb gehalten werden, wie in 
dem puncten von oberkeitlichen waldungen begriffen ist.

5° Damit aber kein hartzmangel sich eräüge, wollend wir meniglichen 
allerdings by confiscation der waar und 100 1h buoß die veraüßerung deß 
hartzes auß unseren landen verboten haben, worauf sonderbahr ze achten 
unseren ambtleüten und commißen —  befohlen ist.

6° —  weilen durch das husieren und feyltragen deß hartzes bey den 
haüßeren anlaß genommen wirdt, selbiges durch verborgene weg außert 
lands zuo ferggen, alß habend wir solches bey confiscation der waar zehanden 
deß verleyders und etlichtägiger gefangenschaft gäntzlichen und allerdings 
verbieten, benebens aber denen, so hartz verkaufen, disere wegweisung 
ertheilen wollen, solches auf die jahr- und wochenmärkte zuo bringen und 
an denen darzuo bestimmten orten zuo verhandlen.

M  13.271-280. -  Vgl. Holzkammermanual 1 159 f f  (13. Dezember 1724) und F r . H äusler, 
Das Em m ental im Staate Bern bis 1798 I (1958) 227f.

162. Verbot, Schiffe auszuführen 
1637 Oktober 31.

SchuR an die Amtleute, deren Bezirke an der Aare liegen: Da ein grose 
merckliche anzahl in unserem landt gemachter schiffen diß verschinen jahr 
hinweg gefertiget worden, weliches dan ein schedliches mittel, n it nur unsere 
hochwäld und höltzer allerdings zuo eröden und ußzerüten, sonder auch 
zuogleych das getreidt, ancken und allerley victualia hinwegzeschleicken, 
habend wir - - - geordnet, das hinfüro in unseren landen und gebieten keine 
schiff für ussere und frembde, wie auch benachbarte, ohne unsere vorhar- 
gehende bewilligung gemacht, noch auch ihnen einich holtz, es seye uß 
unseren hoch- oder der underthanen particularwälder, die schiff darus ze 
construieren, verkauft, weniger einiche schiff, so in unseren landen, es seye 
für heimbsche oder frömbde und benachbarte gemacht worden, darus ver- 
führt und deßwegen wyter n it hinunder, als biß gan Arauw oder Brugg ge- 
fertiget, sonder von dannen widerumb zeruckgezogen und im landt be
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halten werden söllindt, man habe dan iedesmals von uns glaubwürdigen 
schyn, das wir söliches expresse vergünstiget habindt, ufzewysen, oder das 
schiff seye nunmehr dise bestirnte zeyt der 3 jahren vollkommen usgebrucht, 
bey mydung der confiscation und noch darzuo 50 H buoß von jedem schiff - - - , 
und 10 bz von jedem stock, so uß unserem landt an benachbarte oder andere 
orth zun schiffen verwilliget oder verkauft wirt.

M  6.148. -  Vgl. R M  74.312.

B e m e rk u n g
Vgl. Mandate vom 3. November 1637 (M  6.150), 5. November 1638 (aaO 179), sowie 156 
hievor.

163. Wälder bei Bern unter Aufsicht gestellt, a) 1643 November 8.

Ratsherr Gabriel von Wattenwyl, der verordnete nachschauwer undenuß, 
erhalt von SchuR patent und fürsechung — , dardurch mengklichem, —  es 
syen underthanen, burger oder auch der umbgeseßne amptleüth verboten 
wurde, in unseren, under —  unsers nachschauwers verwaltung und under 
habendem bezirck ligenden wälden und höltzeren —  ohne unser oder sein 
bewilligung ---, auch ohne nachvölgige Zeichnung der ime undergebnen 
banwarten, feilen, houwen noch hinwegführen solle, by der in unser satzung1 
bestimbten buoß und straf. Zugleich wird ein Stück Wald, das vor Jahren von 
dem Grauenholtz abgeschrentzt und dem Haus Münchenbuchse zugelegt 
worden war, wieder dem Grauholz incorporiert, sodaß unser amptsman zuo 
Buchse sich - - - alles holtzhouws, büeßens und anderen gwalts in demselbi- 
gen gentzlich müßigen solle. Ebenso haben der Amtmann zu Thorberg und 
der Siechenmeister weder im Sädelbach noch anderen orten under obberür- 
tem bezirck ohne obangedüte erlouptnuß und verzeigung einich buw- noch 
brönnholtz zuo feilen, noch feilen und abführen zuo laßen, unter der Buße, die 
der Nachschauer gwalt und bevelch hat, einzuziehen. So soll das eigenwillige, 
unerloubte, —  excessivische —  schwendten verhindert werden, wodurch 
unsere wäld und höltzer undenauß —  dergstalten erdünneret, verminderet 
und erödet worden, dz zuo den stattgebüwen und anderm nothwendigem 
gebruch, dahin gedachte wäld eigendtlich gewidmet sind ---, sich augen- 
scheinhcher mangel erzeigt — .

U. Spruchb. R R  146.

b) 1657 Ju li 6.

RuB lassen in Bern von den Kanzeln verkünden: Es ist —  bekant, daß 
den ( !)  nechstgelegnen statthöltzeren, als Thälhölzli, Burgdorfholzlin,

1 1614 57b ( V I I 764).
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Wyler, Schermenhölzli und Schoshalden, dem Bremgarten, Engi und an- 
deren --- statthölzeren durch das tegliche houwen und draus tragen und 
füehren deß wachsenden grüenen, iungen und anderen verbotnen holzes 
dieselben —  erödet —  werdind, zu —  schaden der gemeinen burgerschaft 
und sonderlich der —  nachkömlingen. Und dieweil solche hölzer vor allem 
unerlaubten holzhauw --- gesicheret und verbannet sein sollend, so ver
ordnen R uB  auf ein frisches - - - , daß niemand - - - einich holz - - - in beruorten 
stattholzern Bremgarten, Engiholz, Künitzberg und —  übrigen statthol- 
zeren feilen, hauwen und vereusseren solle ---, es gescheche mit ross und 
wagen, kleinen kärlinen oder anderer gestalten durch außtragen, ohne be- 
sondere erlaubnus eines herren bauwherrn, bei 10 U biß in 50 S> buoß, nach 
beschaffenheit deß fählers oder in mangel deß gelts bey unverschonter straf 
der gefangenschaft oder deß schallenwerks und ersezung deß schadens; 
darauf dan neben den bestehen holzbanwarten auch bei den thoren --- 
geachtet werden sol ---.

P  6.333b.

B e m e rk u n g
Durch zedel vom gleichen Tag werden die Tor- und Tagwächter angewiesen, Aufsicht zu halten 
und  bei peen der verlierung ihrer diensten und  verneren straf, Leute, die unerlaubt grünes 
Holz in  die Stadt führen wollen, um b den begangnen holzfrefel zur verdienten abstrafung 
dem einunger oder gricbtscbreiber ohne schonen noch einiches durch die finger sechen ze 
verleiden (aaO 334).

164. Holzzuteilung an die Burger; Waldwirtschaft 
1657 November 23.

SchuR an den Venner Frisching als nachschauwer undenaus: Es habend 
mgh die relation eüwers —  umbrits und besichtigung aller eüwer inspection 
undergebnen statthölzern undenaus — , zuosampt mhh Teütsch sekelmeister 
und vennern darüber aufgesezten guotachten ablesend angehört und - - - was 
zuo der --- hölzeren besseren könftigen erhaltung --- von nöhten, eüch —- 
aufzetragen guot befunden — :

1. Dieweiln an den holzmarchen und lachen —  sonderlich im Sädelbach 
mangel, und theils nur abgefaulete stök für lachen gefunden worden, als 
söllind ihr - - - ein frischen um britt an solche ort tuohn, dahin auch die anstös 
bescheiden und dan allen befindenden mangel —  mit sezung —  gehauwner 
steinen und anhauwung nohtwendiger lachzeichen verbesseren und ersezen, 
darzuo ihr eüch mit den nohtwendigen gwarsamen und marchbeschreibungen 
außem gwelb und bauwherrenurbar verfaßt ze machen wüssen werdent.
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2. Denne die guotbefundenen einschleg betreffend — , habend ihr hiemit 
gwalt, solche --- deß einten und anderen orts --- machen, und hierzuo die 
zeünung durch den winter rüsten ze laßen, weliche einschleg hernach ihr 
gn auch eüwer inspection übergeben haben wellend, dieselben guotbefinden- 
dermaßen verwahren und beschirmen ze laßen ---.

3. Damit - - - den dik von iungem holz aufwachsenden Muri-, Schermen-, 
Thal- und dergleichen hölzlinen zum wachsen aufgeholfen werde, sollen 
dieselben ein wenig erhauwen, doch nur etwan das düre drausgenommen 
und mit zuo vielem erdünneren annoch nit zuogsezt werde[n] ---.

4. SchuR haben die außtheil- und bewilligung deß holzes —  dahin ein- 
gezihlet, daß einem burger und hausvater, er habe eine grosse oder geringe 
haushaltung, eines ganzen iahrs nit mehr als vier klafter, einem mrgh der 
rähten aber 8 klafter buochigs bewilliget, und zwar diesen könftigen winter 
dem erwachsnen holz verschonet, und darfür in dem mit widen, ehrlen und 
dergleichen hinweg gehörigem holz überwachsnen einschlag im Sädelbach 
wedelen —  gemacht, und dieselben zuosampt dem, was auß dem zuo dik 
ineinanderen stehenden buochhölzli im Weiler zuo erhauwen sein wirt, anstatt 
klafter holzes außgetheilt, das wedelen machen aber von minderen über- 
griffs wegen, und daß dem pflanzenden holz verschonet werde, den ban- 
warten verdinget und solcher ihr lohn ihnen durch die holzbegehrenden 
ersezt werden solle.

5. Und weilen —  es ein mißbrauch seie, daß die bauwrren, so das schult- 
heißenholz1 schuldig sind, ein theil desselben in ihr gn hölzeren nemend, 
und also sie sowol daß holz selbs als die fuohr schuldig sind, als werdent ihr 
—  nit gestatten, daß solches holz auß ihr gn welden genommen werde, in- 
massen dieienigen, so dessen pflichtig sind, dasselb in ihren eignen hölzeren 
ze nemen wüssen werdent.

P . 6 .338b und 339. -  Vgl. R M 131.66.

B e m e rk u n g e n
1. Eine entsprechende Weisung erging gleichzeitig an den Bauherrn Henni als Nach
schauer obenaus, m it dem Zusatz: In  außtheilung deß tannigen holzes sollind ir —  hand 
obhalten, daß solches nicht hin und her genommen, und durch solches fellen und auß- 
füehren der groben stuken das kleine iunge holz verderbt und nidergedrukt, sondren all- 
wegen an einem ort ein schwand einanderennach gemacht und daselbst —  den hegehren- 
den das holz verzeigt werde --- (P  6.340. -  Vgl. R M  131.66).
2. 1730 Dezember 13: A ls das Gutachten der Vennerkammer ergab, welcher gestalten ihr 
gn tannholzer im Bremgarten, Könizberg und W eyßenstein seith a° 1723, da m an ange- 
fangen, der underen gemeind ihr burgerholz auch darauß zu ertheilen, also erödet, daß

1 Vgl. V  249 Zeilen 4 ff .
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kaümerlich noch ein jah r auf solchem fuß außzeharren, wann hierwieder nicht das erfor- 
derliche einsehen vorgekehrt werden solte, beschließen SchuR  wegen deß sich eraügenden 
mangels an tannigem holz obenauß von dem tannigen abzebrechen und das zukende m it 
buchigem und eychigem auß dem Forst ze ersezen. Für das folgende Jahr wurde zu einer 
prob die Zuteilung von Holz sowohl fü r mgh die räh t, alß mgh die bürgere, wie auch die 
obere und undere gemeind anders geordnet ( P 11.721-725, -  Vgl, R M  129,87),

165. Die rieder in und von den welden wider auszeschlachen. 1662 Mai 28.

SchuR an die Amtleute zu Frienisberg, Arberg und Laupen-Wir habend 
zwar bereits hievor --- die bevelchliche anstalt ergehen lassen1, daß die 
rieder und einschieg, so seit etwas jahren dahar in und von dem Forst, 
Frienisperger waldt, Rottelfinger waldt und anderen unseren weiden und 
höltzeren meistentheils auß glimpf und unbefuogter Zulassung der ambt- 
leüthen, und dergleichen zue- und nachsechen durch die tagwner und andere 
gemacht, gesäyt und nit widrum alsbaldt wider außgeschlagen, sonder also 
behalten, genützet und ingehabt worden, widerumb ausgeschlagen und 
zum holtzwachs gelegt werden sollindt. Wie weit es aber an der volgleistung
—  solchen befelchs annoch ermanglen thüye, das bezeüget die vile der 
inschlegen, so der ohrten annoch gefunden werdendt; —  in dem —  vor- 
haben, zur widerüfnung unser so weit erödeten und verschmelerten welden
—  einiche dergleichen weitere angreifung derselben ze gestatten, habend 
wir den vormaligen befelch1 gegen dir - -- dahin erfrischen und widerholen 
wellen, die unverschonte anstalt ze thun, daß alle solche rieder und yn- 
schleg, so seit zwenzig oder so vil jahren daher in —  unseren welden in 
deiner verwaltung durch tagwner und andere gemacht worden, —  so bald 
der raub von denen, so jetz t angeseyt funden werdend, eingesamblet, mit 
würcklicher abschaffung der zühnen widerum zu holz ausgeschlagen und 
weiters nit angeseyt noch sonsten genutzet, inskünftig auch dergleichen 
rieder niemandem weiters zuogelassen, weniger etwan von zendgenosses 
wegen bewilliget werdindt; ---.

M  8,184f .  -  Vgl, R M  143,480,

B e m e rk u n g e n
1, 1662 Ju n i 6: SchuR befehlen den Beamten oder Twingherren zu M uri, Ostermundigen,
Vechigen, Stettlen, Hochstetten, Münsingen, Belp, Wabern, Laupen, Radelfingen, das eigen* 
mächtige Verkaufen von Holz aus den zu den Lehengütern gehörenden Wäldern, durch offne 
Verkündung von cantzlen zu verbieten, da in der lechensbesitzeren gwalt und m acht n it 
stehet, solchergestalten in  den höltzeren ze hausen, daß darvon die lechen in  schwecherung

1 Vgl, 159 b (S . 349 hievor) und die Ergänzung dazu vom 18, September 1592 (M  2,457 
und 478).
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und abgang gerahten, sonderen vilmehr dieselben in  ehren und gutem wesen zu erhalten und 
ze üfnen schuldig sindt, uns aber --- beides oberkeitlichen ambts, alß auch unsers lechen- 
rechtens halben solchem mißbrauch und daherigem schaden abzewehren und ze begegnen 
obligen thü t. Die Lehenleute sollen bei verlierung der lechengüeteren in  den Wäldern kein 
schedliches holtz ze feilen, sonderen solches allein am unschedlichsten ze nemen - - - z u  
ihrem selbseignen hausbrauch und erhaltung der güeteren ermahnt werden (M  8.186f. -  
Vgl. R M  143.515). In  gleichem Sinn war ein Mandat von 1641 ergangen (M  6.269); vgl. 
auch N r 159 (S . 348 hievor).
2. Gegen die Rieder in  den Wäldern richteten sich auch die Mandate vom 28. M ai 1664 
(M  8.253-258; RQ Laupen 284 N r 149 a) und vom 25. Ju li 1667 (M  8.383). Für das Forst
gebiet vgl. H. Rennefahrt in A H V B  40 (1950) 157ff .

166. Waldbewirtschaftung 
1666 November 2.

SchuR beschließen, nachdem durch den gewohnten heürigen waldtritt 
mrgh und oberen höltzer in so schlechtem zuestand befunden worden, daß 
selbige der gentzlichen ruin nechig - - -:

1. K ü n itz b e rg . Diß holtz, so noch im aufwachsen und nit groß be- 
funden worden, und halb tannin- und halb buechig ist, wirt seiner situation 
und nach gelegne, auch dahar fließender kumlicher fuehr wegen, thunlich 
erachtet, zue ir gn nohtwendigen geboüwen ufzebehalten. Und damit 
selbiges - - - zum ufwachsen kommen möge, habend ir gn disen Künitzberg 
also gefristet, daß —  derselbige hiemit gegen jedermengklichem in bann 
und verbot gelegt sein solle, bey 50 pfunden bueß von den übertreteren 
ze beziechen.

2. G roß B re m g a r te n . Da zu befürchten wäre, daß das tannine holtz 
durch die undermischten buechen --- am aufwachsen verhinderet wurde, 
wird guetfunden, soliches tannine holtz under obiger bueß - - - in  ban und 
verpot legen ze laßen; und damit demselbigen zum ufwachsen platz ge
macht werde, wird dem Bauherrn befohlen, der burgerschaft söliche buech- 
line, und sonderlich die, so da also verhinderlich, krum und schwach sindt, 
ußzetheilen — , in dem verstand, daß er zwüschen den bemitleten und un- 
bemitleten, denen, so eigen roß und wagen habend, und denen, so ihr holtz 
uf dem kopf zuehin tragend, den gebührenden underscheid zu machen hat; 
so z.B . können der Brudermeister des Obern Spitals und der Schallenprofos 
durch ihre undergebene ihren antheil holtzes wohl uf die Ebne tragen 
laßen, so daß ihr Holz in dem Jorten-graben verzeigt werden soll.

Damit —  den mueter- und anderen zun gebüwen und sonst gueten 
schönen buchen verschonet und selbige zue ir gn sta tt und anderen vor- 
fallenheiten conservirt werdint, soll ohne der Bauherren vorwüßen und er
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laubtnus nichts namhafts gehouen oder gefelt werden, by peen aufgesetzter 
bueß, also daß den beeideten bannwarten hierin zglauben sein solle.

3. B re m g a r te n , W o rla u ffe n - , R e ic h en - u n d  S te in e n b a c h -  
au w en , au c h  das h o l tz  in  d e r E n g i, werden in Bann gelegt (wie 
Ziffer 1).

4. U n d e re  B re m g a r te n . Es soll diesem mehrentheils in dannen be- 
stehenden holtz wol frist gelaßen und den sich umb brönn- oder bauwholtz 
anmeldenden - - - von dem rein, so gegen der Ähren hinab sicht, in beschei- 
denheit --- ußgetheilt werden ---, jedoch daß dem uf der ebene müglichest 
verschonet werde.

5. K le in e re  B re m g a r te n . Damit die --- aufwachsenden jungen 
eychen durch das vermischte tannine holtz an ihrem wachsthumb nit ver- 
hinderet werdint, soll das junge tannholtz ußgerütet und der burgerschaft 
außgetheilt ---, die lähr stehenden plätz aber --- sollend widerumb be- 
samet und zue dem endt mit einem graben yngefristet werden.

6. Thuom holtz. Es mögend mgh wol leiden, daß ein ehrsame burger- 
schaft, wie zuegleich ein --- Oberspitalmeister uß disem holtz beholtzet 
werdint, jedoch nach discretion eines bauherren, der hand obhalten ze laßen 
hat, daß dem jungen, schon aufwachsenden holtz verschonet und durch 
fellung des anderen nit schaden zuogefüegt werde; daß darin befindende 
bauholtz dann soll auch müglichest conserviert werden.

7. A lte  F o rs t. Biß dahin ist einer —  burgerschaft darin zur nohtwen- 
digen beholtzung holtz verzeigt worden. Wylen aber selbiges sehr weit 
entlägen, so hat die burgerschaft wegen thüre der fuehr n it allein under- 
weilen schlechten dank deßwegen gewüßt, sonderen gar erligen laßen. Es 
soll deshalb dafürohin einer burgerschaft - — an nächeren ohrten verzeigt, 
die spitalmeister aber, alß die mit gueten starken zügen versechen sein 
sollend, in die weite umb ihre beholtzung gewisen werden köntindt.

Betreffend dann die darin —  gemachten ynschleg wellend mgh — , daß 
selbige gebührend gesüberet, die zühnung darumb in ehren gehalten, und 
durch die Bauherren die darin durch etliche landtleüt gemachten ynschleg, 
die verneren anticipationen ze vermyden, ihren concessionen nach auß- 
gemarchet, diejenigen aber, so ohne bewilligung eingeschlagen sein möch- 
tend, widerumb by erstem undergang der marchen ohne nachsechen auß- 
geschlagen werden sollindt.

8. G u m m e n h ö ltz l in 1. Disers —  soll zwar nit von großer importantz 
sein, und pflegend sich —  die spitalmeister, ziegler und andere ir gn hüser
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1 in  der Gummen 1 km  nordöstlich von Mühleberg,



372 N. W älder • 166.167

5

10

15

20

25

30

35

40

daraus ze beholtzen; derowegen ir gn guet findend, daß selbiges, so vil das 
tannine betrifft, ußgerütet, volgents aber selbiges yngeschlagen und dem 
thäligen zum ufwachsen platz gemacht werden solle.

9. Im  S p ill. Diser sonst schöne buechwaldt und zu ir gn. diensten nit 
weit entlegen, soll zimlich erdünneret sein und wird deshalb (wie Ziffer 1) 
in Bann gelegt. - - -

P  7.340-345. -  Vgl. R M  154.133 

B e m e rk u n g e n
1. Ähnliche Verfügungen ergingen nach Thurnen und Gurzelen wegen des Waldes im  
Tann, und am 21. Dezember 1666 nach Trachselwald wegen der dortigen Hochwälder usw. 
(R M  154.133-135. -  Vgl. M  8.351-353). Vgl. F r . H äusler, Das Em m ental im S taate  Bern 
bis 1798 I (1958) 237 f.
2. 1666 Dezember 21: SchuR an die Amtleute zu Trachselwald, Brandis, Signau, Burg- 
dorf, Landshut, Wangen, Arwangen, Arburg und Biberstein; 1667 A pril 15: an Bipp: Die 
schlechte Beschaffenheit sowol unserer als anderer particular-höltzeren ist verursacht durch 
das unentbundene wegflötzen der laden, la tten  und dergleichen sowol u f der Ähren als 
Emm en; trotz den Mandaten vom 1. März 16411 und 29. Ju n i 16502, wodurch dergleichen 
flötzen und verüßeren deß holtzes ohne unsere sonderbare Bewilligung —  bey confiscation 
des holtzes und 10 ff  bueß von jedem unerlaubt gehauwenen stock verboten worden, habe 
sölicher holtzgrempel mehr zue-, als abgenommen. Das frühere Verbot wurde deshalb er
neuert und jeder Amtmann angewiesen, diejenigen, so ohne gnugsam beglaubten schrift- 
lichen schein und zügsame by dir m it dergleichen ankommen wurdend, n it durchpassieren, 
sonderen würklich anhalten zu lassen. Damit der lieben posteritet etwas aufwachses an 
holtz hinderlaßen werde, soll dort, wo in den höltzeren etwan blütenen verhanden weren, 
selbige besamet und m it greben oder lebhegen also eingefristet werden, daß dem samen das 
wachsthumb gelaßen, hiem it anderwertig holtz gepflantzet werde. Der Amtmann soll die 
gmeinden oder wem sonsten söliche ynfristung obligen möchte, dazu anhalten (M  8. 
351-353. -  Vgl. R M  154.366).
3. 1667 Dezember 12: SchuR beauftragen den Bauherrn vom Rat, den eychwald genant 
Löhr, zwüschen Herrenschwanden und Ortschwaben zu besichtigen, auszumarchen, B ann
warte zu bestellen, die in besondern Einschlägen Eichen pflanzen und die schädlichen rieder 
und tauwnerhaüßli abschaffen sollen (P 7.375. -  Vgl. R M  156.484). -  1668 Januar 25: A u f
trag, die Hölzer im  Cappelen- und Mülenberggericht gelegen nach Vorschrift in besseren 
Stand zu bringen (P  7. 379-382. -  Vgl. R M  157.73).

167. Abstrickung deß rüti- und brachzehndens, auch außteilens der rütinen 
1667 Ju li 25. (Jacobi)

RuB an alle T. Amtleute, mit Ausnahme derer des Oberlandes: Der genoß 
des rüthizehnden an denjänigen ohrten und ämbteren, da unser ambtleüt 
denselben bißhar gehabt, es seye uß grundt deß underrichtbuechs oder selbs

1 M  6.269. -  Vgl. R M  82.62. 2 R M  106.138.
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eigner nach und nach yngeschlichner anmaßung, hat dise schädliche frucht 
nach sich gezogen, daß von solchen zehndens wägen desto mehr rütinen 
außgetheilt und dardurch unsere wäldt erödet —  worden — . Und wylen 
solchen mißbräuch —  anderst nit abgeholfen werden können (  ! ) , alß durch 
mittel der zuck- und benemung solchen genoßes, --- alß habendt wir —  
geordnet ---, J. daß die rüti-, houw- und stockzehnden, so von rieden (  ! ) , 
rütinen und ynschlegen in und von unseren hochwälden harkommen, und 
durch unsere ambtleüt —  bißhar genoßen —  worden, hinfüro —  denselben 
gentzlich abgestrikt sein und hingegen in unsere<(n)> daran stoßende oder 
nechst gelegne großen zehnden gehen und mit denselben zu unseren handen 
verlichen werden sollindt — ;

2. zuogleich auch —  sich fürbas gentzlich zue endthalten — , einiche 
rüti oder ynschleg in und von unseren hochwälden weder für sich selbsten 
ze machen noch anderen ze erlauben und ze ertheilen, sonderen solche be- 
willigung unserem täglichen raht oder denen, so darzue verordnet sein wer- 
den, ze überlaßen, alles bey dem eidt, so ein jeder zue seinem ambt schwert.

3. Und wylen es mit dem genoß deß sommergwächs-zehndens uf der 
brach, gemeinlich der brachzehnden genamt, ein gleiche beschaffenheit hat, 
alß wellendt wir denselben in obgedachter abstrikung auch yngeschloßen 
und gemeint haben, also, daß - - - derselbe mit dem großen zehnden zue un- 
seren handen verleihen ( ! )  werden solle.

4. Hierunder aber ist unser verstandt, daß dise abstrikung deß rüti- 
und brachzehndens die jetz schon auf ämbteren sich befindenden ambtleüt 
nit, sonderen erst ihre nechste und künftige nachfahren ansechen solle, 
under denen die vorbehaltnermaßen gemeint, so heütigen tags erwölt 
worden1 — .

5. 1 2 So vil aber das ambt Laupen betrifft, laßendt wir beschächen, daß 
für disen abgang järlich 6 m üt dinckel und 6 m üt haber verrechnet werden 
möge.

6. Der meinung, daß dises jedes ohrts nachrichtlich yngeschriben werden 
solle.

M  8.383-385. -  Vgl. R M  156.32 und 33.

B e m e rk u n g
1668 M ai 28: Das vorstehende Mandat wird den Amtleuten von Signau, Laupen, Buchsee, 
Thorberg, Frienisberg und  St. Johans-Insul neuerdings in  Erinnerung gebracht (M  8.453f. -  
Vgl. R M  157.550).

1 Vgl. R M  156.34.
2 Nach dem Vermerk im  M  wurde Ziffer 5 nur dem Vogt zu Laupen aufgetragen.
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168. Holtzordnung. 1668 September 1.

I. SchuR an den Venner von Graffenried alß nachschauwer undenauß 
und an den Bauherrn Fischer alß inspectoren über die höltzer obenuß: Um 
die höltzer nit allein vor gentzlicher (  !)  ruin ze conservieren, sonderen die- 
selbigen ze üffnen - - -, damit die liebe posteritet des holtzes nit endtmanglen 
müße, wird folgendes reiglement aufgestellt:

1. So vil die standts- und privatspersohnen betrifft, wellend mgh ---, 
daß denselbigen durch üch - - - verzeigt und gevolget werden solle, wie volget:

2. einem - -- schuldtheißen, so am ambt ist, soll jederweilen an buochigem 
holtz so vil gegeben werden, alß vil derselbe zuo seinem haußbrauch be- 
dürftig sein wirt - - -; da des tannigen holtzes halb ir gn es bey den gewohn- 
ten schuldheißenfuohrungen verbleiben laßend.

3. Denne einem —  schuldtheißen, so nit am ambt, den —  seckelmei- 
steren, wie auch den —  venneren, sowol denen die am ambt, alß denen, so 
nit am ambt sind, soll ußert demjenigen, so ihnen von den herrenbeigen
verordnet, —  jedem jerlichen —

benandtlichen

abgevolget werden
längs büchigs 
6

klafter tannigs 
6

den herren der rähten jedem 4 4
einem herren der burgeren 2 2
dann gemeinen burgeren 1 2
den viereren, so am dienst 2 1
den wirthen diser statt, so mit eignen zügen versehen 6 6

4. Oberes Spital und Insel sollen sich uß ihrem bey Kilchlindach habenden
wald nach noturft, jedoch ohne einichen exceß beholtzen; wan aber deßel- 
ben nit gnuog darin zuo ihrer beholtzung ze finden —  were, —  soll järlichen
verzeigt werden: längs bücbigs klafter tannigs
dem Oberen spital für die obere haußhaltung 20 40
der Insul 20 40
dem bruodermeister für die undere hauß-
haltung _ i 40
dem Undere[n] spital 50 80
dem siechenhauß für seinen haußbrauch 10 10
für die undere haußhaltung eichigs und
buochigs undereinanderen 15 20
dem weisenhauß 20 40
in die saltzcammeren, selbige stuben ze heitzen 4 4

1 Die noch sichtbare Zahl 11 ist durchgestrichen.
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5. Dieweilen aber nit aller orten des längen buochigen holtzes das ge- 
nügen anzetreffen, also das man —  des kurtzen dargeben muoß, alß sollen 
—  2 klafter kurtzes für ein klafter langes —  genomen werden.

6. Mit außtheilung disers —  holtzes soll obenauß im Thuomm alten Forst 
und in den alten einschlegen, undenuß aber, so vil das tannige betrifft, im 
Schermenhöltzli der anfang gemacht, das buochige aber im Sädelbach und 
großen Forst genommen --- werden. Dieweilen aber die gottsheüser mit 
guoten starken zügen versehen, alß sollen dieselbigen zuo verschonung der 
necheren höltzeren ihr holtz im Carthuserwald abzuoholen gewisen werden.

7. Damit das weidige und erlige holtz, welches dem anderen die nahrung 
abzeücht und am wachßthumb verhinderet, alß schedlich außgerüthet 
werde, habend ihr, —  nachschauwer (sive buhwherr) gewaldt und bevelch, 
allwegen zuo 5 oder 6 klafteren des anderen außtheilenden holtzes —  ein 
klafter des weidigen und erligen hinzegeben und aufmachen ze laßen. Und 
dieweilen hochnothwendig sein will, daß das verwilligende holtz an rechten 
orthen gefeit —  werde, alß söllendt die banwarten, Forster oder Brem- 
gartner dahin ermandt sein, das also bewilligte holtz nit nach belieben, 
sonderen allein an denen orthnen ( ! ) , da ihnen durch üch, mhh befolchen 
wirt, ze verzeigen, welches volgendts durch die bestelten holtzufmacher 
gespalten und aufgemacht und also - -- den holtzhakeren auch die persohn, 
denen1 solches holtz gehörig, nambhaft gemacht werden solle, damit sie 
solches derselbigen persohn khund machen könnindt, welche dann —  ver- 
bunden sein soll, daßelbige fürderlichst abführen ze laßen, üch, mhh darbey 
den bevelch ertheilende, niemandem anders holtz ze verwilligen, er habe 
dan das vorgehende bereits abgeführt.

8. Wan dann jemand sich mit diser anzal holtzes nit vernügen — - wolte, 
dieselben, es seyend standtspersohnen oder andere gemeine burgere, sollend 
dahin gewisen werden, sich anderer orthen deßhalben ze umbsehen; in dem 
verstand, daß ihr, mhh — , nit verbunden sein söllindt, jedem dahar- 
kommenden obbestimbte anzahl holtzes ze verwilligen, sonderen söliche 
verwilligung je beschaffner haußhaltung nach üwer discretion anheimb 
gestelt sein solle, und werdend ihr die gebührende sparsambkeit - - - ze ge- 
brauchen wüßen, sitenmal - - - es - - - persohnen gibt, die söliches ihr recht 
anderen zuo deß gemeinen wesens nachtheil verkaufendt.

9. Und damit ihr üch im fahl von dem eindten oder anderen burger die 
mehrere anzal holtzes begehrt wurde, ze endt schuldigen wüßind, so soll es 
n it in üwer - - - befuogsame stehen, über die gemachte ordnung etwas mehrers
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an brönholtz ze verwilligen. Wan aber --- sich jemandts dahin licentieren 
wurde, eigens gwalts ein mehrers alß ihme bewilliget worden, aufmachen 
ze laßen oder solche ihme verwilligte portion anderen hinzegeben und hiemit 
--- ze freflen, derselbige soll von jedem stok oder fuoder abgefürten holtzes, 
wan es in einem verbotnen und in bahn gelegten wald beschehen were, 
20 Q>, und von jedem in übrigen höltzeren gefelten stok 10 Q> zur buoß —  
verfallen sein, darvon je ein Drittel dem nachschawer (sive buhwher) und 
wan ein solcher berechtiget worden were, dem grichtschreiber —  und dem 
verleider oder b an warten —  verfolgen, wan aber ein solicher der berechti- 
gung vorfürkeme, dentzmalen von solcher buoß üch --- zwen drittel und 
dem banwarten ein drittel —  heimbdienen solle, in dem verstand, daß wan 
ein frefler disere geltbuoß ze erlegen nit vermöchte oder nit entrichten welte, 
derselbe mit gfangenschaft, hiemit an leib gestraft oder zum gehorsamb 
gebracht werden solle; in welchen fahlen den banwarteren oder forsteren 
ohne anderen beweißtumb ze glauben.

10. Der gemeinen ordinarien halben laßend mgh es bey alter ordnung 
verbleiben — , darunder auch verstanden diejenigen fuohrungen, welche die 
schuldtheißen seit langen jahren gehabt ---, in der meinung, daß die fuohr- 
pflichtigen das holtz nit uß ir gn, sonder ihren eignen höltzeren nemen söl- 
lind, und so der eindte oder andere mit eignen höltzeren nit versehen were, 
derselbe jedoch diser pflicht nit erlaßen, sonder in einen weg in der fuohr- 
pflicht verbleiben solle.

11. Denjenigen burgeren und inwohneren, die ihr brönnholtz uf ihrem 
ruken in den höltzeren pflegend abzuoholen und nacher hauß zuo tragen, soll 
--- zuogelaßen sein, sich fürbashin also zu beholtzen, jedoch aber ---, daß 
sie kein gsund holtz nit fellen oder, --- beschedigen, sonderen sich allein 
deß abholtzes behelfen sollend, wie die alte ordnung1 —  außweißt — , 
auch alles zuo keinem verkauf, sonderen allein zuo jedeßin selbs eignen be- 
schiedenen haußbrauch, bey poen der gefangenschaft.

12. Und weilen - -- durch diejenigen, so mit schlitten und karlenen biß- 
hero z’holtz gefahren, der großeste schaden zuogefügt wirt, alß die daruf der 
schönsten jungen dann- und buochlenen hinweg führend, alß wellend mgh 
solche schlitten und kärleni gentzlich abgestellet —  und sie dahin gewisen 
haben, ihr holtz ufzelesen und sonsten heimbzetragen; und damit bey den 
thoren darauf gebührend geachtet werde, wellend ir gn den thorwechteren 
bey verlierung ihres diensts ufgebunden haben, uf dergleichen schlitten 
und kärlinen —  achtung ze geben und derselben, noch einich gesundes

1 Vom 18. September 1592 Ziffer 2 Schlußsatz (S . 351 hievor).
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holtz, nit hinein ze laßen ---; und dieweilen ußerthalb der s ta tt mit der- 
gleichen schlitten und kärlinen —  nit wenig schaden zuogefügt wirt, alß 
wellend mgh, daß alle in den pünden und baumbgärten umb die sta tt 
herumb findende schlitten und holtzkärli auch abgeschaffet werden söl- 
lindt.

13. Den khüyeren und haußleüthen aber - -- soll - -- verboten sein, auß 
solchen wälden sich zuo beholtzen etc., sonderen sie dahin gewisen, sich des 
fahls ußerer orthen ---zuo umbsehen; welcher aber hierwider handlen --- 
wurde — , der soll von jedem stok, so er in einem in bahn gelegten holtz 
gestanden were, 20 H, und von einem uß einem anderen holtz gefelten stok 
10 H zur buoß verfallen sein, welche geltstraf von ihren herren und meisteren, 
in dero dienst sie begriffen, bezogen, die khüyer, knechten und haußleüth 
aber mit gefangenschaft abgestraft werden sollend, welches einsehen ---, 
damit niemandts der unwüßenheit sich entschuldigen könne, offentlich von 
cantzlen publiciert wirt.

I I .  Es folgen mehrere Abschnitte, die entweder an herren buhwherren 
solum oder an herren nachschawer allein gerichtet sind; darin werden Wei
sungen über einzelne Waldungen erteilt; so z.B . werden der Faffer- und Lau- 
perwald der Aufsicht einzig des Bauherrn unterstellt und dem Vogt zu Laupen 
die Befugnis entzogen, dort Holz zu bewilligen. Von allgemeiner Bedeutung 
ist folgendes:

14. Damit aber mgh und oberen nit von eines jeden zum buwen be- 
gehrenden stuk holtzes wegen bemühet und überloffen werden müßind, er
teilen sie dem Nachschauer und dem Bauherrn gwalt, biß in vier stuk der- 
gleichen buhwholtzes nach voriger ordnung1 je nach befindender beschaf- 
fenheit ze verwilligen. Damit aber —  einem nit zuogleich oben- und unden- 
uß holtz mitgetheilt werde, wellend ir gn — , daß denjenigen, so im oberen 
bezirk der s ta tt wohnend, obenuß, denen aber, so im underen theil der sta tt 
geseßen, undenauß, es seye brönn- oder buwholtz, gegeben —  werden 
solle.

15. Und dieweilen.—  burger, denen —  holtz verwilliget wirt, sich mit 
der vergünstigten anzahl nit ersettigend, sonderen weiters zuogreifend, alß 
ist ir gn will — , das, so vil obenauß betrifft, die höltzer durch niemanden 
anders alß den wärkmeister, undenauß aber durch die banwarten verzeigt, 
und darbey —  ufsicht gehalten werden, daß über die concedierte anzahl 
nit geschritten werde, zuo welichem end söliches holtz durch niemanden 
anders, alß die bestelten holtzaufmacher gefelt werden soll.
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1 Vom 2. November 1666 Ziffer 4, 6 (S . 371 hievor).
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16. Zuo üffnung und widerpflantzung der so gahr erödeten —  orthen 
wirt widermals kein beßer —  mittel gefunden, alß die inschlach- und in 
bannlegung derselbigen, welches insonderheit vorzuonemen, wan das ache- 
rumb umb etwas gerahten, alß durch deßen abreißen das erdrich wider be- 
samet wirt; darbey aber nothwendig, daß solche inschläg ordenlich mit 
greben und hägen eingefristet werdend, damit kein veich hineintringen und 
den samen abetzen könne.

17. Wann - - - blüttinen - - - angetroffen wurdendt, die nit für sich selbsten 
samen producieren, —  sollend junge eichen gesetzt - -- werden.

18. Weilen sich aber der inschlegen befindendt, die dergestalten bereits 
hocherwachsen, daß sie wol erthünnerens manglendt, alß wellend ir gn, 
daß in solcher ertünnerung die rechte maß gebraucht, also daß —  söliches 
allein durch die holtzaufmacher - -- verrichtet und ihnen von üch, -- - nach- 
schawer sive buhwherren, —  eingebunden werde, bevorderst allein die 
aspen und weiden und das ungerahtene holtz, so dem anderen am ufwach- 
sen --- hinderlich ist, niderzehawen und aufzemachen. Und damit solches 
aufmachende holtz desto komlicher —  abgeführt werden könne, sollend 
die bestelten holtzaufmacher dahin gehalten werden, ordenliche wägen 
darzuo ze machen, in dem verstand, daß das übrige in guoter zühnung erhal- 
ten, - - - j a  gleichfals solche inschleg mit ordenlichen graben von nüwem - -- 
eingefristet, und nebend den zühnen, alldieweil die greben früsch ufgewor- 
fen, mit heggi- und anderen berinen besäyet werden söllind, damit durch 
ufwachsung derselben hernach die zühni erspart werden könne.

19. Es soll auch kein großes holtz mehr —  mit der achß getrömmeret, 
sonderen gesagt werden.

20. Es ist zwar vermeindt worden, daß die infristung der stattwälderen 
durch einer ersamen burgerschaft vertag, alß deren selbige zuo guot kom- 
mendt, beschehen solle. Dieweilen aber - - - e s  selbiger nit anzemuoten ist, 
alß findend ir gn guot, daß söliche einfristung in oberkeitlichem costen be- 
schehen solle; jedoch dieweilen die nechst umb die wälder herumb geseßne 
buwren und tawner den meisten schaden vilmals darin zuofügend, --- daß 
selbige verbunden sein söllindt, zuo solicher einfrid- und pflantzung der 
wälderen ze helfen — .

21. Betreffend den ( in Ziffer 6) vorgesehenen Holzbezug aus dem Carthuser- 
wald halten mgH dafür, daß die fuohr biß in daß Krauchthal anstatt bißher ge- 
wonten guldins vom klafter etwan uf 10 bz oder % ^geb rach t werden köndte, 
dahin ihr —  mit den benachbarten buwren abzehandlen haben werdend.

22. Die diminution der herrenbeigen unden- und obenauß endtspringt 
dahar, daß die burger, so dergleichen fuohrpflichtige güter ufem land be
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sitzen, sich diser fuohrung ze hinderziehen understehend ---. Es sollen nun 
alle burger und underthanen, so dergleichen fuohrpflichtigen güter, es seye 
kaufs- oder erbsweiß besitzendt und die fuohrungen verweigerend, ohne 
schonen noch ansehen der persohn, berechtiget und dardurch zuo ihrer 
schuldigkeit abstattung nit allein fürs künftig, sonderen1 zuo deme, was ruk- 
stellig bleiben ( ! ) , gehalten werden söllind ---. Wan aber jemandts hierin 
die freyung beybringen und scheinbar machen könte, er deßen billich ze 
genießen haben soll — .

23. Daß kohlen in den höltzeren ist ein hochschädlich ding ---; deshalb 
wird es nur an Orten erlaubt, da man mit wägen nit beykommen und das 
holtz abfuohren kan, bei Strafe gegen Übertreter.

Nachschauer und Bauherr haben diese Ordnung in execution und voll- 
strekung zu bringen und die übertreter in die gebührende straf ze ziehen ---.

P  7.418-433. -  Vgl. R M  158.369.

B e m e rk u n g e n
1. Gleichzeitig wird von den Kanzeln 1) zu Bern den haußleüthen und khüyeren daß 
holtzen in ir gn wälderen, 2) zu Kilchlindach das kohlen im  —  Kilchlindachwald verbo
ten (P  7.433 und 435. -  Vgl. R M  158.369). 3) SchuR gebieten den Amtleuten zu Brandis, 
Burgdorf, Thorberg, Fraubrunnen, Laupen, Münchenbuchse, Arberg, Frienisberg und des 
Obern und Untern Spitals, des Siechenhauses und der Insel, bei ihren Eiden Sparsamkeit im  
Holzverbrauch, da es vorgekommen war, daß sie bei ußgang ihrer jahren  sich m it großer 
quantite t holtzes versechen, selbige in ihre privatheüser füehren laßen und also u f vil jah r 
lang vorraht gemacht, oder auch oftmalen nam hafte gebeüw vorgenommen und - -- das 
schönste bauw- und brönholtz in  unseren welden ihrer Verwaltung fellen laßen, dardurch 
dieselben n it wenig erödet worden --- ( M 8.516-519. -  Vgl. R M  158.369).
2. Über die Holzbezüge der bedienten am Bauamt vgl. Bemerkung 3 zu N r 18 (S . 58 hievor) .  
Über die Mäßigung des Holzbezugs der Beamten vgl. N r 29 (S . 84).
3. 1673 August 30: SchuR befehlen den Amtleuten im  Argau und  am see, angesichts des 
Zustands der Waldungen in  ihren Bezirken, daß zu widereüffnung derselben einschleg ge
macht und dieselben, wo kein samen ist, an s ta tt eichen darein zu sezen, besam et werdint. 
Jeder Amtmann hat dafür zu sorgen, daß durch seine ambtsangehörige, denen es obgelegen 
sein will, disere einschleg ohnfählbarlich gemacht w erdint (M  8.722. -  Vgl. R M  169.135).
4. 1689 November 15: SchuR an den Am m ann zu Habstetten: D am it der Sädelbach und 
das Grauwholtz gepflantzet und erhalten werden mögind, habind wir dieselben in bahn 
gelegt, also daß ohne oberkeitliche bewilligung kein holtz darin gefellt werden solle, bey 
50 H  pf. von jedem stock groben holtzes und 25 ® vom kleinen und vom krisen; und wann 
darinnen gehartzet wurde, bey straf des schallenwercks, so oft ein hartzer darinnen ge- 
hartzet hätte . Dem Freiweibel zu Thurnen wird ein gleiches befohlen wegen deß waldts Than 
genant, hinder Rüggisberg (M  9.961. -  Vgl. R M  219.118).
5. 1695 A pril 20: SchuR teilen dem Bauherrn mit, daß ihre Meinung nicht gewesen sei, 
durch das reglement der hurgerschaft von dem, was sie züvor zu nießen gehabt, etwas zu
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zucken, sonderen habend es bey der alten Ordnung verbleiben laßen; dieweilen aber es 
darbey n it verbliben, sonderen ein bauwherr biß dahar ein mehrers bewilliget, worinnen 
kein excess gefunden worden, in  bedencken, die klafter n it mehr, wie vor disem w ährschaft 
und groß, sonderen nur klein und schlecht gemacht werdend, auch äußert denen, so eigene 
züg habend, wenig burger umb holtz anhaltend, so soll es gehalten werden, wie bisher, na
mentlich fü r  die Holzbezüge von Schultheiß, Seckeimeister und Vennern, m it der Erläuterung, 
daß einem mrgh der räthen 8 klafter lang büchigs und 4 k lafter kurtz  dannigs, einem der 
herren bürgeren drü und ein halbes lang büchigs und einem gemeinen burger 2 lang bü- 
chigs brönnholtz verabfolget werden mag --- (P  9,171. -  Vgl. R M  245.290),

169. Schonung der Wälder, a) 1713 August 22.

SchuR an alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und 
Ammann: Wir sind im werk begriffen, wie dem anscheinenden holtzmangel 
für künftige zeithen zuo begegnen sein möchte. Da die particularen ihre 
eigene oder lechenwaldungen außreüthen und dardurch nicht allein sich 
selbsten in mangel, sondern auch die benachbarten in schaden und nach- 
theil setzen, so ist in erwartung ferneren oberkeitlichen einsehens jedermann 
durch Verkündung von den Kanzeln zu warnen, bey oberkeitlicher straf ohne 
unser oder unserer hochoberkeitl. commission willen —  einich holtz oder 
waldung außzureüthen — .

