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Vorwort
Der Inhalt dieses Bandes beruht in der Hauptsache auf bisher
ungedrucktem handschriftlichem Material des Murtener Stadtarchivs.
Anderswo schon gedruckte Urkunden, die für die Rechtsquellensammlung in Betracht fielen, sind, soweit die Originale erreichbar waren,
von mir neu bearbeitet worden, namentlich die in Der Stadt Murten
Chronik und Bürgerbuch, in den Fontes Rerum Bernensium und im
Recueil Diplomatique du Canton de Fribourg veröffentlichten Stücke.
Die Benutzung der Handschriften des Murtener Archivs hat mir die
Gemeindebehörde in zuvorkommendster Weise erleichtert. Trotzdem
war es mir bei den misslichen Archivverhältnissen nicht möglich,
alles Material so zu sichten, wie ich es gewünscht hätte. Die Ordnung des Archivs, die vor bald hundert Jahren Dr. med. Joh. Friedr.
Ludw, Engelhard, der verdiente Verfasser der ebenerwähnten Chronik,
durchgeführt hat, ist im Laufe der Zeit ins Wanken geraten und es
ist deshalb sehr zu wünschen, daß die vom Gemeinderät der Stadt
Murten in Aussicht genommene Neuordnung der Archivbestände und
ihre Unterbringung in einem helleren und geräumigeren Lokal nicht
mehr länger aufgeschoben werde.
v
Bei der Edition der Quellen leiteten mich die für die Herausgabe der Schweizerischen Rechtsquellen aufgestellten Regeln, die in
erster Linie eine genaue Wiedergabe der Vorlage heischen. Eine
Vergleichung des Druckes mit den Handschriften dürfte, so hoffe
ich, ergeben, daß die besonders im lateinischen Text zahlreich vorkommenden Fehler, auch wenn sie in den Noten nicht mit einem
„sic“ gekennzeichnet sind, zum grossem Teil nicht mir, sondern dem
Schreiber der Vorlage zur Last fallen.
Für die freundliche Unterstützung, die meiner Arbeit die Herren
Prof. Dr. H. Türler und Prof. Dr. K. Jafierg in Bern, Stadtschreiber
Hans Gaberel und Dr. E. Flückiger in Murten, Staatsarchivar G.
Kurz in Bern und Staatsarchivar T. de Raemy in Freiburg zu teil
werden ließen, bleibe ich ihnen zu lebhaftem Danke verpflichtet.
K e h rs a tz , im Dezember 1924.
Der Herausgeber.
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Murten liegt an der alten Röm erstrasse, die von Aosta über den
grossen S. Bernhart nach Martinach S . Maurice —Vivis — Milden und
Wiflisburg, und von da dem östlichen Ufer des Murtensees entlang nach
Petinesca und Windisch führte. F ü r römische Ansiedlungen in der Gegend
von Murten' zeugen nicht bloss der Name Muratum selbst1, sondern auch
Überreste römischer Bauten, römische W affen, Münzen etc., die in un
mittelbarer Nähe der Stadt zu Tage gefördert wurden (s. über den Fund
bei B u rg im Jahre 1910 A nz. f . Schweiz. Ältertumskde. N F X I I 69).
A u s der alten civitas Helvetiorum ist zu Ende des V I Jahrhunderts das
Bistum Lausanne Hervorgegangen, zu dem auch Murten gehörte, und schon
in den Anfang desselben Jahrhunderts, in das Ja h r 515, fällt die Gründling
des Klosters S. Maurice und die erste Erivähnung des Namens Murten.
Nach der in einer Abschrift aus dem X I I Jahrhundert vorliegenden sog.
Gründungsurkunde des Klosters S. Maurice stattete es der burgunäer
König Sigism und mit folgenden in fine Aventicense seu Ju rense gelegenen
Höfen aus: mit M uratum , A u ron u m , Bodolosci, W adingum , Luliacum
und Lustriacum 2. Dieser Besitz, der dem Kloster wieder verloren ging,
wurde ihm von König R udolf I I I von B urgund im Jahre 1017 zurück
gegeben. Von jenen sechs Höfen erwähnt indessen die Urkunde König
Rudolfs bloss A uronum , Wadingum, Bedolosci und Lustriacum . Murten
1 D’Arbois de Jubainville fü h rt den Namen Murten a u f ein keltisches Mori-duno,
dh. Pestung am See, zurück^ Das fr z . Morat ist nach J. U. Hubschmied aus Moretto
einer gallischen Kurzform von Moriduno, entstanden (s. Zeitschr. f . Deutsche Mund
arten X I X (1924) SS. 193—6).
2 M. Bessoh Gffonasterium Acaunense SS. 122 und 121) bezeichnet die Abschrift
(Memorial de Fribourg I V 337 ff) als eine mangelhafte und interpolierte Kopie eines;
Diploms des Königs Sigismund. M. Reymond dagegen (Dict. Hist, du Gt. de Vaud I I 607)
sieht darin die Kombination eines a u f einer merovingischen Urkunde beruhenden, ver
loren gegangenen karolingischen Diploms mit der Urkunde des Königs R udolf I I I von
1017 (Mem. de Fribourg I V 367). Aus der Übereinstimmung einiger Wendungen und
Wörter in der Abschrift und im Diplom Rudolfs I I I möchte man eher folgern, dass
eine dem zweiten Teil der Abschrift ähnliche Aufzeichnung dem König Rudolf bei der
Abfassung seiner Urkunde Vorgelegen habe. Es ist nicht wohl einzuseheh, weshalb, wenn
S. Maurice ein die Urkunde Sigismunds bestätigendes karolingisches Diplom besass, aug
zwei echten Urkunden eine unechte, a u f das Jahr 616 rückdatierte abgefasst worden
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fehlt und scheint also im Ja h re 1017 nicht mehr zu S. Maurice gehört
zu haben. Während fün fhu n dert Jahren verschwindet der Name Murten
vollständig aus den Urkunden. E rst im X I Jahrhundert kehrt er wieder.
Zu. Murten (Murati) belohnte im Ja h re 1013 König R u d o lf 111 von
B urgund die Verdienste des Erzbischofs von Vienne mit der Schenkung
des Hofes Comminiacum in der Grafschaft Vienne (Schweiz. Urkunden
register 1304). Bald nachher, im Ja h re 1016, kam zu Strassburg zwischen
K aiser Heinrich I I und R u d o lf 111 von B iirgund jene Vereinbarung zu
stände, nach der R u do lf den K aiser zum Erben der burgundischen Krone
einsetzte und ihm sogleich unter gewissen Vorbehalten den prim atus, Burgundie einräumte. Der K aiser und sein Nachfolger K onrad 11 fanden
jedoch bei den burgundischen Grossen heftigen W iderstand. Sofort nach
dem Tode Rudolfs I I I machte G r a f Odo von Champagne, sein Schwestersohn, eigene Erbansprüche a u f B u rgun d mit den Waffen geltend. E r
nahm und besetzte im Ja h r 1032 die Festen Murten (Murat, Murtena)
und Neuenburg und hielt sie ein Ja h r lang gegen alle Angriffe der
kaiserlichen Belagerer. E rst im Ja h re 1033 oder 1034 endete die B e
lagerung mit der Einnahme der beiden Festen und mit der Zerstörung
der Feste Murten (s. die Quellenangaben in E R B I 310 ff). Z u Murten
und in einem weiten K reise um Murten besass damals ein Burgunder
Eigengüter. Eine Urkunde nämlich von 1056 (Anz. f Schweiz. Gesch.
Jh g . 1862 S. 12) meldet, dass E n ricu s, ftlius quondam Roehera (oder
Prochera), zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheil dem Kloster S. Ju stu s
und S. M aurus in Susa (Piemont) geschenkt habe: öffentliche Gebäude
(casae), Festen, Kapellen, H äuser, Rebberge, Äcker etc. in den Orten
Murat, in Gorgival (Oourgevaud), in Ulgine (U lm iz?),. in A rlo ( E r lif in
wäre. Ter erste, grössere Teil der Abschrift, der von der Gründung und von den Sta
tuten des Klosters handelt, zeigt nicht die Form einer Urkunde und ist wohl keiner
Urkunde entnommen. Ob der zweite Teil, die eigentliche Gründungsurkunde (Ego Sigismundus, gracia dei rex Burgundionum etc.), als Kopie eines echten, aber vom Ab
schreiber willkürlich geänderten Sigismundschen Tiploms zu betrachten sei, bleibt eine
offene Frage. Ter Annahme jedoch, dass das Kloster 'S . Maurice mit den in der Ab
schrift erwähnten praedia et curtes in fine Aventicense bei der Gründung sei ausge
stattet worden, steht nichts im Wege. In Auronum (Orori) besass S. Maurice Herrschaftsr echte bis zum Jahre 1678, Wadingum (Vuadens) findet sich in seinem Besitz
bis 1317, Luliacum (Lully in der Wadt) bis 1836 und Grundstücke in den Kirchge
meinden Villette und Lutry hatte das Kloster noch im Jahre 1263. Mit Bodolosci
(Bouloz, freibg. Bez. Vivisbach) wird die Gründung der Kirche Attalenges (Attalens)
Zusammenhängen, die samt der villa Attalenges im Jahre 1068 Eigen des Klosters ge
wesen ist (Mem. de Fribourg I I 313). Allen diesen Besitzungen ist das in der Abschrift
zuerst genannte Muratum anzureihen, dessen Kirche dem S. Mauritius geweiht wurde.
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Marlensi (Merlach) et in fine, de Monte (im nördlichen Wistenlach)3. Da
mit empfing das Kloster in Susa einen Besitz, der sich über das ganze
später als districtus de Mureto bezeichnete Gebiet verteilte. Wie lange die
Güter beim Kloster verblieben und an wen sie veräussert worden sind,
ist nicht festzustellen. Sehr wahrscheinlich gelangten sie schon vor dem
Ja h re 1079 an das Reich, denn im Ja h r 1079 übergab König Heinrich I V
seinem getreuen B ischof Berchtold von Lausanne die folgenden Grunds
stücke oder H öfe: M uratum , Lustriacum , Garbarissa, Gorise, Cubizaca,
Leuco, Natres (M D SR V l l S ff) und diesen Besitz bestätigten den B i
schöfen von Lausanne König K onrad I I I im Jahre, 1145 (M D S R V I I 18),
Papst Eugen I I I im Ja h re 1146 (Schweiz, Urk. Reg. I I 24) und Papst
Alexander I I I im Ja h re 1179 (M D S R V I I 24)4. Von den drei Be1