M 11.701.

B e m e rk u n g
Eine commission zur Prüfung der Mittel, den Waldbestand zu erhalten, wurde am 30. M ai 
1711 bestellt (R M  47.186). A m  18. Ju li 1713 begann sie als ständige Teütsche holtzcammer, 
ihre Beratungen (Bauherr vom Rat als Praeses, 3 Ratsherren und 2 Mitglieder des großen 
Rats als assessoren). Sie beschloß als erstes, daß sie jeweilen Dienstags bim  anderen Zeichen 
deß morgens zusammentreten solle und daß zu einmarchung der oberkeitlichen Waldungen 
der anfang umb die s ta tt herum b, und erstlichen in den landtgrichten solle gemacht wer- 
den (M anual 1 .1). Die Vermarchung der Waldungen des Deutschen Landes wurde im  übri
gen vorbereitet durch ein Mandat der Holzkammer an die vier nachschauwere, alß seckel- 
meister Thormann, venner W urstemberger, bauw herr Lerber und ratsherr Frisching, sowie 
an die Deutschen Amtleute (ausgenommen Laupen und Frienisberg, wo besondere Ordnungen, 
vom 28. M ai 1664 und 24. August 1678, galten1 und an die vier Argauer Städte, die Frei
weibel und Ammänner, wodurch ihnen befohlen wurde, zu berichten, ob und was für waldun- 
gen mngh oder ihren äm bteren zustendig seien, unter Angabe von Namen, Größe, Gattung 
des Holzes und dessen Beschaffenheit (aaO). Für die Waldwirtschaft im  A m t Interlaken vgl. 
das Reglement vom 23. Februar 1748 (RQ Interlaken 611 N r 354).

b) 1713 September 7.
SchuR an dieselben: Wegen unerlaubter Holzschläge besonders der tag- 

weren, haußleüthen und hindersäßen ist jedermann von den Kanzeln zu ver-
1 RQ Laupen 284 f f  N r 149 a und b.
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warnen, einiches holtz —  unerlaubterweis zu hauwen und zu flöken — , 
auch gahr kein ax noch biel in einiche unsere oder der particularen wälder 
ohne beysein oder vorwüßen der bahnwarten oder derjenigen, denen die 
wälder zustehend, zu tragen, auch ohne der bahnwarten beysein und vor- 
wüßen keine stük1 anderst als an ohnschädlichen ohrten zu ihrer beholt- 
zung außzegraben; dan welcher hinführo darwider handlen wurde, solle mit 
unnachleßlicher buß beleget, und welcher solche buß zu erlegen nicht ver- 
möchte, an leib oder mit dem schallenwerk ab gestraft werden — .

M  11.704. -  Vgl. R M  57.468.

c) 1714 Februar 2.

RuB an die Teütsche holtzcommission:
In  ansechen der oberkeitlichen abgerißenen waldungen soll ohne limi- 

tation der zeith zurukgegriffen und nachgeforschet werden, was da —  un- 
befuogterweiß und ohne genugsame titu l - -- abgekommen; da zu erliechte- 
rung der sach - -- diejenige concession, so vor raht oder der vennercamme- 
ren auß vor dem julio 16871 2 gegeben worden, für gültig erkent, und also 
selbige besitzere ruohig darbey bleiben ---, andere aber, so dergleich con- 
cessionen nicht in handen hätten, - - - die abgekomenen stuk wider zu ober- 
keitlichen handen zu übergeben gehalten werden sollen. Zweifelsfalle sind 
von der Holzkommission zu untersuchen und den RuB vorzubringen. Es ist 
dabei Obacht zu halten, daß von dergleichen anticipationen unter einmahl 
nicht zu viel gearflet, sondern eines nach dem anderen vorgenommen werde.

Über die übermäßige außreütung der waldungen von den lechengüteren 
soll die Kammer nach gestalt findenden dingen verfahren; wo darüber be- 
reits ordnungen vorhanden, soll sich die Kammer nach derselben wegwei- 
sung richten.

Teütsches Holtzkammermanual 1. 17f  und 107.

B e m e rk u n g e n
1. 1711 M ai 30: SchuR beauftragen den Bauherrn Leerber, H. Tscharner sen., H. Fri- 
sching und Heimlicher R odt wegen der bedaurlichen beschaffenheit der oberkeitl. und auch 
particular-Waldungen, da durch ungemeine ausreütung und  schwänd in  wenig jabren  be- 
schwehrlicher holtzmangel zu besorgen wäre, mit der Beratung und Bericht über die zu 
treffenden Maßnahmen (R M  47.186).
2. 1713 Ju n i 23: R uB  beschließen, die 1711 ernannte Holzkommission um 2 Großräte zu 
vermehren; die Vennerkammer soll solche vorschlagen (R M  57.44).
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2 Vgl. V  699 Zeilen 28ff ,  bzw. P  8.531.
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3. 1713 Ju li 18: Die Deutsche Holzkammer, bestehend aus dem Bauherrn Lerber als prae- 
ses, den Ratsherren Tscharner, Frisching und Rodt, sowie den Großräten von Müllenen und 
Samuel Tillier, beschließt (in  Abwesenheit von M ülinens) in  ihrer ersten Sitzung, die der 
Obrigkeit zustehenden Waldungen ämterweise aufzuzeichnen (T . Holzkammermanual 1 .1). 
Dieser Beschluß wird am 24. Ju li 1713 obrigkeitlich bekannt gemacht (M  11.697).
4. 1713 September 7: SchuR an alle Amtleute: Ordnung gegen unerlaubtes Holzhauen in  
obrigkeitlichen Waldungen (R M  57.468).
5. 1714 Februar 2: RuB: Betreffend Ausreutungen in  Wäldern und Wiederherstellung der 
obrigkeitlichen Wälder, soweit Andere solche ohne Bewilligung sich zugeeignet haben, soll die 
Holzkammer Bericht geben (R M  59.235f).

170. Ordnung, wie die waldungen Teütschen lands mehrers geaüffnet, und 
der holtzveraüßerung vorgebogen werden könne 

1725 Februar 17. und 28.

SchuR der Stadt Bern tun kund, daß mit den waldungen zu verderben 
fortgefahren wird, so daß —  derselben undtergang völlig zu besorgen. Es 
wird deshalb geordnet:
I. A n seh en d  das p f la n tz e n  des h o ltz e s

1. Deßthalben ist - -- beobachtet worden, daß wenig einschläg gemacht, 
oder die gemachten nicht gnuegsamb verlegt und vor dem viech bewahret, 
zu frühe erdünnert oder gar aufgethan werden. Befehl an Ober- und Unter
amtleute, alle und jede gemeinden, welche auß den hochwälden sich be- 
holtzen, dahin zu halten, daß sie sovil einschläg, alß die beschaffenheit der- 
selben solches zugeben kan, machind, solche zu erspahrung holtzes durch 
gute und tiefe graben wohl verwahrind, denne oben auf dem ufgeworfenen 
herd kleine tannlin nache by einander setzind, auf daß by deren erwachsung 
ein lebzaun darauß abgebe. Disere einschläg, fahls sie den saamen an eychen 
oder tannen nicht by sich selbsten hätten, sollend - - - m it tannzapfenkernen 
oder eychlen besäyet oder bestekt werden, wie solches die ordnungen von 
anno 1592 \  16661 2, 16683 und 16924 deß mehreren außweisen.

2. Wann dann die einschläg gemacht, soll darin zu grasen, zu mäyen 
oder mit einicher sichel oder sägeßen darein zu gehen gäntzlichen verboten 
seyn, das darinnen befindliche viech dann, welcher gattung es immer seyn 
mag, gepfändet werden, laut ordnung von anno 16575.

1 N r 159 c hievor (18. September; Ziffer 6, S. 352).
2 Vom 1. Dezember 1666 (M  8.351-353).
3 M  8.463 (19. Ju li 1667).
4 M  9.1000 (4. A pril 1692: vgl. Bemerkung 2 hienach).
5 Vom 23. November 1657 (Ziffer 2 von 164 S. 368 hievor).
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3. Und wie sich auch begibet, daß die einten den holtzwachs, die anderen 
aber den weidgang auf gleichem boden haben, disere letstere dann sich wi- 
dersetzen, wann die erstere zu aüffnung deß holtzwachses einschläg ma- 
chen wollen, alß habend wir - -- geordnet, daß der, so den holtzwachs hat, 
nach beschaffenen dingen —  auf einmahl nicht mehr, alß den drittel oder 
viertel deß weydgangs zum holtz eingeschlagen halten, der weydgangsbe- 
sitzer aber sich deme zu widersetzen keineswegs befüegt seyn solle.

4. Soll alles laubrächen in den früsch angelegten einschlägen, biß das 
holtz erwachsen, völlig verboten seyn, damit der saamen nicht etwan auß- 
gerißen werde; in den erwachsenen waldungen aber wollend wir solches 
laubrächen mit moderation zugelaßen haben.

5. Das pflantzen der eychen außert den einschlägen und umb dieselben 
betreffend, wie solches an vielen orten üeblich, habend wir - - - für guet an- 
gesechen ---, daß, so einem gemeindsgenoßen zu seinem nöhtigen hauß- 
brauch eine abgehende eych bewilliget wird, ein solcher schuldig seyn solle, 
den stok aufs wenigste zwey schuh tief auß dem boden zu graben und den 
platz zu verebnen — ; fürs andere darfür zwo junge eychen an das orth, 
so ihme von dem bannwarthen verzeigt werden wird, den nechstfolgenden 
winter durch auf nachstehende weise zu setzen: 1° sollend ihme die jungen 
eychen durch den bahnwarten verzeigt, und jederzeith, wann der herd ge- 
frohren, die wurtzel sambt dem herd tief außgegraben und auf einem schlit- 
ten oder sonsten sorgfältig auf das zu besetzen vorhabende orth verschaffet, 
zu jederer derselben wenigstens drey starke baumsteken gestekt, das eych- 
lin vest daran gebunden und eingedornet werden, damit sie nicht beschä- 
diget werdind. Wann aber die eint- oder andere diser jungen eychen innert 
zwey jahren zeith abdorren ( ! ) , soll der setzer verbunden seyn, andere an 
deren stell darzuthun; damit aber dise eychen wohl in die höhe wachsen 
mögind, soll selbe oben abzuschneyden verboten seyn.

6. Ansehend aber jenige stuk erdrich, darab das holtz in unßeren wal- 
dungen gehauwen, außgereütet und zum particular-nutzen eingeschlagen 
worden, ist unßer will ---, daß selbige allerfürderlichst außgeschlagen und 
zu den oberkeitlichen waldungen gelegt werden sollind, es wäre dann sach, 
daß die besitzere diß orths halber die erforderlichen concessionen in handen 
hätten.

7. Und wie an vielen orthen sumpf und morast sich in den wälderen be- 
findet, durch welcheren abgrabung und trokenlegung die wälder viel ver- 
beßeret werden können, soll den gemeinden —  eingeschärpft werden, an 
denen orten, wo es möglich, disere erforderliche arbeith zu tröknung solcher 
örteren nicht zu sparen; zuo welchem end hin unsere ambtleüth die waldun
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gen durchschauwen und nach bewantfindenden dingen die sachen veran- 
stalten werden.
I I .  A n la n g e n d  die e rh a l tu n g  o d er c o n s e rv a tio n  deß  g e w ach sn en  
h o ltz e s

1° Weilen mit dem hartzen die wälder nahmhaft verderbt werden, ha- 
bend wir zuo meniglichs nachricht --- unsere underm 9. januarij letsthin 
deßhalben außgangene ordnung1 hier einruken laßen. Also in erfrüsch-, 
erleüterung und vermehrung unserer hievorigen mandaten vom 23. aug. 
16151 2, 6. decembris 16203 und 20. junij 16224 hierdurch gehebt und ge- 
ordnet: - - - (es folgt der Text der Ordnung vom 9. Januar 1725, S. 363 hievor).

2° Weilen die erfahrung bezeüget, was für großen schaden die geyßen in 
den waldungen thuen könnind, und dieselben an vilen orthen in großer an- 
zahl gehalten werden, hättend wir wohl ursach gehabt, nach außweisung 
hievoriger mandaten selbe gäntzlich abzuostellen, in betrachtung aber der 
antringenden landsarmuht in etwas darvon nachgeben, und selbe in denen 
gebürgen und an den orthen, wo sonsten kein guoter holtzwachs ist, under 
nachfolgenden bedingnußen dulden wollen: 1° sollen disere unschädliche 
orth von unseren ambtleüten verzeiget werden, welche dann dieselben wohl 
beschriben unserer verordneten holtzcommißion überschiken, und 2° die 
geyßen der enden under einem ordenlich bestellten hirten gehüetet, deren 
anzahl dann, auch wer und wie viel jeder in der gemeind treiben möge, 
durch die ambtleüth mit zuozeüchung der vorgesetzten deß orts bestimmet 
werden. Der orten aber, wo das erdrich zuo dem holtzwachs tüechtig und 
bequem und man solches zuo nutzen bringen kan, sollen keine geyßen dort- 
hin gejagt, sondern gepfändet und die widerhandlenden gestraft werden.

3° So ist an vielen orten der mißbrauch eingeschlichen, daß vile unßerer 
underthanen underm vorwand deß rechtens zuo ihren lechengüeteren und 
gegen abstattung deß stokhabers vermeinend begwältiget zuo seyn, von 
rechts- oder herkommens wegen ohne vorgehende erlaubdnuß bäüm oder 
stök niderhauwen ze können, wann sie nur nach der hand dem bahnwarthen 
selbige zeigend oder angebend. Wann nun solches denen waldungen m erk
lichen schaden zuofüeget, wird geordnet, daß, wann jemand in den hochwäl- 
den einen baum oder stok fällen wurde, ohne daß selbiger von dem bann- 
warthen bevorderst wäre verzeigt worden, ein solcher, obgleich er sonsten 
zuo dem holtzhauw scheinbahres recht hätte, alß ein holtzfrevler angesehen

1 N r 161c (S , 363 hievor),
2 Bemerkung 3 zu N r 161 a hievor,
3 Bemerkung 4 zu N r 161a hievor,
4 N r 161 b hievor (S .3 6 2 ).
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und gestraft werden solle. Wann aber jemand ein uneingeschränktes holtz- 
recht zuo haben vermeinte, soll derselbe unß seine titul und rechte vorlegen 
und deß entscheids erwarten.

4° Endtlichen soll meniglich verboten seyn, die alten waldungen auß- 
zuoreüten und in weyd- oder akerland zuo verwandlen, es wäre dann sach, 
daß der eint- oder andere darfür besondere hochoberkeitliche bewilligung 
vorweisen könnte.
I I I .  D en h o ltz h a u w  u n d  d a n n  den  g e b ra u c h  deß  h o ltz e s  b e tr e f -  
fen d

1. Damit man zuo den einschlägen —  desto beßer gelangen könne, soll 
der wald, nachdeme selbiger vorhero vorsichtig erdünneret worden, endt- 
lichen schwandsweise nidergehauwen, der platz davon dann eingeschlagen 
und gefristet werden.

2. Wann durch fellung deß bewilligten holtzes anders nidergeschlagen, 
soll selbiges under aufgesetzter straf deß holtzfrevels nicht abgeführt, son- 
dern sowohl alß die windfähl dem ambtsmann durch den bahnwarthen an- 
gezeigt und dann anderen rechthabenden oder nohtdürftigen zuogetheilt 
werden.

3. Und weilen - --zuo sta tt und land - --e s  derjenigen personen abgibet, 
welche das ihnen auß oberkeitlichen waldungen zuo ihrer nohtdurft, alß 
zum bauwen, brönnen vergebene holtz nachwerts selbsten nicht brauchen, 
sondern weggeben oder verkaufen, disers aber auch eine ursach ist, daß die 
oberkeitlichen waldungen in abgang gerahten, so wird dies bey straf deß 
holtzfrevels, sowohl gegen denen, so dergleichen holtz hinweggeben, alß 
denen, so wüßend, daß es auß oberkeitlichen waldungen ist, annemen oder 
kaufen wurden, verboten, und diejenigen, so das verzeigte holtz nicht 
selbsten gebrauchen thäten, dahin gewisen seyn sollind, was sie zuo viel 
hätten entweders dem ambtsmann oder dem bahnwarten innert jahresfrist 
anzuzeigen, umb es anderwertig vergeben zuo können; womit auch zuogleich, 
das bewilligte bauwholtz zuo brennholtz zuo machen, by gleicher straf ver- 
boten seyn soll.

4. Indeme nun durch die vile schey- und lattzaün nicht wenig holtz 
daraufgehet, alß habend wir unsere angehörige —  anmahnen wollen, zuo 
verschonung der waldungen nach und nach ihre güeter, sonderlich den 
straßen, allmenten und höltzeren nach, mit lebhägen einzuofristen, zuo disem 
end an troknen orten dorn- und haselstauden, an feüchten dann weydstök 
und anders gesteüd zuo pflantzen und alles wohl ineinander zuo flechten, 
auch denselben nach kirßbaüm zuo setzen, die mittelzaün dann fürlaufs- 
weise zuo machen.

5

io

15

20

25

30

35



386 N . W älder • 170

5

10

15

20

25

30

35

40

5. Wiewohlen wir zwar das kohlbrennen nicht gäntzlich verbieten, so 
habend wir es dennoch nach unserer ordnung von anno 16681 dahin ein- 
zihlen wollen, daß es allein an denen orthen der waldungen geschehen solle, 
wo das holtz von alten stöken und wurtzen darzuo zuo gebrauchen, alß wor- 
auf unsere ambtleüth sonderlich achtung geben sollen.

6. Wann jemandem holtz zuo spalten, alß zuo schindlen etc. bewilliget 
wird, so soll derjenige, welcher die bewilligung erhalten, selbiges nicht an- 
derst hauwen laßen, es seye ihme dann zuovor durch die bahnwarten ver- 
zeigt worden, sonsten —  er alß ein holtzfrevler abgestraft werden soll, 
umb hierdurch —  mißbraüchen vorzukommen.

7. --- wollend wir auch --- ,daß jedermann pflichtig - -- seyn solle, sein 
ihme bewilligtes holtz innert zwey oder drey monaten zuo feilen und von 
dannen, so es orths- und schleyfshalb möglich, abzuoführen, sonsten nach 
solch verfloßener zeith die erhaltene bewilligung erlöschen seyn soll.

8 .1 2 Es ist den waldungen nichts nachtheiligers, alß wann viel haüser 
nach bey denselben erbauwet werden, zuomahlen deren besitzere meistens 
großen schaden mit frevlen darin verüeben, welches schon —  in der ord- 
nung vom 22. hornung 16433 oberkeitlich verboten worden; wir müßen 
aber vernemen, daß —  darwider gehandlet worden; derowegen wir —  
jedermäniglich --- verwahrnen — , daß sich fürohin deßen niemand mehr 
erfrechen solle, widrigenfahls, und da jemand - -- haüser an die hochwälder 
setzen wurde, selbige ohne schonen nidergerißen werden sollen, -  welchem 
nach nun ein jeder sich vor schaden seyn wird.

9 4. Und weilen die holtzaußfuhr auß unßeren landen, sonderlich auß 
dem Emmenthal, an laden immer zunimmet, hierdurch aber der holtzman- 
gel vergrößert und deßtwegen bereits undterm 28. januarij 16065 und 1. 
martij 16416 die nöhtige vorsehung beschehen, alß habend wir selbe hie- 
mit erfrüschen und auf die übertretung die vormahls gesetzte straf und 
buoß der confiscation deß holtzes oder laden, so man veräüßeren wolte, und 
annoch 10 Tb von jedem stok und baum mit laden von den übertreteren

1 Vom 1, September 1668 (P  7,432); vgl, Ordnung vom 28, M ai 1664 (M  8,257) und 16, 
September 1679 (M  9,405),

2 Hiezu ist spater am Rand vermerkt: Dieser A rt. is t von mngh bestähtiget im  RM sub 
15. m ay 1761 pag. 287.

3 Erstmals vom 23, Februar 1630 (M  5,374); vgl, V I2 904 (N r 31k Ziffer 39),
4 Eine Randbemerkung verweist a u f das Mandat vom 6, Ju n i 1725, wodurch den A m t

leuten von Trachselwald, Brandis und Signau die Aufsicht hierüber aufgetragen wurde 
( M 13, 395-398),

5 M  3,172 (besonders die Ausfuhr durch Floße a u f der Emme verboten),
6 M  6.269.
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ohne schonen zuo beziehen, darauf setzen, auch jedermäniglich, insonderheit 
aber unseren zollneren, hierdurch - -- befehlen wollen, - -- dergleichen holtz 
anzuohalten, damit die widerhandlenden in obvernamsete straf gezogen - - - 
werden könnind1.

10. Den wälderen ist auch das schweyfel- oder ringen- und krißhauwen 
höchst nachtheilig, wann es nit mit aller bescheidenheit gebraucht wird, 
derowegen wir solches ohne vorwüßen des bahnwarten jedenorts bey straf 
der gefangenschaft --- verbieten, anby gehebt haben wollend, daß nie- 
mand die äst über die halbe höhe deß baums abhauwen, in widerhandlen- 
dem fahl aber ein solcher, an so mancher tannen es beschicht, nach unserer 
ordnung von anno 16891 2, alß ob er sovil stök nidergehauwen hätte, abge- 
straft werden solle.

I I . 3 Gleichwie an der zeith, das holtz zuo fällen, auch viel gelegen, so 
sollen die Amtleute die sachen also veranstalten, daß das brennholtz jeder- 
zeith ohngefehrd um meyen, das bauwholtz aber nach Gallen-tag gefellet, 
und ohne noht außert disen zeithen keines zuo fällen bewilliget werde.

12. Eine zeith dahero ist --- das miesch und laub in den waldungen zuo 
großen haüfen geworfen und zuo aschen verbranndt worden; wie nun solches 
zuo großer gefahr und abgang derselben gereichet, alß habend wir dises 
auch by straf der gefangenschaft —  verbieten wollen.

13. Obwohlen nun gegenwertiges --- einsehen allein unßere oberkeit- 
liche waldungen berühren will, so habend wir dennoch alle gemeinden und 
particularen —  hierdurch ernstlich zuo erinnern guotfunden, zuo ihren eyge- 
nen waldungen sorg zuo tragen, und selbe von aller verwüestung zuo verhin

1 Die Holzausfuhr wurde später durch Mandat an alle Amtleute verboten, am 17. Februar 
1750 (M  18.52); jedoch gestattete ein Mandat vom 7. M ai 1763 die Ausfuhr von Holz 
und Kohlen ins A m t Murten aus den an dasselbe angrenzenden Bernischen Ämtern ( M  
21.197). E in  Mandat vom 24. M ai 1776 schränkte die Ausfuhrerlaubnis ein (M 2 6 .634).

2 Nicht im  M; fehlt auch in R M !
3 Randbemerkung verweist a u f eine Erläuterung vom 6. Januar 1727 (M  13.584), wo

durch der Punkt 11 abgeändert wurde: weilen selbiger mebrentheils nur der rohtger- 
weren halb der ordnung eingerukt worden, dam it sie k ra ft der ihnen underem 27. junij 
1724 zügetheilter erkantnuß genos werden und  also das lauw oder rinden zum behülf 
ihres handt werks desto beßer bekommen mögen, daß in  oberkeitlichen Waldungen 
oder darüber unsere am btleüth den gemeinden und particularen holtz außzutheilen 
den gewalt haben, sich befinden ( ! ) , allein diejenigen eychen, so kläfferig und min- 
der, im  m aym onat, alles übrige holtz aber, wie vor disem, im  w interm onat gefelt 
werden könne. Vgl. hiezu auch das Holzkammermanual 4.336, Wonach am 28. Februar 
1742 das Mandat über das Fällen von Bäumen im  M ai, um Gerberlohe zu gewinnen, 
fü r  die Ämter Thorberg und Fraubrunnen bestätigt wurde.
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deren, sonsten in widerhandlendem fahl sie sich der oberkeitlichen waldun- 
gen im mingsten nicht zuo getrosten haben wurden.

14. Und weilen —  sich auch twingherren befinden, welche mit schönem 
holtzwachs versehen, und denen die holtzbuoßen kraft habenden rechten 
zuogehören, alß gelanget unser befelch hiemit an unsere ambtleüth, selbigen 
gegenwertig- unsere holtzordnung - - - zuozuostellen, damit sie solche auch in 
ihrem bezirk vollstreken, und die darwider handlende abstrafen thüyen.

15. Die Ordnung vom 24. August 16781 über rieder und einschläg ze- 
gunsten der armen in den hochwälderen der Ämter Frienisberg, Arberg und 
Laupen wird bestätigt, mit dem Befehl an die Amtleute, wann die zuo nutzung 
der einschlägen und riederen gesetzte zeith zuo end gelofen, deren besitzere 
zuo außschlagung derselben anzuohalten —

Undt, gleichwie gegenwertig-unßere —  ordnung allein die erhaltung 
der oberkeitlichen und anderen wälderen, hiemit das gemeine beste zur 
absicht hat, also versehend wir unß auch zuo unseren —  angehörigen, sie 
sich derselben gehorsamblich underwerfen werdind, damit nicht unsere 
ambtleüth die widerhandlende in —  straf ziehen müeßind.

M 13.343-371.

D ru ck : Gedr. M . I  N r 50 und X V I I I  N r 29 und 30.

B e m e rk u n g e n
1. Die gedruckte Ausgabe versandten SchuR mit Schreiben vom 28. Februar an alle 
Teütsche am btleüth, 4 s ta tt, freyweibel und amman, m it der Weisung, sie zu meniglichs 
nachricht von cantzlen verlesen zu laßen und  sonderlich den gemeinden einzuschärfen und 
daroh geflißen zu halten (M  13.342. Vgl. auch aaO 959 und 1040).
2. 1692 A pril 4: SchuR hatten wiederholt1 2, daß in unseren vier landtgrichten —  ver- 
poten sein solle, einiche höltzer, sie seyend eygen oder in lechenschaften begriffen, viel we- 
niger aber die hoch oberkeitlichen hoch- und andern wälder (hierinnen aber unvergriffen 
das butzen der güteren von gesteüd und die an etlichen ohrten gewohnten holtzreütenen^ 
ohne unsere Specialbewilligung außzereüten; vielmehr sind frische einschieg an bequemen 
ohrten ze machen und dieselben so wohl einzufristen, dam it weder großes noch kleines 
veich darein kommen möge --- bevor solche aufgewachsen, bey poen und straf 10 tC von 
jedem stuck veich —  (M  9.1000).
3. 1741 Januar 7: SchuR an alle Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann: 
Da durch allerhand frefentliche m ittel die Waldungen beschädiget und schöne erwachsene 
bäüm  dardurch abgedorret werden, auf daß solche bäüm  hernach als dürr holz aufgeholzet 
werden mögind, so sollen alle Amtleute scharpfe obsicht halten laßen, daß unsere waldun- 
gen vor solchen bösen frefleren beschirmet werdind; so aber —  solche —  entdecket und 
verleydet werden solten, w irstu selbigen von jedem  beschädigten bäum  100 ff) büß auf- 
legen und solche ohnabläßlichen beziehen, darvon dann ein dritte l unß, ein d ritte l dir, dem

1 Betrifft Eichenpflanzungen in  den Riedern, RQ Laupen 287 N r 149 b.
2 Vgl. Bemerkung 4 zu N r 159 b S. 350 hievor.



N. W älder • 170.171 389

amtsm ann, und ein d ritte l dem verleyder heimbdienen soll. Da aber sothane frefler nicht 
im vermögen wären, diesere geltbuß abzuführen, werden wir selbige m it dem schallenwerck 
oder anderer leibsstraaf ohne schonen anseben. -  Das Verbot ist von cantzlen verkünden zu 
lassen (M  16.185-187. -  V g l.R M  168.284).
4. 1747 Dezember 14: SchuR erläutern das Waldreglement von 1725 dahin, daß in denen 
Waldungen, da die gemeinden und baursame kein weydgangrecht haben, künftighin --- 
alles laubrächen und bauwauflesen bey 10 ® gesezter büß verboten seyn solle. In  denjäni- 
gen Waldungen aber, da die gemeinden und baursame das weydgangrecht haben, --- daß 
könftighin nicht mehr, wie vorhin mißbraüchlicb geschehen, die wälder zü herbst oder 
Winterszeit entlaubet werden, sonderen das in  den waldüngen fallende laub den winter 
durch darinnen biß auf 1. m artii --- verbleiben solle; von dieser zeit an und während den 
dreyen monaten, als merz, aprel und mayen, wollen wir unseren unterthanen in  den uns 
züständigen Waldungen, da der weidgang ihnen zügestanden worden, noch fürbas aus 
gnaden zügelaßen haben, un ter der oberkeit bahnw arten jedes ohrts zü ihrer nohtdurft 
laub rächen zü dörfen; außerth dieser bestirnten zeit aber soll in  bemeldten Waldungen das 
lauhrächen gänzlichen, das bauwauflesen aber in allen oberkeitlicben Waldungen zü allen 
Zeiten ohne ausnabm verboten seyn ---, eint und anders bey 10 ff  büß für das erste mahl 
und m it mehrerer straaf jeh nach bewandten um ständen die übertretere in widerboltem 
fahl zü belegen, behalten wir uns vor —  (M  17.379-382. -  Vgl. R M  196.288).
5. 1759 März 21: R uB  beschließen betreffend die Stattwaldungen — : 1° daß diesere 
Waldungen also eingefristet und verw ahrt werden, daß sie —  von allem weydgang be- 
freyet seyen. 2° daß die laubbölzer, so zu brönnholz zu widmen, in schwänd eingetbeilet 
werden, je nach beschaffenheit des erdtricbs nicht under 20 und nicht über 30 [jucharten ?], 
auch daß die tanwälder nach ihrer a rt behörig eingerichtet werden. 3° daß die förster --- 
taugenlicbe instrum ent gebrauchen ---, nach den angegebenen reglen die hölzer zu fällen; 
item, daß die schwänd zu rechter zeit und behörig geräum t werden. Die Holzkammer hat 
dies durchzuführen; obgleich dies alles vorläufig nur die Stadtwälder betrifft, wird sie ermäch
tigt, an beliebigen orten - - - i n  Teütscb und Welschen landen proben von diesem neüwen 
systemate machen zu laßen und dann darüber zu berichten (P  13.698-700. — Vgl. R M  
245.35).
6. 1779 August 16: SchuR senden allen Amtleuten, den 4 Städten im  Argau, Freiweibeln 
und Ammännern eine erstmals in Zürich getrukte abbandlung un ter der aufschrift «an- 
leitung für die landleüte in absiebt auf das ausstoken und die anpflanzung der wälder etc», 
mit dem Befehl, einige exemplar —  zu nöbtiger bekantsebaft eüeren amtsangehörigen, 
welche es berühren mag, nach gutfinden auszutbeilen (M  27.195. -  Vgl. R M  349.129; 
Gedr. M . I  N r 53).

171. Könizberg-hüeter 
1744 Januar 31.

RuB an den Bauherrn: Über angehörten mund- und schriftlichen vor- 
trag, welcher gestalten die station eines bahnwahrten oder hüeters über 
den ohnweit hiesiger haubtstatt gelegenen Könizbergwald wegen deßen 
schlechten besoldung einer vermehrung benöhtiget, wird erkannt, daß ein 
Könizberg-hüeter alljährlich 30 in gelt und 10 m ütt dinkel zu erheben 
haben solle. Die besazung dieses Amts verbleibt SchuR, doch soll der bauwherr
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vom raht in der befüegsame stehen — , darzuo eine wahl auß burgeren von 
Bern und auch auß landsleüthen jeh nach seinem guotachten zu machen 
und mngh den rähten zu dero beliebigen besazung vorzutragen.

P  13.88. -  Vgl. R M 181.178.
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172. Holztractat zur Holzversorgung der Stadt Bern. 1750 September 11.

RuB urkunden, daß sie nach Auflösung des zu steüwrung deß in unser 
haubtstatt sich ereügneten holzmangels geschloßenen tractats vom 29. April 
1746 mit dem großen rahts verwandten Bernhard May, die Holzkammer be
auftragt haben, auf unsere oberkeitliche ratification hin andere tractaten zu 
gleichem endzweck zu schließen. Der daraufhin abgeschlossene Vertrag mit 
den Gebrüdern Ulrich und Niclaus Abegglen von Brienz, Peter Brunner von 
Insulwald1 und ihrem associerten Niclaus Äbersold, dem sager an der Matten 
allhier, enthalt folgende Bedingnisse:

1° übergebend wir denen entrepreneurs, so viel das tannige holz betrifft, 
den Bowald und Krauterenwald, für das buchige aber den Gündlischwand, 
allzusamt im ambt Interlaken und andern von der Holzkammer zu verzei- 
genden uns zuständigen waldungen in jenem Amt, dera wir den —  gewalt 
harzu assignierend, Bau- und Brennholz zu fallen und nach Bern zu bringen, 
doch also, daß das eigenthumb deß grund und bodens --- uns jederzeit 
heimbdienen und fürbas verbleiben solle.

2. Die Unternehmer sollen die waldungen schwands- und riemensweise, 
und zwar an einem ohrt von unden auf biß oben aus schlagen, und, damit die 
schwand sich wieder besaamen und zu holz aufwachsen mögen, die nöhti- 
gen saam-tannen und -buchen ---, jedennoch nicht über zwey jahr, allda 
stehen lassen, auf daß durch das umbfallen oder erfolgendes umhauwen der 
junge saamen, deme auch sonsten auf alle weis zu verschonen, kein schaden 
leide; alles weiden in diesen schwänden aber, und noch vielmehr das aus- 
stocken deß holzes ist völlig verboten; die Unternehmer sollen auf die frefler 
achten laßen und solche ohne schonen seines gebührenden ohrts verleiden; 
der Oberamtmann hat allwegen getreüwe aufsicht zu haben.

3. Die Unternehmer haben alljährlich genaue Verzeichnisse über das ge
schlagene und in Klaftern aufgemachte Holz der Holzkammer zu übergeben; 
ist in einem Wald der Schlag beendigt, gesäüberet und gerumt, so ist er der 
Holzkammer zu übergeben, damit er durch dera veranstaltung zu frischem 
aufwachs in bahn gelegt werde; bis dies geschehen ist, sollen ihnen keine fer- 
nere waldungen assigniert werden.

1 sic ! statt Iseltwald.
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4. Zu den angewiesenen Hochwäldern bleibt fernerhin der nöhtige zu- und 
abgang — , wie die ab- und durchfahrt deß holzes in den fünf ohnschädli- 
chen wintermonaten ---, eingang novembris biß ausgehends martii bewil
ligt; sollte in vorfallenden fataliteten das holz durch den sommer in eint- 
oder anderer weid ligen bleiben, so sollen die entrepreneurs die nuzung 
deß erdtrichs —  bezahlen; wenn sie mit dem geschädigten Landbesitzer nicht 
übereinkommen könten, soll der Amtmann des Orts über die entschädnuß 
sprechen, der beschwörenden parthey dann, so der geklagte schaden deßen 
competenz übersteigen wurde, den recurs vor unsere --- holzcammer de- 
finitive und ohne weiters gestatten. Auch überlaßen wir denen entrepre- 
neurs, wegen denen durchfahrten, ablag deß holzes, es seye durch weiden 
oder particularwälder droben oder auch underwegs biß alhero mit den be- 
sizeren derselben der schadloßhaltung halb —  sich nach billichkeit zu ver- 
gleichen und abzufinden, also daß uns dahero einicher costen nicht auffalle.

5° Und so die entrepreneurs in raumung der oberen Aar oder anderen 
der enden sich befindenden floßbächen, wie auch anlegender holzstraßen 
einichen costen verwenden müßten, als concedieren wir ihnen hiermit, 
daß sich besagter flüßen, bächen und straßen zum holzfiößen und -führen 
außert denen landseinwohneren, so solches biß anhero ohngehinderet aus- 
geübt — , niemand anders bedienen sollen, er habe dann hierzu die bewil- 
ligung von denen entrepreneurs erhalten und sich mit ihnen fründtlich oder 
rechtlich verglichen. Uns aber stehet jederweilen frey, zu unserem ober- 
keitlichen gebrauch und unseren dort herumb stehenden oberkeitlichen ge- 
bäüwen das nohtdürftige holz in denen entrepreneurs übergebenden wal- 
dungen zu nemen und selbiges —  beliebiger maßen ohne einichen entgelt 
zu flößen und abzuführen.

6° Behalten wir uns --- vor, mit anderen entrepreneurs - -- tractaten zu 
schließen, und --- daß solche dieser neüwen straßen und floßbächen, doch 
gegen proportionierte und billiche ersazung derjenigen umbkösten, so die 
dißmahlige entrepreneurs darmit gehabt hätten, sich auch zur abfuhr - - - 
bedienen —  mögend; in dem verstand jedennoch, daß die flößung deß 
holzes in den floßbächen ob Thun nit zu gleicher zeit beschechen, sonderen 
allseitige entrepreneurs —  miteinander der zeit halb, wann jeder zu flößen 
befüegt, sich zu vergleichen haben ---.

7° Damit die entrepreneurs zu durchfuhr deß holzes biß an den ver- 
zeigenden ablagohrt ob Thun der schleüßen zu Interlaken ohne hindernuß 
sich gebrauchen mögen, als sollend ihnen selbige von dem ambtsman all- 
dorten in gutem stand übergeben, nach vollendeter durchfahrt dann wie- 
der beschloßen und von ihnen entrepreneurs auf gleichmäßig gutem fuß
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wieder zu handen gestelt, auch die in dem see gesezte rächen und ringen, so- 
bald die flößung vorbey seyn wird, gleichmäßig hinweggethan werden. Die 
Unternehmer sollen das holz, so ihnen in dieser entreprise anvertrauwet 
wird, an solch versicherte ohrt aufbeigen und beynebens die harzu con- 
struierende rächen oder ringen in dem see in wärschaften stand sezen zu 
laßen, mithin —  daß sobald die flößung vollbracht, das holz ohne anstand 
weggeschafft und zu schiff gebracht werde, damit nicht deßelben vieles zu- 
grunde gehe, und wir andurch veranlaßet werdind, in bemerkender fahr- 
läßigkeit --- umb sothanen verlurst und schaden uns an ihnen zu halten.

8° Verzeigend —  wir hierdurch denen entrepreneurs ohne ihre be- 
schwärd zu einem holz-ablagplaz ob Thun vier jucharten landes in der
—  Bächimatt; denne alhier außenhar unserer haubtstatt den nöhtigen plaz 
auf den ehmahligen holzplaz in unsers burgers Samuel Hartmans im Mar- 
zihli.

9° Ist unser will und meinung, daß alles brennholz, es seye buchiges 
oder tanniges, von der Bächimatten biß allhero —  allerdinges nit ge- 
schwemmt, sonder in schiffen oder auf flößen geführt, da dann, so es nöhtig, 
zu deßen abfuhr auf ihr anmelden auch die schleüßen zu Thun ihnen ge- 
öfnet, nach sothaner durchfahrt aber gleich deren zu Interlaken, alsobald 
wieder geschloßen werden sollen.

10° Sodann wird denen entrepreneurs --- vorbehalten, daß von allem
—  holz, es seye zum bauwen oder brennen gewidmet, weder auf dem ohrt, 
noch underwegs das minste nicht verkauft oder veräüßeret, sonder alles —  
an unsere haubtstatt gebracht, auf dem bestimbten holzplaz außgeladen, 
über sambtliches alldort anlangende holz aber zu end deß jahrs eine speci- 
ficierliche rechnung, darin jede gattung beschrieben, unser holzcammer 
übergeben werden soll.

11° Under vorgemelten —  bedingnußen nun mache[n]t sich die entre- 
preneurs anheischig, auf ihr eigene umbcösten und risque hin jährlich nach 
Bern in das Marzihli zu unserer disposition dem von uns hierzu bestehen 
inspectoren zu lieferen, benantlichen 1500 buchige und 1500 tannige clafter, 
jedes 5 schue hoch, 6 schue breit und 3% schue lang, nicht unterlegt, die 
bodenlager auch nicht dazu gerechnet, mithin wärschaft aufgemacht, das 
clafter buchig holz auf dem holzplaz 53 bz, und dem burger vor das haus in 
allhiesige haubtstatt geführt umb 59 bz, das clafter tannig holz dann auf 
dem holzplaz für 43 bz und für das haus gelieferet umb 49 bz. — . Im  fahl 
in künftigen Zeiten ihnen entrepreneurs nicht gnugsam buchiges holz könte 
angewiesen werden, sollen sie solches in tannigem holz —  aus den verzei- 
genden waldungen ersezen.
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12° verpflichten sich die entrepreneurs ---, aus denen ihnen assignieren- 
den waldungen jährlich 150 stuck halb rig- und halb rafentannen in das 
Marzihli ä 30 bz das stuck, denne 200 saagträmel von 15 biß 20 zoll am 
kleineren ohrt im diametro, aber nit minder, und 32 schue lang an die Mat- 
ten ä 50 bz das stuk; item 50 kählträmel ä 40 bz das stuck zuhanden un- 
sers bauwambts zu lieferen, damit unsere statt- und andere wälder andurch 
subleviert werdend.

13° Den Unternehmern steht frei, sich mit einer oder mehr persohnen 
dißohrts in eine association einzulaßen, jedoch mit außschluß der stands- 
gliederen; fahls aber sie einiche associerte —  annemen thäten, sollen sie 
schuldig und verbunden seyn, uns solche aUwegen namhaft zu machen.

14° Vertragsdauer von Anfang 1751; die Unternehmer können dabei blei
ben, so lang es uns gefallen wird; es soll uns aber jeweilen freystehen, diesen 
tractat, im fahl ihrerseits bestehenden wiederhandlung auf künden zukönen.

15° Den Unternehmern wird oberkeitliche protection versprochen, mit 
befelch an unsere ambtleüth, allwo das holz gehauwen und allerohrten, da 
es wird durchgeführt werden, denenselben schlünig gute justiz und handbie- 
tung angedeyen zu laßen, auch die frefler je nach gestaltsame deß begehenden 
fehlers nebst restitution der cösten und ersazung zugefüegten schadens, ohne 
ansehen der person nach außweis der gesazen ohnabläßig zu bestrafen. —

U. Spruchb. M M M  66-77.

B e m e rk u n g e n
1. Weitere solche holtztractate schlossen R uB  am 12, Februar 1742 m it Bernhard M ay  
über Holz aus dem Hochwald Boowald gegenüber Brienz (U . Spruchb, I I I 440), am 4, Ju n i 
1756 mit einer Gesellschaft (von drei Männern von Insulwald, dem Niklaus Abersold, Säger 
an der Matte zu Bern, dem Statthalter, dem Feldvenner und dem Weibel zu Diemtigen) über 
Holz aus obrigkeitlichen Waldungen beim W yßenburg- oder Buntschibaad (U , Spruchb, 
N N N  236), sowie mit dem alt Landsvenner Großmann zu Bönigen über Holz aus dem Lamm
wald bei Bönigen (aaO 000  33),
2, 1774 Januar 17: SchuR stellen die Oberländische holz-entreprise der Abegglen unter 
besondere Aufsicht: der Oberamtmann zu Interlaken hat einen Aufseher zu beauftragen, da
m it das Holz ordnungsmäßig geliefert und geflößt, und in  den Schlägen durch Stehenlassen 
von Samenbäumen fü r  den Wieder a u f wuchs von Holz gesorgt werde (aaO T T T  301), Wie 
bedeutend die Holzlieferungen aus dem Oberland wurden, zeigen u, a, die Verträge vom 9, Fe
bruar 1784 über Holz aus dem Spikental (Spiggengrund; aaO Z Z Z  562), vom 22. November 
1793 über Holz aus Wäldern der Ämter Interlaken und Unterseen (aaO GGGG 91) und vom 
22. November 1793, wonach aus dem Obersimmental von 1795 an während 5 Jahren je  unge
fähr 4000 Klafter (insgesamt bei 19500 Klaftern) a u f die Bächimatt bei Thun zu liefern 
waren; in  das M arzili1 zu Bern sollte das Holz nicht mehr geflößt, sondern a u f dem Landweg 
befördert werden (aaO GGGG 95. -  Vgl. R M  429.7).

1 In  der irrigen Schreibweise der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Arziele.
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173. Vorsorge wider den holzmangel. 1753 April 6.

RuB beschließen fü r  die hauptstadt und Teütsche land : —  in verstär- 
kung der Holzordnung (N r 170, S. 382 hievor):

1. Sintemahlen die ausreüthung der waldungen als eine —  ursache deß 
holzmangels und deßen allzuhohen preises zu achten, so soll hiefür keine 
bewilligung noch rechtsame mehr, weder um oberkeitliche noch um parti- 
cularwaldungen —  ertheilt werden.

2. Inhaltlich — 170 I  Ziffer 6 (S. 383).
Zusatz: es soll jedermann verboten sein, auf seinem erdrich die alten, es seyen 
lehen- oder particularwaldungen, auszureüthen, noch in weyd oder aker- 
land zu verwandten, bey strafe der verwürkung der lehen und bey verlurst 
aller rechtsamen in den oberkeitlichen waldungen, so viel nemlich die lehen- 
waldungen belanget; in ansehen aber der eigenthumlichen hölzeren anstatt 
der verwürkung des lehens nebst privation aller rechtsamen in den ober- 
keitlichen waldungen annoch bey 200 pfund buß per jucharten, wovon je ein 
Drittel uns, dem amtsmann deß ohrts und dem Verleider heimbdienen wird.

3. Wann dann auch die schlechte anpflanzung deß holzes als eine der 
hauptursachen deß holzes abgangs und mangels angebracht worden, so soll 
jeh nach beschaffenheit der waldungen - -- die aufgeholzete und zum wieder- 
aufwachs destinierte einschläge darin, in mehr oder minderem, von einem 
drittel biß zum halben theil sich erstreken, und --- verboten seyn, vieh 
darin zu weyden - - -, under 20 H buß per stuk vom großen und 3 1h per stuk 
vom kleinen sogenannten schmahlvieh. Nicht weniger sollen auch die todne 
zaün um die waldungen und einschläge darinnen abgestellet seyn, und so- 
thane einschlagung beschehen durch währschafte gräben und aufwerfung 
hoher pörteren, mit tannlinen oder dornen besezt; —  der orten, wo naße 
sümpf und möser sich befinden, wollen wir die daran zur nuznießung theil 
tragende gemeinden --- ermahnt und verpflichtet haben, jährlich eine ge- 
wiße anzahl wyden, saarbaüm und dergleichen im sumpfechten grund leicht 
wachsendes holz zu pflanzen, bey vermeidung einer angemeßenen buße, da- 
mit die saümigen und ungehorsamen belegt werden sollen. Hinweis au f 
170 I  Ziffer 7 und I I I  Ziffer 4 (S.383 und 385), deren gegenwärtige verstär- 
kung —  mit solchem von canzlen verlesen und von den Amtleuten handzu
haben ist.

M  18.417-420.

D ru c k :  Gedr. M . I  N r 51, I I I  N r 15, X X  N r 28 (der Druck wurde mit Begleit
schreiben vom 6. A pril 1753 allen T. Amtleuten, 4 Städten, Freiweibeln und Ammännern  
mitgeteilt, damit sie auch allen gemeindsvorgesezten davon Nachricht geben.
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B e m e rk u n g e n
1. A m  gleichen Tag teilten R uB  der T. holzcomißion mit, daß sie ihrem Antrag nach be
reit seien, die oberkeitlichen Waldungen zu vergrößeren m itlest ankauf - - - daran stoßenden 
oder in deren umbfang sich befindenden, allem anschein nach zu ehevorigen zeithen da- 
von entrißenen erdrichs, so allein zum holzwachs dienlich; dies solle sich aber nur erstrecken 
auf die hoch-oberkeitlichen Waldungen, so um  die s ta tt und in  dero bezirk gelegen, aner- 
wogen diese vorsorg füm emlich auf die beholzung derselben angesehen ist. -  Weitere Vor
schläge zu aüfnung und befürderung deß turbengrabens, zu Verbesserung der engen, die 
fuhr behindernden straaßen usw., werden den Beschlüssen der Holzkommission und der Bau
herren überlassen (M  18.422-425).
2. 1753 November 1: Alle T. am btleüth, 4 städ t, freyweibel und amm an sollen ihre A n 
gehörigen anhalten, in  obrigkeitlichen und in  particularwaldungen gemäß den Ordnungen 
von 1725 und 1753 jenige orth, so von holz entblößt sich befinden, verm ittlest vornehmen- 
der einschlägen wieder zu besaamen, da die eychen, buchen und tannen von zimlicher er- 
tragenheit zu seyn scheinen (aaO 458).
3. 1775 Ju li 19: Das Mandat von 1753 wird neuerdings allen Amtleuten zugesandt und  
zu publizieren befohlen (M  26.525).
4. A us dem Jahr 1758 sind Vorschläge und Gutachten über Verbesserung der Forstwirt
schaft erhalten in  den Responsa prudentum 9.638—706.
5. 1786 September 11: R uB  beschließen nach Anhören des Vortrags der Holzkammer, 
welche empfahl, zu ersparung holzes die oberkeitlichen haüser m it to rft (! )  zu versehen, 
daß in  der Insel das erste stokwerk, allwo die patienten einquartiert sind, m it holz geheizt, 
fü r das pleinpied und oberste stokwerk aber to rft gebraucht werde. Ebenso sollten die mei
sten Wachtlokale zum Heizen großenteils T orf verwenden; desgleichen das Kloster und das 
äußere Krankenhaus. Statt des nun einzusparenden Holzes sollten diese Häuser beziehen fü r 
ein klafter tannig holz ein einfaches fuder to rft und für jedes klafter buchig holz 1Vz fuder 
to rft (P  18.304-308. -  Vgl. R M  385.393). -  Der Polizeikammer wird empfohlen, Aufsicht 
halten zu lassen, daß die hausdiensten sorgfältiger seien, da wegen der turbenasche große 
Feuersgefahr bestehe (R M  385.394).
6. Der Torf wurde vorläufig aus dem Moos bei Münchenbuchsee bezogen, wo eine turben- 
hü tte  zum Trocknen des Torfs stand; die Holzkammer beschloß am 1. Ju li 1790, a u f dem 
Beundenfeld und im Marzili Torfmagazine zu errichten, da nun im  Buchseemoos eine s tä r
kere torf-exploitation stattfinden sollte; fü r  die Beförderung des Torfs nach Bern wurden zu 
den bisherigen f ü n f  alten Buchsee-torf fuhrleuten hinzu noch drei weitere bestellt ( M anual der 
T. Holzcammer 28.40). Die Ausbeutung des Buchseemoors sollte auch nicht vermindert werden, 
nachdem R uB , vertreten durch die Vennerkammer und die Holzkammer, m it dem alt Landvogt 
von Vivis, Josef Scipio Lentulus am 10. September 1792 probeweise einen Vertrag fü r  4 Jahre 
über die Lieferung von jährlich 1000 Fuder T orf aus dessen Heiterenmoos ( im Forst ) ,z u 2  Kro
nen das Fuder, abgeschlossen hatten (U . Spruchb. F F F F  256); am 28. Dezember 1795 wurde 
der Vertrag mit Lentulus fü r  10 Jahre (1797-1806) fortgesetzt, wobei jährlich 2000 Fuder (zu  
85 Kubikschuh), das Fuder zu 2 Kronen 5 Batzen (aaO GGGG 623) geliefert werden sollten.

174. Verbot, Nußbaumholz auszuführen. 1753 April 30.

SchuR an alle Teütsche und Weitsche amtleüth: Sintemahl die veraüße- 
rung deß nußbaümigen holzes dem land insgemein sehr nachtheilig, wird
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jedem Amtmann befohlen, in seinem amt gute acht zu bestellen, daß deßen 
keines aus dem land verkauft noch weggeführet werde, maßen denen amts- 
angehörigen, so deßen zu verkaufen hätten, er die anweisung geben werde, 
daß zuhanden allhiesigen zeüghauses ihnen solches willig abgenommen und 
nach billigkeit und bahr werde bezahlt werden; dies ist nach erforderen 
bekanteumachen und die veraüßerung zu verhüeten ---.

M  18,426. -  Vgl. R M  218.141.

B e m e rk u n g
Die Ausfuhr von Nußbaumholz war schon in  einem allgemeinen Holzausfuhrverbot vom 17. 
Februar 1750 ausdrücklich untersagt worden, weil es insonderheit zum dienst unsers zeüg- 
hauses dienlich und erforderlich (M  18.52).

175. Oberförster 
1775 Juli 5.

I. B eso ldung
RuB an die Teütsche holzcammer: Es ist fü r  eine probzeit von zehen 

jahren für die allseitigen sogenanten stadtwaldungen, welche sowohl unter 
der oberaufsicht eüer mrhwh cammer1, als eines jeweiligen bauherrn vom 
raht oder nachschauers untenaus stehen, ein mittel bahnwahrt oder ober- 
forstner zu bestellen, welcher denen oberbeamteten hinlängliche berichten 
zu ertheilen und die bahnwarten in ordnung zu halten im stand wäre.

Jährliches Gehalt: 800 Kronen1 2 aus der Bauamtskasse; vom Bauherrn 
von Burgern 12 Mütt Dinkel und 6 Mütt Haber; aus dem Deutschen Keller 
3 Saum Deutschen Landweins, aus dem Welschen Keller 3 Saum Welschen 
Landweins. Dabei bleibt dem Oberförster das einkommen seines dißmaligen 
forstnerdiensts, welches aber, weilen 15 ä 20 jahr lang nicht mehr im Forst 
wird geholzet werden dörfen, und eben von diesem articul das mehreste 
einkommen des forstners herrühret, während obangeregten jahren nicht 
höher als etwan auf 200 berechnet werden kan, weiters zu überlaßen 
etc.—

P 16.330-335. -  Vgl. R M  329.297.

I I .  In s tr u k t io n
RuB beschließen, da - - - in mrgh landen die cultur des holzes und eine 

gute besorgung der waldungen überhaubt verabsaumet wird, auch inson- 
derheit aus diesem grund schon seith geraumen jahren ein mangel an bau-

1 seil, der Holzkammer.
2 A m  1. September 1775 a u f 900 xjz erhöht (P  16.357. -  Vgl. R M  330.126f).
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und brennholz sich aüßeret, fü r  den neu bestellten Oberförster Franz Hierony
mus Gaudard folgende Instruktion: er soll unter seiner aufsicht haben: 1° die 
waldungen, deren direction besonders --- der Teütschen holzcammer ob- 
ligt; 2° alle waldungen, die unter der direction eines hiesigen bauamts oder 
eines - -- bauherren vom raht privatim stehen; 3° - -- die sogenanten stadt- 
waldungen untenaus, darüber ein --- nachschauer als oberdirector geord- 
net ist.

Weilen aber diese waldungen - - - z u  ganz verschiedenen destinationen 
gewiedmet sind, indeme die einten nur das jährlich erforderliche quantum 
burger-brennholz darreichen, die anderen hingegen als vorrahtswälder so- 
wohl für bauholz zu den hochobrigkeitlichen gebaüden, sls im fall der noht 
auch für brennholz --- einer burgerschaft angesehen und diesem endzwek 
gemäs besorget werden sollen, so wird unterschieden:
E r s te r  a b s c h n i t t .  A llg em e in e  p f lic h te n  e in es  o b e r fo r s tn e r s .

1° Es soll demselben in einichem holzhandel —  zu stehen, —  bey seinem 
eid verboten seyn;

2° soll er --- die allgemeine aufsicht haben über alle bahnwarten ---; 
er soll diese unterbahnwarten - - - zu guter administration der wälderen an- 
führen ---, in specie auf die etwan einschleichenden mißbraüch ein wach- 
sames aug halten und allenfalls dieselben —  bey seinem eid behörigen orts 
anzeigen ---.

3° Wann —  verbeßerungen zu machen wären, als gräben, einschläg, all- 
gemeine weydbefreyungen, einfristungen, anpflanzungen, raumen und auf- 
buzen der wälderen etc., so soll der oberforstner für das unentbährlichste 
über eine summ von 30 per jahr zu disponieren haben, und dergleichen 
verbeßerungen, die nicht höher ansteigen, von sich selbst anzubefehlen —  
begwältiget seyn; insoferne er über das ausgelegte geld rechnung gebe, 
--- der Teütschen holzcammer von allem —  rapport abstatte und dann 
das jahr darauf wieder relatiere, wie die von ihme anbefohlene werke aus- 
gefallen.

Fahls aber die —  verbeßerungen —  ^7 30 übersteigen wurden, so soll 
der oberforstner - - - der Teütschen holzcammer den vortrag thun, plan und 
devis vorlegen und wohlderoseiben befehl erwarten.

4° Auf die marchen der wälderen soll --- er besonders achten; wann 
sich daran etwas mangelbares befindet, soll er (in fällen, da keine streitig- 
keiten obwalten, sondern nur —  alte steinen aufzurichten und zu ersezen 
sind) daßelbe in seiner und der anstößeren gegenwart bewerkstelligen zu 
laßen befügt seyn. So aber marchstreitigkeiten sich eraügnen oder antici- 
pationen zum nachtheil der hochwälderen vermuhtet werden, soll er ---

5

10

15

20

25

30

35



398 N. W älder • 175

5

10

15

20

25

30

35

der Teütschen holzcammer darüber bericht abstatten. In eint-, wie anderen 
fällen aber wird der oberforstner - - - verbal in duplo errichten, mit der ge- 
genseitigen parthey signieren, eines davon zu obrigkeitlichen handen neh- 
men und seines behörigen orts überlieferen. Ihme soll —  obligen, alle ab- 
änderungen an den marchen in den —  marchbeschreibungen —  aufzu- 
zeichnen.

5° Jährliche Berichte im Dezember, nebst Abrechnung an die Holzham
mer und Anzeige, was in zukonft - - - für reparationen und erbeßerungen zu 
machen seyn wollen.

6° Buchhaltung über jeden seiner oberinspection anvertraueten Wald mit 
Angabe von I. Halt in Jucharten, I I .  Marchbeschreibung, I I I .  Bodenbe
schaffenheit, IV . Art des Holzes, V. ob besezt oder nicht, VI. was zu ver- 
beßeren, VII. was für beschwerden darauf haften: in weidgang, in holz- 
haurechten, und zu welchen gonsten; V III. --- was zum aufnehmen und 
erbeßerung der wälderen anbefohlen und exequiert worden; auch was --- 
real zum besten derselben erschoßen und was ferners anzurahten. 
Z w ey te r  a b s c h n i t t .  Von den  s ta d tw a ld u n g e n  oben- u n d  u n te n -  
a u s ;  vo n  l ie fe ru n g  des b u rg e rh o lz e s  u n d  d a h e r ig e n  o b lig e n h e i-  
te n .
S ta d tw a ldungen  obenaus: Es halten Jucharten: l.Konizberg711; 2. Wei
ßensteinholz 51; 3. Enge 387; 4. Bremgarten 2355; 5. Forst, Spiel- und Thum
holz 4439 = Jucharten 7943. S ta d tw a ld u n g en  u n ten a u s;  sie halten 1848 
Jucharten, nämlich 1. Sädelbach 611; 2. Grauholz 483; 3. Mannenberg 55;
4. Schermenholz 125; 5. Thälhölzli 164; 6. Eggholzli43; 7. Schoßhaldenholz77; 
8. Burgdorfholz 55; 9. Aufreinhölzlin 15; 10. Große Wyler 121; 11. Mühli
stein 59; insgesamt also 9791 Jucharten.

1° Wann nun bekant und festgesezt ist, wieviel klafter holz --- (im 
jahr) durch entreprises von außeren gegenden zu der haubtstadt als bur- 
gerholz gebracht werden soll, so soll wenigstens ein jahr voraus bestirnt 
werden, wie viel eine jede der stadtwaldungen zu vollendung der benöhtig- 
ten zahl klafter darzuschießen hat. Der Oberförster soll dem Bauherrn und 
dem Nachschauer hierüber berichten und Vorschläge machen.

2° Vor Mitte Dezember erteilen Bauherr und Nachschauer dem Oberför
ster die entsprechenden Befehle, die dieser noch vor Neujahr den Unterbann
warten zustellt unter Verzeigung des Bezirks, wo und wieviel klafter holz ge- 
fällt und zugerüstet werden soll.

3° Während der zeit, da die holzhaker in den wälderen sind, soll der 
oberforstner --- wenigstens einmahl in 14 tagen den kehr machen, um zu 
sehen, ob geholzet werde, so wie es anbefohlen worden; hierüber sollen ---
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die unterbahnwarten verantwortlich seyn, und bey —  nachläßigkeit 
mnhh bauherrn oder nachschauer angezeigt und verleidet werden.

4° Ende März soll das Holzen au f hören und das auf jeden wald aßignierte 
quantum burgerholz aufgeklafteret seyn. Der Oberförster darf in jedem wald 
je nach erforderen, etwelche klafter über das geordnete quantum aus zu- 
rüsten laßen, um damit die anderen klafter, so viel nöhtig, vor der abfuhr 
zu ergänzen---.

5° Anfangs April soll er wieder ein kehr machen, das aufgeklafterte holz 
in jedem wald besichtigen, mäßen — , ob das erforderliche quantum vor- 
handen seye. Zugleich soll er dafür sorgen, daß in einer bestirnten kurzen 
zeit jeder wald geraumt, nachwärts aber von niemand mehr (nur die holz- 
fuhrleüt ausgenommen) —  betreten werde.

6. Er hat über diese zweite Besichtigung dem Bauherrn und dem Nach
schauer zu rapportieren. Ende Marz soll alles burgerholz für das folgende 
jahr fix und fertig —  zum ausdorren sein und der Wald die ihme so höchst 
nöhtige ruhe haben. Bauherr und Nachschauer haben genaue obsorg zu hal- 
ten, daß an den gewohnten burgerlichen einschreibtagen niemahls über das 
bestirnte quantum auf einen wald angewiesen —  und man nicht nachhol- 
zen müsse.
D r i t t e r  a b s c h n i t t .  W älder u n ter  der D ire k tio n  des B a u a m ts  
und  der T e ü tsc h e n  h o lzc a m m e r, daraus aber gemeinlich kein burger- 
holz zuhanden der haubtstadt gelieferet wird, als da sind:
E n t le g e n h e it  von der stadt: 1% stund: Das Gummenholz, so zu nichts 
anders, als zu erhaltung des außeren stadtbachs gewidmet ist 54 jucharten;
2. 1 stund: die 4 dählreinen an dem Gurten 100 jucharten; 3. 1% stund der 
außere Löhlisperg - - -1; 4. 1 stund: die Löhr 120 jucharten; 5. 2 stund: der 
Kühliwylwald 80 jucharten; 6. 3-4 stund: der ober und unter Laupenwald 
230 jucharten; 7. 3% stund: Foker- und Meyzelg 224 jucharten; 8. 2 Hat- 
tenberg 70 jucharten; 9. 2% stund: Rappenfluhehölzlin 9 jucharten; 10. 
3 stund: das Brugghölzlin außenher Gümminen 3 jucharten; 11.1% stund: 
Ütlingen-viertel 346 jucharten; 12. 2 stund: Wohlen-viertel 228 jucharten; 
13. 2 Säriswyl-viertel 286 jucharten; 14. 4 stund: Mürzelen-viertel 463 
jucharten; 15. 4 stund: Frieswylwald 800 jucharten; 16. 4 stund: Radel- 
fingenwald und Öschenhölzli, amts Arberg — x; 17. 3 stund: Haaslenwald, 
amts Thun, 125 jucharten; 18. 5 stund: das Kirchenhölzli, hinter Kerzerz, 
- - -1; 19. - - -2 das Bahnholz im Doppwald — x. U n te r  d e r d i re c t io n  —  
d er T e ü tsc h e n  h o lz c a m m e r s in d  a b s o n d e r l ic h :  20. 3 stund: die
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obrigkeitlichen waldüngen hinter Hettiswyl - - -1; 21. 5 stund: die Gibelegg 
- - -1; 22. 6 stund: Ober Gurnigel - - - 1; 23. 6 stund: Unter Gurnigel, Schö- 
nenboden und Schwarzenberg - - -x.

1° Die genannten hochwaldungen soll der oberforstner einmahl im jahr 
zu besichtigen und durchzugehen angehalten seyn. A u f Befehl der Holz
kammer oder des Bauherrn hat er auch in der Zwischenzeit visitationen in 
seinen eigenen kosten zu machen.

2° Wo zuhanden der hohen obrigkeit oder der gemeinden und particu- 
laren jährlich bauholz erhoben wird, soll er den untergeordneten bahnwarten 
die ort und weise zeigen, wo und wie dasselbe mit gröstem vortheil und des 
walds wenigstem schaden gehauen --- werden könne; ebenso da, wo ge- 
meinden oder particularen recht hätten, sich in den hochobrigkeitlichen 
wälderen jährlich zur feürung zu beholzen; er soll den bahnwarten zur vor- 
schrift die jährlichen schwände absteken. Bei der folgenden Besichtigung 
soll er schauen, ob der - - - vorschrift nachgelebt und die wälder regelmäßig 
trad ie rt worden. - - -

P 16.335-349. -  Vgl. R M  329.297.

B e m e rk u n g
1775 August 26: SchuR formulieren den Amtseid und eine kurze instruction fü r den bestehen 
forstner über den Forst. A us der Instruktion ist hervorzuheben, daß der Förster 1. falls der 
Bauherr es nöhtig erachtet, auch äußert der stad t Übernacht bleiben und die Waldung 
hüeten soll, --- dam it die nacbtfrefler beßer hinterhalten werden; 2. a u f Befehl des Bau
herrn der verdächtigen hausleüten Wohnungen visitiert und erforscht, wie und wo sie sich 
ihr Brennholz beschaffen; 3. er überwacht, daß die bolzbauer ihre arbeit in treüen verrichten, 
auch in gebeimd nichts entwenden oder entwenden laßen; das bolz soll nach dem bestirnten 
maas eingerichtet seyn; 4. er macht 2 jährliche Umgänge, um Mängel an Märchen oder E in 
fristungen dem Bauherrn melden zu können; 5. er meldet dem Bauherrn abgehende oder gar 
dürr gewordene baüme, wind- und bolzfäll, frefel und dergleichen; 6. er darf niemanden 
eigengwältig einiches holz — , auch an keinem anderen ort, als ihme befohlen wird, verzei- 
gen, soll keines nemen und weder für sich noch andere kein laub, kries, ringen und derglei- 
chen nemen laßen, noch weniger rieder oder einiches erdrich verzeigen, ausschlagen oder 
absteken; 7. er soll auf die harzer --- achten, auch alles mäyen, grasen und weyden in 
denen hölzeren, wo besondere rechte solches nicht gestatten, verhüten, damit das darein 
laufende vieh gepfändet und die sache einem hgh bauherrn angezeigt werde (P 1 6 .353-356. -  
Vgl. R M  330.89). Der E id  bekräftigt lediglich allgemein die Pflicht, treu die Instruktion zu 
befolgen.

176. Instruction und eid für samtliche stadtbannwarten. 1779 März 18.

SchuR bestimmen in erster Linie die Waldbezirke und die Zahl der wö
chentlichen Umgänge, welche zu besorgen sind vom Forstner, vom unterforst-

1 Halt nicht angegeben.
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ner und Thumholzhüeter, vom Spihlhüeter, von den beiden Bremgartnern, 
dem Konizberghüter, dem Engimeister, den 3 untern Stadtbannwarten, den 
Bannwarten im Grauholz und Mannenberg, im Sadelbach und im Mühlistein. 
Für alle galt:

2° Ohne besondere erlaubnuß eines bauherrn oder eines nachschauers 
soll keiner die gewohnte besichtigung unterlaßen; können sie dies nicht sel
ber verrichten, sollen sie eine getreüe person an ihren plaz stellen und diese 
seines orts in gelübd aufnemen laßen.

3° Damit die frefel desto beßer hinterhalten und entdekt werden, so 
sollen sie, wenn ein bauherr oder ein nachschauer es nöhtig achten, auch bey 
nacht die waldungen hüeten; deßgleichen der verdächtigen hausleüten woh- 
nungen visitieren und sich genau erkundigen, woher sie das brenn- und an- 
deres holz erhalten, das befundene aber gleichen tags anzeigen.

4° Verzeigen des Holzes nur nach Befehl; Überwachung der holzhaker, 
welche sie seines orts vorstellen und in gelübd aufnemen laßen sollen.

5° Das bauholz soll, so viel es sich thun laßt, in der große verzeigt wer- 
den, als die ihnen zugestellte kette solches bestimmen wird; deßgleichen 
soll das brönnholz nach dem gewohnten und in der holzordnung1 festge- 
sezten mäs aufgemacht werden.

6° Damit auch die fuhrleüt nicht täglich in den wald fahren, um das 
holz abzuführen, so sollen die in ihrer, der bannwarten, instruction —  ent- 
haltenen zeigtagen sich in dem wald befinden und den fuhrleüten das holz 
anweisen. Sie sollen aber diese nicht in dem wald herumfahren laßen, um 
beßeres holz sich auszusuchen — ; sie sollen auch niemand in den wald fah- 
ren laßen, von dem sie wißen, daß er ein holzhändler ist.

7° sollen sie niemand eigengwältig einiches holz —  verzeigen, kein kriß, 
laub, ringen und dergleichen nemen laßen, noch viel weniger rieder oder 
einiches erdrich - -- ausschlagen oder absteken.

8° sollen sie auf die marchen und einfristungen —  acht halten — ,
9° --- windfähl, abgedörrte baüm und dergleichen --- anzeigen, damit 

das holz nach seiner qualität kan angewendt - - - werden.
10° Auf die härzer sollen sie fleißig achten und selbige mit den übrigen 

frefleren - -- ohne schonen anzeigen.
11° Alles mäyen, grasen und weyden sollen sie keineswegs zulaßen, die 

übertretere anzeigen und das weydende vieh pfänden.
12° sollen die —  bannwarten —  allein mit der aufsicht der waldungen 

sich beschäftigen und dabey keine eigennüzige absichten hegen; sie sollen
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also weder an dem bekanten 3 per cento, noch an knebelholz, stöken oder 
kris, in summa an allem dem, worauf sie nur den geringsten profit oder 
haüslichen nuzen haben können, gar keinen antheil haben;

13° -- - keinen holzhandel - -- führen, sich mit niemand darfür in einiche 
gesellschaft einlaßen - --;

14° - -- sich mit der holzfuhr - -- nicht mehr abgeben - --;
15° --- sich jederzeit so betragen, daß diese ihre instruction —  pünkt-

lich befolget werde. --- Beobachtung der Waldordnungen; Gehorsam gegen
über Bauherrn, Nachschauern und Oberinspektoren der Holzkammer.

Der E id  der s a m tlic h e n  s ta d tb a n n w a r te n  verpflichtet zu allgemei
ner Treue und zur Befolgung der Instruktion.

P 16.632-641. -  Vgl. R M  347.16.

B e m e rk u n g
1783 M ai 9: Da in den oberkeitlichen Stadtwaldungen und in dem Kühliwylwald nicht nur 
--- alltägliche holzfrefel begangen werden, sondern die holzfreflere sich so weit erfrechen, 
die ihnen nachsezenden bahnw arten - - - m it steinen- und bengelnwerfen von der ausübung 
ihrer pflicht abzuhalten, so bewilligten SchuR den Bannwarten, sich des nachts bey der hu t 
der Waldungen m it Schießgewehr zu bewaffnen und selbige dahin zu authorisieren, sich 
verm itelst derselben gegen alle, es seye m it steinen, knütlen oder auf andere weise auf sie 
beschehende anfälle sicher stellen zu können (M  28.57. -  Vgl. R M  369.88).

177. Forstordnung für der stadt Bern Deutsche lande 
1786 Juni 16.123. und Juli 7.

(Die in vielen Exemplaren vorhandene Ordnung wurde zum größten Teil 
noch in die auf 31. Dezember 1900 abgeschlossene kantonale Gesetzsammlung 
aufgenommen, X I . Band Forstwesen S. 1-17. Hienach werden die in diesem 
letzten Druck nicht wiedergegebenen Bestimmungen wörtlich wiedergegeben, im 
übrigen jedoch nur die Titel der Teile angeführt):
E r s te r  th e il .  V on der e in f r is tu n g  u n d  b e n u tz u n g  d e r w ä ld e r.
I. a b s c h n i t t .  V on der e in f r is tu n g  u n d  a n p f la n z u n g  d e r  w ä ld e r. ---
I I .  a b s c h n i t t .  V on d er b e so rg u n g  u n d  e rh a l tu n g  d e r w ä ld e r. ---
I I I .  a b s c h n i t t .  V on d er b e n u tz u n g  de r w ä ld e r. —
Z w ey te r  th e i l .  V on den  f re v e ln  u n d  s t r a f e n  d e rs e lb e n 1.

§ 1. Wer eine waldmarch verändert oder versetzt, soll nach unsers täg- 
lichen raths erkenntniß gestraft werden.

1 Von diesem Teil wurden die §§  1, 2, 5, 15,18 und 24 durch das Einführungsgesetz vom 
30. Januar 1866 zum Strafgesetzbuch aufgehoben und deshalb in  der Gesetzsammlung 
von 1900 weggelassen.
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§ 2. Wer über die waldmarch zaunet, soll von jedem paar stecken 3 
pfund buß zahlen und den zaun wieder in die march stellen.

§ 5. Wer boshafterweise die zäune oder einfristungen der waldungen be- 
schädiget, soll 10 1E buß zahlen.

§ 15. Wer in gepflanzten wäldern einen baum frevelt, soll über die buße 
zwey andere gleicher art setzen.

§ 18. Wer sich erfrechet, in einem wald gefälltes, liegendes oder gebeig- 
tes, grün oder dürres holz zu entwenden, soll neben der ersatzung mit einer 
den umständen und dem entwendten angemessenen gefangenschaftstrafe 
belegt und je nach beschaffenheit der sach sogar unserm täglichen rath  zu 
fernerer bestrafung verleidet und angezeigt werden.

§ 24. Wer sich erfrechen würde, das waldzeichen des bahnwarten zu 
mißbrauchen oder nachzumachen, der soll nach unsers täglichen raths er- 
kanntniß gestraft werden. —
D r i t t e r  th e il .  V on den  p f l ic h te n  u n s e re r  b e a m te te n , fo rs tb e -  
d ie n te n  u n d  u n te rg e b e n e n  in  a b s ic h t  a u f  d iese  o rd n u n g . --- (der 
in der Gesetzsammlung von 1900 weggelassene, weil obsolet gewordene § 2 
lautet):

§ 2. V on den  p f l ic h te n  d e r g e r ic h ts h e r re n . Den twingherren in 
unsern landen, welche waldungen, und in denselben das recht zu büssen 
haben, soll diese ordnung, die wir ihnen zu dem ende mittheilen, in bestra- 
fung der frevler zur vorschrift und ihren bahnwarten, die sie setzen und 
beeydigen, in ihren pflichten zur regel dienen. ---

M  28.471-502. -  Vgl. R M  384.253 und 336-339; 385.13; Gedr. M . I  N r 54. Neudruck 
in neudeutscher Rechtschreibung (unter Weglassung der hievor wiedergegeberien § § )  in  Gesetz
sammlung von 1900 Bd. X I .

B e m e r k u n g e n
1. 1786 August 30: R uB  verfügen, es sollen in  zukonft einem --- grichtschreiber die 
ferggung der freflen in denen oberkeitlichen Waldungen im  Stadtgericht, wie auch die ver- 
anstaltung der dißörtigen verboten, als oberkeitlich verordnete<m> fiscal zukommen (P  
18.257. -  Vgl. R M  385.303).
2. 1787 Januar 25: R uB  beschließen a u f Ersuchen der rothgerwermeistern in  den äm tem  
W angen, Aarwangen, Bipp, Lenzburg und Zofingen zu § 8 des 2. Abschnitts der Forstord
nung: Da die rinde, woraus der lob bereitet wird, nur in  den m onaten m ay und april, w ann 
die baüme in vollem saft sind, von denselben geschält werden kann, wird den Bittstellern in  
Abweichung von § 8 der Forstordnung die fällung der eichen und ro th tan n en — , gleichwie 
im vergangenen erlaubt, alles jedoch in  dem verstand, daß, was die hochwälder betrifft, 
dem baubolz verschont, vom übrigen die geschälten Stämme zum gewönlichen jahrholz 
aufgemacht, und die wälder sogleich nach dieser arbeit, die längst biß ends brachm onats 
verrichtet seyn soll, beschloßen werden, als worauf die bahnw arten genaue acht haben 
sollen ( M  28.613-615. -  Vgl. R M  387.315).
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V o rb em erku n g
Schon gedruckt in  dieser Sammlung
1469 Dezember 16: Wildbann, Hochflug, Federspiel und Fischenzen in hohen und niedern Ge
richten, I I 2 127 N r 188, -  1525 Oktober 16: Antwort an Thun betreffend Jagd und Fischerei, 
I V  328f  N r 16 k, -  Vgl, die Stellen früherer Bände, die in  deren Registern unter Jagd, Wild
bann, hochflug vermerkt sind, -  Die Sonntagsjagd wurde verboten: 1634 Ju n i 28,/1667 ( V I  
737 N r 30g) und wieder 1643 M ai 5, ( V I 915 N r 311). -  Besondere Regelung erfuhr das Jagd
regal Berns a) fü r  die Landschaft Saanen; vgl, RQ Saanen 1571 März 5, (die sechszehn 
articul) S. 199 Zeilen 9f f  N r 93. 1668 Februar 11. (Ausnahme vom Jägermandat) S. 368 
N r 131. 1646 Februar 2. (Belohnung fü r  erlegte Wölfe) S. 280 N r 120 Ziffer 22. b) fü r  
Frutigen im  Landbuch vom 16. März 1668; RQ Frutigen 264f  N r 84 Titel 25 und 26. c) fü r  
den Thunersee im Oktober 1478; RQ Interlaken 242 N r 142. d) fü r  die Landgerichte: 1469 
Dezember 12; RQ Konolfingen 38 N r 24 und 1483-1758, aaO 75f f  N r 38; vgl. jedoch die 
besondern Rechte in  der Herrschaft Dießbach: 1473 Ju n i 3. aaO 48 N r 28; s.d: 317 N r 126 
Ziffer 60.1587 Januar 1. aaO 318f  N r 127; in  der Herrschaft Worb: 1735 September 30. usw.; 
aaO 547 N r 210; in der Herrschaft Wyl: 1629 Ju n i 28. aaO 424 N r 155 Ziffern 61-63. 
e) fü r  das Obersimmental: 1653 M ai 9. RQ Obersimmental 146 N r 57 Ziffer 12, und fü r  
das Niedersimmental 1653 M ai 14. RQ Niedersimmental 125 N r 62 Ziffer 12, beide betreffen 
das Fischen und die Jagd a u f Vögel, Füchse, Hasen und  schedlich gewild.

178. Jagdordnung (Schonzeit)
1483 April 14. (mentag nach misericordie domini)

SchuR an die Amtleute und Städte: Wir werden bericht mercklicher un- 
ordnung, so uf der weidny durch etlich gebrucht wirdt, das aber gar sched- 
lich und uns vast mißvellig ist. Und bevelchen üch däruf mit luterm ernst, 
alle weydny under üch, es sye an hochgewild, hasen, haselhuonr, voglen 
klein und groß, und allem anderm weidwerck zuo verbieten und niemand zuo 
gestatten, das mit garnen, kloben, noch schießen, oder wie das beschechen 
möcht, zuo bruchen byß Sanct-Jacobstag nechst kumpt, by 10 lib., so ir von 
allen denen, so darwider handelten, als dick das beschechen wurd, beziechen, 
und das fürwerthin alle jar also halten sollen.

M iss. E  145b.

B e m e rk u n g e n
1. 1510 M ai 13: SchuR verbieten das schiessen der haselhüner, ouch das voglen hie- 
zwuschen nächstkommendem Sant-Jacobstag, by  5 iE --- büß, von Ungehorsamen ohne 
Nachlaß zu beziehen (M iss. M  171b).
2. 1514 Dezember 31: SchuR befehlen allen Amtleuten der Landgerichte, des Emmentals, 
Seelands, Ober- und Unter-Argaus, das schiessen des rotgewilds bei 10 % Buße zu verbieten 
(M iss. N  335).
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3. 1520 November 29: Verbot des Schießens der Hasel- und Rebhühner, bei 10 % Buße, 
erneuert (M iss. 0  308). —1520 Dezember 19: ebenso fü r  das rotgewild, besonders, da die salben 
tier, so also geschossen wärden, verloufen, verfallen und nyem and zu nutz kommen (aaO 
309); nochmals fü r  das w ildbrat, basen und rotgewild, so dann unschädlich geachtet w irdt 
erneuert am 8. März 1521 (aaO 325).
4. 1525 Januar 4: A u f  Gesuch des Johannes Stock, Probsts zu Herzogenbuchse erlauben 
SchuR ihm, in den Ämtern Burgdorf, Wangen und Arwangen zu jagen, wegen siner vilvalti- 
gen dienst, uns hißhar gütwilligklichen bewysen - - -, so lang uns gefellig ist - - -, sover, das 
er vorhin von unsern am ptlüten, so - - - daselbs sin wärden, urloub nämen und an derselben 
gunst, wüssen und willen solich jagen n it understan; und ob er in  solichem jagen einich 
gewild uberkomen wurde, aldan darum b gägen uns und unsern am ptlüten allzit erkantnis 
thün  solle (Ob. Spruchb. A A  743).

179. Jagdrecht in der Herrschaft des Klosters Trub 
1511 November 5. (mittwuchen nach allerheiligentag)

SchuR urkunden, daß unser burger, herr Thüring Ruost, apt zuo Truob uns 
vorgelegt hat sins gotzhuß gewarsame und fryheiten und daruf uns ange- 
ruoft und gebeten: so die —  anzöigen, das im in des jetzgemeldten sins gotz- 
huß oberkeit zilen und marchen zuostande der wildbann, ouch das vederspil, 
klein und groß, solichs alles zuo beherschen und zuo verwalten, dawider im 
aber von etlichen irrung und intrag bescheche, im dagegen fürsechung zuo 
tuond, durch weliche er by solichs sins gotzhuß fryheit, rechtung und zuo- 
gehörd ungeschwecht moge beliben. Und so wir als des beruorten gotzhuß 
castenvögt billiche neigung haben, dem —  apt zuo sinem und sins gotzhuß 
guoten rechten hilf und handhabung mitzuoteilen, sind wir bewegt, zuo solicher 
siner —  beger zuo willigen, die vorerlangten fryheiten hiemit zuo ernüweren 
— , also das er den wildbann, ouch das vederspil, klein und groß, mitsampt 
den haselhuonern in sins gotzhuß oberkeit und so wit die reicht, beherrschen, 
schirmen und mit gebot und verbot, ouch straf der ungehorsamen, thuon, 
handlen und fürnämen soll und moge, wie in allzit guot und notturftig wird 
bedunken; also, das im dawider von uns, unsern amptlüten noch andern 
dehein irrung noch intrag sol begegnen, dann wir in ---, als sich gebürt, 
schirmen und handhaben — .

Ob. Spruchb. U 181.

180. Hochflug und Federspiel. Bienenschwärme. Recht des Schultheißen, sie 
zu verleihen

a) 1519 Mai 31. (zinstag vor der uffart unsers herren)

Ich Hans von Erlach der junger, schulthes zuo Bern, embüt allen und 
jeden der sta tt Bern amptluten und underthan, denen diser brief zuokumpt,
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min gruoß und alles guots zuovor und tuond üch zuo wüssen, das ich von mins 
ampts fryheit, altem bruch und harkomen dem ersamen Andres Zender, 
vogt zuo Trachselwald und Hannsen im Adelboden, den selben beiden geli- 
chen und zuogelassen hab den hochflugk und väderspil in den beiden her- 
schaften Burgdorf und Trachselwald vallend, also das si solichs usnämen, 
abfuoren und damit thuon, handlen und lassen mogen nach irem nutz und 
gefallen1, von dato diß briefs ein jar und nit lenger gerechnot1, und solichs 
die jarzal uß, diewil die verwaltung obbemelts schulthessenampt mir 
zuostat. Und begär daruf an üch, sampt und sunders, die genampten —  
by sölicher lichung beliben zuo lassen, und die, so sich deß väderspils in ob- 
beruorter gestalt mit usnämen und abfuoren understan wurden, umb 10 S  
zuo miner herren handen zuo strafen, und darin niemands zuo schonen; daran 
tuond ir die billichkeit, zuo dem das —  miner herren von Bern will und mey- 
nung solichs ervordert. Datum under minem ufgetrucktem sigel — .

Ob. Spruchb. Y  533. -  Vgl. V  248 Zeilen 14f .

B e m e rk u n g
1521 M ai 7: Schultheiß Jacob von Wattenwyl verleiht in k ra ft der fryheit, dam it ein s ta tt 
Bern von dem heiligen Bich begabet und versechen ist, dem gleichen Hans im  Adelboden 
den hochfluck und das fäderspil in den beyden herschaften zuo Burgdorf und im  Em enthal 
---, solichs --- biß uf m in abkuonden und widerruofen zuo verwalten --- (U . Spruchb. H 90).

b) 1531 Juni 21.

SchuR an die Landgerichte, die vier Kirchspiele und an die Amtleute von 
Trachselwald, Thun, Grasburg und Schenkenberg:

Wil etlich, frömbd und heimsch, den hochfluck und vederspil, es syend 
habchen, sperüwer und ander derglichen vögel in unsern oberkeyten fachen, 
ußnemen und abtragen, des sy nun kein glimpf noch recht, stat oüch inen 
dheinswegs zuo an unser wüssen und willen, harumb wir dir bevelchen, 
solichs by 10 ® ze verpieten und darzuo ufsechen ze haben; und wo du je- 
mands befindest, der eigens gwalts solichs brucht, die buoß von im an alle 
gnad züchen, und wo sy die nit geben, vencklich uns uberschicken — .

M iss. S  543.

B e m e rk u n g
1546 M ai 13: SchuR befehlen allen Amtleuten neuerdings, Fremde und Heimische um je  
10% zu büßen, falls sie, entgegen dem Recht des Schultheißen a u f das fäderspil, Schaden zu

fügen  m it ußnemung und abtragung der vögeln, ouch abhouwung der nästböum en; Über

1 Die Worte von —  gerechnot am Rand von gleicher Hand eingeschoben.



O. Jagdregal • 180 b -d 407

treter haben außerdem die vogel denen, so unser schultheis das fäderspil geliehen hat, ze 
überantw urten oder darum b abtrag ze thün  und m it inen ze überkommen, das sy zefriden 
siend (Ob. Spruchb. N N  474).

c) 1579 Oktober 1.

SchuR an die Amtleute zu Burgdorf, Fraubrunnen, Büren, Bipp, Wangen, 
Arwangen, Arburg, Nidau, Buchsee, die Freiweibel zu Koppigen, Meikirch 
und Limpach und die Ammänner zu Jegenstorf und Urtenen: Die so den hoch- 
flug und fäderspil von uns empfangen, klagen, daß etliche vogler, besonders 
die, so den thubenzug bruchend, oftmalen der vöglen zum fäderspil dienst- 
lich, vachind, dieselben aber uß unseren landen tragind und verkoufind; 
sie bitten, sy by irem lächen und damit unser gerächtigkheit des hochflugs 
ze beschirmen. Deshalb wird geboten, daß man solche Vogel an orthen, da 
sy iren satz und bruot hand, weder ußnemen, noch die neschtböüm ab- 
hauwen, ouch nit abtragen, und welche dieselben dheinest mit garnen oder 
anderer gstalt fachen, das sy die nit uß unseren gepieten vertigen, heimlich 
noch offendtlich anschicken, sonders solche vögel unserem schultheissen 
(dem von sines ampts wägen, so unser houpt der hochen herlikheit repre- 
sentiert, solich recht zuogehört) oder denen, welche das fäderspil von ime 
empfangen, zuobringen —  sollend; die werden inen von des fangs, ouch 
irer muohy und arbeit wegen gepürlichen abtrag thuon. Jeder Übertreter soll 
uns 20 gulden büß ablegen und darzuo am lyb gestraft werden, derglychen 
ouch den empfacheren deß fäderspils umb ir recht und ansprach gepürlichen 
abtrag thuon.