3 In fine de Monte ist nach v. Diesbach (Areh. Fribg. X 6) la fin du Mont bei
Courgevaud, Hidber dagegen (Schweiz. Urkän. Reg. I 360) denkt an den Wistenlacherberg und geht mit dieser Annahme kaum fehl. Nachdem Enricus ausdrücklich a u f
alles was ihm zu Courgevaud gehörte, a u f Äcker, Matten, Weiden, Wälder etc , hinge
wiesen hatte, wollte er sicher nicht mit in fine de Monte eine la fin du Mont genannte
. Feldfiür in Courgevaud noch besonders hervorheben. E t in fine de Monte deutet a u f
ein anderes, ausserhalb von Murten, Courgevaud etc. liegendes Gebiet von grösserem Um
fang und zwar a u f das Gebiet des Mons, der als einziger Mons im Bezirk Murtefi,
diesen Namen, sur le Mont, auch heute noch trägt. Ein Teil des Wistenlaehs mit Lugnore gehörte dem Bischof Burkhart von Lausanne (MDSR V I 40), ein anderer, in fine
de Monte, war nach unserer Urk, von 1033 schon damals mit Murten verbunden, über
den Gebrauch des Wortes finis in Urkunden von 313—1031 vgl. MDSR X X I V 139 f .
Die heute, namentlich im Murtenbiet häufig vorkommenden, mit la fin zusammengesetzten
Flurnamen, wie la fin des Combes, la fin de Roche etc. zeigen die spätere Wandlung
des Begriffs finis.
4 Maxime Reymond ( I ’eveque de Lausanne, comte de Vaud, Zeitschr. f . Schweiz.
Kirchengesch. V Jhg. S, 116) bezieht Muratum in der Urk. König Konrads a u f Muratel,
einen abgegangenen Ort in der Kirchgemeinde Villette am Leman, weil nicht bewiesen
sei, dass der Bischof von Lausanne Murten je besessen habe, bei der Bedeutung der
„Stadt“ Murten aber die Rechte des Bischofs in Murten auch nach 1143 urkundlich
erwähnt sein müssten; überdies fehle Muratum in den päpstlichen Bestätigungsbriefen
und müsse in den generellen Bezeichnungen (in potestate de Puliaco oder in volle
de Dustriaco?) aufgegangen sein.
Die Frage, ob hier Muratum als Muratel oder als Murten zu deuten sei, wäre
auch dann noch nicht zugunsten M. Reymonds gelöst, wenn die Form Muratum fü r
Muratel könnte nachgewiesen werden. Dieser Nachweis aber ist nicht geleistet. Muratum,
das nur in der Urk. des Papstes Innocenz I I (Schweiz. Urk. Reg. I 334) fehlt, in den
beiden andern Papsturkunden aber, was Reymond übersieht, gleich wie in den beiden
königlichen Diplomen, an erster Stelle $teht, ist überall mit Murten identisch und wird
im X I und X I I Jhdt. auch Murat geschrieben , nur Hermannus contr. hat Murtena
und bestätigt damit die Identität von Murat (bei Wipo) mit Murten. Nirgends
finden sich fü r Murten die Formen Mura, Muraz, Muratu, Muratel, Muraday, und
wenn eine Urk. von 1179 unter den von König Heinrich der lausanner Kirche über
tragenen praedia et eurtes Muratum nennt und eine andere Urk. von 1182 (MDSR
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stätigungsbriefen abgesehen, sind aus dem X l l Jahrhundert lediglich
einige im Necrologium des Zisterzienser Priorats Münchenwiler und im
Liber donationum Alteripe verzeichnete Personennamen überliefert, die
aüf Murten hinweisen. Hervorzuheben zind die Namen Vivianus, maior
de Murat (aQ. 1158), Adalgodus, m aior de M urat, Gono de M urat, sacerdos (a°. 1173), vielleicht der Leutpriester von Murten, und Walterus,
m urarius de Murat. Der Mangel weiterer Nachrichten beweist, dass Murten
nach der Zerstörung der Feste fü r lange Zeit seine Bedeutung verloren
hatte. Dieses alte Murten ist an der Stelle zu suchen, die in einer U r
kunde von 1228 (Staats A F re ib u rg , Alte Landschaft nQ 1) Vetus Mürat
heisst und ivohl mit dem hienach S S . 149 u. 353 erscheinenden Flurnam en
vetus burgus (in der alten bürg) identisch ist. Wie eine ganze Peihe
V II 28) in einem Verzeichnis der zu 'Lausanne gehörigen Kirchen die ecclesia de Müratel
aufführt, ist anzunehmen, dass mit Muratum und mit Muratel nicht der nämliche Ort
bezeichnet werden sollte, zumal es sich bei Muratel um einen in der Wadt im X l l und
X t l l Jtidt. bekannten, bei Muratum aber um einen dort unbekannten Ortsnamen han
delt. M. Reymond möchte aus den im Jahre 1079 an den Bischof von Lausanne über
gegangenen sieben Gütern ein zusammenhängendes Gebiet (Le fisc royal de Lutry. et ses
dependances) konstruieren und sieht deshalb in Muratum einen aüdern Namen fü r
Müratel und in Leuco und in Nares Verschreibungen fü r Puliaco und fü r Ar ans. Von
jenen sieben praedia oder curtes kann aber M. Reymond bloss drei sicher identifizieren;
der Versuch, die übrigen vier als praedia oder curtes festzustellen, die in der Nähe
von Lustriacum, Garbarissa und Gorise liegen, ist ihm nicht gelungen. Ben Beweis fü r
die Rechte der laüsanner Bischöfe in Murten, den M. Reymond vermisst, erbringen die
Urkk. zweier Könige und zweier Päpste und es besteht darum kein Zweifel, dass der
Bischof von Lausanne, der in der Umgegend von Murten, zu Wiflisburg, zu Pfauen, zu
Lugnore, Grundrechte besass, solche Rechte auch in Murten besessen habe. Wann und
wärum sie wieder an das Reich gelangten, darüber feh lt jede Nachricht. Vielleicht hat
Bischof Roger seine Beteiligung am Burgunderaufstand im Jahre 1190 mit dem Ver
lust dieser Rechte bässen müssen.
, Auch H. Hüf f er (Zeitschr. f . Schweiz. Gesch I V Jhg. 1921 S. 281) will Muratum
nicht a u f Murten beziehen, da Murten seit 1031 immer kaiserliches Eigen (vgl. aber
oben die Urk. von 1088) und gerade der Name Muratum im Wadtland „ausserordent
lich gebräuchlich“ gewesen sei. Hü f f er möchte- indessen Muratum nicht'bei Villette,
sondern bei SedeiUes suchen, wo das laüsanner Domkapitel grössere Güter besessen Habe.
Für Muratel bei Sedeilles findet sich jedoch ebensowenig als fü r Muratel bei Villette
in den Urkk. der Name Muratum, Hü f f ers Bemerkung über das häufige Vorkommen
des Namens Muratum in der Wadt ist nicht zutreffend. Namen wie Mura, Muraz etc.
zeigen nur, dass auch in der Wadt Ortsbezeichnungen erscheinen, die, wie der Name
Muratum, an alte römische Befestigungen erinnern. Man wird auch daraus, dass die
laüsanner Kirche im X I I I Jhdt. einen Zins von je 10 mo. frum enti et avene von Gütern
zu Muratel bezog (Gart. Laus. S. 197), nicht wohl schliessen dürfen, dass König Heinrich
dieses Muratel im Jahre 1079 dem Bischof von Lausanne geschenkt habe. Übrigens war
nach der Beschreibung der Güter zu Muratel im Gart, von Haulcrel (S. 203) die terra de ,
Muratel nicht grösser als 18 z2 Jucharten Mit dem unter den königlichen Schenkungen
überall zuerst genannten Muratum kann ein solches Gütchen kaum gemeint sein.
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von Städten (in der West Schweiz z .B . Wiflisburg, Rolle, Vivis) ausserhalb
ihrer frü h em burgi erbaut worden sind, ist das neue Murten, die Stadt
Murten, in der Nähe des alten Ortes angelegt worden. Eine Stadt aber
war Murten im Ja h re 1238 und wahrscheinlich schon vorher, denn König
Konrad I V nennt in der Urkunde von 1238 (hienach n Q. 2), die von der
Ummauerung Murtens handelt, die Murtener cives und den Ort civitas,
Bezeichnungen aus denen sicher hervorgeht, dass damals Murten eine
Stadt im Rechtssinne gewesen ist und dass der nach genau festgesetzten
Massen zu erstellende firm us m urus eine bereits bestehende, ' aber.'un
zureichende Befestigung zu ersetzen oder zu ergänzen bestimmt war. Z u
demselben Schlüsse berechtigt auch die Erivähnung einer porta de Murat
und des Siegels der communitas im Ja h re 1239. E s ist deshalb kaum
zweifelhaft, dass die Angabe des Stadtroiels, der im Eingang den Herzog
Berchtold von Zähringen als Gründer der Stadt nennt, zutrifft und dass
in den Artikeln 1—10 des Rotels das vom G ründer verliehene Stadtrecht
enthalten ist. Welchem Berchtold die Gründung zuzuzchreiben sei, ob
Berchtold I V oder Berchtold V von Zähringen, muß vorläufig unentschieden
bleiben. Vor 1159 kann sie nicht fallen, da 1158 noch ein maior de Murat
erwähnt ist. Das älteste bekannte Stadtsiegel (an der Urk. n Q. 5 hienach)
zeigt einen im freien Feld nach links springenden Leu mit einem Fisch
In den Pranken. Die Siegelumschrift lautet: S. ADVOCATI ET BVR-