Befehl an die Amtleute, die überträter unserem schultheissen anzegäben, 
damit sy —  gestraft werden.

M  2.395.

B e m e rk u n g
1597 A pril 20: SchuR erlassen das Mandat an alle Amtleute, nachdem der Schultheiß den 
Hochflug an den Burger Lienhart Tyßen verliehen hatte; bei 50 % Buße wurde insbesondere 
der Schutz der nistling von Falken und Habichten in  Nistbäumen und Felsen befohlen(M 2. 
552). Vgl. auch das Mandat 1603 A pril 27. (M  3.65).

d) 1585 März 17.

SchuR an die Amtleute: Wir vernemend durch clag unser burgeren, so 
den hochflug in unseren landen von unserem schultheißen (dem er ampts- 
halb zuostendig ist) empfangen habend, wie etliche bößwillige inen die nist- 
ling der falcken und habichen ußnemend und entragind, inmaßen söliche
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entfrömbdung irer besteeung zuo großen ( ! )  abbruch und schaden, ouch 
unser herlichkeit und gerechtigkeit nachtheilig sye ---. Wann wir nun 
sölicher frävenheit und untrüw begegnen, unßere gerechtigkeit deß hoch- 
flugs und sy der fryheit und nutzung deßelben besteeung billich bschirmen 
sollend, - --so  gelangt an dich unser - -- bevelch, das du offentlich an den 
cantzlen diner verwaltung ußkünden laßen und by unser schwären straf 
gepieten söllist, das niemandt inen die nistling vorgemelter vöglen ußne- 
men, wäder die nästböüm umbfellen, noch die ort in velsen, da sy ire 
näster habend, erstigen, noch sonst in ander wyß understan solle, söliche 
vögel, die falcken, habich, noch ire nistling ze ersuochen, ze vertryben noch 
zuo entfrömbden, sonders versechen, das dieselben und die ort der nästeren 
verhuot, beschirmt, und die hierwider thäten, uns oder inen, den empfache- 
ren deß hochflugs, verzeigt, damit sy darumb ersuocht und gstraft werdind; 
und so iren anwält oder poten jemandts in diner verwaltung bewüßt wäre, 
der sölichs gehandlet, die nistling ußgenommen und entragen oder die 
nästböüm gfelt hette, solt du inen dieselben zum rechten und abtrag der 
bestimpten buoß halten« —

P  1 .1 1 2 .-  Nach R M  409.210 richtete sich die Weisung namentlich an die am ptlüth deß 
Ergöüws.

B e m e rk u n g
1585 März 17: SchuR bescheinigen dem Hans Schindler von Oberhünigen, der bestelter diener 
unserer bürgeren Niclaus von W ingarten und Peter Thyßen, so den hochflug empfangen, 
ist, daß er von diesen bevelch hat, in unseren landen die falcken und habich, ire näster und 
nistling ze suchen und ußzenemen und inen ze bringen, ouch diejhenigen, so dieselben 
entfröm bdet und abtragen, zu erfragen und anzegeben. Befehl an alle Amtleute und Unter
tanen, demselben in  solchem bevelch alle hilf und befürderung zu bewysen ---  ( Ob. Spruchb. 
DDD 387).

e)  Provision des hochflugs und fäderspils halben 
1603 April 27.

SchuR gebieten allen Amtleuten, zolleren und anderen bevelchshaberen: 
wo ir —  persohnen, frömb oder heymsch, in üweren verwaltungen er- 
fharen —  wurden, so da roub- und andere vögel deß hochflugs uß iren 
nisten oder ire eyer ußnemen, und solche vögel anderstwohin, dann dem 
besteher und empfacher des fäderspils ze verkoufen oder ze schencken, hin- 
weg tragen wolten, das ir dieselben darumb rechtvertigen, die ußnemer 
umb 10 H ff strafen und sy dahin ze halten, die vögel denen der hochflug 
verlychen, ze überantworten, und also nyemandt mit denselben fürpaßie- 
ren —  laßen, sonders sy sampt den vöglen ufhalten söllindt, sy zeigindt
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dan ein schyn, wohar sy mit solchen vöglen khämendt und wo sy die er- 
kouft oder bekhommen habindt; dan welche das n it erwysen köntendt, die 
söllendt ir, wie gemeldet, arrestieren und solches dem empfacher deß fäder- 
spils oder unserem schultheyßen verkhünden, sich mit bejagung siner 
grechtigkeit gegen inen darnach wüßen ze halten ---.

Ob Spruchb. I I I 72. -  Vgl. 99 ( in  dieser zweiten Niederschrift ist vermerkt, daß der Hoch
flug den Burgern H annß und Görg Steiger, auch Görg Thorman verliehen sei); M  3.65. 

B e m e rk u n g e n
1. 1603 M ai 16: Dem Vorstehenden wird beigefügt, daß auch die impen, so hinwäg ge- 
flogen oder sunst an wilden orten funden worden, zum Hochflug gehören und deshalb dem 
Schultheißen zukommen sollen (M  3.68). Vgl. V  248 Zeilen 21 ff .
2. 1622 M ai 6: SchuR berichten in  einer fürsechung der besteheren des hochflugs allen 
Amtleuten wegen Widerhandlungen, dardurch der hochflug verderbt und unser regalrecht 
desselben gantz gescbwecht etc; ihr oberkeytlicber will und gesinnen an alle --- angehöri- 
gen sei, daß zu Bewahrung unseres regalrechtens deß federspils und hochflugs ein jeder 
by synen thrüwen die standt- und nestböüm, so er weißt ---, den empfacheren des hoch- 
flugs entdecken und offenbaren solle; der jeweilige Schultheiß hat von ja r  zuo ja r  —  von 
ampts wegen den hochflug in  unseren Tütschen landen und gepieten, oucb den vier man- 
damenten Älen etc. zu verlyhen gwalt. Fremden, die im  Land Vögel fangen usw., wird fü r  
jede Übertretung eine Buße von 50 % angedroht, wovon dem Verleider, er sye zum ufseher 
verordnet oder n it, 10% , dem Oberamtmann, binder dessen Verwaltung die buoß verfallen 
w irt, 5 % gevolgen, das überig zuo unseren handen bezogen und verrechnet werden solle 
(U . Spruchb. N N  521-525).
3. 1724 August 10: SchuR an die Freiweibel der Landgerichte und die Ammänner des 
Stadtgerichts: Es gebührend die verflogenen impen sam bt übrigem m aulguet k raft habenden 
hoben rechten dem regierenden Schultheißen. Da es vorkam, daß entflogene impen bald von 
jedem  gefaßet, angenommen, behalten, und also dem Schultheißen vorenthalten werden, was 
ihm  k raft des von unß aufgetragenen hoben scbultbeißenambts zükom bt und gebührt, so 
ist von der Kanzel zu verkünden, daß die Im pen  denen freyweiblen und amm an zühanden 
der herren Schultheißen ohnverweigerlich zuzustellen sind, sonsten die fehlbahren —  in 
gebührende straf wurden gezogen werden (M  13.230f).
4. Zu der Ausdehnung des Hochflugrechts a u f die Bienenschwärme vgl. Th . F rickart, 
Twingherrenstreit (herausgegeben von G. Studer) 96ff; ferner Twingherrenvertrag von 
1471 ( I V  491 Zeile 21 N r 172d).
5. 1759 März 23: Da das Mandat von 1724 (Bemerkung 3 hievor) von einigen Freiwei
beln oder Ammännern auch auf die in ihren bezirken ligenden herrschaften extendiert 
werden wollen, tun SchuR ihnen kund, daß ihr in ten t nicht gewesen, die herrschaftsherren 
in ihren habenden rechten im  wenigsten zu kränken und befehlen deshalb, sothane im ben 
und übriges maulguth zuhanden unsers - - - ehrenhaubts nur an solchen orten zu erheben, 
die directe von deiner (seil, des Freiweibels oder Am m anns) Verwaltung abhangen und 
nicht etwan in herrschaften, so in deinem bezirk sind, sich ergeben (M  19.465).
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181. Wildschutz. Gwyld. 1530 Marz 13.

RuB ordnen: Wiewol wir vorlangest zuo schirm des gewilds und unschäd- 
lichen gefügels ein ordnung angesächen und die üch zuogesant — , begegnet 
unß doch - - -, das derselben nit wolle geläpt wärden, dadurch das gwild und 
die vögel gar vertriben und erößt wärdent, vorab der zyt, so sy setzen und 
pruoten; harumb wir abermals by 10 ff buoß verpietent, das niemants das 
gwild zuo keinen zyten mit büchsen oder armbrost schieße, umbbringe, noch 
schädige; das wollen wir gentzlich gehept han — .

Doch die schädlichen thier, so den boum stygent und das ertrich brä- 
chent, deßglychen die vögel und thier, so die visch in sewen, wyern und 
rünnenden wassern erheschen, ouch ander unnütz vögel unbeschirmt.---

M l .  193. -  Vgl. R M 225.46.

B e m e rk u n g e n
1. 1578 Januar 18: SchuR erneuern die alte Ordnung und befehlen allen Amtleuten, in 
allen kilchörinen an den cantzlen oder gemeinen plätzen in Versandung deß volcks durch 
offne publication [zu beschirm deß gwildes und gfügels] dz jagen und vacben der wilden 
thyeren und gevögels ze verpieten by zwäntzig florin oder zächen pfunden büß, von jeder- 
mencklichen, wär der sye und hierwider thün  wurde, zu unseren handen angentz ze be- 
zücben - - - ( M iss. J J  246).
2. 1600 August 11: E in  Mandat legt dz gantz gelend und gebirg biß an Stockhorn, ja  
den (! )  Stockhorn selbs durchuß, als ouch die Gibelegg in bann und verbietet mengklichem 
by 20 f f  büß solch jagen und schießen deß hochgewildts an solchen orten gentzlich (M  
3 .18 f).
3. 1603 Oktober 29: SchuR schärfen den Amtleuten des Welschlands und des Oberlands ein, 
das nyemand ohne unser erlouptnuß und ußtruckenlich geheyß --- den berg- und wyldt- 
vöglen, als urhanen, hasel- und steinhünern —  m it lätschen oder sonst nachsetzen oder sie 
fangen solle; dies, weil etliche ufsetzige gytige jeger und weydlütb denselben also starck 
und überschwencklich nachsetzendt, das derselben samen und zucht gar nach erödet, und 
m an diser zyth, besonders wan wir deren etwan zü gastmälen mangleten, gar wenig oder 
keine ankommen könten (M  3.85).
4. 1605 November 14: Befehl an die Amtleute des Oberlands, Emmentals und Argaus, die 
früheren Mandate zu schütz und schirm deß unschädlichen gfügels, ouch hoch- und rot- 
gwildts anzuwenden, namentlich zü verpotnen zyten, --- by  straf lO ff (M  3.166).
5. 1608 Januar 21: Allen Amtleuten wird mitgeteilt, daß während der ordentlichen Schon
zeit (bis 25. Ju li) jede Jagd der genannten Tiere verboten sei, weil wegen höriger strenger 
winterkhelte und vile schnes solchem gwild und gfügel mächtig angehalten, deßen schon 
vil gfangen worden; Buße 101M gemäß frühem  Mandaten (aaO 216 und 359. — Vgl. P  3.53; 
R M  15.24).

182. Verpott deß zamen gefügels ze schiessen. 1572 August 9.

SchuR haben erfahren, wie das die pirßer und andere schützen, so dem 
gefügel nachzüchend, dasselbig ze schiessen, under sölichem schyn nit allein
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das wild, sonder ouch das zam gefügel, als gäns, enten, zam thuben und 
derglichen - -- schiessend und umbringend; da so hat ir gn für guot angese- 
chen, sölichs abzestellen und by 10 U unablässiger buoß ze verpieten, das 
niemandt fürhin sich sölichs schiessens und pirsens zuo dem zamen gefügel 
gebrachen, sonders sich deß by peen obstadt und ersatzung deß schadens, 
so jemandt hiedurch zuogefuogt wurde, gentzlich muossigen und überheben 
solle.

M  2,200, -  Vgl, R M  383,69,

B e m e rk u n g
Vgl, das undatierte Verbot, zahme Tauben zu fangen ( I I 1 57 N r 128 =  I  183 N r 298; 
vgl, 1539  in  1 349 N r 238), und das Verbot, Fallen in  einem Taubenhaus anzubringen, vom
2. Ju li 1403 ( I I 1 108 N r 234 =  1 183 N r 298),

183. Jagdordnung. 1579 September 9.

SchuR an die Amtleute des Oberlands und Emmentales: Das insechen, so 
vor vil jaren zuo schirm und frist des unschädlichen gewildts und gefügels —  
geschechen, hat —  ein verzilte und bestimpte zyt ußtruckt, innert welicher 
daßelbig erloupt oder verpoten syn sollen, ze iagen und ze verschonen; 
seither ist die Jagd durch alle mittel, so die möntschen erdencken und finden 
mögen, so gar gmein worden, das söliche thier, besonders das gefügel in 
hochwelden und gebirgen so wenig in der verpotnen zyt, wann sy setzend 
und bratend, als in andern zyt ( ! )  dhein sicherheit, noch die jeger, pirßer 
einich ansechen —  haben, dann wo und wie sy dasselbig beschädigen und 
ankhommen mögend — , dahär aber ir erödung volgt — . Derhalben wir 
abermalen zuo frist und sicherheit des gfügels, so in hochbirgen und hoch- 
wälden sich verhalt, bewegt worden, hiemit allermencklichem by 10 un- 
abläßlicher buossen zuo verpieten, dasselbig in dheiner zyt mit hagelgeschütz 
ze schiessen, noch mit lätschen, richtinen oder vallen ze fachen, noch ze 
beschädigen.

Befehl an die amptlüth der gebirglanden, dies offentlich an cantzlen 
ußkhünden zu lassen, und die Bußen one verschonen zu beziehen, damit das 
gefügel under disem schirm sich wider besetzen und meren möge.

M  2,391,

B e m e rk u n g
1592 A pril 1: Erneuerung des Mandats m it beigefügtem Verbot der Jagd der h irtzen, hinden 
und rechen bei 20 % Buße, Die Gemsjagd ist frei, doch dürfen dabei keine Hunde mitgeführt 
werden, weil dadurch das hoch- und rodtgwild verschücht wird, sodaß es in  andere Herr
schaften getrieben wird oder zu unnutz abstürzt (M  2,440),
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184. Verpott unschädlich gwild und gfügel ze schädigen, a) 1591 März 12.

Als dann von alter har loblich fürsechen worden, das unschädlich gwild 
und gefügel der zyt sy parendt, nistend, brütend und junge züchtend, nam- 
lich von liechtmeß untzit Sant-Jacobstag, mit offendtlicher verkhündung 
vor gwalt ze fryen, ze fristen und ze schirmen, damit sy nit vertriben und 
eröst wärdint, uß underlassung aber der verkundung, sidt etlichen jaren 
ervolgt, das alhie umb die s ta tt und an anderen orten mherentheil der stän- 
den und sätzen sölichen nutzlichen, imschädlichen gwilds und gefügels ver- 
schücht —  ist, haben SchuR zuo vermydung größeren schadens ratsam an- 
gesechen, sölich alt —  und by allen guoten regimenten brüchlich fürsechen 
zuo erfrischen und damit mencklichen ze verpieten, fürhin von der liechtmeß 
biß Sant-Jacobstag dem hoch-, rot- und derglychen gwild, als ouch dem 
gfügel, so lüten und vich unschädlich ist, nachzesetzen mit schießen oder 
anderer gstalt umbzebringen, von iren stenden und sätzen ze vertryben oder 
daran ze schädigen, by 10 ® pfennigen unabläßlicher buoß - - - zuo bezüchen.

M  2.222. -  Vgl. R M  421.146.

B e m e r k u n g e n
1. Ähnliche Mahnungen ergingen z. B. am 8. Februar 1578 (R M  394.310), 26. Januar 
1598, m it der besonderen Begründung, daß bey dieser strengen kelte und großem schnee 
sich allerley gefügelz, als rebhuener und andere bergvögel, von den bergen und wildinen 
herab in  die brunnenschweitzinen lassindt und ihr weid suechendt und dort in  großer 
anzal m it böglinen, lädtschen, schnegarnen und --- anderen m ittlen gefangen werdind, 
dz zu besorgen, aller same hiedurch gar nach erödet und verderbet werde (M  2.558); ähn
liche Verordnung vom 17. Dezember 1601 (aaO 3.36).
2. Das am 16. Dezember 1611 erneuerte Verbot schützte namentlich die urhanen, hasel-, 
stein- und rhäbhüner (nach dem Titel des Mandats fasanen, stein- und wildhünlin neben 
den Rebhühnern)  (M  4 .5 ).

b) 1612 März 24.

SchuR an alle Amtleute: Da der Schutz nicht genügte, in dem sich das un- 
schädliche rodt- und hochgwildt und das wildtgfügel bisher jeweilen von 
Lichtmeß (2. Februar) bis Jacobi (25. Ju li)  befinden sollte, so wird geordnet,
1. das fürthin niemandt, wer joch der sige (doch die twing- und pannerher- 
ren, so in irer jurisdiction den wildtban hand, hierin unvergriffen, ze ver- 
stahn, das sy in irer herrlikeit ungefragt selbs jagen oder jagen laßen mö- 
gend) zuo keiner zyt unbefragt und unerloubt unserer oberamptlüten rot- 
gewildt, es sye hirzen, hinden oder rech, schießen, jagen, noch fachen solle, 
by 25 H 1 unabläßiger buoß, von jedem, so hierwider handlen wurde, ohne 
gnad ze bezüchen.

1 Darüber fü r  das Welschland 50 florin.
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2. Denne soll ouch niemandt, zuo waß zyt es sye, unerloupt --- unserer 
amptlüthen oder deren, welche den wildtban hand, den rhäbhuoneren nach- 
setzen, die weder by den brunschweizenen, noch underem schnee, noch 
einichen anderen orten schießen, noch mit böglinen oder letschen oder 
durch andere mittel fachen, ouch niemant kein zug-, steck- oder schnee- 
garn1, ouch kein vorstehnden hund, noch lockeren bruchen — , es werde 
ime dann bewilliget.

3. Und so in sölichem fhal nach räbhuoneren gejagt und derselben ge- 
fangen, wollend wir, das die alten nit getödet, sonders lebendig widerumb 
ledig gelaßen, uf das das landt besetzt und besamet werde, alles by 10 U 1 2 
unabläßlicher buoß.

4. Was nun das jagen der hasen, schießen und fachen des anderen wild 
und bergfügels, als da sind hasel- und steinhuonli, pernisen, uhrhanen, -hen- 
nen und was derglychen ist, —  wollend wir, das dieselben von der liecht- 
mäß an biß St.-Jacobstag niemandts weder schießen, jagen, noch fachen, 
es sye mit letschen, böglinen, fallen noch in anderen weg, sonders sy ruowig 
laßen solle, uf das sy den bruot verrichten und hiemit das land besamet wer- 
den möge, ouch by 10 ® 2 buoß.

5. O b e r la n d  a p p e n d ix :  Denjenigen, so den gemsthieren nachsty- 
gend, wird bei 10% Buße verboten, hünd mit inen ze fhuoren — .

6. Befehl an jeden Amtmann, das nit allein du ein geflyßen ufsechen 
haben, sonders ouch die underam ptlüt und grichtsgeschwornen und villicht 
ouch andere, welche du nach des orts gelegenheit zuo ufsecheren verordnen 
möchtist, by iren gethanen eyden —  vermanen solt, uf die ubertreter —  
ze achten - - - und das unerloupt, den- oder dieselbigen, dir anzegeben und 
ze verleiden, damit sy durch dich unverschont --- gestraft werdindt, von 
welcher buoß, so sy 25 S 3, dir fünf pfundt4, dem verleider ouch so vil, und 
so sy 10 S 5 ist, dir dry pfundt6, dem verleider ouch 36 gevolgen, und daß 
überig uns verrechnet werden solle.

7. Diese Ordnung solt du nit allein hürigs jars, sonders ouch die volgen- 
den allezyt uf dem ersten sontag im hornung offentlich verläßen - - - laßen- - -.

M  4.10-14.

1 Vgl. Jd . I I 424.
2 Über der Zeile 20 florin, fü r  das Welschland.
3 Über der Zeile 50 florin.
4 Über der Zeile 10 florin.
5 Über der Zeile 20 florin.
6 Über der Zeile 5 florin.
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c) 1613 Marz 24.

SchuR an alle Amtleute: Unsere frommen vorderen wie ouch wir haben 
von beschirmung wegen des unschädlichen hoch- und rodtgwildts, als ouch 
wildt gfuogels vil —  ordnungen gemacht —  (Der Inhalt von a und b hievor 
wird kurz zusammengefaßt); trotzdem gibt es viele, die ire handtierung und 
arbeit underlaßendt und den ( !)  jagen und pirsen nachzüchendt, zuo großem 
schaden und nachtheil ihrer selbs, wie ouch wyb und khinden, wyl sy dar- 
durch der arbeit, m it weicheren sy sich und die iren fürbringen und er- 
nehren sölten, entwondend, und dargegen deß muoßigangs und der wirtz- 
hüseren gewenendt, und das hiemit das land an —  gwild und gefuogel gar 
erödet wurde. Deshalb wird 1. wiederholt, was 1612 in b hievor unter Ziffern 
1-4 bestimmt ist.

2. Und diewyl nit mit dem genüg, das ein ding geordnet - - -, sonders er- 
forderlich, das --- darob gehalten werde, so ist hieruf unser - -- bevelch an 
dich, das du nit allein ein geflyßen ufsechen haben, und das by vermydung 
unserer schweren straf und ungnad, sonders ouch dyne underthanen, un- 
deramptlüth und grichtsgeschwornen und villicht ouch andere, welche du 
nach des orths gelegenheit zuo ufsecheren verordnen möchtist, by iren ge- 
thanen eyden —  vermanen solt, uf die überträter dißer unser ordnung ge- 
flißenlich ze achten, und so sy jem ant gespürent, der gwildt oder gfuogel, so 
zuo verpotnen zyten und unerloupt gefangen, es were heimlich oder offent- 
lich, oder mit einem vorstehenden hund jagen oder zug-, steck- oder schnee- 
garn, oder andere verpotne mittel, dardurch das gwild und gfügel gefangen 
werden mag, bruchen, und das unerloupt, den oder die selbigen dir anze- 
geben und ze verleiden, damit sy durch dich unverschonet - - - gebuoßt und 
gestraft werdindt, von welcher buoß, so sy 25 ff, 5 & dir, dem verleider ouch 
so vil, -  und so sy 10 ff, dir 3 ff und dem verleider ouch 3 ff gevolgen und 
daß überig verrechnet werden solle.

3. Damit --- sölich unser ansächen in desto beßerer gedechtnuß und 
achtung verblybe, solt du das nit allein hüriges jars, sonders ouch die vol- 
gende zyt alle jar uf den ersten sontag in hornung offentlich verläßen, 
söliches ouch zuo dyn und dyner nachkommenden unseren amptlüthen dem 
mandat- oder underrichtbuoch inverlyben laßen. —

M  4.80-83.

B e m e rk u n g e n
1. 1620 Dezember 6: Die Jagdordnung (c hievor) wird neuerdings, inhaltlich wenig ver
ändert, allen Amtleuten zugesandt. Unter den Fanggeräten werden nun neben lätsch, böglin 
usw. auch körblin, fallen und garae erwähnt, unter dem Wild auch die gembscben, unter den
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Vögeln auch w ildthüner, Schnepfen. Für die zwei folgenden Jahre wurde befohlen, das m an —- 
durchuß deß unschädlichen rot- und hochgwildts, ouch gefügels, so in  den ebenen syn 
whonung, strich, zug und flug h a t --- verschonen und müßiggan solle, bei der Buße der 
25% . Was aber anlangt das gwildt und g’fügel, so in hochen bergen, welden und felsen 
sich endthaltet, als gemschen und derglychen, ouch urhanen, urhennen, fasanen, hasel-, 
wildt- und steinhüner, ouch bernysen ---, wiewol w ir daßelb ze fachen n it durchuß ver- 
pietend, soll doch meniglich abgestrickt und by  ---  büß der 10 f f  verpoten syn, dieselben 
von der liechtm äß an biß u f St.-Bartlomestag zu jagen usw. Sonderlich aber soll zu keinen 
zyten denselben durch hieobvermelt verpotne m itte l und in ander weg nachgestellt und 
nachgejagt werden. -  Und diejenigen, so sich deß jagens --- underwindend, ouch menig- 
lich, der --- u f die bergen strychen möchte und welte, sollend ouch gewarnet syn, keine 
hündt m it sich zu nemen ---, by mydung der --- büß der 10 ff, dam it das gwild n it —  
ufgeiagt, versteubt und schüch gemacht werde, das es sich eintweders selbs verstürtzen 
oder ußem landt laßen und anderen zum theil werden müße. -  Und dam it diß unser an- 
sechen und hochoberkeitliche fürsechung desto baß gehalten ---, sollend in  diserem ver- 
pot ---  ouch vergriffen syn alle unsere obere- und underam ptlüth, twing- und baner- 
herren, ouch bürgere in gemein, glych wie die underthanen, wie wir deß der hochen ober- 
keit halben und der erheüschenden nodturft wegen befügt, und der hoffnung sindt, das 
sich keiner beschwären werde - - -, sich dem verpot die bestim mte zeit gehorsam zü under- 
werfen, sidtenmalen es ein gemein nodtinsechen, und meniglichem, so zü jagen lust ha t, 
andere jegi, als der fuchsen, hasen, bären, wildschwynen und anderer schädlicher thieren, 
ouch gefügels --- unverpoten b lybt und ist etc. -  Is t demselben nach an --- alle unsere 
ober- und underam ptlüth, ouch tw ing-und  banerherren, unser oberkeitlich --- gebiedten, 
das ir  üch selbs vorderist dem allem gemäß verhaltindt, und nach dem diß unser an- und 
ynsechen offendtlich von cantzlen verkündt syn w irt, --- ufsecher ordnindt, die m it und 
nebend üch u f die überträ ter achtindt und die verleidindt, sonderlich aber an den grent- 
zen u f diejenigen, so derglychen g’wild und g’fügel, das sy zü verpotnen zyten und m it 
verpotnen m itlen g’fangen und niderglegt, ußem landt, verborgen in  secken, vaßen oder 
anderer g’sta lt ferggen und verkoufen wöltend und möchtend, mercklich zü sächen und 
spannen, da dann n it allein sölich —  erfunden gwild und g’fügel zü unseren handen ver- 
w ürckt syn, sonders die büß bezogen und von den 25 ff  d ir und dem ufsecher deß orths 
jedem fünf, und von den 10 f f  büßen jedem  3 ff  fü r die m üy und arbeit heimbdienen, 
das übrig aber uns verrechnet werden soll. - - - Ermahnung zum Gehorsam; Weisung, diese 
Ordnung järlich u f bequeme zeit, es sye u f ersten sontag vor liechtm äß oder ouch züvor, 
von cantzlen zü menigliches nachrichtung verkündt und erfrischet werden (M  4.663-666. 
Vgl. Gedr. M . X V I  N r 9).
2. 1617 März 20: SchuR erteilen den Generalprofosen Befehl und Vollmacht, Übertreter 
der Jagdordnung anzuzeigen (U . Spruchb. M M  174). Die Generalprofosen sollten die A u f
sichtführen (aaO 174f. -  Vgl. M  4.466).
3. 1627 Februar 3: SchuR wiederholen die Ordnungen von 1613 und 1620 (S . 414 hie
vor); namentlich Einwohner und Burger der Stadt Bern scheinen danach Jagdvergehen 
begangen zu  haben (M  5 .258f. -  Vgl. P  4.329).
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SchuR an alle Deutschen und Welschen Amtleute, Freiweibel, Ammann 
und die vier Städte im Argau: Da gegen die früheren Mandate deß hoch- und 
rhotgwilts, auch gfügels beschirmung halb gehandelt wird, so daß zu be
sorgen ist, daß unser landt an unschädlichem gwilt und gfügel erödet wird, 
werden die früheren Verbote erneuert, erläutert und vermehrt:

1. dz fürohin niemand, es sye burger oder underthanen, hochen oder 
nideren standts personen, zuo keinen Zeiten unerloupt und unbefragt unse- 
rer ambtlüthen, auch niemandt mit verbotnen mittlen, als da sind bogli, 
läntsch, korbli, fallen, zug-, steck- und schnelgarn, auch vorstehende hündt 
und lockeren1, weder by den brunschweitzenen, noch an anderen orten 
dem hoch- und rhotgwilt, auch gfügel, so unschädlich, als hirtzen, rechen, 
gembschen, item urhanen, urhennen, fasanen, hasel-, wildt- und stein- 
huoneren, pernysen, rebhuoneren und was dergleichen, nachstellen, dasselb 
weder jagen noch fachen, auch nit schießen solle, by 25 1h unabläßiger buoß 
von jedem stuck hoch- und rhotgwild, und 10 TE von jedem stuck obange- 
deüten gfügels, von jedem, so harwider handlen wurde, ohne gnad zu be- 
züchen.

2. Doch twing- und panerheren, so in irer jurisdiction den wildban 
habend, hierin nit begriffen, also und dergstalt, dz sy in irer herligkeit und 
hinder irem twing und ban unbefragt und unerlaubt wol selbs jagen oder 
jagen laßen mögend, so fehr es nit in gemeinen verbotnen Zeiten, noch nit 
mit verbotnen mittlen, wie obstaht, bescheche.

3. So dann gleichwohl jemandem erloupt wurde, nach unschedlichem 
gfügel, sonderlich rebhuoneren, mit oder ohne obberuorte mittel ze jagen, 
sollend doch die alten nit gedödt, sonders lebendig und widerum ledig ge
laßen werden, uf daß daß landt besetzt und besamet blybe, ebenmeßig by 
10 & buoß.

4. Insonderheit aber sol --- den unseren abgestrickt und by obgesetz- 
ter underschidener buoß verboten sein, einich unschedlich gwild und gfügel, 
wie obgemelt, von der liechtmeß an biß uf St.-Bartlomeßtag ze schießen, 
ze iagen, noch ze fachen, sonder es soll daselbs in sölicher zeit ruowig und in 
allweg unangerührt gelaßen werden.

5. Es sol auch menigklich, so sich des jaglens ( ! )  und den bergen nach- 
strychens underwinden wölte oder möchte, verwarnet sein, keine hündt 
dahin mit sich ze nemen und ze führen, damit das gwilt nit dergstalt uf- 
geiagt, verstoübt und schück2 gemacht werde, dz es sich entweders selbs

1 Im  Mandat vom 27. A pril 1649 lockhennen (P  6.149). 2 Für schüch.
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verstürtzen oder anderen zum raub werden muoße, by mydung der obver- 
melten buoß der 10 1E.

6. Befehl, diese Ordnung dem mandatbuoch inverlyben und sie jetzt und 
inskünftig j erlich im jenner von cantzlen verkünden lassen, uf die über- 
treter durch redliche und emsige ufsecher geflißen achten und sonderlich 
auch denen nachforschen ze laßen, die an den grentzen dergleichen gwildt 
und gfügel verborgnerwyß in secken, wasen1 oder anderer gstalt uß dem 
landt fertigend, dasselbig zuo unseren handen ze nemen und darneben noch 
die buoß von den fählhaften zu bezüchen. Und sol dir und dem ufsecher al- 
wegen von 25 jedem 5 und von 10 H jedem 3 H heimdienen und verbly- 
ben, daß übrig aber uns verrechnet werden — .

M  6.138b.

B e m e rk u n g e n
1. 1640 Ju li 4: Buße von 9 % angedroht fü r  das pirsen und jagen, das allerhandt junge 
knaben von frömbden und heimbschen, Teütschen und Weltschen, darunder auch sindt 
Studenten und underjährige schuoler und handtw erckleüth während der Brutzeit der Vögel 
zu verbotener Zeit betreiben, dardurcb n it allein der samen verderbet, sondern auch das 
zahme Geflügel und Eigengüter sam pt den edlen fruchten und gewächsen - - - verw üstet und 
zerschleipft werden (P  5.357).
2. 1644 August 10: Verbot, in  Rebbergen und andern bebauten Gütern vor der Ernte zu  
jagen (M  7.34).
3. 1649 A pril 27: Die Jagdordnung von 1637 wird erneuert, da der Wildbestand sonst 
erschöpft und erödet und die underthanen durch solches zünemende jagen und nachloufen 
von irer veldt- und anderer arbeit abgeführt und dargegen zum müßiggang und liederlich- 
keit veranlaßet werden. Erläutert und vermehrt werden hiebeifolgende Punkte: Z i f f e r  1: 
Jede A rt Jagd, auch schießen im  luft ist verboten ohne besondere oberkeitliche bewilligung 
und consens; neben der Buße soll den verbrecheren neben benemung der garnen und d e r
gleichen gebrauchten m itlen auch das verpotner weiß gefelte gewildt und gefangne gfügel 
weggenommen werden. Z i f f e r  2: Auch wenn jemand die Jagderlaubnis hat, sollen doch die 
Rehe während vier Jahren gänzlich geschont werden, zü desto beßerer irer pflantzung und 
Vermehrung. Z i f f e r  3: Damit nicht underem  schein des kleinen unverpotnen gefügels 
auch die rebhüner gefangen w erdint, wird in  werender b rü tzeit der wachtlenfang m it 
denen rüf- und lockhennen verboten, weilen dardurch der b rü t mechtig verderbt w irt und 
diß gefügel dennz’malen kein nutz ist, bei 10 % Buße; ebenso die Verwendung stärkerer als 
drüheriger vogelletsch und bögli —  bei den brunnschweitzinen und in den reben. Z i f f e r  4: 
Während der brunsts- und brützeit (nun  von Lichtmeß bis zum Jacobstag) wird die Jagd 
niemandem bewilligt. -  Die Jagd a u f die reißenden thier, als wölf, bären und wildtscbwein, 
sowie a u f  füchs und dergleichen schedlich gewildt ist jederzeit zugelassen; doch soll, wer sol- 
cher jegi nachgeht, des gebrauchs und der zürichtung der fallen in den zühnen, item  der 
letschen und stricken, darin n it nur die hünd, sonder auch dz klein veich kan gefangen 
und verderbt werden, sich —  gentzlich müßigen —  (M  7.261-264). -  A m  gleichen
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27. A pril 1649 verboten R uB  craft habenden oberkeitlichen regalrechtens im  Bremgarten 
und Könizberg jede Jagd, auch a u f das schedliche schwartz- und reisende gewildt; im  
Forst und Grauholz sollte nur das hoch- und rotgewild (sonderlich die Rehe, die im ganzen 
Land  völlige Sicherheit haben sollten), geschont sein; zugleich wurden besondere Jagdauf
seher aus den Burgern bestellt (P  6.148), -  R uB  erteilen ein p a ten t fü r  die ufsecher übers 
jegerm andat, (als solche wurden ernannt Hans R udolf Zächender, m itherr zu W orb, Georg 
Steiger, Gabriel von Dießbach, Bernhard Mey, herr zu Hünigen), m it gwaldt und bevelch, 
über die Jagdbannbezirke in  unserem sta tt- und landtgrichten, auch vier kilchspälen, biß an 
die angrentzenden vogteyen und äm bter, so weit diß verpot sich erstreckt, ein geflißne 
ufsicht ze halten, und diejenigen, so sie in  der Übertretung deßelben finden - -- werden, 
in  bestim bte straf ze züchen, und darzu denselben das gefangne gwildt und gefügel, sam bt 
darzü gebruchten verpotnen m ittlen abzenemen; weliche --- ufsecher alwegen von 25 
büß 5 H, von 10 ff  3 ff, und der verleider auch so vil zu empfacben haben, daß ubrigs (! )  
aber zu unseren handen bezogen und abgelegt, und daß den verbrecheren abgenommene 
rohtgwildt einem regierenden scbuldtheißen zugebracht werden, daß verfalne gefügel und 
haßen aber, sam bt abgenomnen verpotnen m ittlen ihnen verbleiben - - - soll, maßen sie bei 
solichem —  gwaldt und bevelch gebürend sollend geschützt und gehandhabet werden - - - 
(U . Spruchb. S S  107b-108. Ähnliches Patent, vom 2. M ai 1666, fü r  andere Aufseher über 
die Bannbezirke in  den Landgerichten, jedoch der twingherren jegerrecht in ihrem bezirck 
Vorbehalten, aaO UU 151f).
4. 1652 Januar 2: Das Mandat vom 27. A pril 1649 (Bemerkung 3 hievor) wird wieder
holt. Ebenso 1657 Dezember 30., weil in  den höltzeren und wälden nechst um b unsere s ta tt 
herumb iro vil sölichem verbaneten [hoch- und roht-] gewildt nachzegahn und nachze- 
stellen sich ohngescheücht gelüsten laßind; mit der Beifügung, daß den rechen - -- fü r sechs 
jah r lang --- alle Sicherheit und frist vergont und gegeben werde, und daß deren keins um  
einichen weg, weder durch unsere am btleüht selbs, noch uß irem  bevelch und  bewilligung, 
gefelt oder gefangen werden solle, bey 50 ff  & ohnnachläßiger büß von jedem  stuck ze be- 
zeüchen und ze erlegen; darunder auch unsere burger und die bestehen ufsecher und jeger- 
meister selbs verstanden und denselben die observation disers --- m andats n it m inder 
obligen und keineswegs von sich selbs und ohne unsere begrüeßung darwider ze iagen 
nachgelaßen sein solle (M  7 .694f).
5. 1655 September 10: Ausnahmsweise werden die Oberländischen Amtleute angewiesen, 
etwas Hoch- und  rohtgwilds erlegen und zur Verfügung des T. Seckeimeisters halten zu lassen, 
damit die erwarteten gesandten von beiden hochen stenden Engelland und Holland, sam bt 
ihren gefehrten —  gebürlich trac tiert werden können (aaO 584). Vgl. auch Mandat vom 
25. August 1677, wodurch die Jagd in den Ämtern Wangen, Arwangen, Büren, B ipp, Lands
hut und Arberg dem französischen Ambassador de Gravel und seinem Sohn äußert der ver- 
potenen zeit gestattet wurde, wenn sie persönlich daran teilnahmen (M  9.299).
6. 1663 Februar 23: Das Jägermandat wird erneuert, besonders da das büchsentragen und 
daharige schießen zum gwildt und gefügel je mehr und mehr gebrucht und gleichsam ge
mein  werden will; alle Amtleute erhielten den Befehl, das Mandat jährlich zu publizieren und 
ervorderliche hand obzuhalten, daß alles unerlaubte und unzuleßliche schießen und jagen, 
sonderlich in der verpotnen zeit von liechtmeß biß auf Jacobi —  verhütet werde, bey 
aufgesetzter büß —  (M  8.208).
7. 1666 Januar 18: SchuR bewilligen dem Hans Rud. Tschaggeney und Mithaften, dem 
fischfressenden schädlichen otterth ier aller orten, wo sie deren hinder unser jurisdiction 
in waß waßeren es seye, anzetreffen verm einent, nachsetzen, selbige fachen und die waßer
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müglichest darvon befreyen mögint, --- jedoch daß sie darm it niem andt überlegen, noch 
in  den güteren einichen schaden zufügen (U . Spruchb. UU  119).
8. 1669 März 19: SchuR an alle Deutschen Amtleute, Freiweibel und Ammänner der
Wolfsjagden wegen: Auß anlaß vorgefallener Streitigkeiten der wölfen halb under vernach- 
barten  gmeinden, so dieselben durch eine gemeine jege gefangen, habend wir --- eine 
durcbgehnde Ordnung ze machen - - - gutfunden, daß nämlich die vernacbbarten gmeinden 
und kilchhörinen, so den wolf m it gesamter hand ze jagen gewohnt sindt, und inskünftig 
ein solche verglichne gemeine jegin halten und den wolf erjagen und zur hand t bringen 
wurden, denselben under sich sämtlich, er seye gefangen worden, wo er wolle, gemein 
hahen und das daraus erlösende gelt (wie dann gemeinlich solche untier dem höchstpie- 
tenden hingeben werden, ein steür darm it aufzenemen) under sich gleichlich theilen, dem 
aber, der dem th ier den fang geben, etwan 5 oder 6 pfundt fü r sein ergetzligkeit vorauß 
gehen und dann die hau t nach aufgenommener steüwr demjenigen am htsm an oder twing- 
herren, in deßen jurisdiction das th ier gefelt worden, zuestellen söllindt; im überigen an- 
derer thieren und jeginen halb es bey dem gemeinen jegerrecht verbleiben laßende. Das 
hastu deinen ambtsangehörigen zur nachricht zue eröfnen und seines ohrts einzeschrei- 
ben (M  8.482).

185. Jagerkammer 
1675 Oktober 4.

Weil durch das ungehaltene jagen unserer burgeren und landleüten 
alles gewildt in unseren statt- und landtgrichten so gahr erödet, daß —  
bald gahr nichts mehr gefunden wirt, so wird als oberkeitliches einsechen 
von RuB verkündet, daß die Wälder in der Nahe der Stadt (der klein und 
große Bremgarten, Könitzberg, Forst, Thumholtz, Sädelbach und Grauw- 
holtz, und alle derselben einschleg) wahrend 3 Jahren fü r  alles, kleines und 
großes Wild, in bahn und verpot gelegt werden, bei unablaßlicher Buße von 
25% von jedem großen, und 10 % von jedem kleinen Stück, und confiscation 
des gewildts, wie auch der büchsen, garnen, hünden und dergleichen; die 
Buße sollen auch diejenigen bezahlen, die umb jagens willen, wan sie schon 
nichts bekommen, innert diser verpotner zeit an disen verpotnen orten an- 
getroffen werden; in den übrigen Bezirken und Teilen der Stadt- und der 
Landgerichte ist, bei gleicher Buße und wahrend der gleichen Frist von 3 
Jahren, die Hoch- und Rotwildjagd völlig verboten, die Jagd au f kleines Wild 
ußert der verpotnen brunst- und bruotzeit jedoch zugelassen. Nach Verlauf 
der 3 Jahre soll die Jagd au f kleines und großes [gewildt] -  ußert den schäd- 
lichen reißenden thieren, denen zuo allen Zeiten nachgestelt werden mag 
wie auch das geflügel alle jahr von liechtmeß biß auf Jacobi verboten, sonst 
aber wieder erlaubt sein. Um den Anlaß zu verbotener Jagd zu vermindern, 
wurde allen wihrten in unser haubtstatt und auf dem landt —  abgestrickt, 
in solcher verpotenen bruotzeit, bei gleicher buoß und straf, einich derglei- 
chen gewildt ze koufen oder den gesten aufzustellen.
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Zu  execution und einfüehrung der Ordnung haben wir eine besondere 
cammer von einem außschutz auß unserem kleinen und großen rah t mit 
solcher authoritet und gwalt verordnet1, daß von deme, was selbige mit 
abstrafung der fühlbaren oder in andere weg verhandlen wirt, nicht re- 
courriert werden, sondern mennigklichem deßwegen aller acceß vor unseren 
täglichen raht oder anderstwohin abgeschlagen sein solle; derselben hie- 
mit überlaßend, hierumb die nohtwendigen aufsecher zu bestellen und —  
in pflicht oder glübd aufzenemen. Es sollen von jeder buoß ein drittel dem 
verleider oder aufsecheren, die übrigen zwen drittel aber der verordneten 
cammer, das confiscierte hoche oder rohte gewildt dan unserem jewesenden 
ehrenhaubt und regierenden schuldtheißen, das klein gewildt aber sambt 
den jegerinstrumenten der gesagten cammer gevolgen und heimdienen.

Die reißenden thier dan, alß büren, wildtschwein, wölf, füchß und der- 
gleichen, sollend in disem verpot anderst nicht begriffen sein, dan daß die 
verordnete cammer, da deren eins gespürt wurde, deßen berichtet werden 
und bei derselben stehen solle, daßelbe eintweders selbsten fellen zuo laßen, 
oder es denen, die es zuo thun begehren, zuo gestatten.

M  9.161-165. -  Vgl. R M  174.474/.