GENSIVM DE MVRATH.

1. Murten (Murat) gehört zur Diöcese cles Bischofs non Lausanne1.
Die K irche von Murten ist eine der 36 Parochialkirchen im Dekanat
Wiflisburg (Adventica). - - 1228 IX 15.
s. Gartular von Lausanne, gedruckt in Memoires et Documents publies par la
Societe d’Histoire de la Suisse Romande2 VI 1 ff und in Fontes Herum Bernensium * ft
II 88 ff.

2- König Konrad schenkt die Gefälle des Amtes Murten für vier
Jahre den Murtener Bürgern und befreit sie für die nämliche Zeit
von jeder Steuer, unter der Bedingung, daß sie ihre Stadt mit einer
festen Mauer umgeben.
10
1238 X I.

Bei Bern.

Cunradul, diui augufti imperatorif Fr. filiuf, dei gratia Roma
norum in regem electuf, femper augultuf, | et herel regni Jherofolimitani, tenore prefencium notum facimuf uniuerfif, quod nof ad
inftanciam ciuium de | Murten, fidelium noftrorum, donamuf eif pro 15
parte domini et patril noftri et de liberalitate noftra omnef dena-| ;
riof noltros de officio Murten percipiendof a fefto sancti Johanni!
baptiGte proxime nunc uenturo pre- | sentis duodecime indictionis usque
ad annos quatuor subsequentes, indulgentes eis insuper, quod usque |
ad predictum terminum ab omni precaria aliifque pecunie exactionibuf 20
sint liberi et inmunes, tali condicione J adiecta, quod idem ciues ciuitatem. predictam munire debeant firmo muro, qui fub terra habeat
in | longitudine sex pedes, et super terram ad menfuram pedum duodecim extendatur, in spissitudine quoque | quatuor pedum mensuram
habebit. Et ut predictuf murus in forma prefcripta, remota occalione 25
qualibet, i compleatur, prefati ciues uiginti quatuor fideiulforef ponere
conuenerunt, quoscunque inter eos procurator nofter | in eifdem
partibus duxerit eligendof. Ad cuiuf rei memoriam prelenl scriptum
1 Murten liegt im Romanischen Teil des Bistums. Der Beginn des Jahres fällt hier
auf den 25, März. Die Murtener Schreiber datieren deshalb nach Annunciationsstil (se- 30
cundum stilum curie Lausannensis}. Datierungen nach dem in Murten im Jahre 1476
eingeführten Nativitätsstil vereinzelt schon vor 1478 (vgh z .B . Satzungen I V 126 fü r das
Jahr 1419).
.
2 Im Folgenden citiert MDSR. • Im Folgenden cit. PRB.
Reehtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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fieri et ligillo nostro iuf- jsimul’ conmuniri. | Datum apud Berne annö
dominice incarnationis millelimo CC° X X X ÜV III0,' menle nouembril,
N il0 indictionis.
Original: Berg., 20,9:15,9 cm (incl. 3,1 cm Falz), im StAMurten, historische Ur5 künden, n° 2.
Siegelt Das Siegel hängt, sehr beschädigt, an einer Schnur.
Drucke'. Engelhard, Joh. Friedr. Ludw., Der Stadt Murten Chronik und Bürger
buch1, Bern 1828, S. 122 f; FRB TL 178. (Engelhard und FRB (Zeile 4 v. u.) lesen unrichtig pensator statt procurator.)
10

3. Petrus de Oleyres, advocatus de Murat, tritt mit Zustim m ung
seiner Brüder, Cuno, clericus, und ülricus, miles, und aller seiner Erben

dem Kloster Fons Andreae ein Stüek Eigenland ab ante portam de
Murat, auf' dem eine zu Ehren der hl. Katharina mit einem Spital rer_
bundene Kapelle errichtet wird, an der er sich das Patronatsrecht vor15 behält2.3 Ulricus de Oleyres bedient sich zur Siegelung der Erkunde des

sigillum com m unitatis de Murat, — 1239.
Original nicht erhalten.
Drucket Engelhard S. 123; Matile, Monuments-de l’Histoire de Neuchätel, n° H l.

4. Der Stadt-Rotel von Murten.
2o

Um 1245.

(Blatt J.)
Hee Tunt libertates, consuetudines fiue möres, quaf contulit dux
Berthodul ville de Murat in lui fundatione et per quaf regitur.
[I.]8 Contulit enim catalia libere et absolute sine censu | et aliqua
25 exactione, et concesiit, ut quiöunque uellet uel posset furnum condere
in SUO cafali et e.tiam molendinum.
[2.] Posfessiones, quas ab inicio contulit censuales in dominio
dicte uille, ita uoluit | iure hereditario posfideri, ut censuS ab ipfo
inpositus4* ab aliquo sufcessore5 SUO non ualeat aumentari5, et quod
30 mulier ut uir succedat iure hereditario in eisdem.
[3.] ConcesCit etiam, ut heedem postesliones .pofsint-| alienari
quoquo alienationil’ titulo tarn extraneo quam priuato, dominiLaluo iure.
[4] Preterea concefsit ciuibus dicte uille6, ut ille prefici debeat
in scultetum, quem ipsi duxerint ydoneum eligendum.. | Sic etiam de
35

1 Im Folgenden eit. Engelhard.
2 1255 VI verkauft Petrus de Olleres dem Grafen Peter von Savoyen praedium suum,
quod possederat iuxta Muratum ante portam versus Meiriacüm, et grangiam suam sitam
ante portam oppositam. Wurstemberger, L , Peter der Zweite, IV 200.
3 Einteilung in Artikel nach G a u p p ,Deutsche Stadtrechte des Mittelalters I I 143. ff.
4 inpofituf über der Zeile. 5 sic. 6 uille über der Zeile.
40

3
precone et matriculario, fet preco et matricularius et portarii sine
prefinitione temporis inponuntur, Tcilicet ut, cum eis displicuerint, per
eos ualeant remoueri. Paltores et custodes | Legetum per scultetum
et burgenfes annis singulis inponuntur.
5
[5.] Dictus uero dux uillam istam luam cameram •nouminari h
[6.] Et Li aliqui dictorum ciuium alibi uoluerit cau£a morandi Le
transferre, | tenentur dicti ciuef et etiam dominus ipsum cum rebuf
Luis et familia conducere quantum ire poterint ytenere12 uniuf ;diei. et
noctil.
[7.] Concefsit etiam dictus dux habitatoribus dicte uille pascua 10
in pratis, | campis et nemoribus et aliis, et illa uoluit dispolitioni
eörum tantummodo lubiacere.
[8.] Preterea uoluit, ut liberum sit cuilibet, qui uelit et sciat*
piscari in lacu sine alicuius seruicii datione, | preterquam domino uel
eins speciali nuncio, cui gubernationem-’conmiferit terre fue, et tune 15
cum ille in propria persona uönerit, tenentur pilcatores Lua- recia
tendere prout melius sciuerint, et quicquid in eil’ ceperint, | sine retentione aliqua in eiuf presentia adportare, et debent in ehrf curia
manducare. Retinuit sibi Ipecialiter quafd'am decimas et quasdam
vineas et quedam nemora et cenfüs aliquoh
• 20
[9.] Custos | uero nemorum ipfius potelt Line iniuria illum qui
defert ligna pignorare ubicunque ipsum inuenerit extra domum ligna
portantem uel ducentem, dummodo aliquid de pondere arripere ualeat
extra domum.
[10.] Statuit etiam | dictus dux, ut, cum dominus uel legatus ipsius, 25
qui de latere fuo procederet, accederet ad dictam uillam, haberet
custodes, qui ipsum de nocte protegerent, et illis conceffit terras in
feodum, ut quicunque illas possederint, tenentur | illud obfequium
fideliter adinplere.
,
[11.] Confuetudinef uero, que pro iure habentur in dicta uilla, hee 30
sünt: Quicunque manu armata alii languinem effuderit in villa, manu!
in poteltate et arbitrio | ciuium eit, et tenetur illi cui uim intulit
LXa Lolidol emendare et fculteto LXa; nee propter hanc emendam
amici remanent, nili uoluerit qui violentiam päisuf •eit, . et hoc li ille
eualerit; | li autem ad mortem percuisit, caput in arbitrio et pote- 35
1voluit oder ein ähnliches Wort ist ausgelassen; in der ältesten Abschrift steht vo
luit vor nominari,
.
2 F ür itinere.

ftate ciuium elt, et omnia fua lunt iufticiario^ nifi forte talia perpetrauerit uim alteriufrepellendo uel ulcicendo1 tale dedecuf uel iniuriam,
quod feue-1 ritatem facti adtenuet, fecundum arbitrium honeftorum,
qüia tunc eft miciuf iudicandum.
5
[12.] Si uero aliquif extraneuf burgenfem quoquo cafu uapulauerit,
infra uillam uel extra, et intra uillam ab illo qui iniuriam | paffuf
eft uulneratuf u e l,occifuf fiue captuf fuerit, non tenetur ad aliquam
emendam, nec aliquif poteft ipfi preftare guerentiam contra illum
qui iniuriam paffuf eft, ut uillam debeat introire.
10
[13.] Si uero | aliquif in latrocinio, homicidiö uel tradicione fuerit
deprehenlüf, preco dicte ville debet eum cuftodire, et ea, quoibuf in-’
. ductuf fuerit, Tunt preconif, et tenetur ipfum cuftodire, donec iufticia
de ipfo facta fuerit, | quam, dictuf preco tenetur exequi per fe uel
per alium, et bona dictorum funt fculteti, corpora uero funt in pote-.
,15 ftate burgenfium, nec tarnen aliquid tenentur facere dicti burgenfef
nifi cum confilio fculteti.
[14.] Si uero aliquif ab here- | dibuf poftulauerit aliqua de quibuf fucceflorem 2 fuum minime inpetiuit, irr vita fua nec tempore
mortif, dum prefenf fuerit, ille qui poftulat, non tenentur heredef,
20 nifi forte talif fuerit predeceffor, ut per potenciam | ftfam illa3, qui
poftulat iüfticiam, minime confequi potuiffet.
[15.] Si uero aliquif pro libero fe gefferit, et uoluerit burgenfif
fieri nec aliquif contradixerit, tenentur ipfum ciuef recipere in burgenfem,
25
[16.] fi, uero infrä annum aliquif ipfum | tamquam feruum fuum
reclamauerit, auditur, et probato per feptem de fua progenie, quod
de familia lua fit, ipfum debet habere, fi uero dominuf annum et;
diem tacuerit, poftquam fGiuit ipfum effe burgenfem, ex tunc non
auditur, | fet pro libero reputatur.
30
[17.] Preterea cum aliquif burgenfium filiam fuam tradit nuptui,
affignata ei dote fua, in hereditate patrif uel matrif aliquid reclamare
non debet, quam diu alii heredef exiftunt, fet fua debet effe dote
contempta4
[18.] Et fi ;aliquif duaf vxoref habuit, et ex vtraque liberof, her
35 redef de priore fuccedunt. in duabuf partibuf omnium bonorum patrif,
ceten in tercia.
1 sic. 2 -Verbessert aus CucceCCurem. Offenbar verschrieben statt predece(Torem.
3 Für ille. 4 Für contenta.