B e m e rk u n g e n
1. 1677 Januar27: D iel649 (184dBem erkung3 hievor) und l675  (A bsatzl in  185hievor) 
enthaltene Jägerordnung wird neuerdings verkündet (M  9.258). Ebenso wieder 1680 Fe
bruar 6. (aaO 455) und 1682 Februar 18. (P  8.328).
2. 1688 Ju n i 23: R uB  verbieten a u f Klage der Jägerkammer hin fü r  sechs Jahre jede 
Jagd a u f hochgewild, und fü r  drei Jahre die Vogeljagd (das fäderspiel darunder begriffen, 
alle räb-, fäld-, berghüner, urhanen und fasanen (M  9.908).

186. Erneuerte jägerordnung der sta tt Bärn wider den mißbrauch der 
jagt, auf die vier statt- und landgricht, und fürnemlich auf etliche sonder- 

bahre wälder gerichtet 
1687 Februar 18./ März 2.

RuB urkunden: Da die früheren Mandate wider den mißbrauch der 
ja g t1 2 —  nicht gefruchtet, als daß durch allzu ungehaltenes hetzen und ja- 
gen die wälder um unsere s ta tt sehr erschöpft und erödet sind worden, so 
wird verordnet, damit die jagt in bessers wesen gestellt und das gewild

1 Vgl. P  8.10; R M  174.475, wonach ein Venner und zwei Mitglieder des kleinen, sowie 
drei Mitglieder des großen Rates in die verordnete cammer zur handhabung der jeger- 
ordnung verordnet wurden. Vgl. K . Geiser  in Festschrift 1891 S. 125.

2 1697 fü g t bei als unsers regalrechts.
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widerum geäufnet und gepflantzet werden möge ---: I . --- gäntzlich in 
verbot gelegt werden der Forst, das Thumholtz, der Könitzberg, darin be- 
griffen das Schallenhöltzle, der groß und klein Bremgarten, das Eyholtz, 
Reehag, die Riedern, die Enge, der Schuottberg und Pärenried biß ans clo- 
ster Buchsee, das Dälhöltzle bey der sta tt, das Grauholtz, der Sädelbach, 
Haselberg, Reuschboden, Schneitenberg, beyde Glorien, das Pleer, Zim- 
merberg, Seedorf-, Urtenenberg, wie auch die Bäriswyl-, Hindelbanck- und 
andere höltzer biß an die Emmen; also --- daß niemand einich gewild 
darinnen jagen, noch demselben, wanns schon an andern orten aufgetrie- 
ben, in diesen wäldern nachsetzen, ja  auch nur kein buochsen darein tragen 
solle, bey 50 pfunden buoß, so oft deme zuwider gehandelt wurde, wie auch 
confiscation der buochsen, garnen und andern jägerinstrumenten. Welcher 
aber in diesen verbotenen wäldern würcklich ein hochgewild schiessen oder 
feilen wurde, derselbe soll ein mehrere straf, als nur auf das jagen --- ge- 
setzt ist, auf sich gezogen haben und neben confiscation des gewilds —  
um 200 1h verfallen seyn; und welcher diese geltstraf zu erlegen nicht ver- 
möchte, der soll, wann es ein burger, durch unsern grichtschreiber ge- 
fergget und vor das burgerziel hinaußgewiesen, oder wann es ein landmann, 
nach beschaffenen dingen entweders mit dem schallenwerck abgestraft, oder 
von sta tt und land bannisiert werden, eint und andere so lang, biß sie die 
geltstraf wuorcklich werden erstattet haben.

2. Gleich wie aber die obengenante wälder --- gäntzlich --- verboten 
sind, also soll auch noch aussert denselben in unsern vier statt- und land- 
grichten auf vier jahr lang —  verboten seyn und zwar ebensowol unsern 
burgern, als übrigen underthanen, einig hoch- und rohtgewild —  zu schies- 
sen oder zu fällen, bey 100 9> buoß von dem ubertreter, so oft einer darwider 
handelte, zu bezeuhen oder aber wie oberleutert abzustrafen; worbey wir 
uns vorbehaltend, das verbot wo von nöhten, weiters hinauß zu erstrecken; 
zu welchem ende unsere jägercammer vor dem end der vier jahren, und 
das noch bey Zeiten, deßwegen sich berahten und den anzug vor uns thun 
soll.

3. Und weilen —  das hochgwild vielmals durch der landleuten grosse 
huond, so etwan zum jagen abgerichtet, verjagt1 wird, soll hiemit männig- 
lich befelchnet seyn, solche entweders abzuschaffen, oder stets angebun- 
den zu halten, oder aber denselben schwäre pruogel anzuhencken; widrigen- 
fahls soll derjenige, dessen hund an obigen verbotenen orten jagend ange- 
troffen wird, 6 ® buoß verfallen seyn.

1 1697 fü g t bei und verderbt.
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4. Damit --- die reb- und feld-huoner1 um unsere s ta tt und in den vier 
landgrichten1 desto besser gepflantzet werden, wollen wir unsern under- 
thanen verboten haben, in besagtem bezirck einich reb- oder feldhun weder 
zu fangen noch zu schiessen, noch auch in brunnschweitzenen, matten, fel- 
dern und weiden einiche letschen zu stecken oder zu richten, oder selbige 
mit der toneile zu fahen, bey straf 20 pfunden von jedem stuck zu bezahlen.

5. Bestätigung des Jagdverbots wahrend der Brunst- und Brutzeit, ausge
nommen auf die reissenden thier, bei 25 % Buße von großem und 10 % von 
kleinem Wild, sowie von jedemmahl, da einer auf die jagt gienge, ob er 
gleich nichts bekäme, neben der Konfiskation des Wilds und der Jagdinstru
mente.

6. Wiederholung des 1675 (185 Absatz 1 hievor)  aufgestellten Verbots an die 
Wirte und gastgeber, den gästen von solchem verbotenen gewild aufzustel- 
len; Strafe wie hievor1 2.

7. Es sollen —  zu denen Zeiten und orten, da sonst dem gewild nachzu- 
setzen zugelassen, die fallen und letschen, dem groß- und kleinen gewild 
damit zu richten, verboten seyn, bey gleicher straf2 ---.

8. =  Nr 185 hievor, letzter Absatz, jedoch hier luochs statt fuochs.
9. Ermahnung an die underthanen insgemein, - - - ihrer arbeit mehr, als 

aber dem jagen, abzuwarten, als welches nur deren verderben nach sich 
zeuhet; unsere burger aber, daß sie sich aussert der verbotenen zeit im ja- 
gen aller bescheidenheit gebrauchind, und ihre zeit besser anzuwenden 
sich befleissind.

10. Was unsere amtleut betrifft: gleich wie denselben die jagt, was 
aussert den landgrichten und denen obgenanten wäldern ist, namlich in 
unverbotener zeit, noch fürbaß unversperret bleibet, also soll ihnen, die- 
selbige hinzuleihen3, hiemit abgestrickt und sie im übrigen auch erinneret 
seyn, hierinnen die erforderliche bescheidenheit zu gebrauchen. Und sollen 
auch die twingherren sich nach dieser ordnung zu richten haben.

11. Damit aber diese ordnung ihre vollziehung erreiche, so haben wir 
unsere jägercammer auf ein neues angeordnet, bestehende auß einem ob- 
mann von unsern täglichen rähten und vier jägermeistern deß grossen 
rahts, deren zween die aufsicht undenauß, und zween obenauß haben 
werden; welche cammer, —  gleich wie sie die vollziehung dieser ordnung

1 Statt um  - -- landgrichten sagt 1697 in besagten unsern landen.
2 Nämlich in  Ziffer 5 hievor; 1697: 50 ® büß von jeder fallen und 25 von jedem  letsch 

zu bezeuben.
3 Im  Mandat vom 21. Januar 1716 ist den Amtleuten nicht nur verboten, die Jagd hin

zuleihen, sondern auch, sie bestellten jägeren anzuvertrauen (M  12.57 f).
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mit allen nohtwendigen veranstaltungen, darum wir sie dann mit allem 
darzu erforderlichen gewalt authorisiert haben wollen, item auch mit ab- 
strafung der fehlbaren und in andere weg ihnen sollen angelegen seyn las- 
sen, und was zu eufnung der jagt dienstlich ist, zu verschaffen, also wollen 
wir sie hiemit selbsten auch außtrucklich dahin eingezielet haben, daß sie 
in denen —  theils gäntzlich, theils auf ein zeitlang verbotenen wäldern kein 
stuck hochgewild zu fällen haben, anderst als auß befehl unsers täglichen 
rahts oder eines jedwesenden ehrenhaupts und regierenden schuldtheissen 
unser statt, als denen solches in sonderbaren zutragenheiten, jedoch mit 
moderation1, zu bewilligen hiemit überlassen wird.

12. Und damit die fräfler desto eher entdecket werdind, sollen die ver- 
ordneten jägermeister jeder aufs wenigste zween oder mehr underbediente 
oder aufseher bestellen, ehrliche und unverweißliche leut, um die genäuere 
aufsicht über die ihnen anbefehlende bezircken zu haben und die ubertreter 
bey ihren eyden, damit sie zu belegen sind, ohne einiches ansehen der per- 
son zu verleiden; welchen alsdann auch ohne ferners beweißthum geglaubt 
werden soll.

13. Fahls aber der eint oder andere durch andere als die darzu --- be- 
eydigte personen, der cammer verleydet wurde, —  wider diese ordnung 
gehandelt zu haben, der beklagte aber der klag nicht bekantlich gemacht 
werden könte, so soll unsere bestellte jägercammer macht, gewalt und be- 
felch haben, auf die personen deß verleiders und beklagten wol zu reflec- 
tieren, sonderlich, wie dieselben gegen einander gesinnet, ob sie freund oder 
feind gewesen, was für kennzeichen und umständ zu deß beklagten über- 
zeugung verhanden, und wann kein ander mittel, die warheit an tag zu 
bringen, dem beklagten auch der eyd wol zu vertrauen und so der fehler 
von genugsamer wichtigkeit wäre, in solchen fühlen ihrem (der cammer) 
befinden nach den beklagten zum eyd gelangen zu lassen, um damit sei- 
ner schuld oder unschuld halb sich zu purgieren, oder aber denselben 
dieses eyds zu überheben und sonsten nach billichkeit in der sach zu ver- 
fahren.

14. Es sollen auch die ammann und freyweibel in denen statt- und land- 
grichten, auch die oberamtleut, so weit es deren bezirck erreichen mag, 
durch die bannwarten die aufsicht verrichten helfen und die forsthüter und 
bannwarten eines jeden walds bey ihren geschwornen eyden auf die fräfler 
zu achten und dieselben ohne schonen der cammer zu verleyden schuldig 
und verbunden seyn.
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15. Die fallenden buossen sollen in drey theil abgetheilt werden und dar- 
von ein drittel zu unsern handen, der ander der jägercammer1 und der 
dritte dem verleider heimgefallen seyn; das confiscierte hoch- und rohtge- 
wild dann unserm --- schultheissen (welchem auch der hochflug, wie von 
altem her, verbleibet), das klein gewild aber samt den jägerinstrumenten, 
der - -- cammer heimdienen ---.

16. In ansehen der anckenwag dann ist der jägercammer überlassen, ge- 
buohrende aufsicht zu bestellen und —  zu thun, was zu eufnung und erhal- 
tung der ja g t1 2 gereichet. ---

17. E y d  d e r jä g e rc a m m e r  betont im einzelnen nur die Pflichten ge
mäß Ziffer 12, 13 und 15.

18. D er b e s te l l te n  a u fs e h e rn  ey d  betont die Pflichten gemäß Z if
fer 12 hievor.

D ru ck :  G etruckt zu Barn in hochoberkeitl. truckerey durch Andreas Hügenet 1687, 
16 Seiten in  klein 4°. Gedr. M . X V I I I  N r 6. -  Vgl. aaO V I I  N r 22; R M  207.234f  und 302. 

B e m e rk u n g
1691 Ju li 31: Das in Ziffer 2 hievor a u f gestellte Jagdverbot wird weiter in  K raft erklärt, bis 
wir dieser dingen halb ein früsche Ordnung und erleüterung außschreiben werdend (M  
9.989).

187. Änderungen der Jägerordnung. 1697 Ju li 2.

RuB beschließen folgende größeren Änderungen der Jägerordnung von 
16873: Z i f fe r  1: Das gänzliche Jagdverbot ist ausgedehnt au f Gurnigel, Gi- 
belegg, Blumensteinhöltzer, Schwarzenberg, Schönenboden, Spihl; nach 
dem Thälhöltzle bey der sta tt ist ergänzt samt dem rein der Aaren nach; 
weggelassen sind Eyholtz, Reehag, die Riedern, sowie die Worte wie auch 
die Bäriswyl-, Hindelbanck- und andere höltzer biß an die Emmen; beige
fügt aber: aussert den landgrichten dann: im ambt Schenckenberg der 
Dentschbeuren und Asperstreichen, der Mettenbuoel, der Hon- und Geiß- 
berg; item hinder Biberstein das Waldhauß oder sogenante Bilger.

Z i f fe r  2: Das hier aufgestellte Verbot gilt nun in unseren Teutschen lan- 
den auf sechs jahr lang, und zwar auch fü r  die Amtleute und Twingherren und 
schützt auch fasanen, spiel- und andere wildhuoner in unseren landen. Bei
fügung: Die gemschen aber betreffend wollend wir unseren ambtleuten zu

1 1697 füg t bei: (aussert den landgrichten dann denen ambtleuten). Vgl. M  10.295f;  
R M  258.15.

2 1697 schiebt ein und der burgerscbaft zur jag t habenden gerecbtigkeiten.
3 Kleinere Änderungen sind dort in  Fußnoten vermerkt.
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gelassen haben, zu etwelcher ihrer ergetzung dieselben zu jagen; jedoch mit 
dem heiteren vorbehalt, daß den alten geissen jederzeit verschont, und sol- 
ches geschehe in bescheidenheit zu ihrem haußbrauch, und daß nicht dar- 
mit gewinn und quest getrieben werde.

Sodann wird gleich wie aber einem jeden das allzuheftige jagen mißrah- 
ten wird, noch ausdrücklich beigefügt, daß die in unseren landen sich auf- 
haltende Frantzosen alles jagens und dem gewild und geflügels nachstel- 
lens - - -z u  allen Zeiten und an allen orthen sich gäntzlichen enthalten sol- 
lend, als welchen nutzlich und vorträglicher seyn wird, ihren handlungen 
und begangenschaften abzuwarten, als aber dem jagen nachzulaufen.

Die Jagerkammer soll ihren Antrag, ob das Verbot weiter auszudehnen sei, 
vor dem end der sechs jahren stellen.

Z i f fe r  4: Das Verbot wird fü r  6 Jahre, auch fü r  Amtleute, Twingherren 
und Burger erlassen.

Z i f fe r  5: Die brunst- und bruotzeit wird über den Jacobstag hinaus bis 
auf Bartholomaei erstreckt. Beifügung: Hierbey aber lassend wir in besagter 
zeit zu, die reckholtervögel und wintzen mit den garnen zu fahen; es bleibt 
auch unverboten, die schlacht- und wilde tauben, rinderstarren, dulen etc., 
item die stech-, raub- und andere vögel auß den nesteren zu nemen; je- 
dennoch der hochflug vorbehalten, der von altershar einem jewesenden re- 
gierenden herren schuldtheissen gebühret.

Z i f fe r  8 abgeandert: Was dann die reissende thier belangt, als bären, 
wölf, luochs1 etc., mögend dieselben zu jeden Zeiten und an allen orten durch 
die gewohnten landjägenen gejagt und gefellet werden. Die wilden schwein 
aber, weilen durch dieselben den landleuten zun Zeiten großer schaden zu- 
gefuogt wird, als mögend sie wol gejagt und gefellt werden, jedoch anderst 
nit, als nach vorhergehendem klarlich erscheinendem schaden und daruober 
von der jägercammer oder unserer amptleuten ertheilter bewilligung.

Z i f fe r  9, Beifügung: im fahl der einte oder andere auch in den sonst 
erlaubten Zeiten und orten die jagt mißbrauchen und derselben mehr als 
seinem beruf nachgehen wurde, soll unsere jägercammer nach beschaffenen 
dingen zu limitieren oder das jagen ihnen gar abzustellen hiemit begwäl- 
tiget seyn.

Z i f fe r  10 abgeandert: Was unsere amptleuth betrifft, gleich wie densel- 
ben die jagt, aussert den vorvernamseten roht- und federgwild und denen 
obgenanten wälderen, namlich in unverbotener zeit noch fuorbas unversperrt

1 Mandat vom 24. Februar 1729 an alle oberländ. Amtleute befahl, die Luchse zu ver
folgen und versprach fü r  jeden erlegten Luchs 5 Taler, wozu die betreffende Gemeinde 
noch 1 Taler Belohnung geben sollte (M  13.996).

5

10

15

20

25

30

35



426 0 . Jagdregal • 187.188

5

10

15

20

25

30

35

bleibet, also soll ihnen dieselbige hinzuleihen hiemit gäntzlichen und in 
allweg verboten und abgestrickt --- (weiter wie vorher, bis gebrauchen) 
Zusatz: und nicht auf gewinn und verkauf zu jagen etc. und sollen auch die 
twingherren - -- (wie vorher) —  haben, jedoch ohne nachtheil ihrer dißorts 
habenden gerechtigkeiten.

Z i f fe r  11 Zusatz: Was dann aussert denen vier landgrichten ist, wollend 
wir die obsicht denen jewesenden oberambtleuten in ihren ämbteren nach 
inhalt dieser ordnung überlassen haben, jedoch der meinung, daß sie sich 
selbsten nach derselben regulierind; fahls aber etwas widriges sich eräugen 
solte, wollend wir unsere jägercammer, die darauf fleissige achtung geben 
soll, befelchnet haben, auf gnugsam erhaltenen bericht solche fählbare 
ambtleut unserem täglichen raht zu verleydem

Z i f fe r  12 Zusatz: zu dem end die amptleut in den landgrichten die be- 
klagten auf der cammer citation allwegen zu gebuohrender erscheinung an- 
halten sollend.

D ru ck :  Barn, in  hochoberkeitlicher trockerey, durch Andres H ügenet 1697, 16 Sei
ten in klein 4°. Gedr. M . V I I  N r 23. -  Vgl. M 10.283 ff; R M  258.15.

B e m e rk u n g
Die Jagdordnung wurde öfter wieder von den Kanzeln publiziert, namentlich vor der Brunst- 
und Brutzeit und wegen der Hunde; so in den vier Kirchspielen und den Landgerichten nach 
Beschluß von SchuR vom 31. Januar 1715 (M  12.2), im  ganzen Land nach Beschluß vom 
21. Januar 1716 (aaO 57).

188. Erneuerte Jagerordnung 
1717 Januar 27.1

RuB haben wider den mißbrauch der jagd, als unsers regalrechts, die 
Ordnung von 16971 2 überschauen lassen und andern einzelne Punkte ab:

1. Von den 1697 in den Landgerichten verbotenen Wäldern sind weggelas
sen das Dahlholzli und der Rain der Aare nach. Beigefügt ist im Amt Schen
kenberg der Brenngarten, der Bötzberg und Winterhalden. Sonst =  1687/ 
1697 Ziffer 1.

2. =  Ziffer 2 1687/1697.
3. =  Ziffer 4 1687, jedoch Verbot ausdrücklich fü r  6 Jahre, und auch 

unseren amptleuthen, twingherren, burgeren und underthanen auferlegt. 
Zusatz: Der meinung jedennoch, daß, wann eint- oder andere unserer bur-

1 Wiederholt verkündet 26. Januar 1718 (M  12.286), 19. Januar 1719 (aaO 356), 24. 
Januar 1720 (aaO549), 19. Januar 1722 (aaO 759), 27. Januar 1723 (aaO 903) usw.

2 Vgl. N r 186 und N r 187 hievor m it Fußnoten und Bemerkungen.
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geren oder grichtsherren solche winteren, nachwärts fliegen lassen und des- 
sen glaubwürdige attestationen beybringen wurden, dannzumahlen unse- 
rer jägercammeren uoberlassen seyn solle, nach billichkeit darin zu handlen 
etc.

4. So muß jedermänniglich uoberzeuget stehen, daß dem gemeinen land- 
mann nichts schädlichers als die gewohnheit zur jagd, indem derselbe dar- 
durch zur liederlichkeit veranlasset, deß muossiggangs sich gewehnt, alle 
arbeit verabsaumet, weib und kinder in mangelbahren zustand setzet und 
endlichen den gemeinden und gantzem land zu gröster beschwärd in den 
bättelstand auffallet. Dahero wir dann zu bezeugung unsers daharigen miß- 
fallens unsere underthanen insgemein ermahnen, mehr ihrer arbeit und be- 
gangenschaften, als welches ihnen und ihren haußhaltungen vorträglicher 
seyn wird, als aber dem jagen nachzulaufen; - -- widrig anscheinenden fahls 
aber sollen unsere amptleuth und gmeinden - - - auf solche ihre undergebene 
und gmeindsgnossen ein geflissenes aug - -- halten und selbige durch völli- 
ges abhalten in der zeit vom verderben zu retten, auch solche ohne fähler 
entweders der jägercammeren oder unseren amptleuthen - -- verleydenetc.; 
den Amtleuten ist überlassen, entweders von selbsten nach bißherig jeweilig 
gehabten gewalt, oder durch anweisung unser verordneten jägercammer, je 
nachdeme es die noht und ungebundenheit deß jagens erforderen wird, 
ihren amptsangehörigen die jagd gäntzlichen oder zum theil zu verbieten 
etc.; da dann unserer burgeren halb, welche auch in unverbotener zeit die 
jagd mißbrauchen wurden, mehrgedachte unsere verordnete jägercammer 
hiemit begwältiget seyn soll, selbige —  einzuschrancken oder das jagen 
auch gäntzlichen abzustellen.

5. Wie bisher ist allen denen in unseren landen sich auf haltenden frem- 
den und Frantzosen alles jagen —  gäntzlichen bey 50 pfunden buß ver- 
boten. ---S o  wollend wir auch um hiesige hauptstatt herum in den statt- 
und allen vier landgrichten denen landleuthen und jedermänniglichen, 
aussert unseren burgeren, denen es in unverbotener zeit und erlaubten wäl- 
deren noch fuorbas freystehet, alles hetzen, jagen und fangen alles gewilds 
gäntzlichen --- und zu allen Zeiten völlig bey 10 pfunden buß verboten 
haben etc.

6. =  Ziffer 3 1687/1697; hier jedoch schwäre, biß auf die knie hinunder 
hangende brügel. Zusatz: worbey dann auch den landleuthen (aussert de- 
nen in den ämpteren bestehen jägeren) verboten sein soll, einiche jaghuond 
weder fuor sich, noch andere zu halten1.
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1 Wiederholt in dem unter dem 19. Januar 1722 ergangenen Mandat (M  12.759/).
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7. =  Nr 186 Ziffer 5 1687 (ohne Zusatz von 1697, jedoch Schonzeit bis 
Bartholomeustag1, wie 1697).

8. Damit aber auch ein hiesige burgerschaft das gewild desto kommli- 
cher und in desto wolfeilerem preiß bekomme — , wollend wir —  1. daß 
alles dasjenige gewild, so in unverbotener zeit und von unverbotenen orten 
her in hiesige hauptstatt gebracht wird, an der anckenwaag offentlich oder 
auf freyem märit feil gehalten, damit kein fuorkauf getrieben und den ver- 
käuferen, wirthen und gastgeben nicht erlaubt seyn solle, selbiges heimlich 
zu bestellen, vor den thoren oder bey eynbringung in die sta tt aufzukaufen 
und von dar oder sonsten heimlicherweiß in ihre häuser tragen zu lassen, 
bey poen der confiscation deß gewilds oder gleichgültiger straf desselben; 
2. soll ein haas an der offentlichen anckenwaag oder märit nicht höher, wol 
aber minder als um 7 Vz bz verkauft werden; 3. wird auch jedermänniglich 
zu sta tt und land verboten, einiches gwild, wie es immer namen haben mag, 
aussert unserer botmässigkeit zu verhandlen oder mit seinem wuossen hin- 
auß zu verkaufen, bey straf der confiscation oder valor deß gewilds und 
10 ff buß von jeglichem stuck, so veräusseret wird. Wegen veräusserung 
deß hoch- und rohtgewilds aber behalten wir uns ein mehrere angemessene 
straf vor.

9. — Beifügung von 1697 zu Ziffer 5 von 1687 (Bemerkung 2); die Jäger- 
kammer kann unseren burgeren die bewilligung ertheilen, wahrend der 
Jagdzeit das unschädliche vogelschießen insgemein zu betreiben, sonderlich 
aber die rekholtervögel und wintzen mit den garnen zu fachen, wie auch in 
der kirsenzeith under den baümen und sonsten zu schießen2.

10. =  Ziffer 7 von 1687/1697.
11. und 12. inhaltlich =  Ziffer 8 von 1687 in der abgeanderten Fassung 

von 1697 (Bemerkung 2); als eines der schädlichen und reissenden thier wird 
auch der dachs erwähnt; weggelassen sind die Worte vorhergehendem, klar- 
lich erscheinendem schaden, und daruober von.

13. Innert der wegen brunst und bruth und sonst verbotener zeit bleibet 
den gastgeben und wirthen abgestreckt, ihren gästen von solchem verbote- 
nen gwild aufzustellen, deß hochgwilds halb bey straf, wie anfänglich wegen 
fellung desselben, und nachwärts deß kleingwilds halb wegen unerlaubten 
jagens in dem 7. articul erläuteret ist.

14. =  Nr 187 Ziffer 10 (1697).
15. Und weilen --- beobachtet worden, daß, sobald die erlaubte zeit 

angekommen, sich zahlreiche jägerbandes zusamen verfuoget, die da rechte
1 Wiederholt in  dem unter dem 19. Januar 1712 ergangenen M andat (M  1 2 .7 5 9 /) .
2 So der Text im  M  13.318.
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außfähl gethan und ohne maas gantze bezircken under einmahl außgejaget 
und von gwild erödet, als wollend wir dergleichen grosse außfähl hiemit 
auch verboten und unser jägercammer aufgetragen haben, dißfahls in ob- 
acht zu haben, daß harinnen mässig verfahren werde und die ubertreter 
nach gebühr angesehen werdind.

16. und 17. =  Nr 186 Ziffer 11 von 1687 mit Zusatz von 1697 (S .426).
18.-20. =  Ziffern 12-14 von 1687 mit Zusätzen von 1697.
21. Was dann die fallende bussen belangend, wollend wir zu mehrer 

execution dieser unser ordnung, daß selbige, so viel es unser jägercammer 
und auch unsere amptleuth betrifft, ihnen selbige eintzig und unverrechnet 
anheimdienen, von denselbigen aber dem verleyder und aufseheren je nach 
beschaffenen dingen biß auf den halbigen theil zu dero mehreren anfri- 
schung angedeyen solle etc. Das confiscierte hoch- und rohtgwild - - - (wei
ter wie Ziffer 15 von 1687).

22. In ansehen der anckenwaag, deß offentlich feilhaltens und eintragen 
bey den thoren dann ist der cammer überlassen, gebührende aufsicht und 
anordnung zu bestellen —  (weiter wie Ziffer 16 von 1687/1697).

Die Eide der Jagerkammer und der Aufseher sind inhaltlich wie Ziffern 17 
und 18 von 1687; beigefügt ist jedoch bei dem Aufseher-Eid: Den sollen auch 
schweeren die bahnwarten und forster der in der jägerordnung außgetruck- 
ten höltzeren.

D ru c k :  Bern, in hochoberkeitlicher truckerey, 1717. 30 Seiten in  klein 4°. Gedr. M . I I I  
N r 2 2 . -  Vgl. M  12.163.

B e m e rk u n g e n
1. Den Amtleuten so n it eigene jäger in  den schlößeren erhalten, wurde gleichen Tags 
gestattet, einen oder zwei Jäger im  A m t zu bestellen, die ihnen zu geloben hatten, das erjagte 
Wild nicht zu veräußern sondern nur fü r  den haußbrauch der Amtleute zuzubringen ( M  
12.161 f ) .
2. Die erneuerte jägerordnung vom 26./31. Januar 1725 enthält folgende inhaltlich 
wesentlichen Abänderungen der früheren Ordnungen: Z if fe r  1 dehnt das gänzliche Jagdverbot 
aus a u f  die Neünenen und W irthneren, biß an die flühe, die sämtliche W attenweil-höltzer 
und die Linegg; dagegen erwähnt sie nicht mehr den Forst, das Spiel, das Thumholtz, den 
großen und kleinen Brenngarten, die Enge, den Schüttberg und alle übrigen, nicht im  Ge
birge, aber in  den Landgerichten gelegenen Wälder; ebenso fehlt nun im  A m t Schenkenberg der 
Dentschbüren, und der Wald im  A m t Biberstein. -  A ls Strafe fü r  Landleute ist nun vorge
sehen leistung, gefangenschaft oder in andere weg. -  Z if fe r  2, Zusatz: Unseren am ptleuthen 
der Aaren und der Zihl nach wird bewilligt, in  erlaubten Zeiten jeniges hochgewild zu fül
len., so von ausseren orten in ihre äm pter getrieben und ge jaget werden möchte. -  Z if fe r  5 : 
Statt fremden und Frantzosen heißt es nun: frembden, m it uns n icht verburgerten, oder 
denen, so nicht ein besonders recht zu jagen hätten . Der Schlußsatz (von So wollend wir 
an) ist nun weggelassen. — Z if f e r  8, u n te r  1 wird abgeändert, daß das erlaubte Wild in
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hiesige h aup ts ta tt offen und unverborgen gebracht, und an der Anckenwaag, als darzu 
bestim mtem ort, allein feilgehalten, das von den säumeren allhar bringende aber nicht 
in ihren alldasigen stüblenen behalten, sonder aussenher an die riglen gehencket, hierm it 
aber gar kein fürkauf getrieben werden solle (weiter wie Ziffer 8 unter 1); sodann Zusatz: 
D am it aber diesem gebührend nachgelebt und der furkauf hindertrieben werde, so ist un- 
seren beyden heimlicheren, m it zuthun unsers großweibels, aufgetragen worden, hierüber 
durch ihre aufseher die aufsicht zu bestellen, und die widerhandlenden in gebührende 
straf zu ziehen. -  U n ter  2: die Hasen sollen in billichem und leydenlichen preiß verkauft 
werden (kein Höchstpreis m ehr!). -  Z if fe r  10, Zusatz: Wegen deß letschensteckens für 
die vögel h a t es die meinung, daß solches zwar in  offener zeit wohl erlaubt, hingegen 
aber diejenigen, so solches gethan, dahin gehalten seyn sollen, solche nach dem herbst 
und wann die verbotene zeit anrucket, wider aufzuziehen und abzuschaffen, bey 10 
büß von dem Übertreter zu bezeuchen. -  Z if fe r  14. Den Amtleuten wird ergänzend auch 
verboten, patenten zum jagen, wie nicht weniger den fürkauferen deß gewilds, darm it 
eintzig in  ihren äm pteren gewärb zu treiben, zu ertheilen. -  N eu e  Z if fe r  16 : U nd weilen 
die erfahrung m itbringt, daß burger hiesiger haup ts ta tt, denen das recht zu jagen in  un- 
verbotener zeit und bewilligten orten zustehet, bewehrte landleuth m it sich auf die jagd 
nemen, fürs einte; fürs andere dann ihre knechten, ohne beyseyn ihrer herren, auf die 
jagd schicken; beydes aber unzulaßlich ist und nicht bestehen mag, als habend wir auf die 
Übertretung deß eint- und anderen die büß von 10 ff  hiem it setzen wollen -  Z if f e rn  
1 7 -2 3  entsprechen den Ziffern 16-22 von 1717.

D ru c k :  Bern. In  hochoberkeitlicher truckerey, 1725; 22 Seiten in  klein 4°. Gedr. M . I I I  
N r 23. -  Vgl. aaO V I I  N r 24. -  M 13.300f ,  304ff; R M  99.353 und 389.
3. 1734 Januar 26. j Februar 16: R uB  bestätigen die Jägerordnung von 1725 (R M  142.130 
und 297).
4. 1742 Januar 9 ./Februar 26: Bestätigung und Verkündung1, nachdem die vorgeschrie
benen Schonjahre abgelaufen waren und  verschiedene fehlbare sich dessen getrosten und 
vermeynen wollen, daß jedermänniglich erlaubt seye, ungebunden allem gewild nachzu
setzen; jedoch m it folgender erläuterung: 1. daß zu allen Zeiten allem hochgwild, reb-, feld- 
und wildhüneren nachzusetzen verboten seyn solle, bey der in hievorstehender Ordnung 
aufgesetzten straf. 2. Soll jeder burger hiesiger haup ts ta tt von nächstkünftiger liechtmeß 
biß auf Bartholomäi sich deß hetzens, jagens, schiessens und fahens deß gewilds, es seye in 
was weis es seyn wolle, sich enthalten; den un terthanen und fremden aber zu allen Zeiten, 
wie vorhin gewesen, also noch fürbas, alles hetzen und jagen bey der in der jägerordnung 
gesetzten büß verboten bleiben solle. Bloß fü r  die Stadt Bern gilt, daß vor dem 16. julij 
kein burger m it einichem jagdtgwehr zum thor hinauß zu birsen gelaßen werden, den 
frembden und underthanen aber es zu allen Zeiten verboten bleiben solle — . 3. D am it 
aber auch von den hünden der jag t kein schaden wiederfahre, solle allen hünden von 
liechtm äß biß auf Bartholomäi schwäre prügel angehenckt werden, bey der in der ordnung 
gesetzten straf. 4. In  gleichem haben mgh expresse bey unausbleiblicher straf zu verbiethen 
gutfunden, die jungen vögel (aussert den rinderstaren, dulen, wilden dauben und stech- 
vögel) aus den nesteren zu nemen.

Druck: Bern, in hochoberkeitlicher truckerey, 1742. 24 Seiten in  klein 4°. Gedr. M . I I I  
N r 24. -  Vgl. M  16.338; R M  173.197 und 531.

1 Wobei den Freiweibeln und Amtleuten in  besonderem Mandat das Jagen in  der ver
botenen Zeit ausdrücklich verboten wurde (M  16.337; Druck in  RQ Konolfingen 552 N r 215).
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5. In  dem Polizeireglement vom 24. M ai 1748 wird zur ruhe und Sicherheit der s ta tt, 
bey tag  und nacht u. a. verboten, große Hunde, als dogues, m etzgerhünd, auch allerhand 
jagdhünd, sowie auch läufige Hündinnen, fre i in  der Stadt herumlaufen zu lassen, damit sie 
nicht wegen deß geschreys, noch sonsten, niem anden beschwärlich fallen, unter der A n 
drohung, daß sie durch den Wasenmeister beseitigt würden ( Plakat, in  Gedr. M . X X  VI N r 102); 
ergänzt wird am 12. September 1755, daß Jagdhunde das ganze jah r hindurch in  der stad t 
niemahlen geduldet werden und daß die bauren ihre hünde in der stad t anders nicht, als 
an stricken gebunden, bringen dürfen (Plakat, aaO N r 123).
6. 1750 Ju n i 19: R uB  erlauben die Hirschjagd bis Ende Oktober, nachdem von verschie- 
denen orten her ---, auch von ganzen gemeinden --- wehmühtig Vorstellungen gethan 
worden, —  was für großen schaden ihnen die menge der überhandnem enden hirschen in 
ihren felderen, äkeren, gärten und beünden zufüegen. In  Abänderung der 1742 gedruckten 
Ordnung sollte auch in Zukunft allen unseren angehörigen erlaubt sein, zu der genannten 
Jahreszeit hirschen, hindenen und kälher zu erlegen, sobald diese ihnen in  ihren güteren 
schaden und nachtheil zufüegen ---, insoweit sie darauf mögen betreten  werden (M  18. 
74-76). Diese a u f die Dauer berechnete Erlaubnis wurde jedoch am 16. Dezember 1750 wieder 
zurückgezogen, damit die Untertanen nicht durch unmäßige jagdbegierd etw an von ihrer 
landarheit abgezogen werden; den Burgern blieb erlaubt, Hirsche auch ohne paten ten  fällen 
und schießen zu dörfen, jedoch nur während der offenen Jagdzeit und außerhalb der hoch- 
wälderen und hahnhölzeren, als in welchen ohne erhaltene pa ten t von unser —  jäger- 
cammer niemand zu jagen befüegt seyn solle (aaO 103f f ) .
7. 1751 Januar 20: Seit dieser Zeit wird der alljährlichen Publikation der Jagdordnung 
jeweilen beigefügt, daß das Jagdverbot in  den reben biß nach vollends geendetem herbst und 
weinläßet, also über den Bartholomäustag hinaus gelte (M  18.126J; 190ff ,  37O ff usw.).
8. A ls sich in  den Thorbergwaldungen wieder einige Rehe gezeigt hatten, erklärten SchuR  
am 16. Dezember 1751 und 17. Januar 1752 zu den bisherigen Bannbezirken hinzu auch den 
Sädelbach, Raüschboden, Grauholz, Allmendholz, Mattstettenberg, Seedorf berg, Urtenenberg, 
Säriswilwald, Mannenberg und Bannholz in  völligen Bann, bei Buße von 100 % fü r  jedes 
Stück Wild; wann in  erlaubter zeit in anderen Waldungen gejaget, das g’wild aber m it den 
jaghunden ausreißen und selbiges von selbigen in  diese in  bahn gelegte Waldungen gejaget 
und verfolget wurde, so sollen die jaghunde alsobald, aber ohne einiches g’weer, darinnen 
aufgesucht und daraus geführt werden (M  18.188f; 192-194). -1 7 5 4  September 14: Diese 
neuen Bannbezirke werden wieder geöffnet, dafür jedoch der große und kleine Bremgarten 
mit dem Engiwald in  Bann gelegt; gleichzeitig wird auch verboten, die kleinen vögel und 
Singvögel zu schießen, da es seit einiger Zeit m it pirsen und schießen derselben ungebun- 
den herging (aaO 571 f f ) .  -  1755 Januar 8: A ls Bannbezirk zu Bremgarten und Engiwald 
hinzu werden auch Haßle, E ybrünn- und Biederen-, auch Gebelbachhölzer bezeichnet. 
Im  Könizbergwald war die Jagd gestattet, m it Ausnahme der Jagd a u f Rehe, die überhaupt 
verboten war innert dem bezirk von 2 stunden um b die s ta tt  herum b (M  18.618f). 
Eine weitere Vergrößerung des Bannbezirks fü r  6 Jahre, vom 29. Januar 1757 in  M  
19.115ff .
9. 1757 Januar 29: SchuR verfügen, daß der ganze Bezirk vom außlauf der W orblen an 
in  die Aaren, dorten herauf dem Ostermundigen- und Gümligenberg nach biß an das dorf 
Gümligen, von dar grad herunter an das H ünli und dem H ünli nach herunter biß wieder 
an die, an die Aaren stoßende Waldungen, nam entlich der klein und große W yler, Scher- 
menhölzli, Siechenhölzli, Egghölzli, Burgdorfhölzli, Schoßhaldenhölzli, beyde Murihölzli 
sam t dem Gümligenmoß, Dählhölzli etc. auf 6 —  folgende jah r bey unvermeidenlicher
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strafe von 100 H  baren gelds in bahn gelegt sei, sodaß verboten sei, dort einiges rehe-, klein- 
oder großgewild - - - z u  fangen, zu jagen oder zu erlegen, noch m it jagdhunden oder sonsten 
einichem gewehr darein zu gehen etc. und daß, wann in unerlaubter zeith in anderen wal- 
dungen gejagt, das gewild aber m it den jagdhunden ausreißen und solches in diese in bahn 
gelegte Waldungen gejagt und verfolget wurde, so sollen die jagdhunde alsohald, aber ohne 
einiches gewehr, darinnen aufgesucht und daraus geführt werden, alles - - - bey der - - - büß 
von 100 ff  von jedem stuk, es seye daßelbe durch birsen oder jagen gefelt worden. Und 
weilen eine zeit her die rebhüner und andere sing- und nuzliche vögel aufs aüßerste erödet 
worden, so wird auch alles schießen und fangen dergl. vögel bey gleicher straf in dem ganzen 
stattbezirk verboten und untersagt. Publikation von den Kanzeln zu Bern, Bolligen, M uri, 
Stettlen und bei dem Siechenhaus; Anschlag an die pfeiler und bey den thoren ( M  19,115-117. 
-  Vgl. R M 234.87).
10. 1758 Januar 27: SchuR verbieten die Rehjagd im Stadt- und in den vier Landgerichten 
vollständig (M  19.272. -  Vgl. R M  238.470).
11. 1763 M ai 30: Da die Wölfe besonders im  A m t Thun  nahm haften schaden un ter dem 
vieh verursachet, ohne daß durch die particulariter angestelten jagden keiner derselben 
geschoßen werden können, entsprechen SchuR dem Gesuch, das verschiedene Vorgesetzte ge
stellt hatten, nämlich daß zu Sicherheit des lands in denen äm teren Thun, Wimmis und 
Frutigen, dene dem landgricht Sefftigen und biß an das Schwarzwaßer eine allgemeine 
Wolfsjagd (jedoch daß solches ohne unser entgeh geschehe) angestelt werde; die Amtleute 
zu Thun, Wimmis und Frutigen und der landgrichtsvenner zu Sefftigen erhielten demgemäß 
den Befehl, sich des tags, wie auch der hierbey zu nemen erforderlichen praecautionen - - - 
zu vergleichen —  ( M 21.152. -  Vgl. R M 265.464).
12. 1771 März 22: SchuR befehlen allen Amtleuten, Weibeln und Ammännern: Da 
sowohl in der verbotenen als erlaubten zeit starke jagdausfälle von zahlreichen jägerban
den beschehen, wordurch nicht nur dem landm ann an seinen güteren und gewächs nahm- 
hafter schaden zugefügt, sondern auch die hochobrigkeitliche jägerordnung de a° 1742 in- 
fringirt wird, sehen wir uns besag erhaltenen auftrags von dem höchsten gewalt aus ge- 
müßiget, zu befehlen, die Jägerordnung von 1742, insbesondere deren Artikel 14-18, welche 
in vergeß gefallen zu seyn scheinen, stricte in execution zu sezen und exacte zu befolgen, 
folglich keine bewilligungen zum jagen in der beschloßenen zeit niemanden zu ertheilen ---, 
auch in der erlaubten zeit die starken jagdausfälle h in ter eüerem am t (bezirk) nicht zu 
gestatten (M  24.139. -  Vgl. R M  305.170).
13. 1771 Ju n i 18: SchuR befehlen dem Stadtmajor, bey den thoren die anstalt vor
zukehren, daß niemand m it ge wehren zur s ta tt  hinaus gelaßen werde. Ferner erhält die 
Jägerkammer Auftrag, ihr Befinden mngH zu  referieren, —  wie die spatzen, als dem land 
sehr schädlich, zu s ta tt und land auszurotten seyn wollen (R M  306.474). Gleichen Tages 
wird verfügt, an die gewohnten pfeiler in  Bern anschlagen zu lassen, daß wegen des sich seit 
einigen Jahren erzeigenden Abgangs an sing- und anderen, sowohl zum nuzen als der freüde 
und erquikung der menschlichen gesellschaft gereichenden vögel, da ein großer theil der 
ursach deßen in deren erödung durch ausnehmen aus den nesteren, auch übermäßiges und 
allzu frühezeitiges schießen und birsen herfließen mag, alles schießen und fahen der sing- 
und anderen kleinen vöglen - - -, wie auch das ausnemen derselben aus den nesteren hiem it 
mäniglich von nun an biß Jacobi auf das nachtruksam ste verboten sei (M  24.243. -  R M  
306.474).
14. Die Schonzeiten wurden öfters, namentlich wegen der Witterung (Reifegrad der Feld
früchte) und wegen entsprechender Maßnahmen der benachbarten Stände Fryburg und Solo
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thurn, verlängert, so 1770 (Gedr. M . I I I  N r 29 und 26 N r 190), 1773 (Gedr. M . X X V I  
N r2 2 4 f) , 1776 (Gedr. M . I I I  N r 25; M  26.635f).
15. 1776 Ju n i 3: SchuR geben allen Amtleuten, deren Bezirke an die Gebiete Fryburgs
oder Solothurns grenzen, bekannt: Da Fryburg und Solothurn Jagdvergehen höher bestrafen, 
als es in unseren landen geschieht, so sollen Angehörige von Fryburg und Solothurn bey 
Übertretung unserer der jagd t halb vorhandenen Verordnungen -- - h in ter uns - -- gehalten 
werden, wie die unserigen hinter ihnen in  ähnlichen fahlen gehalten werden ( M  26.663f;  
vgl. Mandate vom 28. Dezember 1774, aaO 310ff, vom 13. Januar 1775, aaO 474f, vom 1. 
und 22. August 1776, aaO 679f).

189. Erneuerte jägerordnung für der stadt Bern Deutsche lande 
1778 März 27.! April 3 . /Mai 15. / August 19 ./September 3.

RuB ihren burgern und angehörigen zu stadt und land: Die Jäger ord- 
nung von 1742 ist aufgehoben und durch die folgende ersetzt:

1. S onn- u n d  fe y e r ta g e . Allervorderst soll mäniglich verboten seyn, 
an sonn- und feyertagen zu jagen, auf was weis es immer seyn mag, bey 
straf 10 buß von jedem widerhandelnden zu beziehen.