5
[19.] Preterea fi aliquil in dicta uilla forefactum fecerit, quod

uulgo dicitur fraualli, | uocanduf eit incontinenti ad iudicium, et fi
uenerit et confeffuf ‘fuerit uel conuictüf, tenetur fculteto in LXa
lolidif et paffo iniuriam fexaginta, quod li foluere uel fideiubere non
poterit in inftanti, dantur ei ihducie ufque | in crastinüm, et li tu n e 5
fideiuxores1 uel pignora dare non poterit, ex tune interdicitur ei villa,
quam diu emendam non fecerit tarn passo iniuriam quam Xcplteto, et
fi tranfgreffor huius constitutionis extiterit, • tarn quam | uiolatorlibertatil municipi2 reputatur, et in bannum incidit LXa folidorum.
[20.] Si uero uocatus ad iudicium qui forefactum fecit non uenerit, ,10
eitanduf eit in craltinum, et fi tune non uenerit, iterum ad craftinum
e ft3, | li non uenerit, iterum in tercio eft eitanduf ad craftinum, et
l i tune non uenerit, punitur contumacia per LXa folidos aduersüs
fcültetum, et dantur ei inducie usque ad craftinum ad eiuf maliciam
conuineendam, et fi tunc | non conparuerit, habetur pro qonuicto, 15
et quicquid pasiüs iniuriam per procuratorem suum proposuerit in
iudicio contra aduertarium, sine aliquo teftimonio. eft'confecutüf^ et ,
bona mobilia4 ipsius ad efbimationem cause | capientur, fi autem non
habeat, protenditur ei filum ante hoftium6 domus sue; si intus fuerit^
qui forefactum fecit, non exibit, si extra, non intrabit, et Ti fecerit, 20
in maiori banno incidit, et iura municipi6 | violauit. Si uero conuicia
alii quif intulerit, die dominica citandus est, ut in crastinüm ueniat
ad iudicium emendam facturus.
[21.] Quicunque domum uel cafale infra uillam7 quiete et pacifice
per annum et diem poffederit, | eo Iciente qui iuf in eo credit fe 25
habere, per prelcritionem8 huius modi tutul erit.
[22.] E t quicunque auctoritate propria re lüa alium spoliauerit
infra villam, tenetur eam reltituere fpoliato et LXa solidol emendare |
et Iculteto limiliter fexaginta; S1 extra uillam spoliauerit, tenetur
Iculteto’ et spoliato cuilibet trel solido! emendare, nili forte contra 30
prohibitionem sculteti Ipoliauerit, quia tunc utrique in LXa folidif
eft astrictus.
[23.] Quicunque panem, vinum, fal, carnef, caseum, ceracium infra
villam uenderit9, tenetur fculteto in fefto H ylarii10 quatuor denarios
1 Für fideiufforef. 2 Für municipii.
3 sic, statt et; oder citandus ist vor est ausgelassen. 4 bi über der Zeile.
5 F ür oftium. 6 F ür municipii. 7 Quicunque-uillam a u f Rasur,
8 Für preferiptionem. 9 sic. 10 Verbessert aus Ryv&rii.
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perfoluere annuatim, nisi quis iurare uolnerit, fe1 per totum annum
legitime uendidisie.
[24.] Carnifices uero non debent lucrari in boue et uaca nisi
X IIcim denarios, in porco fe x , in ariete IIII, in capra IIII et in hirco^
5 et si suspectus fuerit S6 plus lucrasfe1, tenetur se purgare proprio iuramento, uel tres | solidof emendare.
[25.] Quicunque in bannum incidit, potelt2 ad emendam faciendam in crastinum ad iudicium euocari
[26.] et quicunque burgensem de latrocinio, homicidio, prodicione
10 interpellauerit,si interpellatusfuerit |fuerit3bonefame,ille qui interpellat
tenetur probare per septem testes, quod ille qui interpellatus est tale
quid perpetrauit, et ille si uoluerit cum vno de VIIem, cum quo maluerit, duellum aggredi poterit, et si uictus fuerit, lpolia siue |, armature erunt sculteti, corpus uero erit sculteti et burgensium pro quali15 tate criminis puniendum,
[27.] Ti uero alius deuictus fuerit, tenetur interpellato restituere
expenfaf et dampna, que propter hoc luftinuit, et sicut interpellatus |
armaturas admittet4.
[28J Preterea Li filius familiaf in potestate patris uel matril exi20L t e n s siuoe ipsorum consilio contraat5 uel delinquat, uel mutuet, uel
aliud aliquid faciat, vnde pater dampnum possit incurrere, non | tenetur pater filii actione, nec potest filius patrem conpellere, ut ipfum
exhimat6 uel contingentem sibi tradere3 porcionem, secundum confuetudinem obseruatam.
25
[29.] Quicunque uero menfuram habere uoluerit iuxta menfuram
a burgenfibuf ] conmuniter deputatam et etiam approbatam, illam
habeat confertam et equalem, et si quis aliter eam habere conuictuf
fuerit, tenetur sculteto in LXa folidis, quocient ex hoc fuerit reprehensus et tenetur illi dampnum restituere, | cui per mensuram minus
30 legitimam dirogauit7, et liberum eit cuilibet, qui falfam mensuram
inuenerit, propria actoritate8 accipere et ad iudicium adportare, que
Li faffa inuenitur, ille cuius menfura est tenetur querelanti | in tribus
folidil, et sculteto in fexaginta, si uero legitima, ille qui mensuram
alterius attulit ad iudicium, tenetur illi cuius menfura est in tribus
35 Tolidis.
1 Ce aus quod verbessert. 9 poteft au f Rasur. 3 sic. 4 F ür amittet.
6 F ür contrahat. 6 Für eximat. 7 F ür derogauit. 8 F ür auctoritate.
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[30.] In tempore uero quo mensure a sculteto et burgenfibuf approbantur | circa feftum Hylarii, tenetur quilibet qui menfuram
habuerit ipfam1 afferre ad iudicium approbandam, et quotquot habuerit,
et si aliquam Tibi retinuerit uel celauerit, in bannum incidit LXa
folidorum.
5
[31.] Qui uero panem, | vinum uel alia uictualia uendit minutatim;
tenetur pignnf recipere ualenf terciam partem ultra, et fi noluerit
et aliuf querelam fecerit, emendabit III folidof aduocato et III querelam facienti, et pignnf debet j recipere uelit nolit, et in continenti
de hoc iulticia exhibetur.
'
10
[32.] Si uero qui uinum uendit2 bene non menfurauerit, et aliuf
querelam fecerit, tenetur emendare III folidof aduocato et I I I 8 conquerenti, et ex hoc incontinenti | querelantibuf iufticia exibetuor.
[33.] Non debet aliquoif.de diftrictu dicte uille in qüamquam predam uel uiolentiam aliquam uel cau Ca ulcicendi4 nomine pignorif uel 15
alteriuf exactionif alicuiuf facere, vnde poffet oriri guerra | uel odium
incurrere dicta uilla, fine confilio burgenfium et fculteti; quod fi
fecerit, tenetur foluere LX a folidof fculteto/ et cauere de pacificando,
fi poffet cauere, li autem non poffet, tarn diu detineri | debet, quam
?diu non emendauerit quod conmifit.
20
(Blatt II.)

[34.] Si quif in foro de Murat publice aliquid emerit fine alicuiuf

contradictione, non debet amittere fortem quam pro eo dedit quantumcunque ref fuerit uiciofa, fi uero intra domum | tacite emerit,
probato quod ref fuerit furtiua uel ablata, tenetur eam reftituere qui 25
fic emit, et amittit fortem fuam, fi uero extra villam in nemoribuf
uel indeuiif, perdit precium, | quod pro ea dedit, et. rem reftituit, et
fculteto LXa folidof tenetur emendare.
[35.] Tenetur preco citare per fe uel per fuum certum nuncium
eof, qui ad iudicium fuerint euocandi, quacunque hora fuper | hoc 30
fuerit requifituf, ufque ad noctif inicium, cum ftelle ceperint aparere.
.In nocte uero non tenetur citare aliquem, nifi pro emerfo nouiter
forefacto, et creditur dicto preconi uel eiuf certo | nuncio, fi per facramentum dixerit aliquem fe citaffe, fi fuper hoc per negationem alicuiuf
fuerit dubitatum.
35
1 p au f Rasur.
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[36.] Si uero aliquif aliquem citari fecerit, eo qui citatuf eft conparente, auctore minime J conparente, tenetur actor ei fex denariof
reftitüere pro dieta et perdit caufam, nifi fuerit dedebito manifeftum,
nifi caufa necefläria abfenf fuerit.
»
[37.] Qui uero alium iniufte facit | ad iudicium laborare, tenetur
quem uexauit in fex denariif pro labore.
[38.]Illiuf uero caulä qui1 primo citari fecit, priuf eft terminanda,
et fi dubitetur, quif primuf citari fecerit, preconif affer- | tiom fuper
hoc eft credendum.
10
[39.] Ille uero, qüi hoftagium confregiffe per iudicium conuictuf
fuerit, ille in cuiuf manuf promifit hoftagium fe tenere, poteft ubicunque ipfum inuenerit, fine iurif | iniuria per violentiam detinere,
quamdiu integre non inpleuerit quod promifit.
[40.] Burgenfif extra diftrictum de Murat moranf, si domum ha■15. beat in villa de Murat, citanduf eft 1 ad domum fuam, et dantur ei
octo dierum inducie, ut ueniat refponfuruf, fi autem domum non
habeat, noctificandum2 eft ei per preconem uel per eiuf certum nuncium, ubi domicilium habet, ] ut infra octo dief iuri veniat parituruf.
[41.] Non tenetur uir foluere vxorif debita nifi de confilio fuo
20 aucta fuerint, nec de fideiuffione tenetur ultra quatüor denariof, nifi
talif fuerit | mulier, que contrahere confueuerit uel mercari.
#
[42.] Illi uero qui portum nauigii exercent et fruuntur, tenentur
dominum uel eiuf nuncium ducere. et reducere cum expenfif domini
uel nuneii, ubicunque nauigare | uoluerit ufque Solodorum, et vinde25 miaf fuaf facere et etiam burgenfefdicte ville, cum pro conmuni vtilitate uoluerint nauigare.
[43.] Piftoref fecund um precium ,annone debent panem facere ad |
vendendum, et fi in hoc delinquerint2, ad arbitrium duorum burgen-.
fium, quof alii ad hoc conmuniter heligerunt2, tenentur exceffum per
30 tref folidof emendare, et tocienf panem uendentium poffunt | reprehendere, quocienf ipfif videbitur emendanduf.
[44.] Quicunque fal minutatim vendiderit, non debet lucrari in
loina ultra octo denariof, fi uero in fimul uendiderit, ei licitum eft
quantumcunque poterit | preciari.
35
[45.] Si in villa uel infra terminof diftrictuf, qui funt locuf qui
dicitur Fonderlin3, et falef4 in fine Broie, et riuuf qui dicitur Merdaffun
1 qui über der Zeile, 2 sic.
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et alius qui dicitür Chandons, aliquis latro, proditor uel | homicida
uel ftrate infidiator pnblicuf deprehenfuf fuerit a quocunque, e£t de
iufticia de Murat et eft eorum iudicium tale: latro fufpendi debet
patibulo, proditor et homicida] trahi debent et suspendi patibulo;
predo uero uel insidiator ftratarum capite puniri.
5
[46.] Scultetuf infra annum fue adminiftrationif recipere debet
et recolligere banna fua | fiue pignora, et poft annum mdulgentur ei
XLa dies ad plenam requifitionem, ultra quod non auditur, n-ifi ille a quo
repetit per. fui-potenciam uel abfentiäm uel fraudem inpediuiffet, quo
minus | infra dictum tempus recolligere fua pignora üaluisset.
10
|47.] Si quif contra alium in iudicio mouerit queftionem, et illi
extra iudicium tacite conpofuerint, tenetur qui emendam recepit ) •
factam inter ipfof conpofitionem iudici nunciare.
[48.] Non tenetur aliquis de confiliariif dicte uille foluere bannum trium folidorum, nisi forte pro culpa alteriuf ipfum affidauerit, 15.
uel ffi | ad iufticiam uenire neglexerit uel li bannum vonm uniter
editum eonuictuf fuerit confregilTe.
[49.] Potest de quolibet de districtu uille qualibet die iudicium
exerceri, cum de eo fuerit | querelatum, nisi burgenfif fuerit uel talias
dederit ut burgenfif.
„
20
[50.] Non debet aliquis alium infra domum a quocunque debito
uel obligatione aliqua pignorare, nisi forte coninunif | ville confenfuf
pro vtilitate publica duxerit faciendum.
[51.] Et fi quif cuftodibuf nemorum uel fegetum in dampnum
deprehenfuf pignuf refiftendo detractauerit, tenetur ] per tref folidof 25
tarn iudici quam cuftodi, et fi negauerit qui refiftit, cuftodif creditur
iuramento.
[52.] Non debet dominuf aliquem burgenfem trahere in caufam
coram fe] pro aliqua querela, quam diu burgenfif ftare iuri paratuf
fuerit coram aduocato ad precef burgenfium a domino inftituto.
30
1 [53.] Item, habent burgenfef de | confuetudine approbata hactenuf
feuda fua recipere ab aduocato1 loco domini et habere2.
Original*. Zwei Pergament bl ä tte r : Blatt 142,8: Gl cm, Blatt II 30,4:40,8 cm, im
StAMurten, hist. Urkunden, n° 1 a.
Siegel: An jedem Pergaraentblatt hängt das älteste Siegel der Stadt Bern.
Drucke*: Engelhard S. 113 ff; Gaupp, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters II 143ff;
EKB I 518 ff; Freiburger Geschbl. XVIII Jhg. S. 143 ff (vgl. daselbst S. 115 ff „Der
Stadtrotel von Murten, von F. E. W elti“.)
1 Verbessert aus aduocoto. .
8 Die zwei letzten Artikel von anderer Hand,
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5. Die Städte Murteu und Freiburg schliessen ein Bündnis.
1245 VII 1 Freiburg.
Quoniam labente memoria plerique quod cupiunt nequeunt retinere
memoriter, veterum fanxit induftria tali morbo mederi | patrocinio
5 litterarum. Hinc eit quod, quia dolor et dolus, fimultas et odium,
viarum pericula per incurfus malorum multipliciter fulciunt et | augmentant, confenfus.que bonorum cum tranquillitate uiuere volentium
proh dolor fincöpantur, not C. aduocatus, confules et vniuerfitaf |
Friburgi ad vniuerforum noticiam tenore prefentium pervenire defi10 deramus, quod pro bono pacif et ftatus tocius regionis nec non pro
mvtua | defenlione et promocione cum viril difcretis et amicis predilectis, ciuibus in Mvrat, convenimus, interpofitif iuramentis fidelibus, J
tali condicione: quod videlicet werent alter alt'eriuf defensemus et
quafcumque ref: siue bona proteccionis custodia teneamüs, contra |
15 quemlibef et quoflibet nof invicem perpetuo coadiuvantes, nec. alicuius ocafione fev aliquorum infurgere debemus, excepto dumtaxat |
si ocasiones preliorutti atque gvefrarum domini vtriufque ciuitatif,
videlicet imperator fiue rex, vel certus nuncius vtriusque, ex vna parte,
et comites | de Kyburch, ex altera, fibi adfumpferint, tenemur inter2o pellando conmonere dominos noftros parte vtraque omni quo poffvmus conanime, | ut ocafiones difcordie pro mvtue pacif confervacione
statutique federis recidantur. Quod li nec sic dominos quidem nof- j
tros a suis propositis auertere poterimus, ante terminum quadraginta
dierum contradicere, prout mos est, preliantibus alterutrim tene-1 mur.
25 Quibus expletil, prout fort dederit, dominos noftros coniuvare debemus.
Demum quidquid in gverra de rebus alter alterius, | exceptis comestibilibus, sustulerimus, fopita difcordia feeundum tenorem habiti iuramenti infra dies X IIIIcim reddere | tenemur. ' Si quid autem querele
quispiam de nostris aput Mvrat pro debitis adüersus quempiam habuerit
30 et e conuerso, infra triduum ordine I iudiciario expediatur. Omnia
quoque iura ciuitatif vtriufque conmvniter et amice tenebunt, hoc
excepto quod theloneYm | noftri dabunt apüt Mvrat et conuicti iudiciarie caucionem preftabunt infra triduum fatiffaciendi1; converfoque
illi de | Murat apud Friburgum pari lege pocientur. Si quis uero
35 litif ocafionem fev quereie fuper hereditarie poffelfis et | feodif de
noftris aduerfus aliquem ex ipfis habuerit, uel conuerfo, quod non
1 fatif- über der Zeile.
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poffil iudiciarie terminari, nol eligemusduof | uirof prouidof ex eorum
conlulibus et conuerfim ipsi duol e noftris,.. vbi vie medium inter
nof et ipfof protenditur Statu-1 endoS nec inde reüerfurof, niti amicabiliter uel fecund um iuS inter diScord an teS, prout decreuerint, terminarint. Set | denique propter crebros cafus labentif feculi hec statuta, que
decreuimus mvtuo inviolabiliter obfervari, volumus propter SucceS-1
sorum memoriam decurfis decem annif alternatim perpetuo fideliter
innoventur, interpofitiS iuramentif. Set | ne cuiquam proceffu dierum
Super hiif dubium generetur, prefenS priuilegium dictif amicif noftris
de Mvrat | figillo ciuitatis Friburgi tradidimus conmvnitum, vt Sit
ipSiS et eorum SucceSSoribus contra fnturorum eventus | euidenS firmamentum. Datum Friburgi anno gratie M°CC° XLV in octava fancti
Johannis baptifte1.
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Original*. Perg., 14,7:22,2 cm, Chirograph, der Bündnisurkunde d. d. 1294 I an 
gehängt und besiegelt von den Städten Murten und Freiburg, im StA.Murten, hist 15
Urkunden, n° 3.
Drucke: Engelhard S. 128 ff; FRB II 258 ff. Das von P. advocatus, conCules et
vniuerCitaf Mvrati für Freiburg ausgestellte Exemplar, im StaatsAFreiburg, ist gedruckt
Recueil biplomatique du Canton de Fribourg2 1 14ff und FRB II 260f und datiert
124b dominica infra octaväm apöCtolorura Petri et Pauli (VII 2).
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6. König Wilhelm verspricht den Bürgern von Murten, ihre Stadt,
Grasburg und Laupen nie vom Reiche zu veräussern, er bestätigt
ihre Freiheiten uud will ohne ihren Rat mit den Grafen von Kiburg
keinen Frieden schliessen.
1254 X I 3. Bei Wesel.