2. B e sc h lo ß e n e  z e it. —  zum jagen und dem gefluogel und gewild nach- 
zustellen, soll jährlich mit dem ersten tag jänners ihren anfang nehmen und 
anhaltend fortdauern bis auf den zweyten montag im herbstmonat; sie 
soll sich auch auf alles gewild gleich beziehen und die schnepfen insbeson- 
ders namentlich darunter mit einbegriffen seyn; also daß außert den reis- 
senden thieren —  alles gewild und gefluogel —  gefristet seyn und verscho- 
net bleiben soll, bey straf der confiscation der jägerinstrumenten und 100 
pfunden buß von jedem hochgewild und 10 pfund buß von jedem kleinen 
stuck; wie nicht weniger auch unter gleicher confiscation und buß von je- 
demmal, da einer auf die jagd gienge, ob er gleich nichts bekäme.

3. A u sn ah m  fuor das v ö g e lsc h ie sse n . Das vögelschiessen aber unter 
den kirschbäumen und sonsten soll jedes jahr bereits vom 20. heumonat 
hinweg erlaubt seyn, doch nur insofern, als man sich dabey (bis zu der ge- 
wohnten jagdzeit) keines hunds bedienen, noch deren mit sich führen wird.

4. B ann . Im  verbot und bann sind in den landgerichten: der Gurnigel, 
die Gibelegg, der Schaafhubel, das Stierenhölzlein und die Stierenweid, der 
Wattenwylwald — (weiter wie Ziffer 1 von 1717/1725; vgl. Bemerkung 2 
[S .429] hievor).

5. R eh. Jedermäniglich, auch unsern amtleuten und twingherren, soll 
verboten seyn, in unserm stadtgericht und den vier landgerichten einig 
reh zu fällen, bey 100 Q> buß von jedem stuck.

6. F a lle n , le ts c h e n , la u e r . Auch zu denen Zeiten und an den orten, 
da sonst dem gewild nachzusetzen zugelassen ist, soll, m it ausnahm der
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vögel, verboten seyn, den hasen und anderem groß und kleinen gewild fal- 
len und letschen zu richten, oder auf der laur nachzustellen, bey 50 U buß, 
so oft einer diß verbot übertreten wurde; welcher aber dem gewild mit ge- 
schoß fallen zu richten sich unterstehen thäte, der soll je nach sich erzeigen- 
den umständen mit härterer, ja  sogar mit leibesstrafe angesehen werden. 
(Weiter inhaltlich wie der Zusatz von 1725 zu Ziffer 10 der Ordnung von 1717 
5. 430 hievor).

7. A u sn eh m en  d er h a a se n  u n d  vögel. Junge haasen oder junge 
vögel aus den nestern auszunehmen, soll bey unausbleiblicher strafe ver- 
boten seyn; dennoch bleiben von diesem verbot fernershin ausgenommen 
die rinderstaren, dulen, wilde dauben, stechvögel, denne die agersten, 
kräyen, gugger, spatzen und dergleichen schädliche vögel.

8. S c h ä d lic h e  u n d  re iß e n d e  th ie re , —  als bären, wölf, luochs, wilde 
schwein und dachsen etc. mögen - - -z u  jeder zeit und an allen orten ge- 
fangen oder gefällt werden.

9. W erne u n d  wie das j agen  e r la u b t,  u n d  w em e so lch es  h in g e g e n  
v e rb o te n  seye.

a) U n se rn  a m tle u te n  gestatten wir fernershin die jagd in ihren äm- 
tern und grichtsbarkeiten; jedoch daß sie solche mit der erforderlichen be- 
scheidenheit gebrauchen und nicht auf gewinn oder verkauf hin jagen oder 
jagen lassen. Weiter inhaltlich wie Nr 188 Ziffer 14 mit der Ergänzung von 1725, 
wobei den Amtleuten auch verboten ist, schrift- oder mundliche bewilligun- 
gen zum jagen zu geben.

b) U n se rn  b u rg e rn  gebührt, mit ausnahm der jeweilen im bann li- 
genden waldungen und bezirken, so wie auch alles hoch-, roht- und feder- 
gewilds etc. das recht, in der offenen zeit zu jagen; ihnen ist aber verboten 
--- (weiter inhaltlich wie die neue Ziffer 16 der Ordnung von 1725 S. 430 Be
merkung 2 zu 1717).

c) Wann dann jedermäniglich überzeuget seyn muß, daß dem gem ei- 
nen  la n d m a n n  nichts schädlichers, —  (inhaltlich wie 1717 Ziffer 4).

d) Unsern getreuen lieben E id g n o ß e n , mitburgern und brüdern, der 
städten F re y b u rg  und S o lo th u rn  b u rg e rn , gebührt, gleich unsern 
burgern, mit ausnahm der jeweilen im bann ligenden waldungen und be- 
zirken, so wie auch alles hoch-, roht- und federgewilds etc., das recht, in der 
offenen zeit zu jagen; jedoch mit dem unterscheid, daß dieselben nicht nur 
unter denen in dieser ordnung bestimmten bußen ligen, sondern sowohl 
unserer - - - jägerkammer, als unsern amtleuten überlaßen ist, kraft gegenrech- 
tens die fehlbaren in alle weg so —  zu halten, wie die unsrigen im gleichen 
fall hinter diesen beydenlöbl. ständen würden angesehen und gehalten werden.
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e) A llen  f re m d e n  ---. Inhaltlich wie 188 Ziffer 5 in der Fassung von 
1725, S. 427 und 429 hievor.

f )  Ein jeder, dessen hund in der verbotenen zeit jagend angetroffen 
wird, soll um 6 H buß verfallen seyn.

10. V e rb o t de r e n tä u ß e ru n g  des gew ilds, m it  d e r an w e isu n g , 
wo so lch es  in  d e r s t a d t  fe y l g e h a lte n  w e rd e n  so lle . Inhaltlich wie 
S. 428 Ziffer 8, jedoch ohne 2, und mit Hinweis au f die gemessene aufsicht - - - 
und die fehlbaren zu gebührender straf zu ziehen, wie es kraft fuorkaufs- 
ordnung vom 4. julii 17471 unserer verordneten policeykammer obligen thut.

11. D er jä g e rk a m m e r  g e w a lt u n d in s t r u c t io n .  Inhaltlich w ieS.422 
Ziffer 11, jedoch ohne die Angaben über die Zusammensetzung der Jagerkammer 1 2.

12. O b e ra u fs ic h t  d e r a m tle u te n . Inhaltlich wie der Zusatz von 1697 
Z iffe r n  S .426).

13. E n td e c k u n g  de r f e h lb a re n . Inhaltlich wie Nr 186 Ziffer 12 mit 
Zusatz von 1697, S. 423 und 426, sowie Nr 186 Ziffern 13 und 14.

14. B u ß en  ( =  Nr 188 Ziffer 21 S. 429).
15. Nach dem Datum folgt nur noch der bestellten aufsehern eyd (wie 

S. 424 Ziffer 18); derjenige der Jagerkammer ist weggelassen.
16. A n h an g  zu d e r n e u e n  J ä g e ro rd n u n g . V e rb o t d ie fe ld -  u n d  

rebhuoner a n seh e n d . Mäniglich soll von der öffentlichen verkuondung die- 
ses verbots an auf vier ganze jahr lang verboten seyn, einig reb- oder feld- 
hun weder zu schiessen noch zu fahen, auf was art und weis es immer seyn 
möchte, bey 20 ® buß von jedem --- stuck und von jedem gesteckten 
letsch. Dieses verbot dann soll die —  amtleute und twingherren, sowie 
alle uobrige einheimische und fremde personen gleich angehen und nach 
ausgeloffenem --- termin der vier jahren ohne anders insolang in völliger 
kraft und bestand verbleiben, bis RuB  etwas ferners zu verfuogen gut finden 
werden. Gegeben vor RuB, den 15. Mai 1778.

17. F e rn e re  ja g d b ä n n . Für 4 Jahre um  die s t a d t  h e ru m : der 
große und kleine Bremgarten samt dem Engiholz, von der großen land- 
straß von Weyermannshaus an bis an den Gäbelbach und bis an die Aar. 
H in te r  dem  a m t W a n g en  : der Herzogenbuchseeeinschlag, zwischen den 
Herzogenbuchseefeldern, der neuen landstraß, dem amt Aarwangen und 
der Oenz. H in te r  dem  a m t A a rw a n g e n : die Schmiedwälder. H in te r  
dem  a m t B ip p : Von dem sogenannten Krummet an bis zu der straß bey 
den kleinen weyern, so nach Aarwangen geht.

1 V I I I 76 Pfr 39.
2 Vgl. M  27.126.
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Diese Banne sollen nur die daherigen waldungen, nicht aber die in der- 
selben bezirken gelegene eingefristete guoter betreffen. Alle Personen haben 
sich daran zu halten. Nach Ablauf der 4 Jahre bleiben diese Banne in Kraft 
bis au f weitere Verfügung. 1778 September 3.

D ru ck :  Bern, gedruckt in hochobrigkeitlicher druckerey. 1778. 23 Seiten, in klein 
4°. Gedr. M  I I I  N r 26. -  Vgl. M  27.109ff .

B e m e rk u n g e n
1. Auch die Jagdordnung von 1778 wurde, wie die frühem , alljährlich vor Lichtmeß wie
der verkündet; vgl. z .B . M  27.142 (11. Dezember 1778), 520 f (4. Dezember 1780), 595 
(5. Dezember 1781) usw. r
2. 1778 M ai 15 ./August 19: R uB  verbieten, einicb reb- oder feldbun zu schießen oder 
zu fangen, bei 20% Buße von jedem gefangenen oder geschoßenen stuk und von jedem  ge- 
stekten letsch; das Verbot gilt während 4 Jahren und betrifft auch die Amtleute und Twing- 
herren. Die Wälder um Bern, jedoch m it ausnabm der eingefristeten güteren werden in  
bann und verbot gelegt. -1778  September 3: Gleiche Verbote fü r  andere Wälder ( M 27.109ff .  — 
Vgl. R M  344.114ff und 212f).

190. Neue jägerordnung fuor der stadt Bern Deutsche lande 
1784 Hornung 4./11.

Die von RuB  aufgehobene Ordnung von 1778 (189 hievor) ist meist wört
lich in dieser neuen jägerordnung wiederholt. Geändert sind die dortigen Z if
fern: 3 mit dem Zusatz, daß das Schießen der singvögel in den bännen um 
die stadt herum und im ganzen stadtbezirk verboten ist.

4 mit Zusatz, daß in den Landgerichten mit den genannten Wäldern auch 
die darin eingeschlossenen guoter und weiden im Bann sind. Im  Amt Schen
kenberg wird ein Vorbehalt z. G. der dasigen amtleuten gemacht.

9c lautet neu: Allen unsern u n te r th a n e n  (ausgenommen denen, die 
bis anhero einiges jagdrecht besessen haben möchten, und die dahero bey 
ihren rechten gelassen werden) verbieten wir alles jagen und fahen des ge- 
wilds und vögel bey 10 ffi buß und confiscation der gewehren und jäger- 
instrumenten, so oft einerjagend angetroffen wuorde und je nach beschaffe- 
nen umständen nach der in hienach bestimmten fällen erhöheten buß.

Außer denen von unsern amtleuten fuor ihren hausgebrauch bestimmten 
jägern, ist unsern unterthanen auch verboten, einige jagdhunde, weder fuor 
sich noch andere, zu halten, bey straf 10 buß1.

16. Die Schonzeit fü r  feld- und rebhuoner wird fü r  6 Jahre, vom 11. Hor
nung 1784 an, erneuert.

1 Vgl. Bemerkung hienach.
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17. Die ferneren jagdbänne werden fü r  6 Jahre verlängert und zwar um  
die s ta d t  h e ru m , o b e n a u s  mit genauerer Angabe der Schonbezirke: --- 
Engiholz, vom obern thor an, der landstraß nach bis zu Weyermannshaus, 
ferners bis zum Gäbelbachbruocklein, von da rechts mit einbegriff der Ey- 
m atten an die Aar, und wieder zurück bis zur hauptstadt.

U n te n  aus : vom untern thor der Aar nach bis in den Bodenacker, von 
da mit einbegriff desselben, wie auch des Mannenrieds und des dasigen 
wäldleins, durch welches die straß gehet, dieser straß nach gerade hinauf 
neben der Mettlen vorbey in die Thunstraße. Weiters bis fast an die kirche 
zu Muri, in die Guomligenstraß, dieser nach bis an das sogenannte außere 
Melchenbuohlgut, von da links die gaße hinunter ins Wittikofen, von da 
rechts der gaße nach bis zur Wegmuohle an die Worblen, derselben nach bis 
zur Aar, und dieser nach wieder bis zur hauptstadt.

In  dem  a m t L a n d s h u t :  vom untern Uzistorfschachen der Emmen 
nach gegen morgen bis zur amtsmarch, und von da gegen m ittag und abend 
bis an das Uzistorf-Unterholz; worin begriffen die Wyler- und Zihlibach- 
schachen, samt der waldung dieser beiden dorfschaften.

In  den Ämtern W angen , A a rw a n g e n  und B ipp , wie 186.
Diese Banne betreffen nicht nur die Waldungen, sondern auch die in die- 

sen bezirken gelegene felder, weiden und eingefristete guoter, und bleiben 
nach Ablauf der 6 Jahre in Kraft, bis RuB  derenthalb etwas anders zu ver- 
fuogen gut finden werden.

S ingvögel. Der singvögel halb erstreckt sich der bann auch auf die- 
jenigen theile des stadtbezirks, die in den bännen um die stadt herum nicht 
begriffen sind, und zwar fuor ein und allezeit, also, daß mäniglich verboten 
seyn soll, in diesen bezirken singvögel zu schießen, bey 10 buß von jedem 
vogel; mit ausnahm jedoch der finkenheerden und lerchenhuotten, welche 
den burgern von Bern herbstzeit fernershin zu halten erlaubt bleiben.

Der stadtbezirk dann erstreckt sich bis an die äußeren gemeinden.
D ru ck :  Bern, gedruckt in  der hochobrigkeitlichen bucbdruckerey 1784. 31 Seiten, in  

klein 4°. Gedr. M . I I I  N r 28. -  Vgl. M  28.141-167; R M  372.297 und 344-346.

B e m e rk u n g
Das Verbot an die Untertanen, Jagdhunde zu halten, wurde von R uB  am 12. Ju li 1784 dahin 
gemildert, daß ihnen gestattet wurde, von unseren --- bürgeren und angehörigen, welchen 
das recht zu jagen zukommt, gegen schriftliche a ttesta ta  jagdhunde an die kost zu neh- 
men. Es ist aber dabey unser wille und befehl, daß die denen bauersleüten an die kost 
gebende jagdhunde von denenselben zur jagd n icht gebraucht werden sollen, zumahlen 
die wiederhandlende ohne schonen m it angemeßener büße wurden belegt werden (M  28. 
222f .  -  Vgl. R M 3 7 5 .i l ) .
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Vorbemerkungen
1. Schon gedruckt in dieser Sammlung
1431 Oktober 31: Lachsfang, I I 1 60 N r 136 — 1 141 N r 225, -  1438 August 28: Fischzoll 
a u f der Are, I I 2 150 N r 213, -  1441 A pril 10./13: Fischverkauf in Bern, aaO 78 N r 116f. -  
1453 Februar 14: Dasselbe, aaO 80 N r 119, -  1458 August 6: Fischerei a u f dem Thunersee, 
aaO 82 N r 121, -  1459 M ai 7 ./Ju li 6: Fischverkauf, aaO 85 N r 123, -  1466 A pril 10: Fisch
verkauf, aaO 102 N r 129, -  1469 Dezember 12: Fischerei in  den Landgerichten, aaO 127 N r 188 
(dazu RQ Konolfingen 38 N r 24; dazu 75f f  N r 3 8 ),-1 4 7 0  A pril 19: Fischerpflicht in  Bern, 
aaO 103 N r 130. -  1470 September 17: Fischerordnung erneuert, aaO 106 N r 134. -  1472 
März 5: Fischverkaufsverzicht, aaO 103 N r 131. -  1478 Oktober: Fischerei und Wildbann 
a u f dem Thunersee, RQ Interlaken 242 N r 142.-1525 Oktober 16: Antwort an Thun betreffend 
Fischerei, I V 328 N r 16k. -  1653 M ai 9: Fischerei im  Landwasser und in  Nebenbächen, RQ  
Obersimmental 146 N r 57 Ziffer 12 .-1 6 5 3  M ai 14: Dasselbe, RQ Niedersimmental 125 N r 62 
Ziffer 12. Vgl. auch V I I I A  14f f  N r 11, sowie die Herrschafisrechte im  Register der RQ Konol
fingen unter fischen* fischetzen angegeben, die Fischerei im Brienzer- und Thunersee und  
Are, RQ Interlaken, im  Register unter fischen, fischenzen, Fischfang, fischgezüg.
2. St enthält unter: N r 371 Schiff- und Fischerverwalter-Ordnungen Bd 1 vom 7. Ju n i 
1546 bis 2. März 1699. -  N r 372 Ordnungen der Fischenzen halber. B d 2 1681-1777; B d 3 
1784-1789.
3. S c h r i f t tu m ,:? . Aeschbacher, Die Geschichte der Fischerei im Bielersee und dessen 
Nebenflüssen (1923), gedruckt bei G. Grunau. -  H. Traeber, Das Wasserregal über den 
Thuner- und Brienzersee (1945) Dissertation, und AHVB 38, H eft 1.
4. Die folgende Nummer wird hier aufgenommen, um die Rechtslage der Fischer zu zeigen, 
bevor ein landesherrliches Regal ausgeübt wurde.

191. Fischermeyen
1397 Ju n i 12. (am nechsten zinstag nach --- pfingsten). Baden

Die vischer und weidgesellen gemeinlich von dem Rin und  all ander weidgesellen, da- 
selhs allenthalben all vischer gemeinlich von Baden in Ergöw und wel daselbs umhgesessen 
sind, die von Zell und die weidgesellen von Zürich, von Rümlang, von Biel, von Lutzern, 
von Rapperßwil und all ander vischer und weidgesellen gemeinlich, niem an noch enkeinen 
ußgenommen, die an dem meyen ze Baden im  Ergöw gewesen sind, - - - verjechend all m it- 
einander gemeinlich und unverscheidenlich daß sie alle lieplich, früntlich, tugenlich, unbe- 
zwungenlich, fryer synnen und fryes mütes und m it einhelliger stym m  —  übereinkomen 
sind, und habent das darum b getan, das unser gesellschaft dester besser werd und das si 
n it zergang, daß sie die fryheiten unter sich halten und dawider n it thün  wellent, weder 
heimlich noch offenlich - - -, die wir von gnaden haben der hochgehornen fürsten und her- 
ren, der keysern und küngen und ouch von andern herren, die uns und andern vischeren 
und weidgesellen gnädig gewäsen sind. Die selben unser fryheiten stand - - - also, und nie- 
m an t1 ouch sy also ze halten und ze volfüren:

1 Verschrieben statt m einant, wie die von H . Türler benutzte Abschrift.
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W enn wir meyen hand under uns ---, und war oder in wel s ta tt  oder dorf er je  dannze- 
mal hingeleit oder geben w irt, die selben weidgesellen, den er ouch dennzemal geben und 
enpfolt1 ist uszerichten, nach dem als hienacb geschriben s ta t und nach des meyen rech- 
tung:

1. Des ersten m it anvang der fryheyt, so sond sy schaffen, von den obristen und von 5 
gemeynem volch, da der mey dann hin geleit ist, frid  und geleit allen andern vischeren und 
weidgesellen, denen sy verschribent zu inen ze kom ent u f den meyen, und sollend ouch by 
güten steten vesten trüwen jederm an verscbriben allenthalben, da sy gedenckend, das di 
weidgesellen zu inen koment, ungevarlicb und sunderlicb denen, die den meyen des ersten 
geöffnet band, das sind die vom R in und von Baden in Ergöw. U nd sol das fryd und geleyt IQ 
weren m it guter Sicherheit allen weidgesellen dar und dannen - - - nach des meyen recht - - -.

2. Und welen ouch der mey gehen w irt, die sond in ußrichten nach dem als der gegen- 
würtig hoptbrief wyst und seyt, und nach rechtung des meyen — ; und ob die —  diß vor- 
geschriben und nachgeschriben stuck - - - n it hieltin und volfürtin, oder in  andern Sachen, 
das hierzu gehört, m isstatint, der sol den meyen ußrichten an all gnad m it aller kost, an 15 
als 1 2 verziechen, und mugend ouch die weidgesellen in oder sy darum b angrifen, wie es inen 
allerbest fügt, so vil und als lang, untz das sy all und yetlicher besonder unclagbar werdent
in  allen den Sachen, so sy denzemal darin  missvaren hand, an all widerred ---

3. Ouch stand unser fryheit und rechtung also, das nieman an unser tan tz , noch in
unser geselschaft gan, stan, loufen, noch riten  sol in  den invang des rings, da w ir denn 20 
unser wonung und gesellschaft in  hand, weder herren, ritte r, noch knecht, burger, bur- 
gersknecht, rieh noch arm, noch sunder niem an dann die weidgesellen, die zü uns gehörent 
und in voller ü rtin  sind, ußgenommen fraw en3 und junckfraw en4, es wer dann, das die 
gesellen gemeinlich einen oder me ein tan tz  schancktint - - -; und sol m an ouch all weidge- 
sellen daby also schirmen. 25

4. --- W er der were in  unser gesellschaft der weidlüten, der krieg, unfryd oder ander 
stoß under uns m achty oder uftrib  m it unrecht, oder das keiner under uns Sachen oder 
mißhellung, vordrung oder ansprach, die vormals ufgelüfen w er5, n i t t6 in unser geselschaft, 
oder ee das yederman wider hein an sin herberg kem, es [were7] in  holtz, u f veld effren 
welt und da von krieg oder stoß wurdin, das sich e rkund8 under den andern weidlüten, der 30 
oder die, die es denn getan hand, die sollend an gnad den meyen ußrichten in der maß, 
als vorgeschriben is t; und hand sy es n it an dem güt, so sol m an sy an dem lib darum b 
kestgen und strafen nach der weidlüten erkantnüs; und weler aber under denselben weid- 
lüten n it sin ra t geben wolt über den, der in  unser geselschaft mißfaren het und das 
lassen wolt durch liebe<r> oder durch welerley Sachen willen, der sol m it inen vol ü rten  35 
bezalen an gnad und die andern gesellen all ledig und los machen von des meyen w egen---.

5. Ouch stand unser fryheiten also, das m an laden sol zü uns und unser geselschaft 
über unsern tisch, die das mal m it uns nem ind: des ersten viertzig der erbristen und der

1 Für empfolen?
2 Türler alles. 40
3 Türler frowen.
4 Türler jungfrowen.
5 Türler werent.
6 n itt fehlt bei T ürler.
7 Ergänzt nach Türler. 45
8 Türler erfund.
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besten frawen, und zwölf m an der besten von einem rä t an und von den Stetten, da ye - -- 
der mey bingeleit ist, m inder oder mer, an geverd.

6. W enn ouch die gesellen --- unser weidlüten zesamen komment, wer die dann sind, 
die pfifer m it inen an den meyen bringen, es sy vil oder lützel, da sol m an von gemeiner 
geselscbaft uß gemeiner ü rten  je einem pfifer geben und bezalen 5 ß --- und n it mer, än 
all geverd. Und wer dawider ta t , da mugend im  die andern weidlüt umb strafen nach ir 
erkan tnüß; und den pfifern, die dennzemal den meyen hand, die sol m an ußricbten usser 
gemeiner geselschaft, won sy oucb gemeiner geselscbaft pfifer sind.

7. W el1 weidgesellen ouch zesamen komm ent und in der ü rten  des meyen sind ( ! ) , 
der sol bezalen m it barem  gelt oder er sol aber vertrösten, daz die gesellen, die den meyen 
dennzemal gebebt band, benüge; so sol er m it recht tag han einen m anet1 2 und n it lenger. 
Und wer, das deheiner <dekeiner>3 unbezalt ußgieng, der sol ouch den meyen ußricbten 
än all widerred und än all gnad; kem sin aber dheiner ze schaden, der also für ein ver- 
spricht in guter früntschaft, wie er des denn ze schaden kem, nichts ußgenommen, da sol 
er in  von allem schaden wisen und lösen än als4 verziechen, än geverd, und s ta t dennocht 
umb das übrig an den weidlüten, das er in n it bezalt, ee das er sin ze schaden kem än all 
geverd.

8. Ouch ist beredt und betädinget under uns --- weidgesellen allen, das die ---  von 
Lutzern den meyen, der inen geben und enpfelt (! )  ist, u f den tag, als der brief geben 
ist ze Baden - -- n it hinden in das land gen sond gen Switz5, noch daselbs allenthalben, an 
all geverd; und sol in (!)  ouch niem an anders, den er därnach geben w irt, wo die sind, 
ouch n it inhin geben in das land; m an sol in  geben her ussw ert6 in das land; es wer denn, 
das es der weidgesellen von Baden und vom Rin und ander weidgesellen däselbs guter 
will und gunst wer, so möchtend si oder ander, den er geben w irt, wol hin in geben an 
als4 verziechen, ob es das mer wurd, an all arglist.

9. Ouch söllent all weidgesellen diß s tu c k ---- und das meyenrecht halten by trüw  in
eides wis, ze glicher wis, als m an es vormals gehalten h a t - - -.

10. W er ouch, das die von Lutzern den meyen liessen erligen und in  n it hieltin, als 
vorgeschriben ist, so möchten die andern weidgesellen in  (! )  angrifen um b die trostung, 
als sy vertröst hand, und ouch umb ußrichtung des meyen, an geverd. Und sol ouch diesel- 
ben von Lutzern, noch nieman anders, der m ißvart in  diß Sachen, vor dem angriff, noch 
vor ußrichtung des meyen, noch deheinem ding anders n it schirmen, dhein fryheit, krieg, 
noch urlüg, aucht noch bann, kein verheften noch verbieten, kein bot noch gewalt der 
herren, der ste tt, noch des lands, noch gemeinlich enkein ding, sach, fund, fürzug, so ye- 
man fürziechen, vinden ald erdencken kan oder mag, nu ald hie oder je tz  funden ald er- 
dacht ist, an all arglist, an all geverd.

Und des alles zu warem urkündt, so haben wir, die obgenanten weidlüt erbeten --- 
Rudolfen Büler, schultheis der s ta tt ze Baden, das er durch unser b e tt und einhellikeit 
willen sin insigel offenlich gehenckt h a t an disen brief, doch im  und sinen erben in all weg

1 Türler wele.
2 Türler manodt.
3 dekeiner/eüh bei T ürler.
4 Türler alles.
5 T ürler Schwytz.
6 Türler herusserwert.
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unschedlich, darunder wir uns all by  trüw  in eides wiß in  der sach willklich verbinden, 
wan wir eigner insigel n it haben; und lobent ouch all, alles das war und s tä t ze halten und 
dawider niemer ze thünne, noch schaffen getan, das von uns hievor geschähen sta t, m it 
güten truwen in eides wiß. Der geben is t - - -

A b s c h r i f t :  P  1.205.
D ru c k :  Katalog der Fischereiausstellung Bern 1895, S. 35f f ,  besorgt durch H . Türler 

nach einer Pergamenturkunde (42/67 cm, ohne Siegel), die Türler als Abschrift des Originals 
ansah, die «.wahrscheinlich aus der 2 .Hälfte des 15. Jahrhunderts» stamme und im  St liege. 
Zur Zeit ist diese a u f Pergament geschriebene Kopie im  St nicht zu finden.

R eg est:  P. Aeschbacher 45ff.

B e m e rk u n g e n
1. P. Aeschbacher 56f f  erwähnt eine von Bern und Biel erlassene (nicht erhaltene) 
Fischerordnung fü r  den Nidauersee von 1391 und gibt die älteste erhaltene, von den Fischern 
von Biel und Nidau beschworene Fischerordnung, vom 23. Oktober 1401, im  Wortlaut wieder; 
ebenso diejenige vom 16. Oktober 1410 und die von Bern am 19. A pril 1434 verfügte Ordnung 
über die Fischerei im  Bielersee.
2. H. Traeber gibt (S . 103, in Beilage 14) die Fischerordnung fü r  den Thunersee vom 
6. August 1458 wieder.

192. Bern erklärt die von den Fischern beschlossene Ordnung von 1424 (über Schonung der
Fische während der Laichzeit und der jungen Barben) als gültig 

1427 Ju li 22.

D ru c k : RQ Argau Landschaft 1 177 N r 16.

193. Die Boten der Eidgenossen bestätigen und ergänzen die von den Fischern
1424 beschlossene Ordnung

1465 Juni 7 .1 (fritag nach dem heiligen pfingstag). Baden

I. Wir, der Eidgnossen boten von stetten und ländern, namlich Zürich, 
Bern, Lutzern, Ure, Switz, Underwalden ob und nid dem Kernwald, Zug 
und Glaruß, als wir dirre zit zuo Baden von unser herren und obren ze tagen 
versamnet gewesen, für uns komen sind der vischer und weidgesellen, so

1 Im  R M  6.225 ist unter dem 26. September 1470 ein Beschluß erwähnt, wonach der 
vischer Ordnung ---, wie si angesechen ist, bestan sol; usgenomen der gemeinder halb, 
da mögen si an ieklichem sew einen haben und n it m er; und sol suss die Ordnung 
bestan. Da in der hier wiedergegebenen Bestätigung von 1465 von keinen gemeindern 
die Rede ist, so verweist das R M  wohl a u f eine andere, nicht erhaltene Ordnung der F i
scherei. Für die Fischer galten, wie fü r  die Schiffleute und die Handwerker, Beschrän
kungen der Anzahl von Gesellschaftern; vgl. z. B . I I 81 N r 193 — 1 166 N r 263 (1314); 
fü r  die Schiffleute W. Schnyder, Quellen zur Zürcher W irtschaftsgeschichte I (1937) 
431 Nr. 767 (1419).
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dann ze pfingsten nechst vergangen zuo Lutzern uf der vischer meyen ge- 
wesen sind, treffenlich botschaft, liessen uns hören ein versigelten brief, so 
dann vor zyten uf iren meyen gesetzt und etwas ordnungen darin begriffen, 
der inen und dem gantzen land erlich und den rinnenden wassern nutzlich 
wär. Nu wären etlich vischer und weydgesellen, die derselben ordnung gern 
nachkemen; etlich wölten inen aber nit nachkomen, damit aber die wasser 
gewuost und ein grosser abgang der vischen und zergenclich wäre und daby 
an uns ernstlich begert, sy und ander ir mitgesellen —  by semlicher ord- 
nung uf den wassern in der Eidgnoschaft allenthalben --- ze handthaben 
und by semlicher ordnung ze schirmende, das die ufrechtlich und strengk- 
lich geschafft gehalten werd. Und wyset der selb brief und ordnung also - - -:

I I .  Es folgt der Text der vollständig wiedergegebenen Urkunde, die zu 
Baden am 14. Juni 1424 am meyen über die Beschlüsse errichtet wurde, 
welche die weidlüte, vischer von Lutzern, von Bremgarten, von Baden, 
von Mellingen, von Ajow , von Stille und alle weidgesellen vom Rin zwü- 
schend den loufen ze Schaffhusen und Loufenberg usw. gefaßt hatten1.

I I I .  Und wan wir von unsern herren und obern umb die sach gewalt 
haben, so haben wir den nutz und frommen, der von semlicher ordnung 
gemeiner Eidgnoschaft uferstan mag, betrachtet, das dz unser gemeiner 
Eidgnoßschaft nutz und er ist, harumb so meinen und wellen ouch wir, 
in namen unser herren und obren, das dise ordnung in aller Eidgnoschaft, 
so wyt die ist, werde gehalten und die vischer und weidlüt also daby ge- 
schirmet werden sollen. Und gebieten ouch in namen unser herren und 
obern darumb allen und yegclichen unsern lieben getrüwen schulthessen, 
räten, vögten und allen andern unsern amtlüten, das sy die - - - vischer und 
weidlüt all und yegclichen insunders by diser ordnung schirmen, handthaben 
und inen sölich ir büßen, ob yeman deheini verschulte und sich das redlich 
erfindet, als volkomenlich helfen ziehen, als der herrschaft buoß, und darin 
niemant anzuosehen noch zuo schonen, alles getrülich und ungevärlich.

Wäre ouch, das yeman uf semlichen wassern, so in der Eidgnoschaft 
und in iren gebieten gelegen und fliessend sind, mit stab watten oder mit 
wellen vischete oder deheinen giessen abkerte, der sol in glicher wiß der 
herrschaft und ouch den weidlüten umb die vorgeschribnen buoß verfallen 
sin, die man ouch alldenn von im ziechen sol.

Und des zuo urkünd und bestetigung diser ordnung, die wir ouch in 
namen unser herren und obern und in iren landen und gebieten stet und

1 Der in  RQ Argau Landschaft I 177f  N r 16 nach einer im  Staatsarchiv Zürich befind
lichen Abschrift wiedergegebene Text stimmt bis a u f unwesentliche Abweichungen in der 
Schreibweise mit den hier benutzten Abschriften im  St überein.
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vestzehalten1 sollen werden, doch inen herinne vorbehalten sin sol, diß ze 
mindren, meren oder gentzlich absprechen, so haben wir unsern lieben Eid- 
gnossen von Lutzern enpholhen, ir sta t secret insigel von unser aller wegen 
an disen brief ze hencken, sidmaln und der selb vischeren und weidlüten 
meye nechst by inen gewesen ist; des wir ouch, die benempten von Lutzern 
vergichtig sind, getan hand, der geben ist - - -

P  1.211b-213a.

B e m e r k u n g e n
1. 1482 A pril 13: SchuR weisen die Vögte zu N idau und Erlach und die Schultheißen zu  
Thun und Murten an, das vischen im  leich, und besunder ouch die kleinen hecht zu vächen, 
das vast schädlich sye, zu verbieten (R M  36.52),
2. A us einem, dem vorstehenden Text in  Abschrift nachgetragenen B rie f vom 12. A pril 
1485 des Zunftmeisters und gemeiner weidlüt der vischeren Zürch an Ritter Hans Arnold 
Segennser ergibt sich, daß der fryheit- oder Satzungbrief sich damals in  Zürich befand (aaO 
213 a). Bern schrieb am 20. A pril 1485 dem SchuR von Luzern, daß die Weidleute zu Arau  
und Biberstein den Luzerner Weidleuten ir  fryheiten und Ordnungen haben lassen sechen, in 
hoffnung, die bald wider zu erlangen, daß dieselben seither aber wohl in w yter händ frömhder 
weydlüten geraten seien, so daß zu fürchten sei, daß keine Ordnung mehr gehalten und die 
wasser uß unhekantnus derselben gantz geößt werden; da nun  übungen än Ordnung un- 
bestäntlicb, fordert Bern die Luzerner auf, die Ordnung wieder beizubringen und den Weid
leuten zurückzugeben, oder aber m it den unsern einen meyen fürzünemen und ein ander 
Ordnung zu machen, damit kein Schaden entstehe (aaO 214. -  Vgl. M iss. F  87).

194. Die angesächene ordnung des sews zu Nidow 
1488

Nach Einholen der Berichte des Vogtes zu Nidau und der Fischer zu Erlach, 
Lüscherz und Nidau stellen SchuR zu ufenthalt und merung des Nidower 
sews folgende Ordnung auf:

1. —  damit die pferit in wäsen mogen beliben, so ist ir will und mey- 
nung, das niemands in den sew dehein netz sol setzen vierzechen tag vor 
Sanct-Martistag; deßlich darnach ouch so lang.

2 .1 2 Im hechtenleich sol menclich miden die wyten, engen und all netzen 
zuo setzen 14 tag 3 zuo ingendem meyen und darnach ouch so lang.

3. In der egli und wingeren leich4 sollen die bären und rüschen 14 tag 
vor Sanct-Jörgentag und darnach ouch so lang nit gebrucht werden.

1 sic! statt gehalten?
2 Die Ziffer 2 usw. einleitenden item  sind hier weggelassen.
3 Später (siehe Bemerkung hienach).
4 Später der winderen leych ist je  8 Tage vor und nach St. Georg zu schonen, der eglinen 

leych im  meyen gantz.
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4. Der rüschen halb sollen die ir zimlich und recht mäß haben, da- 
mit die kleinen hechtli, so under dem mäß sind und darin komen, hindurch 
kommen und nit also zerstört werden1.

5. Der bunndellen halb ist also angesächen, daß die garn, damit diesel- 
ben gevangen werden, ir wyte und mäß haben, und darzuo zimlichen ge- 
brucht werden sollen, damit dieselben bundelln, so noch under jaren und 
zuo klein sind, hindurch schliefen und entrunnen mogen.

6. Die wildengarn lassen min hern in bescheidenheit bruchen, doch 
also, das die von Alfarme harab nit gezogen werden.

7. Von der stoßnetzen wägen sol menclich das mäß, so inen der klei- 
nen hechtlinen halb geben wirdt, halten, und das netze in maßen sin, was 
hechtlin under dem mäß sind, das die hindurch schliefen mogen.

8. Die wedellen sollen fürwerthin in die triechen2 nit gelegt werden, 
angesächen, das si die wildengarn irren und merclichen schaden frummen.

9. Es sol ouch ein jeclich wildgarn ein mäßbüki3 mit dem bären be- 
zeichnet in der gestalt, als si gan Basel gefuort werden, by im haben und 
solichs nit underwägen lassen.

10. Von den pfälen und swiren wägen, so etlich vor iren blöwinen4 ge- 
schlagen haben, die dann den wildengarnen schaden bringen, ist ange- 
sächen, das dieselben fürwerthin in solicher gestalt sollen sin, damit der 
schaden mog gemiten beliben.

11. - -- Ein jeclich wildgarn [sol] von der kleinen hechtlinen wägen sin 
mäß an dem schiff haben; und was also under dem mäß gevangen wirdt, 
sol wider ingeworfen werden; und ist mäß ein span und ein geleich unge- 
varlich.

12. Und zuo handthabung solicher ordnung so ist angesächen, das der 
vogt von Nidöw —  an jeclichem ord, da solichs not ist, lüt ordnen und 
den by irn geswornen eyden bevelchen soll, daruf guot acht zuo haben und 
die, so dis ordnung gantz oder zum teil übersächen, so dik und vil das zuo 
schulden kumpt, umb drü pfund zuo buossen und strafen, dero wir dem- 
selben 10 ß wellen vervolgen lassen.

Doch so haben in --- mgh vorbehalten, diß ordnung zuo mindern und 
meren nach irm willen und gevallen.

Ob. Spruchb. L  154ff.

D ru c k :  P. Aeschbacher 64ff.

1 Später gekürzt. 2 Später ebenfalls triechen. 3 Später meßburcki.
4 Aeschbacher schreibt bürinen, wie die in  der folgenden Bemerkung erwähnten A b

schriften in  P  1.
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B e m e rk u n g e n
1. Eine wohl etwas spätere, wenig abgeänderte Ordnung der sewen und vischen halb, m it 
rä t der gemeinen weydlüten angesechen, s. d. ist in  P  1.228, sowie (unvollständig) in  
P  1.226 eingeschrieben. Die kleineren Abänderungen sind hievor (nach «später») angemerkt. 
-  Größere Änderungen sind: 1. M an soll über die kleinen hechtlin ein maß machen und 
die weydlüt das also behalten und sol das m aß umb ein zoll länger sin, dann es hievor ge- 
wäsen sye. Ziffer 5 hievor lautet nun: Der bündellen halb, die sol m an über jä r  miden und 
besunder von ostern byß u f Sant-Gallentag, es wäre dann sach, das unser gnädig herren s- 
baben wölten. -  Statt Ziffer 6 hievor: Der wilden garnen halb is t angesechen, das ein je t- 
lich wildgarn von Johannis zu wienächten byß Bartholomey n i t  m er dann einest zu der 
wuchen, es sye tag  oder nacht, zogen sol werden, und näcb Bartholomey mag m an die- 
selben wuchen zwo nacht ziehen. -  Zu Ziffer 8 hievor Zusatz: und ob si schaden davon 
empfiengen, sol der, des die wedellen sind, den schaden abtragen u f ir  benügen und dar- 
näch der herrschaft ein büß vervallen sin. -  Neue Bestimmungen: Die schöber sollen 
14 tag vor und nach Udalrici zu schöben1 miden. Die grappiellen, die zu Twann und 
Lüschertz1 2 und anderßwo um b den sew w orben3 sind, mag m an zwen tag  zu der wuchen 
züchen. 4 Es sollen ouch die, so geräsp und böm haben vor iren bürinen, sölich geräsp 
und böm dannen tun , dam it die garn n it darin gewüst wurden.
2. E in  wohl gleichzeitiger denckzedel der weydlüten halb u f der Ar, Zil und u f der 
Sanen befiehlt, nach Weisung der Venner, dem schwelimeyster, darauf zu achten, daß nie
mand rüschen über ir  verpot in  dem wasser ---  sencken und legen solle, bei Strafe m g  
Herren, nennt die Vorgefundenen rüschen und  krissern oder läuwinen, wie mans nemen mag 
bis nach Meienried und Büren. Die Weidleute beklagen sich: die von Solothurn, Fryburg und 
Biel faren m it allem züg für, inmassen den üwern grossen schaden begegnet, es syen (! )  
m it rüschen und die puren m it engen garnen in  trüben wassern, und spreytgarn, rumpel- 
stangen, w attenen etc. - - - E s  ervordem  die rechten weydlüth den meschell, verm einen, 
das derselbig ufgericht werd, ebenso das Verbot der lengen unzimlichen garnen, die bis 42 
Klafter lang seien; denne sind ingedenck, so m an die häfter schlyßt, dam it m an den samen 
verderbt; dannothin sind ingedenck der böümen allenthalben im  wasser in schiffwegen ze 
rumen, dann sy jetzen by kleinem wasser güt zersägen, abzehouwen und ze rum en weren 
(P  1 .230f).

195. Fisch fachen im leich verbott 
1508 Oktober 6. (fritag nach Francisci)

SchuR an die Amtleute und Freiweibel: Als dann jetz aber die zit vor- 
handen ist, in dem die fornen leychen, bevelchen wir dir ernstlich, den un- 
seren by dir by 10 zuo gebieten, solichen leych byß nächst komenden aller- 
heyligentag zuo halten und hiezwüschen des vischfangs, ouch abschlachen 
der bäch, muossig zuo gand; und ob jemand dawider wurde handlen, von

1 Andere Abschrift schouben.
2 Andere Abschrift Ligertz.
3 Andere Abschrift werben.
4 Das folgende fehlt in  der anderen Abschrift.
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demselben die buoß an alle gnad zuo beziechen und darin niemand zuo scho- 
nen. —

M iss. M  24 a.

B e m e rk u n g e n
1. 1509 Oktober 17: Das Verbot wird biß Sant-Martistag wiederholt (M iss. M  104 a).
2. 1509 März 3: SchuR fügen dem vorstehenden bei, daß eine Buße von 3 76 diejenigen 
trifft, welche die bäch und wasser abschlachen und damit die viscb gantz --- erösen, dem 
gemeinen man zu mangel und mercklichem schaden (aaO 57 a).

196. Ordnung gemeiner weydgesellen der vischeren der dryen stetten und 
ir landtschaften Bern, Friburg und Soloturn 

1510 Mai 12. (mentag nach der uffart) Friburg, uf der vischeren meyentag

Als dann zuo fürdrung des gemeinen nutz und das all rünnend wasser 
und sew in eren gehalten, der visch in der zit sins leychs beschirmt und sust 
vil ander mißbrüch abgestelt werden, dero sich mängklich bißhär beholfen, 
damit aber all wasser gewuost und eröst sind worden; uf diserm der vischeren 
meyen sind erschienen —  von Bern Michel Üttinger und Jacob von Farne, 
burger und der räten, Benedict Jossi und Hanns Halbsater, burger daselbs, 
von Friburg Hanns Techterman, Hans von Swendi, der räten, Peter und 
Hentz von Räsch, gebruodere ab der landtschaft daselbs, von Soloturn 
Niclauß Ochsenbein, seckelmeister und des rats und Hanns Schuomacher, 
von Thun Thoman Martis, seckelmeister und Heini Meyer, von Inderlap- 
pen Hanns Furer, von Aröw Ruodolf Pur, stattschriber, Hanns Rot, Heini 
Blammer, Jacob Im Graben und Hanns Hamerschmid, von Biberstein 
Hanns Sibenman und Heini Brunner, von Murten Peter Summer, burger- 
meister und Peter Chierrj, von Nidöw Ruodolf Smaltz und Bastian Eyen, 
von Erlach Heini Ruoffs, schulthes und Benedict Koler, von Ligertz Tschan 
Mallyet, meyer, von Twann Hanns Kreps.