25

Wilhelmus, dei gratia Romanorum rex et Semper auguftus, fidelibus fuis fcnltetö et vniuerfis ciuibus de Murten gratiam Suam etom ne |
bonum. Cognofcentes quamplurium ex relatü, quanta pro nobis et
imperio SuStinuiStis incomoda rerum et pericula perfonarum, cruorem
ueStrum | in hoftes effundendo nec parcendo laboribus uel expenSis, 30
Super quo tarn uobis quam heredibus ueftris Sublimitas noftra teneri
uult | ad gratiarum uberes actiones, ftrennuitatis ueftre benefactum
in noftra memori beneuolencia collocantes; deuotionem igitur preclare I
fidei ueftre rogamus pleniffimo cum affectu, quatinus in deuotione et.
fidelitate Sacri imperii ac noftra uelut hactenus fic in pofterum | con- 35
corditer perfiftere debeatis, indubitanter Scientes, quod Mvrten, GtraSe1 Engelhard imä ERB unrichtig anno Christi 1245 festo fancti Johannis baptifte*
2 Im Folgenden cit. RD.
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burc et Lopen uita comite a nobis et imperio nullatenus | alienabimus
aut curabimus fequeftrare. Ad hec fingula et vniuerfa iura etlibertates ueftras et confuetudines apprpbatas illefas S oonferuabimus, auctoritate nobis regia confirmantes. Demum cüm comitibus.de Qui'burc
5 nullam prorfus pacem uel concordiam | admittemus nifi de ueftra
uoluntate et, confilio fpecialh Datum apud Wefaliam III nonas nouembris, indictione X IIII1.
Original: Perg., 22,1:8,2 cm, im StAMurten, hist, Urkdn,, n° 4.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
10
Vidimus: des officialis curie Laus. d. d. 1375 V I25, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 5.
Drucke: Engelhard S. 124f; Wurstemberger L., Peter der Zweite, IV. 203; PR B ll
403 f (nach Wurstemberger)..

(. G r a f A d o lf von Waldeck ersucht im Namen des Königs den
Grafen Peter von Savoyen*.

15

quatinus vos negocium domini regis apud civitates Berne, Murtin
et Haselahe, ac ubicumque in partibus Burgundie sub spe retribucionis
ac subli.macionis ob reverentiam imperialis culminis assumatis, subvenientes eisdem contra comitem Hartmannum- de Kyburc et alios
quoscumque imperii consiliis et auxiliis oportunis . . . 1255 V 7.
20 Hagenau.
s. PRB II 395.