Diese verordneten von iren herren und obern haben uß kraft und besag 
der fryungen und gnaden, so inen und iren vorderen weydgesellen von 
fürsten und herren gegeben worden sind, durch die der künftig gemein nutz 
ouch ist betracht, die nächgeschribnen ordnung und artickel --- angese- 
chen — :

1. Des ersten: der fliessenden wassern halb und das die visch darin ge- 
schirmt und der samen so gär nit gewuost werde --- (weiter wie Nr 197 
Ziffer 1 hienach). Zusatz: und uf der Sanen so sollen ouch sölich meyengarn 
16 klafter mit dem mäscher und nit mer haben. Welicher aber über und 
wider diß ordnung grösser und länger meyengarn bruchen würd, der sol an
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alle gäd umb 8 ff pfenningen vervallen sin, dero fünf der herrschaft, under 
der sölichs beschicht, und die drü gemeinen weydgesellen beliben sollen1.

2. =  Nr 197 hienach Ziffer 2, mit dort angemerktem Zusatz.
3. Und umb willen, das uß dem Thunersew der visch in sinem leych 

sinen fryen swanck haben mog, das der graben däselbs uf dem ersten tag 
mertzens ufgethän werd und also offen belibe biß Sant-Martinstag; desselben 
grabens swellen sollen ouch so tief im grund stän und ingesenckt sin, das 
sich die visch daran nit stossen und iren fryen gang haben mogen, by 8 ff 
rechter buoß, an alle gnäd, wo das nit beschicht in der zit als obstät, zuo 
beziechen und zuo teilen, als das in dem ersten artickel stät gelütert.

4. Inhaltlich wie Nr 197 Ziffer 5 mit Zusatz: Doch so sol es sich nitverstän, 
das man körb oder rüschen nit mog setzen, sover das sölichs an den orten 
der wassern und usserthalb dem leych bescheche und das die rüschen nit 
vättick2 haben.

5. Inhaltlich wie Nr 197 Ziffer 6 mit Zusatz: by der buoß der 8 pfunden, 
zu bewenden — .

6. Hans Arnold Segesser soll sein Fach au f geben trotz den hohen Erstel
lungskosten, diewyl uf der Aren und sust all ungebürlich väch abgestelt - - -, 
und das spÜ glichmässig gefürt werden.

7. Inhaltlich wie Nr 197 Ziffer 8, mit Zusatz: by der obgenampten buoß 
der acht pfunden, zuo bewänden ---.

8. Und alsdann hievor dero halb, die dann ischen wellen, vil und aller- 
ley spänn, unordnung und widerwärtickeyten sind uferstanden, so ist zuo 
abstellung derselben und eynickeyt zuo enthalten, angesechen: —  es folgt 
der Text von Nr 197 Ziffer 9 hienach mit Zusatz: und ob einer, der nit ein 
rechter weydman wäre, zuo einem weydman käme, der ein isch hätte be- 
setzt, so sol er in in dem ungeirt vischen lassen und im sin besetze weder 
mit steinwerfen, noch sust hindern, damit die visch wichen, by 10 ff buoß, 
halb der herrschaft, da der frävel beschicht und halb den weydlüten zuo 
bessern.

9. Es sol ouch dehein weydman, noch sust jemands, uf den virtagen, 
noch nachts, dehein isch besetzen, by der obgenanten buoß.

10. Es sind ouch die rüschen und warttolf, durch die dann die halbge- 
wachsnen ischer nit mogen komen, deßglichen die schlagnetzin, anders 
klingeren oder ruorstangen genant, gantz und gar abgestelt worden, by 10 ff 
buoß, an alle gnäd zuo beziechen. Man mag aber dieselben netzen wol über 
nacht setzen, sover das man dagegen nützit tribe oder ruor.

1 Vgl. Fischereiordnung von 1424/1465 (RQ  Argau Landschaft I  Zeilen 3 6 ff N r 16).
2 1546 vättich.
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11. Der groppen halb ist angesechen: so bald und einer im leych rogen 
ankompt, das dann sölich groppen weder mit körben, garnen oder bären 
nit gevangen sollen werden, sunders der zit des leychs fry sin. Es sollen 
ouch dieselben bären guot zimlich wyte haben, damit die kleinen groppen 
hindurch vallen und nit also unerwachsen ufgefangen werden; doch so ist 
darzuo dehein buoß bestimpt.

12. Sodann ist beredt worden, das der leych der vornen anvächen sol 
uf Sant-Gallentag und also wären biß acht tag nach Sant-Martinstag; der 
barben leych sol aber gehalten werden von anfang des brachots bis zuo mit- 
tem brachot; der äschen leich sol aber den gantzen mertzen uß wären; und 
der alanden den gantzen meyen; die nasen haben aber deheinen schirm. In 
welichen ziten des leychs, hievor genampt, die obangezöügten visch, jet- 
licher in siner zit des leychs, ußgenommen der ( !)  nasen, gefryet sollen sin, 
das si niemands vache, by 8 U rechter buoß von allen denen an gnäd zuo be- 
ziechen, so hiewider tuon werden, zuo teylen als obstät.

13. Und sol dehein vornen, äsch und barben by der selben buoß gevangen 
werden, er habe dann dise länge: (es folgt ein mit Tinte bezeichneter Streifen 
von 12 cm Lange, in andern Abschriften 12,2 und 12,5, durch Ansatz ver
längert au f 13,7 cm).

14. All stabwatten sind luter in allen rünnenden wassern abgestelt; deß- 
glichen die bären, dero ring oder mäscher enger sind, dann diser ring ist, by 
der obgenanten buoß der 8 Q> (es folgt die Zeichnung einer Raute von 1,7 X 2 cm).

15. Und alsdann die scharben den vischen mergklichen schaden tuond, 
ist beschlossen, das min herren von den dryen stetten einen jeden der iren 
von einem scharben zuo vachen geben sollen zwen plaphart, also das dem 
scharben das houpt abgeschlagen sol werden, für den die bezalung besche- 
chen wäre, damit all gevärden und untrüw vermiten beliben.

16. Inhalt wie Nr 197 Ziffer 14 mit Zusatz: Es wirdt ouch not sin, das 
min herren von den dryen stetten diß ordnung allen iren amptlüten ver- 
künden, mängklich in iren landen des wüssen zuo berichten und inen zuo ge- 
bieten, all überträter diser ordnung nach lut derselben zuo strafen.

17. Es ist ouch uf diserm meyen abgeredt worden, das min herren von 
Bern wellen verschaffen, das der schiffwäg1 zuo Nidöw erkundet und be- 
sechen und der billickeyt nach ufgethän, gewitert und mit dem schuoch ab- 
gemessen werde und ir vogt zuo Nidöw darzuo ein getrüw ufsechen hab, das 
der vacher dem allem nachkomen, damit das wasser sinen fryen louf haben 
und der visch in sinem zug nit verhindert werde.

1 P  1.272b: schifftrog.
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Deßglichen so ist der zilfachen halb ouch beredt, das die weydlüt oder 
sunder personen, von minen herren von Bern darzuo verordnet, förderlich 
darzuo tuon und sölich vach, die denn einen unachtbaren zinß ertragen, ver- 
zinsen oder sust darumb mit denen, dero die vach sind, verkomen sollen, 
damit die abgestelt oder hindersich gezogen werden.

18. So ist dero von Murten ordnung1 irs sews halb eygentlich erkundet, 
und darin nützit anders, dann alle billickeyt gefunden; damit so ist inen 
die, wie si in iren articklen ist vergriffen, nachgelassen, sover das si die ge- 
schlagen vach in der Bruch zwüschen den zweyen sewen nit gestatten und ob si 
däselbs wären, brechen, damit dem visch sin fryer zug nit werd genomen1 2.

19. Wäre jemands, der in den rünnenden wassern die züg verwürf mit 
steinen oder holtz, dadurch den weydlüten ir züg gewuost und der zug nit 
möcht gevischet werden, der sol - — umb 8 buoß, als obstat, an gnäd ge- 
sträft werden.

20. Und diewyl die weydlüt den costen und beladnüß des meyens 
müssen tragen, so ist abgeredt, das die landtlüt, handtwerckslüt und ander, 
die in dem meyen nit sind, dehein visch koufen, dann zuo ir notturft allein 
und sust nit uf einich fürkouf; wo aber dasselb bescheche, so sol sölicher 
fürköufer in dem costen des meyens sin und von sinen herren und oberen 
darzuo gewist werden.

21. Uf diserem meyen ist ouch dero ordnung besechen, so umb den 
Nidöwersew sind gesässen, däby man si ouch mit wenig verendrung hat 
lassen beliben und däby angesechen: diewyl die von Murten und si das 
weydwerck ouch bruchen, das si von hin zuo allen meyen beruoft und dasselb 
ungesündert von den andern weydgesellen loblichen gesellschaft helfen 
raten und ordnen, das ir aller und des gemeinen nutzes fürdernüs sin mag; 
doch so sol sölichs bestän zuo minen herren den dryen stetten biß zuo näch- 
sten meyen, der zuo Bern gehalten wirdt, ob si es by diser meynung wellen 
beliben lässen.

22. Die gestellten ordnung des Thunersews, deßglichen, was schadens 
uß dem bekumpt, das die Aren zwüschen den beiden söwen mit swellen und 
überfachen gevast wirdt, dawider aber beyd durch min herren von Bern 
und gemein weydlüt am Thunersew guot ordnung und rätschleg, die zuo dem 
gemeinen nutz dienen, angesechen worden sind, ist alles in guoter notturft 
verstanden und dehein ander gebräst darin erfunden, dann das denselben

1 Die vielen Einzelerlasse fü r  den Murtensee vgl. in  RQ Murten (Register unter Fischer) 
und deren Zusammenfassung aaO 386ff .

2 P  1.273fü g t hier nachträglich bei: Thuner-, Nydöwerseeordnungen bestand ouch, min 
herren darüber sitzen und hienach sta t.
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erlichen, nützlichen rätschleg und meynung nit wirdt gevolget1. Und die- 
wyl andren uf der Aren und andren wässern hieniden alle mißbrüch und 
unbillich inväng nit allein werden verboten, sunders die gemachten zuo 
brechen, so achten die gemeinen weydlüt diß meyens ouch zimlich, glich- 
mässiger urteyl zuo geleben, dero beger und meynung luter ist gewäsen, mi- 
nen herren von Bern zuo gevallen, das ir gestehen ordnung und ir weydlüten 
rä t und anschlag luter gelept und mit einem probst von Inderlappen geredt 
werde, das er die unbillichen, schädlichen inswellung breche und dem visch 
sinen fryen zug laß, damit sin brut von einem sew zuo dem andren fürkomen 
mog, durch sin inschleg gemeinem nutz nützit abgebrochen und sölichs mit 
einer sölichen tapferen buoß abgestelt werde, das die umbsässen und ander 
sich desterbaß mogen erneren, denen allen durch sölich uobung ein merck- 
licher grosser schaden entspringt.

23. Es sollen die am Thunersew und weliche däselbs vischen wellen, de- 
hein netz so eng bruchen, das die halbgewachsnen alböck, die man nämpt 
spitz, gevangen werden, dann das si den mäscher als wyt haben, als die 
zügernetze haben, an alle gevärd, by der buoß, so die sewvögt gesworen haben.

24. Und by derselben buoß so sollen im oberen noch im underen sew 
dehein juch-visch gevangen werden.

25. Und damit diß alles bestand und sich niemands in den dryen stetten 
und in iren gebieten gesässen, dawider setzen mog, so haben die obgenanten 
weydgesellen min herren, die dry stett, gebeten, das die ir stett insigel an 
den brief gehenckt haben - - -1 2. Stattschriber zuo Friburg.

P  1.217-220. -  Vgl. weitere Abschriften aaO 222-225 (ohne Ziffern 24 und 25 hievor) und  
269-274, letztere beide ohne Unterschrift; R M  146.81; 147.39. Vgl. H. Traeber. 75; P. 
Aeschbacher 48ff .

B e m e rk u n g
SchuR verkündeten die Fischereiordnung am 11. Ju n i (zinstag vor V iti und Modesti) 1510 
(M iss. M  187a).

197. Fischerordnung der Stände Bern, Fryburg und Solothurn 
1524 Mai 30. (mentag nach corporis Christi)

I. SchuR an ihre Amtleute und die Freiweibel der Landgerichte: Der am 
12. Mai 1510 mit unsern Eidgnossen und mitburgern von Fryburg und

1 Vgl. RQ Interlaken 154 N r 105 (1430), 234 N r 137bis (1458/1461); aus späterer Zeit 
aaO 307 N r 175 (1523), 310f f  N r 180 und 183 (1527) usw.

2 P  1.274b fü g t bei: Spreitgarnen halb oder wurfgarnen sollend in allen wassern ab- 
gstellt werden; pot von Soloturn etc. sin herren bringen trungenlich. Fügeli.
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Solothurn vereinbarten Fischerordnung wird etliche zyt dähär nit geläpt, 
dadurch mercklicher schad dem gemeinen man an veilem kouf der visch 
zuogestanden und daby zuo besorgen ist, wo sölichs nit abgestelt, das dähär 
verrer mangel und abgang wurde erwachsen ---. Deshalb ist die Ordnung 
mit den Botschaften von Fryburg und Solothurn ernüwert und bestätiget 
worden. Jeder Amtmann und Freiweibel hat die weidlüt und vischer, so das 
wasser und vischen bruchen, für sich zuo berufen, inen die ordnung vorzuo- 
läsen und demnach si an die heiligen thuon zuo schweren, söliche zuo halten 
und dero zuo geläben und nachzuokomen, ouch ander, so si mogen vernämen, 
dawider zuo handlen, anzuogäben, damit si ouch gefertiget und die bemelte 
ordnung glychlichen wärde gehalten. - - -
I I .  1. Des ersten so sollen hinfür die meyengarn biß gan Meyenried und 
dädannen gan Nydow, mitsampt dem mäscher nit lenger sin dann sech- 
zechen klafter1; und aber nidsich hinab, so mag denselben garnen nach ge- 
stalt der wasser noch zwey klafter zuogelässen würden, und nit furer.

2. Item die krisseren, so dann bißhar zuo abgang der vischen gelegt, sind 
allenthalb abgestellt, also das die furer niemand bruchen noch legen sol, 
by einer buoß zechen pfund, die ouch von den ungehorsamen an alle gnäd 
bezogen sol wärden1 2.

3. Item  der schiffwäg zuo Nidow sol der billigkeit nach ufgethän [wär- 
den3] und der vogt däselbs ein ufsächen haben, damit demselben geläpt 
und nachkomen wärde.

4. So sol dann der graben zuo Thun uf dem ersten tag mertzen ufgethan 
wärden und denselben manot ungefarlichen offen belyben, ouch die schwel- 
len desselben grabens also im grund stan und ingesänckt sin, damit die 
visch iren fryen gang uß dem sew in die Aren mogen haben.4

5. Es ist ouch angesächen, das nuhinfür die Aren, Ammen, Sanen, Sen- 
sen und ander derglych wasser5 mit ubervachen, giessen abzuoschlachen, 
häffter zuo schlyssen, väckrüschen zuo setzen, noch mit wedellen6 zuo ziechen 
nit gebrucht solle wärden. Doch so mag ein oberherschaft7 oder dero ampt- 
man zuom jär einest erlouben, die wedellen6 zuo ziechen und nit fürer, alles 
by obbemelter 10 ffi buoß8.

1 1510 war hier beigefügt: wie dann sölichs jetzund in übung ist.
2 1510 fuhr fort: und halb der berrscbaft und das übrig gemeinen weydgesellen geteilt 

werden.
3 In  der Vorlage gestrichen.
4 Vgl. Ordnung von 1510 Ziffer 3 (S . 447 hievor).
5 1510 fügte bei: deßglicben all die fryen bäcb. 6 1510 wedenen.
7 1510 oberste berrschaft. 8 1510 by  der straf und büß erstgemeldt.
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6. Item welcher ein vach in einem giessen vermeint zuo machen, derselb 
sol immitten desselben des dritteils offen sin, damit die visch iren fryen 
gang mogen haben.

7. Furer der groppen halb ist angesächen: sobald und einer im leych 
5 rogen ankumpt, das aldann sölich groppen wäder mit körben, garnen oder

bärren gefangen sollen wärden, sunders der zyt des leychs fry sin. Es sollen 
ouch dieselben berren guote zimliche wyte haben, damit die deinen groppen 
hindurch vallen und nit also unerwächsen ufgefangen wärden.

8. Item ist beredt der vach wyte halb, das deheiner dem andern wäder 
io ob, noch unden by nün clafter nach vachen solle, damit niemand von dem

andern unzimlichen geirt wärde.
9. Item derohalb, so dann yschen wellen und aber weder schiff, noch ge- 

schirr und garn haben, ist angesächen: wann einer ein ysch für sich selbs 
allein gesetzt habe und aber demnach ander ouch kommen, in meynung,

15 mit demselben teil und gemein zuo haben, so mag der, so sölich besatzung 
des yschs gethan hat, demselben teil und gemein zuolässen oder nit, unge- 
hindert, ob er joch schiff und geschirr hette; ob aber einer am anfang by 
der besatzung gsin und teil und gemein wellte haben, so sol derselb diser 
ordnung nachkomen, die halten und dero gnuog thuon, und ouch deheiner, so

20 also yschen wil, dehein ysch am abend besetzen, sunder am morgen, und 
ouch von stund an wercken und nit über dry oder vier tag lassen anstan.

10. Es sind ouch die engen garn und ruschen, durch die dann die halb 
gewachsnen yscher n it mogen komen, gantz und gar abgestellt.

11. Sodann ist beredt worden, das der leych der vorinen1 anfächen sol
25 uf Sant-Michelstag und sich enden zuo Sant-Martinstag; deßglychen so sol

der äschen, haslen, allandt und barben leich derselben zyt ouch gehalten, 
damit sölich visch iren furgang mogen haben.

12. Und wie vormals angesächen ist, die schauben abzuostellen und von 
jedem zwen blaphart zuo gäben, darby sol sölichs fürer aber belyben und

30 demselben geläpt wärden.
13. So sind dann die wurfgarn in der Sanen gantz und gar abgestellt, 

also das die furer niemand däselbs sol bruchen noch handlen.
14. Zuoletst so sollen hinfür die statt- und landlüt, heimsch und frömbd, 

an die heiligen schweren, diser ordnung nachzekomen und nach anzöig dersel-
35 ben zuo vischen, oder aber des vischens gantz muossig gan, alle gefärd vermiten.

I I I .  Abscheid der dryer stett Bern, Fryburg und Solothurn von wägen 
der ordnung der weidlüt und des vischens halb däselbs zuo Bern angesächen.

1510 vornen.
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1. Jede Stadt soll den iren, so an den wassern gelägen sind, söliche ord- 
nung zuoschicken und mit iren amptlüten verschaffen, ein ufsächen zuo ha- 
ben, damit derselben ordnung geläpt und nachkomen wärde.

2. Und alß dann die vischer und weidlüt der sta tt Soloturn etliche zyt 
dähär das vischen biß an miner hern von Bern sta tt brugg gebracht, ouch 
die visch nitsich und hinwäg gefuort, dadurch ir vischer gehindert sind wor- 
den, sich ir hantierung zuo behälfen, deßglichen min hern dähär an veilem 
kouf der vischen mangel haben befunden, ist angesächen, das sölichs fürer 
nit mer beschächen und die vischer der s ta tt Soloturn nit furer haruf, dann 
biß gan Oltingen sollen varen.

3. So wüssend ir dann, wie --- min hern von Bern ein ordnung haben 
angesächen, die visch by dem pfund zuo verkoufen1. Die selben ordnung 
wellend üwern hern und obern furhalten und si von wägen miner hern von 
Bern ankeren, söliche ouch anzuonämen und zuo brachen, damit in allwäg 
glychförmiger gestalt gehandlet wärde.

P  1 .256 f und 258f .  -  Vgl. M iss. P  259-262; R M  202.17f .

D ru c k  von I I I  hievor: Eidg. Absch. I V  Abt. 1A  433 N r 183. Vgl. P. Aeschbacher 52. 

B e m e rk u n g e n
1. 1524 M ai 6: Einladung an Fryburg und Solothurn zu gemeinsamer Beratung (M iss. 
P  253 b; vgl. R M  202.17).
2. 1525 M ai 16: Anwendung ähnlicher Grundsätze a u f die Fischerei im Laufental (Eidg. 
Absch. I V  Abt. 1A  658 f N r 273).
3. 1527 M ai 17: Uf dero von Solothurn anbringen der spreitgarnen halb, so m an in der 
Ämmen und Aren brucht, beschließen SchuR  das m an dieselben spreitgarn hin und abthün 
und niemand m it denselben vischen solle. Söliche meynung sollen die boten von Solothurn 
an ir herren und obern bringen und wo inen dieselbe, wie min berren, gefalt, sölichs m it 
den iren zuo verschaffen, das si demselben geläben und nachkomen; glicher gestalt wollen 
min herren m it den iren --- tbuon. Wo aber inen anders gefiele, so mögen si ein tag  in  ir 
s ta tt verrumen und den denen von Friburg ouch zuoschriben. Sunst sol es by der ordnung 
beliben, vormals gebrucht. (R M  213.131. -  Anshelm  V 218). -  1527 Dezember 30: Bern 
ersucht Fryburg, den Gebrauch der schlagnetze und  klingler zu verbieten (Eidg. Absch. I V  
Abt. 1A  433f  N r 183; M iss. Q 325 a).
4. 1528 August 29: SchuR beschließen, alle Amtleute sollen verbieten, das niemands das 
aß den vischen fuorwerfe, darin camphora ist, by straf des diebstals, es sy in runnenden 
wassern, sewen oder wyern etc. (R M  218.240).
5. 1537 A pril 23: Die weidlüt und vischer u f dem Thunsee beschließen eine Fischerei
ordnung, die sich an eine geschriftlich im schloßurber zuo Thun enthaltene frühere anschloß; sie 
wurde am 12. September 1537 von minen g herren zuo Bern etwas gemeret und bestät ( P I .  
233-237). Die frühere Ordnung dürfte diejenige vom 6. August 1458 (in vigilia Bartholomei) 
sein (Abschrift aaO 249 b-251), die am 23. August 1504 (aaO 248-249 a) und am 10. A pril 
1505 (aaO 252-255) ergänzt wurde; vgl. H. Tr a eb e r (AHVB  3 1. H eft [1945] S.51, 70-76).

1 Vgl. die Preisansätze bei Aeschbacher 53.
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198. Meyengeding 1546/1548. 1546 Brachmonat 7.
Für die Vorverhandlungen vgl, Eidg, Absch, I V  Abt, I d  619 N r 294,
Im  Text sind wiederholt aus der Ordnung vom 12, M ai 1510 (196 hievor) die Ziffern 

1-5, 7, 8 ,1 0 ,12 -15 ,17  Absatz 2 und 19; es messen jedoch nun der Strich in  Ziffer 13 13% cm, 
die Raute in  Ziffer 14 2Vz X 2,4 cm,

Wydter ist angsächen, obgeschribne ordnung gon Friburg ze schicken, 
diewyl ir potschaft nüt zuogägen gsin und sy anzuokeren, die anzenämen und 
glycher gstalt, wye die beyd stett ze halten ze verschaffen.

P  1,260-267 und 277-284 a.

R eg est: Eidg, Absch, I V  Abt, 1 d 619 N r 294 ( nach Abschrift im St Fryburg).

B e m e rk u n g e n
1. 1547 August 1: SchuR beschließen, das die legruschen oder senckrüschen von Sant- 
Gallentag biß anfangs mertzens n it söllind gebracht werden by  10 f t  büs (P  1,284b; nach 
R M  301,155 sollte dieses Verbot den vischeren in  eyd punden werden by 5 S> b ü ß /
2. 1547 Ju li 31: SchuR verbieten in  den Landgerichten und Ämtern den Mißbrauch, wäh
rend des Forellenleichs u f die grüben, darin die vornen leychend und den rogen legend, wartolf 
zu setzen und die ziligen vornen, so dem rogen nachzüchend und den ässend, unzalbar zu 
vachen, bei 5% Buße (P  1,284b).
3. 1547 August 23: SchuR berufen Abgeordnete von Nidau, Erlach, Leissigen und B är
tigen, die nebst dry der rhäten  die Ordnungen der seewen erneuern und verbessern sollten; die 
Ordnung des Nydouwer seeuws wurde hierauf am 7. Oktober 1547 von SchuR genehmigt; 
alle Fischer am See hatten danach zu geloben an eines geschwornen eydes s ta tt, die Ordnung 
einzuhalten, oder des vischens sich gantz und gar ze mässigen; und wann die vischer, so 
die glubd than  habend, die überträtend in  den artickeln, daruf kein gältstraf —  bstim pt 
ist, wellend mgh inen Vorbehalten haben, jeden nach dem er verschuldet, ze strafen 
(P  1.244ff. -  Vgl. R M  302.22). Vgl. P. Aeschbacher 54#.
4. 1548 Ju li 20: SchuR erläutern: demnach sich m rgh vischer von s ta tt  und land erclagt 
und beschwärd haben etlicher stucken halb, so im letsten meyengeding beredt und be- 
slossen, weliche ordnung sy ouch ze halten geschworen habind, da aber die vischer von 
Fryburg und Solothurn der selbigen ordnung n it geläben, insonder s der spreitgarnen halb, 
und nachdem sie die Fischer und Boten von Fryburg und Solothurn a u f 12. Ju n i 1548 nach 
Bern eingeladen hatten, weliche poten und verordneten —  züsamengesässen, die jüngste 
ordnung der vischern für sich genommen und von artickel zü artickel verläsen lassen und  
berieten: Wegen der Spreit- oder Wurfgarne beklagten sich die Fischer von Fryburg und Solo
thurn, sie seien durch deren Verbot beschwert, man möge sie diese wie von alterhar brachen 
lassen. Die Boten holten hierüber die Weisung ihrer Obrigkeit ein. Bern willigte ein. Solothurn’s 
Missive vom 18. Ju n i 1548 erwähnte, daß die Fischer von Olten nicht a u f das Fischen mit 
Spreitgarn verzichten wollen, da sie sonst an den bättelstab gericht würden, und ersuchte 
deshalb, das Verbot fallen zu lassen. Fryburg antwortete am 28. Ju li 1548 in  gleichem Sinn. 
Durchwegs war man einig, daß in  der Emme keine Spreitgarne verwendet werden dürfen, weil 
dasselbig wasser klein ist, so daß diese Garne gar schädlich wären (P  1.285ff; Beschlüsse des 
Meyengedings der Boten Berns, Fryburgs und Solothurns vom 12. Ju n i 1548 in  P  1.453f f  
und 2.174f f ) .
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5. 1558 März 2: Die Boten der Städte Bern, Fryburg und Solothurn bestätigen die Ord
nung vom 12, Ju n i 1548 (P  1,288),
6. 1562 März 20: A u f  die Bitte der Fischer zu Bern, sy die wurf- oder spreytgarn, so 
wir ein zitlang abgestelt, widerumb bruchen ze laßen, stellen SchuRfest, daß 1548 Fryburg 
und Solothurn bei Erneuerung des meyengeding --- die spreytgarn irn  fischem n it verbieten 
wollen; es sei deshalb billicb — , die unsern biem it oncb n it länger ze verpenigen, sonders 
inen die spreytgarn ze gebrnchen zu erlauben, ußgnommen in der Ämmen, von kleine 
wägen des wassers, welicher die spreitgarn zu gar schädlich sin wurde (! )  --- ( Ob, Spruchb. 
UU  661, -  Vgl. U. Spruchb. W 355).
7. 1605 November 14: SchuR an die Amtleute, die den waßeren nach geseßen (Saanen, 
Ober- und Niedersimmental, Frutigen, Thun, Unterseen, Interlaken, Oberhasle, Laupen, Ar- 
berg, Erlach, Nidau, Büren, Fraubrunnen, Burgdorf, Landshut, Wangen, Arwangen, Arburg, 
Lenzburg, Arau, Brugg): die vertbürung der Fische erfolgt daraus, das ob unseren ordnun- 
gen und m andaten, dz meyengeding genampt, n it gehalten, sonders die viscb ungeacbt 
der zyt, darin sy ze vachen verpoten, ohne schüchen, ouch m it verpotnen garnen gefhan- 
gen, hiedurch mehrtheils der samen verderbt und die waßer eröst worden. Diewyl solches 
ouch ein stuck, deß der mensch ze geläben ba t, und dan uns als der oberkeit wider inge- 
rißne missbrüch Ordnungen ze machen und darob ouch ze halten gepüren und züstban 
will, wird den Amtleuten befohlen, von den Kanzeln ermahnen zu lassen, die Ordnungen und 
meyengeding zu halten, insonders aber die vornen u f den ständen und wann sy im  leich 
sindt, —  n it ze vachen, bei den in  den Ordnungen bestimmten Strafen (M  3.167. -  Vgl. 
R M  10.196).
8. 1671 September 20: SchuR weisen die Amtleute den waßeren nach (Thun, Unterseen, 
Interlaken, Burgdorf, Laupen, Arberg, Nidau, Büren, Erlach, St. Johanns Insel, Wangen, 
Arwangen, Arau und Brugg) an, die oft übertretenen Fischereimandate und  -verböte, so 
sonderlich in dem meyengeding begriffen, welches des einten und anderen orts eingeschri- 
ben sein soll, zu vollziehen und u f die gebührende darobhaltung nohtwendige aufsicht ze 
bestellen, also daß sonderlich in —  der leicbzeit, von St.-Michels- biß u f St.-M artinstag der 
fom en fischfang --- durch niem and verüb t noch gestatte t ---, im  übrigen aber zu jeden 
Zeiten die verpotnen engen garn und meschel abgescbaffet werdind. Diese erfrischung des 
verpotnen fischens soll zu mennigklichs nachricht vom canzel verlesen werden (M  8.612. -  
V g l.R M  164.500).

199. Fischerei au f der Aare und in Seen 
a) 1560 November 23.

SchuR beurteilen die Klage der Gesellschaft zun Schifflüten gegen Hans 
Spating, wie er mit einem gsellen uf der Ar fare und fische, der aber deß 
handwercks nit gnoß, und wider iren brief, den sy von unsern vorderen 
uspracht syge; Spating antwortet, er handle wider denselbigen brief gar 
nützit, gebe ouch nit zuo, obglichwol er einen gsellen, der mit im vische, zuo 
ime genommen, syge doch derselbig stubengsell zun Schifflüthen; deßhalb 
sy ine darumb nit ze strafen, noch ime das ze weeren gwalt habind, dann 
mencklich in der Are ze vischen gwalt habe. Urteil, das derselbig brief gar
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[nit]1 deß vischens halb, sonders allein deß faarens halb meldung thut, das 
vischen ouch dhein handtwerck, sonders weidwerck, das jederman uf und 
in den fryen flüssen und wasseren erloupt und nachgelassen ist; deshalb 
wird erkannt, daß die meister zuon Schifflüthen dem Spating das Fischen, 
er neme glych zuo im, wen er wolle, nit verpieten, noch das ze weeren, noch 
ine darumb ze strafen habind, sonder ine ruowig lassen söllind ---.

Ob. Spruchb. UU  254.

B e m e rk u n g
1561 August 29: SchuR verleihen jedoch dem Hans Seeman die gantze vachweyd zu Wangen, 
die da gat von der brugg untz gan Stadöntz in den bach, so er von sinem vater ererbt hat, 
wie er dann den halben theil desselbigen vachs und unsere am ptlüth zu W angen den an- 
dern halben theil bißhar genutzet und genossen; doch hat er jährlich von diesem Lehen dem 
Seckeimeister 10 ß und dem Amtmann zu Wangen 30 ß a u f St, Michelstag auszurichten (Ob. 
Spruchb. UU 458).

b) 1570 Juli 31.

SchuR urkunden, daß vor ihnen erschienen etliche verordnete in namen 
gemeiner vischeren alhie in der sta tt und klagten, wie ungeacht deß hievor 
im 1548. jar abgeredten meyengedings1 2, dardurch —  mißbruch des vi- 
schens in der Aar und anderen rünnenden wasseren, damit man den bruot 
und samen der vischen verderbt hat, --- abgestelt ist worden, nütdester- 
weniger etliche weidlüt und andere —  zuofarind und mit krisser- und yscher- 
garnen, item stabwatten, häfter ufschliessen und gyessen abschlachen, den 
jungen samen und bruot der vischen gentzlich erössind und verderbind und 
deßhalb uns umb —  abstellung sölichen schädlichen gebruchs —  gebeten. 
SchuR haben inen hieruf —  volkhomne macht und gwalt zuogestelt und ge- 
geben, wo sy jemand, wär der wäre, uf der Aar oder anderen wasseren, da 
sy iren gebruch des weidwerchs haben und so wyth sich dasselbig erstreckt, 
befinden wurden, obgehörter maß ze fischen und handlen, das sy den und die- 
selben --- pfenden, inen die garn und watten nemen, die zerbrächen, und 
darzuo von inen die hierwider lut deß —  meyengedings ufgesatzte buoß und 
straf mit hilf unser amptlüten der orten und enden, da es beschicht, ane 
alles verschonen bezüchen mögind; darzuo dann --- unser amptlüt gmein- 
lich und sonderlich inen beholfen sin sollen, damit —  sölicher schädlicher 
gebruch des vischens abgeschafft und der bächen und samens hiedurch 
verschont werde. —

Ob. Spruchb. Y Y  234. -  Vgl. R M  378.154.

1 A us dem vorausgegangenen Text ergänzt.
2 Vgl. N r 198 Bemerkungen 4 und 6.
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B e m e rk u n g
1609 Dezember 25: SchuR an den Schultheißen von Thun und den Am m ann von Wichtrach das 
Meyending zu beobachten, namentlich betreffend die Laichzeiten und das Verbot, m it baren, 
rüschen, setzgarn und andern züg und rüstungen, da das Fischen allein m it der schnür 
oder angel solle züglaßen syn (M  3.389).

c) W ider die befundene m ißbrüch in der fischer-ordnung 
1647 A pril 7.

D ru c k : RQ Interlaken 514 N r 283.

d) Fischertax fü r  Thuner- und Brienzersee. 1672 Mai 7.

SchuR lassen den in truck verfertigten offnen zedel —  zuo männiglichs 
nachricht nit allein in der haubtstadt Bern, sondern auch in der stadt Thun 
und anderen gewohnten orten offentlich anschlagen:

Die Fischschatzer zu Bern haben mit zuothuon der ambtleüthen zuo Thun, 
Interlacken und Unter-Seen gegen den äscheren umb den Thun- und Brient- 
zersee die hienach beschribne tax  und würdigung der fischen —  abgeredt 
und beschlossen, zur steifhaltung derselben die gewohnten seevögt, wie 
auch die ordenlichen verwalter der fischerey verordnet und die einten und 
anderen —  in gebührende eydspflicht aufgenommen — :
A. T ax  de r f isc h e n , so g e fa n g e n  w erd en  im  T h u n e rse e .

1. A lböck ; der albock, so mit dem ordinarigarn gefangen wird, soll 
verkauft werden aufs höchste um 1 creützer und zuo Bern um 2 creützer. 
Der ander albock, so in schwebnetzen gefangen wird, auf das höchste um 
1 schilling und zuo Bern ein par um 1 batzen. Auch der albock beim zug zuo 
Interlacken auf das höchste um 1 ß, —  aber zuo Bern ein par um 5 creützer. 
Die spitz- oder buch-alböck sollen gar nicht gefangen, sonders wiederum in 
den see geworfen werden, bey 50 ® buoß.

2. H e c h te n . Ein anderthalb spannen langer schnetzling oder hecht um 
3 creützer, zuo Bern um 1 batzen; die etwas wenig minderer aber zuo Bern 
um 3 xr; die grösseren und mehreren hechten —  zuo Bern winterszeit das 
pfund um 1 bz, sommerszeit aber um 2 xr.

3. A le t u n d  b a rb e n  - -- wie hechten ---.
4. F o rn e n . Ein IVz spannen lange fornen zuo Bern um 6 xr. Von Mar- 

tini biß eingehendem aprellen und von dar biß wiederum auf Martini (die 
leichzeit —  ausgenommen).

Die geringen fornen zuo Bern um 1 batzen. Die mehreren und gewichti- 
gen fornen aber sollend per pfund —  höcher nit gegeben werden, als zuo Bern 
um 6 xr — .
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5. T ry sc h e n . Das werckstuck tryschen —  solle seyn —  ein gantz 
werschaft stuck oder zwo mittelmässiger grosse, das ist 2 halbe stuck oder 
siben kleinen, doch daß keine derselben minder, als das zuo end stehende 
maß halte, um 7 % bz und zuo Bern um 8% bz.

6. Egle. Ein pfund grosse —  2 x r und ein dotzet kleine —  2 x r.
7. H asel. Ein dotzet um 2 xr.
8. K a rp fe n . Ein pfund - -- um 1 batzen.

B. Im  B r ie n tz e rs e e .
9. B r ie n tz lin g . 100 meyen-brientzling im land um 6 xr, zuo Thun um 

7 xr, zuo Bern um 8 xr. 100 augst-brientzling zuo Thun um 6/4 bz und zuo 
Bern um 7 % bz.

10. F o rn e n  u n d  h e c h te n  —  in dem preis wie die am Thunersee.
11. T ry sch e n . Weilen es keine werckstuck, sondern nur zilig und kleine 

gibt, so sollend dieselben nit gefangen werden, sie haben dan das ordenliche 
maß. Die im fruohling in der Haßle-Aaren fahenden faßnacht-tryschen sol- 
lend gegeben werden zuo Interlacken um 2 % xr; und die zug-tryschen vor 
der Haßle-Aaren umb 3 xr. Die mit dem garn vor der Lütschenen fahenden 
tryschen, das stuck seye groß, mittelmäßig oder klein, jedoch daß es das 
ordinari mäß halt, umb 2 % xr.

12. Diese Fischtaxe wurde in gesessenem raht fürgebracht und daselb- 
sten ablesend angehört ---; ihr gn habend --- selbige mit auflegung 10 *tE 
buoß demjenigen, so darwieder handlen wurde, durchauß guotgeheissen und 
bestätiget, wie zuogleich auch das meyengeding, so durch der dreyen städ- 
ten Bern, Freyburg und Solothurn ehrengesandten der fischen halb ange- 
sechen und beschlossen worden a° 1548 und durch unsere gnädige herren 
und oberen von Bern dieses jahrs wiederum erneüweret und in truck ge- 
geben worden, der meinung, daß hiemit auch alle vor diesem außgangene 
fischordnungen und mandat erfrischet seyn und darob gehalten werden 
solle; darunder auch gemeint das unterzeichnete mäß der fischen und der 
meschlen, dasselbe bey poen der aufgesetzten straf und buoß gebührend zuo 
beobachten — . (Die folgenden Zeichnungen, nämlich ein Quadrat von 2.2 cm 
Seitenlange und ein Stab von 17 cm Lange, gaben das Mindestmaß der Netz- 
maschen und der Jungfische, die gefangen werden durften, an).

P  7.582-587. -  Vgl. R M  166.145.

D ru c k : Gedr. M . I  N r 47 und X I I  N r 5.
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e) Erfrisch- und verbeßerung der fischer-ordnungen ufem Thuner- und 
Brienzersee, wie auch in der Aren 

1673 Juni 23.

Nach Anhoren des Fischschatzers vom Rat und desjenigen von burgeren 
wegen der geklagten menglen und mißbreüchen, erkennen SchuR:

1. Dieweil des brienzlingfangs im Brientzersee, so erst seit etwas jahren 
daher fürgenommen worden und in alten ordnungen laut Thuner-urbars 
verpoten, durch angewendte nachforsch- und erkundigung befunden wor- 
den, daß solche brienzling der junge samen der alböcken und eben der 
fischen seyen, die man im Thunersee juch- oder buchfisch nambset und 
nun der meyenfang solcher fischen im Thunersee bei 50 H verpoten, so 
wellend mgh dises verpot hiemit auch auf den Brienzersee von neüwem er- 
strecket haben, also daß in demselben gedachter meyenfang fürbas bei jez 
gehörter buoß verpoten, der augstenfang aber, weilen dieselben fisch ein an- 
dere gattung sind, welche am Thunersee krapfalböck genambset werden, 
und nit in so großer anzahl wie der anderen halb bißhar beschechen, ge- 
fangen werden könnend, —  zuogelaßen sein solle, —

2. Weilen zwüschen dem Brienzer- und Thunersee die Aar gleichsam 
die muoter der fischen und hiemit dieselbe wohlbesezt zuo erhalten von nöthen 
ist, so soll im selbigen bezirck in werender zeit des leichs den muoterfornen 
verschonet werden — , wie in den alten ordnungen bereits fürsechen, daher 
dan die ordinari-fornen, die ein landtvogt zuo Interlacken außzerichten 
schuldig, derselbe anderweitig zur hand ze bringen wüßen wirt.

3. Das große fach zuo Interlacken, so sich über die gantze Aren erstreckt, 
weilen die sprenzel der latten in den hürden so eng ineinanderen sind, daß 
kein fisch eines kleinen fingers groß dardurch mag, und die sprenzel, so 
eggachtig oder in die gevierte und scherpfe überwerts gemacht sein solten, 
rund sind1, soll also geenderet werden, daß —  ein fisch eines daumens 
groß dardurch fallen möge.

4. Die latten dan sollend —  vier wuchen lang nacheinanderen, das ist 
14 tag im aprellen und 14 tag im meyen, hinweg gethan werden, die er- 
ödung der fischen ze vermeiden und die Aren zwüschen beiden seen desto 
beßer ze besamen.

5. Die tryschen belangend: wan ein landtvogt zuo Interlacken die ordinaria 
wirt außgericht haben, soll er die übrigen den bestehen fischeren verbleiben 
und gevolgen laßen.

1 sic!
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6. Die meyengarn betreffend, sollend dieselben nach bescheidenheit ge- 
braucht und den einten und anderen wuchentlich ein tag oder zwen be- 
stimt werden, an denselben ohne überschreitung ze fischen.

7. Die bestecher des fischfangs und verkaufs, wan dieselben ein sta tt 
Bern mit fischen werden gnuogsam versechen haben, vermog der ordnung, 
also daß deren die volle vorhanden, mögend ihre darüber habende mehrere 
fisch, damit sie nit zuo schanden kommind, sonder zuo ehren zogen werdint, 
anderstwohin —  verkoufen — .

8. In visitation der fachen umb die sta tt Thun herumb ist befunden 
worden, daß venner Rubi seine vach umb den Zincken her craft —  brief 
und siglen und hiemit rechtmeßigerweiß besize, darbei es auch verbleibt.

9. Dargegen sind im stattgraben, in der Reichsstraß und in dem ban 
underschidenliche fach, welche laut urbars und der sta tt Thun sazung1 
verpoten, und deßwegen auch abgeschaffet werden sollend.

10. Nit weniger sollend die zwüschen dem schützenhauß und dem ort 
bim h. Creütz bis an die Zull und Cander, in etlich hundert sich beloufende 
stend und schlüpf, darumb die besizer anders nüt als ihre koufbriefen und 
hiemit kein oberkeitliche zuolaßung aufzelegen habend, reformiert und ab- 
geschaffet werden.

11. Gleichermaßen sind die —  neüwen stend und fach under der Zull 
und Cander biß nach Bern, so im trüeben waßer stehen und dem fisch- 
samen sehr nachtheilig sind, wider abzeschaffen, wie auch die ischergarn, 
hären und wartelf, so sonderlich die Uttiger, Kiser, Münsiger, Belper und 
andere der Aren nach brauchend.

12. Den verkouf der fischen —  betreffend, soll das pfund der großen for- 
nen durch das gantze jahr gleichlich --- geben werden, zuo Thun umb 6 xr 
und zuo Bern umb 8 xr, die leichzeit —  vorbehalten.

13. Die äsch, so die große der bim pfund verkoufenden fornen haltend, 
--- (Preis wie die Forellen). Die kleineren äsch aber sollen verkouft werden 
nach ihrer große und gewicht, so daß ein pfund nit höcher komme, als dro- 
ben gesezt ist. Es sollend aber die äschfisch in der leichzeit, das ist von an- 
fang des merzens biß zuo anfangs meyens, nit gefangen —  werden.

14. Die großen hechten sollen durchs ganze jahr zu Thun per 1 bz und 
zuo Bern per 6 xr das pfundt verkouft werden; und die kleinen hechten pro 
rata in ihrem werth der gewicht nach.

15. Die tryschen das werckstuck zuo Bern umb 9 bz und zwey halb stuck 
umb 9 bz, die minderen —  pro rata  ihrem werth nach.

1 Vgl. F r . Michel in  Das Am t Thun I  (1943) S. 13£.
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16. Der schuldtheiß zuo Underseen soll seine fisch, die er ze verkoufen 
hat, - - - in der gemachten tax  nach Bern schicken oder dieselben den fisch- 
besteheren zuo Thun hingeben.

17. Gleicher pflicht ist der landtvogt zuo Interlacken underworfen, --- 
daß er sich alles --- fürkoufs und quests fürbas --- müeßigen solle.

18. Im  übrigen soll es bei dem meyengeding und der gemachten tax  der 
fischen verbleiben.

19. Und die weilen das verhalten der —  fischweiberen zuo Bern, welche 
daselbst den fischverkouf treibend, anderen —  solches ze versperen under- 
stehen und ihnen im widerspil ligen, hiemit der guoten ordnungen zerstörerin 
sind, —  soll denselben diser also mißbrauchte fischg’werb abgestrickt sein, 
sich deßen fürbas ze müeßigen.

20. Zuo mehrerem bestandt diser ordnung soll zuo Thun ein besteiter ver- 
müglicher fischbesteher und verwaldter gesezt —  werden, die fischfenger 
umb die ihme zuobringenden fisch pahr ze bezahlen, welche fischer dan 
schuldig sein sollend, demselben alle gefangene fisch ohne einiche verüße- 
rung in dem gemachten preis —  zuozebringen, wie dan iezgedachter be- 
stelte —  die pflicht uf ihme haben soll, solche fisch nacher Bern, in die 
hand des daselbst bestehen, in dem gesezten preis ze liferen. Diesem fisch- 
verordneten dan soll von der sta tt Thun von den leb fischen, weilen sie zuo 
deren erhaltung guote fischgehalt und weyer --- brauchen müeßend, für 
solche ihre mühe und vercöstigung halb so vil bezalt werden, als denen zuo 
Bern bezalt wirt.

21. Die fischer und verwalter im underen und oberen see, wie auch in der 
Aren, sollend durch die ambtleüth jederweilen in eydtspflicht aufgenommen 
und diejenigen, so mit verüßerung der fischen wider die ordnung handlen, 
in die aufgesezte straf gezogen werden.

22. Alle wirten zuo Bern und Thun sollen —  schuldig sein, diejenigen 
fisch, die sie zur wirtschaft bedörfen, von den geordneten fischverwalteren 
ze nemen und solche nit von den fischeren selbs ze koufen und hernach 
fürkouf darmit ze brauchen.

M  8.704-710 (wo Randbemerkungen die Anwendungsorte der vorstehenden Bestimmun
gen bezeichnen, nämlich zu Ziffer 1-4, 17 Interlacken, zu Ziffer 5-7, 21 Interlacken, Thun, 
zu Ziffer 8-15, 20, 22 Thun, zu Ziffer 16 Underseen, zu Ziffer 18 Thun, Interlacken U nter- 
seen; neben Ziffer 19 steht fischschezer). -  Vgl. R M  168.407.

B e m e rk u n g e n
1. A m  gleichen Tag wiesen SchuR die Amtleute zu Thun und Interlaken, die Fischschät
zer in  Bern und den Am tm ann zu Unterseen an, die Fischordnung durchzuführen (M  8. 
710-712; R M  168.407. Vgl. RQ Interlaken 516 N r 283 Bemerkung 1).
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2. 1677 Ju n i 20: Um  zu gutem dero burgerschaft - -- eine richtige Ordnung der fischen 
und dero debite halb einzuführen, wird gemäß der nochmals gedruckten Fischer Ordnung von 
1673 geboten, alle verkäuflichen leb- und andere fisch dem Fischverwalter zu Thun zu dem 
festgesetzten Preis zu übergeben, bei 10% Buße, und zwar jeweilen Montag, Mittwoch und

5 Samstag, womöglich vormittags; dieser hatte sie gegen wöchentliche Bezahlung dem Fischver
walter nach Bern zu liefern, dem der obman und fürgesetzte zu Schifflühten - - - die von ime 
empfachende fisch alsobalden zu bezahlen versprochen. Beide Fischverwalter sollen, damit 
die lebfisch desto beßer --- ufbehalten werden mögind, --- die bequemen weyer und gele- 
genheiten außgehen --- der meinung, daß sowohl die gehalt der fischen, alß die zu über-

10 sendung erforderliche floßschiff allhier und zu Thun in  ir gn costen construirt und m it dem 
märque bezeichnet werden söllind. U nd wann die vile der alböcken verhanden, daß selbige 
n it debitirt werden könnend, soll by einem —  landvogt zu Interlacken die anstalt besche- 
chen, soweit müglich m it der Überschickung inzehalten und selbe einmahl in dem Speicher 
ze laßen, biß m an deren nach und nach m it nutzen abkommen mag. Beide Fischverwalter

15 (zu Bern und Thun) sollen die quan tite t der von zeit zu zeit ankommenden fisch den 
fischschetzeren ordenlich angeben, um b inen ire bestirnte portion außzurichten, zu wel- 
chem end der bestehe zu Thun von den fischeren die darzu ervorderliche anzahl, alß vom 
hundert vier, einzunemen und zu übersenden haben w irt. Die Wirte werden ermahnt, von 
niemandem, alß den hierzu bestehen, fisch zu kaufen ---, by peen der confiscation und

20 10 & büß —  (P  8.163-165).
3. 1679 Februar 8: Da die Fischer entgegen der Verordnung die Fische entweder hinter
hielten oder auswärts verkauften, bestätigen SchuR dieselbe und befehlen den Amtleuten zu 
Thun, Interlaken, Unterseen und Oberhofen, Verzeichnisse der Fischer einzusenden (darunder 
der predikant zu Brientz); damit im Sommer die albök nicht alle a u f einmal von Interlaken

25 und Unterseen daherkommen und n it m it nutzen debitiert werden können, sollen nicht 
mehr als jeweilen Montags 300, Mittwochs 400 und Samstags 800 nach Bern gesandt werden. 
Dem Schultheißen zu Thun wird befohlen, diejenigen, die verbotenerweise das nächtliche 
zünden dem Thunersee nach, sonderlich aber zu Oberhoofen und Balligen betreiben, zu 
bestrafen, und niemandem zu gestatten, die fisch in der viele und menge ufzekaufen; und

30 wen einer etwan für sein haußbrauch oder sonsten etwas begehrte, anzehalten, solche al- 
wegen bey peen der confiscation anzügeben ---  (M  9.435-437).

f )  Fischer Ordnung 
1693 Ju li 17.

D ru c k :  V I I I 19f f  N r 11 d.

35 g) Fischerordnung, den see betreffend
1711 Februar 19.

D ru c k  soll in  den RQ Nidau stattfinden.

P  10.85-93.

R eg est:  P. Aeschbacher, Geschichte der Fischerei im Bielersee und dessen Neben- 
40 flüssen (1923) 74 ff.
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h) Fischerordnung. Nydauw 
1715 März 30.

D ru c k  soll in  den RQ N idau staufinden.
P  10.365-367.

R eg est:  P. Aeschbacher, Geschichte der Fischerei im Bielersee und dessen Neben- 
flüssen (1923) 80 f.

i)  Fischerordnung über die Zihll, die Zihl und rünnigen waßer betreffende 
1715 März 30.

D ru c k  soll in  den RQ Nidau oder Erlach stattfinden; P. Aeschbacher, Geschichte der 
Fischerei im  Bielersee und dessen Nebenflüssen (1923) 81 ff.

P 10.367-371; R M  64.244.

B e m e rk u n g
1739 Februar 28: SchuR erklären a u f Begehren des Dorfmeisters von Gampelen und deren 
von Ins, nach dem Bericht einer zur Untersuchung bestellten Kommission: In  betrachtung 
unsere der flschezen halb gemachte Ordnungen sich nur auf den see und die Zihl erstrecken, 
das Mooß aber keines nichts angehet und auf selbiges, wann es nicht un ter waßer, kein 
fisch kommen kan, diese auch, so bald sie verleichet, sich an fremde ort, als in den Neüen- 
burger- und Murtensee wieder zuruckbegeben, wird denen von Gampelen und Ins erlaubt, 
wie auch übrigen gemeinden deines am ts Erlach in  - - - dem fahl, da das mooß überschwemt 
seyn wird, wie bißher m it dem gehren zu fischen, jedoch so, daß sie sich darneben aller gar- 
nen, was gattung sie immer seyen, darm it zu fischen, gänzlich müßigen sollind (U . Spruchb. 
I I I 132).

k )  Ordnung der fischezen halber im  Brienzer- und Thunersee, auch in der Aaren 
1745 August 27.

D ru c k  in RQ Interlaken 601 N r 352.

I) Fischerordnung, ansehend den Thuner- und Brienzersee, wie auch die 
Aaren biß an Bern 

1765 Jun i 4.

Da gegen die bisherigen Ordnungen gehandelt und die fische nicht, wie —  
anbefohlen worden, zum verkauf in hiesige sta tt gebracht, sondern solche 
mehrentheils aus eigennüzigen absichten anderswohin und auch außert 
lands vertragen werden, so verordnen SchuR:

1° Die mäschel von allen garnen und instrumenten, so die fischer im 
Thuner- und Brienzersee zum fischfang gebrauchen, sollen sie nach der im 
meyengeding und daherigen ordnungen bestirnten große, davon das modell 
im schloß Thun und hier abgezeichnet sich befindet, verfertigen laßen und
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keine andere zum fischen gebrauchen. (Es folgen mehrere Quadrate, deren 
Seitenlängen zwischen 1.2 und 2 cm messen).

2° (Für die Zeit des Fischfangs wird Art. 15 der Ordnung von 17451 wie 
folgt wiederholt): daß die fische in der leichzeit zu fangen und zu stechen 
jedermäniglich verboten seyn soll und zwar bey 50 ® buß und confiscation 
der fische, nemlich die fornen von Michelstag biß auf den neüwjahrstag; die 
barben vom 1. brachmonat biß den 25. gleichen monats; die äschen den 
ganzen merz hindurch; die hechten die ganze leichzeit aus. Dies gilt auch 
fü r  die Aare in und außert dem amt Thun.

3° soll --- jederzeit verboten seyn, die heürling und meyen-brienzling 
zu fangen, bey confiscation dieser fische und 50 ffi buß; übrigens aber alles 
nach der ordnung von 1745 2.

4° Verbot, die krizfische, spiezlig, juch- und buchfische zu fangen, bzw. 
Gebot, sie wieder in das freye waßer zu werfen, wenn fornen, äsch und bar- 
ben nicht zwischen dem kopf und stil 7 zoll und die hechten 10 zoll hätten, 
denne die tryschen nicht über ein viertel pfund wägen — .

5° Jedermann, auch den Burgern von Bern, außert den bestehen und in 
eydtsgelübt aufgenommenen fischeren, bleibt bei der in Art. 3 hievor gesetzten 
Strafe verboten mit garnen --- fische zu fangen; nur das Fischen mit der 
Angel ist erlaubt, es wäre dann sach, daß jemand besondere titeln und rechte 
vorzuweisen hätte, mit garnen und anderen instrumenten zu fischen.

6° Damit —  keine streitigkeiten mehr von seiten der burgeren von 
Bern in ansehen des fischankaufs entstehen, so wollen wir anmit zugeben, 
daß alle burgeren von Bern, geistliche<(n> und weltliche<(n\ so obenher der 
sta tt Thun geseßen sind, die fische, jedoch nur für ihren haußbrauch allein, 
von den bestehen und beeydigten fischeren kaufen mögen; übrige aber, so 
- - - untenhar Thun geseßen, solche von dem in Thun bestehen fischverwal- 
ter zu nehmen schuldig seyn sollen, der sie ihnen dann von dem der sta tt 
Thun bleibenden drittel nach dem tax  überlaßen soll. Und wo je der be- 
stelte fischverwalter sich weigeren solte, dergleichen fische unseren bur- 
geren zu übergeben, unter dem vorwand, daß derselbe damit nicht versehen 
seye, so mögen dieselbe ihne —  anhalten, seine gehalt zu eröfnen, um zu 
ersehen, ob in der that deren keine vorhanden.

7° Es soll auch weder burgeren noch statt-hintersäßen zu Bern erlaubt 
seyn, die fische zu Thun zu bestellen, sondern die nach Bern zum verkauf 
schikende fische bey dem fischbank oder an der Matten bey dem fischverwal- 
ter um den geordneten tax, jedoch jeweilen nur für eine mahlzeit zu kaufen.

1 RQ Interlaken 605 N r 352. 1 RQ Interlaken 606 N r 352 Ziffer 20.
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8° Daß auch gegenwärtige erfrischete verordnung sowohl als die ehevo- 
rigen desto beßer exequiert werden können, soll der von unserem schult- 
heißen zu Thun bestelte —  fischbesteher und verwalter auf die fischer ein 
fleißiges aug halten und so er deren entdekte, die zuwider der ordnungen 
handlen wurden, ohne ansehen der person einem —  amtmann zu Thun, was 
den Thunersee und die Aaren betrifft, so weit sich das amt Thun erstrekt, 
denne einem amtmann zu Interlaken, was den Brienzersee anbelangt und die 
Aaren in dasigem amt und zu Bern unserer verordneten fisch-tax-com- 
mißion, was die Aare ansicht außert dem amt Thun biß nach Bern, zur 
bestrafung anzeigen und verleiden; worbey --- den fischeren, --- dem in 
Thun sich - -- befindenden fischverwalteren, wie auch sonst mäniglich bey 
unserer zu gewarten habender ungnad verboten wird und bleibet, die fische 
—  außert lands zu verkaufen, maßen die widerhandlende ohne schonen 
noch ansehen uns verleidet werden sollen.

9° Eben dieserm —  zu Thun bestehen —  fischbestehern sollen alle fi- 
scher bey ihren expreße hierzu sowohl als zu beobachtung —  dieses mandats 
einem —  schuhheißen zu Thun abzustattenden eydtsgelübten schuldig 
sein, die gefangene fische ohne einige veraüßerung an jemand anders, der 
sich ein solches recht anmaßen wolte, in dem gemachten preis und tax  
gegen baare bezahlung zuzubringen, wie dann —  solcher —  die pflicht 
noch ferners1 auf sich haben soll, zwey drittel solcher fische ohnverzüglich 
---nach Bern in die Hände des daselbst bestehen verwalters in geseztem 
preis und gegen baare bezahlung zu lieferen, auch bey jeder übersendung 
eine spezificierliche liste derselben anzahl beyzufügen; der übrige drittel --- 
der sta tt Thun und denen in solcher gegend befindlichen einwohneren um 
den gesezten tax  kaüflich hinzugeben.

10° Der zu Bern bestehe fischbesteher dann soll die ihme übergebene 
fische —  bey dem fischbank und denen kästen an der Matten nach dem 
vorhandenen tax  allhiesiger burgerschaft zum verkauf anbieten und über- 
laßen; wobey wir — 1 2 auch zu gonsten unserer burgeren vorbehalten haben 
wollen, in dem vorbemelten fahl auch denselben anzuhalten, seine kästen 
zu eröffnen.

11° Zugleich dann die anzahl der —  ankommenden fische unseren ver- 
ordneten fischschäzeren in hier —  anzugeben und die denselben gebührende 
portion auszurichten haben wird, zu welchem ende der —  fischbesteher in 
Thun von denen fischeren fernerhin die dar zu erforderliche anzahl, als von

1 Vgl, Fischer Ordnung vom 23, Ju n i 1673 (e hievor) Ziffer 20,
2 Hinweis a u f Ziffer 6 hievor.

5

io

15

20

25

30

35



466 P. Fischerei • 1991

5

10

15

20

25

30

35

jedem hundert vier, einzunemen und zu dero handen zu übermachen pflich- 
tig seyn soll.

12° Ebenmäßig wird der gesezte fischbesteher zu Thun auch gehalten 
seyn, einem —  schultheißen zu Thun wegen der über den see und fischezen 
habenden inspection und wegen entschädniß des verlohrnen zugs am Spiez- 
berg, welcher ihme zugehörte und gegenwärtig verritten ist, von denen 
ihme von den fischeren zum verkauf bringenden fischen jeweilen 2 vom 
hundert einzulieferen und selbige — 1 von den fischeren erheben.

F is c h ta x .

1. Der verwalter zu Thun soll - -- von denen fischeren des Brienzersees
die ankaufende fische zu Interlaken abnemen und —  in seinen kosten ab- 
holen laßen, wie auch von denen fischeren des Thunersees bey seiner 
behausung selbige abzunehmen, auch dafür ohne weitere kosten zu bezah- 
len haben: bz xr
W in te rs z e it ,  von Martini biß osteren, lebendige tryschen —

das pfund 4 -
som m ers z e it, von osteren biß Martini, die tozend tryschen, das S  2 2
jede tryschen, so ein U> und darüber wigt, das pfund 4 —
W in te rs z e it  lebendige hechten das pfund 1 3
so m m e rsz e it lebendige hechten das pfund 1 1
S om m ers- u n d  w in te r s z e i t  g le ich , lebendige fornen und 
äschen, so ein pfund und darüber wägen, das pfund 2 2
und die, so nicht ein pfund wägen, das pfund 2 -
von denen todten aber das pfund 1 x r weniger.
Albök 1 -
die kleinen sogenanten halben albök sollen - - - zwey für einen ge- 
rechnet werden.

2. Soll der verwalter zu Thun von denen angekauften und selbst gefange- 
nen fischen den dritten theil der sta tt Thun und denen daherum geseßenen 
einwohneren auf - -- verlangen verabfolgen laßen und darfür von jeder art 
zu Thun 2 xr weniger von dem pfund forderen, als nachstehender tax  der 
fische, so er nach Bern lieferet, es mitbringt.

3. Soll gemelter verwalter - -- zwey drittel obiger fische nach Bern auf
seine kosten und gefahr lebendig an die Matten lieferen und zwar w in te rs -  
z e it  --- die dozend tryschen das pfund 4 -
eine tryschen, so ein pfund wigt 5 -

1 Hinweis a u f Ziffer 11.
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bz
eine zweypfündige 5 bz per pfund 10
eine dreypfündige, das H per 6 bz 18
eine vierpfündige ä 7 bz per pfund 28
und diejenigen, so über 4 wägen, ä 7 bz jedes pfund.
S o m m e rsze it - -- die dozend tryschen das pfund 3
die übrigen wie winterszeit. - - -
Lebendige hechten das pfund winterszeit 2
sommerszeit 2
Sommers- und winterszeit gleich: lebendige fornen und brand- 
äschen, so 1 U und darüber wägen, das U> 3
die, so nicht ein pfund wägen, das U 3
Albök 1
die --- halben albök sollen je zwey für einen gerechnet werden.

2

2

2

2

4. Der verwalter in Bern soll über obgesezten tax  aus und von jedem is 
pfund trischen, hechten, fornen, äschen etc. mehr nicht dann 2 creüzer, und 
von jedem stuk albök ein creüzer für seine bemühung fordern. Übrigens 
soll der verwalter die fische jeweilen bey gleichem pfund ä 17 onzen schwer 
einnehmen und ausgeben.

5. Soll der verwalter in Thun sie bey seinem eyd zu Thun lebendig nach 20 
Bern liefern; die aber, so tod anlangen, sollen per pfund 2 xr wohlfeiler, 
wie die so man in körben überschikt, verkauft werden und per stuk äschen 
ein creüzer.

Diese Verordnung soll allenthalben ofentlich angeschlagen werden ---.

P  14.550-561. -  Vgl. R M  275.350f; M 21.477-488; Gedr. M . I  N r 48. 25

B e m e rk u n g
1769 Ju n i 6: SchuR lassen durch öffentlichen Anschlag verkünden, daß sie wegen des ver- 
kaufs der fische auf hiesigem fischmarkt ---  eine zeit hierzu bestim men; damit die Bürger
schaft m it denen von Thun kommenden fischen sich versehen könne, so soll --- allen wir- 
then, gesellschaftswirthen, ihren Unterhändlern und allen fürkäufern verboten seyn, ob- 30 

benamsete fische anderswo als bey dem fischbank und ehender n icht als nach verfliessung 
einer stund von dem durch die bestellten ausrüfer gethanen ausruf gerechnet, an- und ein- 
zukaufen, alles bey unabläßiger straf von 5 per stück fisch und confiscation derselben.
Die execution dieser ---  Ordnung ---  und die disposition der obigen büß und confiscation 
wird der Polizeikammer überlassen; ebenso die Exekution des Reglements vom 4. Ju n i 1765 35 

betreffs Vorkauf der von Thun kommenden und an der M atten ausladenden fischen ( P 15. 
243; Gedr. M . I  N r 49). A m  gleichen Tag verfügen SchuR, daß zum Auswägen der Fische 
am Fischbank in  Bern eine vom gwichtfeker verfertigte waag sam t den gewichtsteinen ge
braucht werde (P  15.242).
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m ) Fischerordnung, über den Nydauersee und die Zihl, wie auch über den Fischhandel 
1777 Januar 16.

D ru c k :  in hochobrigkeitlicher druckerey. 1777.

R egest:  P. Aeschbacher, Geschichte der Fischerei im  Bielersee und dessen Neben- 
5 flüssen (1923) 91 ff.

n) Fischerordnung ansehend den Thuner- und Brienzersee, wie auch die Aaren 
bis an Bern

1784 M ärz 18.

P 18.68-77. -  Vgl. M  28.183-192; R M  373.145. 

io  D ru ck : RQ Interlaken 661 N r 385.

200. Fischen in Bachen
a) 1480 Oktober 25.

SchuR beschließen, an die von Vächingen, Stettlen und Bollingen zu 
verkünden: Min herren verstän, wie si in dem bach Worblen vischen und 

15 handlen, damit die visch gantz vernicht werden, das min hern gantz be- 
wegt; sy also ir meynung, das si weder mit vachen, bären, rüschen, noch 
sus in dem bach, noch in den brunnen ütz vischen bis Sanct-Andrestag, bi 
pen fünf pfunden an gnäd von jeklichem, der das übersicht, so dick und 
vil das beschicht, zuo bezüchen; und das si sölichs jetz sunntag offenlichen

20 an der kilchen verkünden.
R M  30.39.

b) Fischen in der Worblen 
1510 April 13. (sampstag vor misericordia domini)

Wegen Mißbrauchen, deren sich heimsch und frömbd in dem bach der 
25 Worblen gebruchen, also das etlich solichen bach abschlachen, ruoschen und 

wartolf darin setzen — , dadurch solicher bach an vischen eröst und zuo 
gantzem abgang wirdt gebracht, weisen SchuR die Amtleute an, solichen 
mißbruch by 10 ® zuo verbieten und demnach uf die, so dawider tuond, zuo
achten und si zuo pfenden und die straf von inen zuo beziechen ---.

30 Miss. M  159b.

c) Der Worblen schirmbrief, verbanung und insechen 
1544 Oktober 28.

SchuR schreiben: Wiewol wir die Worblen vor langest in baan gelegt, 
also das niemandts darin vischen solle dann mit der schnuor, langt uns doch
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an, wie —  man darin schädlichen vische und insonders die vornen tags 
und nachts houwe; deshalb Befehl acht daruf ze haben und von denen, so 
darin —  vischen und wyther, dann wir nachgelassen haben, sy syend 
frömbd, heimsch oder uß unser sta tt, ufgesatzte buoß tags einfach und 
nachts zwyfach zien; und damit jederman gewarnet syge, soll diser brief 
geläsen werden.

P  1.463a.

d) 1548 September 13.

SchuR an den Ammann (von?): Entgegen dem Verbot, Forellen schädlich 
zu fischen, namentlich wahrend der Laichzeit, werden die vornen, es sye tags 
oder nachts, in stellinen und uf den grüben, da sy leychend, gehuwen und 
in ander weg gefangen — ; deßhalben wir verursachet, etlich ufsecher ze 
verordnen und ze bestellen, denen wir bevolchen, daruf ze achten und 
Übertreter unserem grichtschryber anzegeben, sy ze vertigen und ufgesatzte 
buoß von inen ze bezüchen. Dieser Brief ist am cantzel zu lesen.

P  1.463a.

B e m e rk u n g
1548 September 15: Den Aufsehern über die Worblen (von denen nur der müller zu Nessel- 
wanck genannt wird, wird die Hälfte der Bußen zugesichert, dam it sy dest geflißner syend; 
sie selber sollen die Ordnung aber ebenfalls einhalten (P  1.463b).

e) 1556 Juni 26.

Da die bisherige Ordnung oft übertreten wurde, erneuern SchuR sie und 
lassen sie in den vier kilchspälen Bollingen, Stettlen, Vechingen, Muri, ouch 
hie am cantzel verkhünden, mencklich sich darnach wüssen ze halten: —

1. Das niemandts in gemeltem bach der Worblen schädlich vischen, 
rüschen, wartolf, setzangel oder -schnuor klebgarn setzen, noch mit gertnetz 
vischen solle.

2. •■-- das in dem leych der vornen niemandt dieselbigen weder tags 
noch nachts in stellinen und uf den gruoben, da sy leychend, houwen oder 
stächen oder in ander weg fachen solle.

3. --- das niemandts darin mit dem bären, angelschnuor oder körben 
vischen solle uf gwin und verkhouf, sonders allein zuo sinem ässen.

Deßglychen ist den gsellschaften und nachpurschaften hie in der sta tt 
und in vier kilchspälen Bollingen, Stettlen, Vechingen, Muri erloupt, mit 
dem bären in bescheydenheit ze vischen.

4. —  das den frombden nit gestattet werde, darinnen weder mit der 
angelschnuor, noch sonst ze vischen.
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Und das alles by 10 U buoß, daruf die verordneten gan, achten und uf- 
sechen sollend und die übertreter dem grichtschryber angeben, die ze ver- 
tigen und ufgesatzte buoß ze bezüchen, den halben theyl zuo der sta tt han- 
den, und der ander halbtheyl den verordneten ufsecheren gemeinlich ge- 
volgen ---.

P 1.463 b und 464a. -  Vgl. nochmals 527 b und 528a; R M  337.105: Min hh  dvenner sollend 
einen oder 2 verordnen, so die Worblen in h ü t habind; Ob. Spruchb. SS  494 nennt nach dem 
Text die bestellten Aufseher, darunter den papyrer in  der Papiermühle.

f )  1591 November 19.

SchuR an die vier amman der kilchspälen: Da Gott die visch zuo mensch- 
licher narung sowol alß daß viech auf der erden erschaffen, so sollen wir 
auch billich ufsechen halten, damit dise gab der vischen beschirmbt und 
in keinen mißbruch gezogen werden ( ! ) ;  dannenhar wir auch hievor ur- 
sach genommen, die vischreichen waßer in ban zuo legen, oder doch ein ge
wiße ordnung deß vischens zuo bestimmen, gleich wie andere oberkheiten, 
so der iren nutz betrachtend, auch thuondt. Wann nun die Worblen —  
fürtreffenliche guote visch erzöigt, vor jaren auch verbannet, und, welicher 
gestalt menigklichen darinnen zuo vischen, erlüteret, und alle andere mittel, 
dan die ruoten und angelschnuor, verboten worden, trotzdem aber in der Worb
len fach, wartolf, bären und garn gesetzt und die visch hiedurch an irem 
freyen schwung nit allein verhinderet, sonders auch von iren leichstenden 
verjagt und vertriben und die jungen sämling ufgfangen werdend, also dz 
einer gentzlichen Zerstörung und erödung deß bachs zuo fürkommen, der 
Bann wieder öffentlich verkündet, die Buße gesteigert und sonderbare ban- 
warten und ufsecher bestellt werden müssen. Es wird somit alle gattung 
vischfachens —  (ußerhalb und vorbehalten der angelschnuor, so von freyer 
handt mit der ruoten geworfen und zogen wirt) abgestrickt und verboten, 
bey 10 Q> pf. unabläßlicher geltstraf oder zechen täglicher und so vil nächt- 
licher gefangenschaft zuo waßer, muoß und brodt, also daß der halbe theil 
obgestimbter geltstraf unß und der ander theil dem ufsecher, so den straf
baren an der überträtung findt oder ine sonst überwisen mag, zuostan und 
gefolgen solle.

Verlesen an unseren cantzlen alhie und Befehl an jeden Ammann, glei- 
ches in der dir vertruwten kilchöri ze thuon und sonst auch menigklich by 
gelegenheit deßen zuo berichten und neben den verordneten banwarten mit 
allem ernst darob ze h a lte n — .

M  2.371. -  Vgl. R M  422.192.
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B e m e rk u n g
1592 M ai 13: Das Angeln in  der Worblen wird nur bis nach dem höüwet (Ju li)  verboten 
(M  2.446. -  Vgl. R M  423.308). -  1592 Ju li 1: Da diese gnedige nachlassung einen schäd- 
lichen m ißbruch herbeigeführt hat, bestimmen SchuR zu  beschirmung der vischetzen — , 
das fürbin ohne erlouptnus und Vergünstigung gar niem and ---, durch was m itte l es syn 
möchte, weder tags noch nachts in  gedachtem bach W orblen vischen solle, by 10 U> un- 
abläßlicher büß, oder dieselb zu wasser, müs und b ro t in  gevangenschaft abzelegen (M  2. 
4 6 1 .-  Vgl. R M  424.3).

g) Verpott, im Sulgenbach ze vischen. 1593 April 18.
SchuR tun kund, das der Sulgenbach mit vischen von der Aaren besetzt 

und die müller daselbst allein die gfangen und nun gar nach durch das täg- 
lich vischen endtblößt und ergengt habind, also das zuo beschirmung der 
muotter- und leichfischen solcher bach in - - - verpeen gelegt werden muoß. 
Jedermann ist verboten, ohne gunst, wüssen und willen von SchuR dort zu 
fischen, bei 10 Ü unablässiger buoß ---, da die zwen theil ir gnaden, der dritt 
theil dem ufsächer und verzeiger gehören soll. —

M  2.504. -  Vgl. R M  425.293.

B e m e rk u n g
Gleichen Tags ermächtigen SchuR den Venner Säger, einen ufsecher darüber ze ordnen 
(R M  425.293).

h) Worblen und Sulgenbach. 1607 November 13.
Da burger und hindersäßen alhie, als ouch die ußeren, stäts —  in den 

verbanneten bächen, als in der Worblen und Sulgenbach fischind und nit 
allein die schnür, sonders allerhand instrument, klein und groß fisch ze 
fachen, bruchind, wider ir gn ordnung --- und also hiedurch die fisch- 
rychen bäch erödint, so verbieten SchuR, dort zu fischen, besonders mit den 
verpotnen garnen, fachen, bären, wartolfen, abgraben und anderen instru- 
menten; au f Übertreter wird nach Anordnung von SchuR anderst dann biß- 
har beschechen, geachtet, - - - und sie ohn ansechen der personen nit allein 
umb 10 H, sonders nach befindender übertretung umb ein höchere buoß 
ohne verschonen gstraft ---.

P  3.28. -  Vgl. R M  14.194, wonach ein bezüglicher zedel an cantzel erging und  solches ouch 
zu Bimplitz, Bolligen und Stettlen verkündt werden sollte.

i) Verbot, Forellen zur Laichzeit zu fangen; Verbot jeder Fischerei 
in der Worblen. 1609 September 6.

1. SchuR erneuern das frühere Gebot, dz man die großen fornen in irem 
leich von St.-Michelstag biß Martini nit fachen, sonders die ruowig und ver-
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leichen laßen sölte, damit die wasser, so solcher fischen treffenlich erößt, 
widerumb besetzt werden, und befehlen, sich des Forellenfischens wahrend 
der genannten Zeit gentzlichen ze überheben und müßigen, by verlust der 
fischen, so sy - - - fachen wurden und straaf 10 S  unabläßiger buoß.

2. Wiederholung des Verbots vom 13, November 1607 —  wahrend der oben 
genannten Laichzeit wird namentlich auch jedes Fischen der Forellen, auch 
mit garnen, angel, fäderschnuoren, verboten, alles by 10 unabläßiger buoß, 
von jedem übertretenden mit guote oder gfangenschaft ze bezüchen.

P  3.98.

B e m e rk u n g
Strafverfolgungen wegen des Fangens großer fornen u f dem leych vgl. R M  14.261 und 262 
(31. Dezember 1607) und R M  16.183 und P  3.73 (13. September 1608), wo die Strafdrohung, 
Buße von 10 % und Gefangenschaft, bestätigt wird, mit der Beifügung, SchuR geben ihren 
Burgern ouch gwalt, dz, wo sy by dem einen oder anderen derglychen fisch verborgenlich 
oder sonst tragen sechent, --- inen dieselben ze nemen und an gepürende o rt ze schaffen 
und den, by dem sy funden wurdint, daselbst ze verleyden.

k) Die Worblen in bahn legen. 1660 September 5.

Statthalter und R  an die Ammänner zu Boiligen, Stettlen, Vechigen und 
Hochstetten: Dieweilen —  der bach genant die Worblen durch daß täg- 
liche fischen und krebsen - - - vast in völlige erödung gerahten, welcher aber 
für sich selbs für die s ta tt und burgerschaft befreyet, als habend wir by 
underhabender reformation der alten fischerordnung --- anzesechen guot 
funden, daß diser bach für dißhin für drü jahr lang allerdings in bahn und 
verpot gelegt und niemandem, zuo waß zeit es auch sye, darin zuo fischen 
erloupt —  sein solle, by 50 U buoß, darvon dem ufsecher und verleyder 
auch sein gebürende portion gefolgen sol, damit also diser bach widerumb 
besamet werden möge.

Befehl an den Gerichtschreiber, aufsecher zuo bestellen und die fühlbaren 
ohne schonen zuo rechtfertigen und in die obbestimpte straf —  ze ziechen.

Das Verbot war vom cantzel Hochstetten und zuo Worb verkünden ze laßen. 
Die Ammänner hatten ebenfalls fleißige ufsicht ze halten und die anstalt ze 
machen, daß die fählbahren zur unverschonten büßbezeüchung unserem 
grichtschryber verleidet werdint — .

M  8.104. -  Vgl. R M  139.351.

I) Worblen, Fischerordnung. 1663 September 16.

SchuR genehmigen das von Großweibel und Gerichtschreiber vorgelegte 
Projekt, da die bannlegung deß der sta tt und burgerschaft zuostehenden
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bachs der Worblen nicht genügte, daß er nach allzuogroßer erödung möge 
besamet und in fischreiches weßen gebracht werden, weil nicht nur Fischer 
sondern auch dortige arme landtleüth bald bym monnschein, bald by an- 
stoßender tagszeyt und sonsten --- darein gegangen und --- sowohl fisch 
als kreps, kleines und großes, auffachend — , unangesechen man etliche 
aufsecher bestelt, die aber wenig verleidet und einanderen n it beistendt; 
da zwar —  etliche wenige angeben und darüber hin berechtiget und uß 
mangel der mittlen mit gefangenschaft gestraft worden, weliches aber nit 
so vil würckung gehabt, dann daß sy noch immerdar ihr fisch- und krebs- 
gewerb —  treibend, alles auffachend und nit nur in der s ta tt, sonderen 
auf dem landt an die kindtbettinen und baurenmähler vast alles verkau- 
fendt. Um den Bach in guotem fischreichem wesen zuo conservieren und - - - 
der burgerschaft ihren genoß darvon und erlustigung frey ze laßen, wird 
geordnet:

1. Erstlichen sollend zuo disem bach nit mehr alß zwen oder drey uf- 
secher und fischer bestelt und darzuo beeydet werden.

2. Solchen —  fischeren soll verboten sein, jemanden der ihrigen noch 
andere darein ze führen, sondern sy eintzig sollend sich zum fischen ge- 
brauchen ---.

3. Zuo solchem end sollend sy sich keines anderen instruments gebrau- 
chen, alß der schnuor, deß kleinen bärens und der handt, aber deß großen 
breiten bärens und der zwärchsetzgarnen, auch der dauben fischpillülen, 
der wahrtleffen und geringen rüschen sy, wie auch die burger, sich gentz- 
lichen müeßigen.

4. Solche —  und sonst keine andere instrument sollend auch der bur- 
gerschaft nachgelaßen sein, sich darm it ze belustigen und zuo ihrer ergetz- 
ligkeit, nit aber auf den kauf und allzuogroßem vorrath fisch und kreps ze 
fangen.

5. In der leichzeyt, so da ist von Michels- biß uf Martinitag sollend sowol 
die bestehen —  fischer, alß auch die burger sich deß fischens in der Worb- 
len und den nebendtbächen gentzlich enthalten und kein fisch ußert großer 
erforderligkeit nit fachen, auch sich nit in den bach begeben.

6. Auch sollendt die bestehen fischer —  kleinere fisch nit fachen, alß 
daß mäß an der Creützgaßen mitgibt; wan aber sy kleinere fachen wur- 
dendt, selbige widerumb in den bach werfen.

7. Dißen beeydeten fisch- und ufsecheren soll obligen, guote ufsicht --- 
ze tragen, daß keine andere ußert den burgeren —  fischindt und krepßind, 
wartlef, garn, noch reüschen setzindt und wo sy dergleichen antreffendt, 
selbige zuo verleiden und anzegeben; und in der Worblen findenden wartleff,
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garn und reüschen sambt den darin wesenden fisch und krepßen anzehalten 
und confiscationsweyß an ohrten wie von alter har ynzeliferen.

8. Und damit diße —  fischer desto —  eyfryger in ufsicht —  sein 
möchten, soll ihnen, wie auch anderen verleideren, von der buoß, so den 
ußeren zuo jeder und den burgeren zur leichzyt uf 10 U gesetzt syn soll, der 
dritte theil gevolgen.

9. Für die mühe, ufsicht und ergetzligkeit der bestehen --- fischeren1 
wir ihnen nachgelaßen, in bescheidenheit, ohn daß ein handtwerck darauß 
gemacht werden, ußert der leichzeyt ze fischen und zuo krepßen, und selbige 
niemandts, alß der burgerschaft umb einen leidenlichen preiß ze verkaufen, 
alles by irem eydt, so ihnen hierumb expresse ufgesetzt und geben werden soll.

10. Und wan solche —  fischer wider obgemelte ordnung und glübt 
handlen wurdend, sollend selbige in die gefangenschaft gelegt und durch 
großweibel und grichtschreiber wie von alter har entsetzt und alß mein- 
eydige zur abstrafung by ir gn verleidet werden. Darunder dann soll ihnen 
auch eingescherpft sein, durch ihr fischen und krepßen in den güeteren und 
matten keinen schaden ze thuon, by abtrag deßelbigen oder anderer straf.

Großweibel und Gerichtschreiber haben die obgeschribne ordnung einzuo- 
führen und die execution derßelben —  geflißenlich zu besorgen.

P  7.186-190. -  Vgl. R M  147.5.

B e m e rk u n g e n
1. 1667 Ju n i 7: Zedel an cantzel zue Bolligen, Stetlen und Vechigen, wonach die Worblen 
aufs wenigest für drü jah r lang von nüwem in ban und verbot gelegt wird. Übertreter sollen 
durch die sonderbar bestehen ufsecher verleidet und um 20%  gebüßt werden (P  7.365f); 
vgl. Mandat vom 25. Oktober 1670 (M  8.560).
2. 1671 September 20: Da die Worblen, ein sonst fischreiches wasser, an fischen und 
krebsen gar und gäntzlicb erödet ---, habend ih r gn. dasselbe von neuem auf 3 jah r lang 
in verbot und ban gelegt bei Buße von 50% (M  8.611). Da es m it den zu Bolligen, Stettlen 
und Vechigen von den amman, an welche das verbot außgeschriben worden, zu bestellenden 
Aufsehern zun Zeiten schlecht hergehet, beauftragen SchuR die fischschetzer von rähten  
und burgeren mit der oberhand - - -, also daß ihr darbey auch geheime aufsecher bestellen 
und die Übertreter --- durch den hern grichtschreiber zur bezeüchung der büß ohnver- 
schont fercken lassen sollet; Großweibel und Gerichtschreiber werden m it der Oberaufsicht 
betraut (P  7.546. -  Vgl. R M  164.501).

m) Fischordnung fü r  die Worblen. 1681 Juni 14.

RuB überlassen die oberdirection über die Worblen einem regierenden 
Schultheißen, wie vor hundert jahren bereits beschehen; ihm sind deshalb

1 haben fehlt, ist wohl zu ergänzen.
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die Fischfrevler anzuzeigen, welche durch die von den Fischschatzern verord- 
neten drey beeydete fischer verleidet werden, so daß sie nach befindender be- 
schaffenheit angesehen oder aber einem jewesenden herren grichtschreiber 
oder einunger zur berechtigung übergeben werdindt. Die Fischschatzer haben 
die drei Fischer zu ernennen und die übrigen all abzuoschaffen; die Pflichten 
derselben sind: 1. Sie allein dürfen in der Worblen fischen. 2. Sie sollen bei 
Tag und Nacht Aufsicht halten und Fischfrevler anzeigen. 3. In  der Laich
zeit (14. September bis Weihnachten) dürfen auch sie selber weder fischen 
noch krebsen. 4. Fische, die kleiner sind, als das mäs an der Creützgaßen 
mitgibt, sollen sie, wo sie deren fahen wurdend, —  alsobald widerumb in 
den bach werfen; in gleichem die rögling, sie seyen klein oder groß — , da- 
mit solcher bach zuo jeden Zeiten desto fischreicher seye — , by 10 Uen buoß.
5. Sollen sie sich im fischen keines anderen instruments gebruchen, als deß 
angels oder kleinen bahren, nit größer oder breiter als drei schuo, auch wartelff, 
doch ohne fecken, daß die meschel die ordenliche weite habind, die wart- 
elff auch nit neben andere setzen, und hiemit alle andere garn abgestelt 
sein ---. 6. Die Fische sollen sie ausschließlich der Bürgerschaft verkaufen, 
fürnemblich mmgh schuldtheißen und mgh den rähten, große nicht teurer 
als das Pfund zu 2 bz, mittelmäßige das dotzet umb 6% bz, die kleinen 
aber, so über daß gewohnte maaß sindt, umb 5 bz. 7. —  Es soll auch den 
aufseheren und fischeren und jederman verpoten sein, alle näbendbäch ab- 
zuoschlachen, ußert nohtwendiger zeit, als im heüwet und ämbdet, alleß by 
10® buoß. ---

P  8.282-284.

B e m e rk u n g e n
1. Gleichen Tages erging ein zedel, auf den 3 cantzlen zu Bollingen, Stettlen und Vechin- 
gen jährlich ze verlesen, wonach sowohl Bauern, wie tauw neren das Fischen des Tags bei 
25% , nachts bei 50% Buße verboten wurde (P  8 .284f).
2. 1693 Ju li 17: Bannung der Worblen ( V I I I 21 N r 11 d Ziffer 11).

n) Fischezenkonzession 
1718 Dezember 3.

Statthalter und Rat urkunden, daß Venner Anthoni Tillier ersuchte, ihm 
und seinen Rechtsnachfolgern im Besitz seines Gutes zu Deißwil, in dem Gra
ben, der ihm 1714 zu erstellen vergönnt wurde von der schwelli an biß zu der 
steinernen brugg und —  biß der graben sich wieder in alten Worblenrunß 
ergießet, die fischetzen zueygnen und —  zu der fischetzen beßeren erhal- 
tung den graben sowohl bey deßen ein- alß außgang mit eysernen oder
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höltzernen gätteren beschließen zu lassen, und diejenige zu aufseheren be- 
stellen zu mögen und in eydtsgelübd von unserm diener, dem jehweiligen 
g’richtschreibern aufnemen zu laßen, so er, seine erben, nachfahren oder 
künftige inhabere diesers guts vorstellen werden.

5 Es wird ihm alles dies bewilligt, namentlich daß er oder seine Rechtsnach
folger alleinig, mit mäniglichs außschluß —  die fischetzen zu genießen ha
ben, jedoch so, daß außerhalb des genannten Mühlegrabens, bey zusamen- 
fließung diesers waßergrabens in den alten runß der Worblen weder reü- 
schen noch fach gesetzt werden sollen und es fü r  die übrigen Fischezen der 

io Worblen bey denenjenigen concessionen, erkantnußen oder verordnungen 
verbleibt, so wir von zeit zu zeit derenthalb ertheilt und ergehen zu laßen
gutfunden.

U. Spruchb. E E E  202-205.

201. Weiher zu Bottigen
15 1474 Marz 31.

RuB beschließen, das man die wigerstett zuo Bottingen und andern 
enden anvachen und machen sol; und hand darzuo angends geordnet minen 
herren den schultheiß von Buobenberg, herr Niclausen von Scharnachtal, 
Hans Frenckli seckelmeister, Urban von Muolren, Hanns Kutler, Gilian 

20 Achshalm, venner und Benedict Krumm. Und wann die wiger gemachet 
werden, dann sol man ein satzung machen und die jerlich an die heiligen 
sweren, dz nieman weder von räten, burgern, noch der gemeind, keinen 
visch neme, noch sich der dingen understand, dann die darzuo geordnet 
werden und das tuon süllend, damit der sta tt das ir blib und nit veruntrüwet

25 werd.
R M  14.39.

B e m e rk u n g
A m  10. Ju n i 1474 luden SchuR die Leute von Mühleberg und Bümplitz ein, am 13. Ju n i bi 
miner herrn boten uf den wigern zu sind und helfen rum en (R M  14.145). Eine Erhöhung

30 der Dämme der Weiher wurde am 25. Februar 1475 beschlossen (aaO 16.123).