8. Die Stadt Murten anerkennt den Grafen Peter von Savoyen als
ihren Herrn und Beschützer.
1255 V. Bei Murten.
25

Nouerint vniuerfi prefentes litteras vifuri uel audituri, quod nos
fcultetus, conluoles et vniuerfitas.de Murato, grauiter oppreffi in-[iuriatorum noftrorum incurfibus, quibus refiftere non poterimus, nec a

1 Ind. X I I I I muß verschneiten sein für ind. X I I I . Ind. X I I I I ist mit dem Itinerar
' König Wilhelms nicht in Einklang zu bringen. Der König kann nicht am 3. November
30 aus Wesel u n d am 4. November aus Boppard datiert haften (vgl. Böhmer, Reg. imp. V
985 und Winkelmann, Acta imp. ined. I 448). Im Ia h te 1254 aber war der König zu
.Anfang November im Niederland (s. Böhmer a. 0. 975) und darum ist das Datum
apud Wesaliam III nonas nov. ind. X III durchaus wahrscheinlich. Dabei ist ferner zu
beachten, daß sich Murten schon im M ai 1255 dem Peter von Savoyen unterworfen hatte
35 Y«.
8 hiernach), daß also die Versicherung des Königs, diese Stadt niemals vom Reiche
zu veräußern, am 3. November 1255 mehr als überflüssig gewesen wäre. Die Zusicherung
hat nur dann einen Sinn, wenn sie am 3, November 1254 dh. gleichzeitig mit dem der
Stadt Bern am 2. X I 1254 gegebenen Versprechen ( F B B I I 385) erteilt worden ist.

■-

*-

13. -

domino rege valentes aiiquod habere auxilium ad defenfionem noftram,
licet | ipfum fuper hoc phiries requifiuiffemus, pro ingenti neceffitate
et euidenti utilitate nöftra de mera et fpontanea uoluntate noftra
recipimus et acceptamus in dominum et protectorem noftrum illuftrem
uirum dominum Petrum de Sabaudia et eredes fiue affignatos fuos 5
in [perpetuum, donec circa Renum in Alsacia et apud Bafileanr rex
uel imperator uenerit, et in partibus illis fiat potens, tenendo Bafileam, | et nof uoluerit habere in manu fua, volentes et concedentes,
quod ipfe dominus Petrus et heredes fiue affignati fui, per fe uel
per alios, | quos uoluerint, percipiant et habeant pacifice ab hac die 10
in antea omnes redditus, prouentus, iura, ufagia et feruicia in quibufcumque | confiftänt, que rex uel imperator confueuit et debuit percipere et habere penes nos et in pertinentiis uille noftre de Murato.
Si uero contra re-1 gern, uel imperatorem ufque modo aliquid foriffecimus uel redditus ad eos fpectantes retinuimus, predictus dominus 15
P. et heredes fiue affi-|gnati fui non debent nobis fuper hoc aliquam
facere queftionem. Adueniente uero tempore, quo rex uel imperator^
• fictit. predictum est, in dictis | locis ueniat et fiat potens, fii contingat
nos de poteftafe. dicti domini P. uel heredis siue afilignati sui recedere, de | hiis que ipfi uel aiius per eos perceperint medio tempore 20
penes nos et in pertinentiis uille noftre tenemur ipsum et heredes
siue assignatos | suos indcmpnes erga regem uel imperatorem et quofcumque alios, eis super hiis auctoritate domini regis uel imperatoris
facientes aliquam questionem, | bona fide seruare. Promittimus etiam
ipsum dominum P’etrum et heredes siue assignatos Tuos iuuare fide- 25
liter et liberalster contra omnes, et ipsi | nos defendere fimiliter contra omnes iufticia jnandauit. Si autem ,ideta dominus Petrus uel
heredes siue assignati fui procesiu temporis nos et uillam | noftram
de Murato ex concefsione regis uel imperatoris poterint optinere, promittimus eidem conceffioni abfque contradictione aliqua confentire | 30
et ipsum et heredes fiue affignatos suos extunc pro veris dominis
nostris tenere irrefragabiliter et habere, et eis de omnibus iuribus,
reddi- | tibus, prouentibus, ufagiis et feruiciif ad regem uel imperatorem fpectantibus integre refpondere; et ipsi secundum bonos usus
imperii et appro- | batos nos teneant et conferuent. Et hec omnia 35
predicta et fingula feruare, facere et n on contrauenire per nos uel
per alium aliquo | unquam tempore nos vniuerfi et finguli de Murato
a quatuordecim annis fupra promittimus et iuramus, fuper fancta dei

—
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euaugelia preltito iura- | mento. Et prefentibus litteris, quas uirn
uolumus optinere publici 'inltrumenti, sigillum vniuertitatis noltre
appoluimüs in robur et teltimonium | predictorum. Datum apud Muratum, anno domini M°CC° quinquagelimo quinto, menle maii.
5

Original verloren.
Abschrift im Turin er Hofarchiv, Convolutum Apographorum von 1218—1260, n° 22.
Drucke: Kopp, Urkdn. z. Gesch. der Schweiz. Bünde 11 104 f; FRB 11 397 f*. (Hie
vor gedruckt nach Kopp.)

9. Die Stadt Murten verspricht, dem Grafen Philipp von Savoyen
io als ihrem Herrn zu gehorchen bis zur Wahl eines Königs oder
Kaisers, der das Land am Rheine und Basel in seine Gewalt
bringen wird.
1272 V III 23.

Nouerint vniuerli prefentes litteras infpectüri, quod nos aduoca15 tus, confules et ceteri | burgenfes et habitatores Murati promittimus
bona fide et per iuramentum, luper lancta dei evangelia | a nobis
corporaliter preftitüm, illuftri viro domino Ph., Sabaudie et Burgundie
comiti, coaduixe-1 rit1, ipfum et fuosi iuuare, manutenere et defendere
contra omnes toto poffe noftro, | et eidem domino comiti tamquam
20 domino noftro obedire et castellanis. eiusdem,, qöulque rex | aut imperator creatus fuerit, qui terram et dominium supra Renum teneat
et | •poffideat, et specialiter Bafileam, cuique regi aut imperatori teneamur tamquam | domino obedire. In cuius rei teftimonium sigillum
communitatis nostre duximus litteris | presentibus apponendum. Datum
25 et actum die martis ante feftum beati Bartholomei apoftoli | anno
domini M°CC° feptuagefimo fecundo.
Original im Turiner Hofarchiv .
e
Drucke*, Kopp a. 0. II 106f; Wursternberger, Peter 11, IV 463;
Trouillat II 228. (Hievor gedruckt nach Kopp.)

30

FRB III 21;

10. B e n 'V e r k a u f eines Grundstücks durch Fridiricus de Oleriis,
domicellus, cm die Frauen von Kappelen im Forst bezeugen der advo
catus und der Rat von Murteü:

Vionetus, tune advocatus de Mureto, Willelmus Gayet, Varnerus
Borno, Uldricus de Crissye, Petrus de Strata, Petrus Girardi, Roletus
35 Gayeti, Petrus Venderii,, tunc consules de Mureto. — 1278.
s, FBB IH 245.
1 Für quoad uixerit.

\
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11. König Rudolf schliesst mit dem Grafen Philipp von Savoyen
Frieden/wodurch Murten, Gümmenen und die Vogtei Peterlingen
au das Reich zurückfallen.
1283 X II 27.

Im Lager vor Peterlingen.

Rudolfus, dei gratia Romanorum rex'fem per auguftus, vniuerfis 5
fäcri imperii Romani fidelibus, prefentes litteras infpecturis, gratiam
fuam et omne bonum. Ad | ueftram noticiam cupimus peruenire, quod
nos cum nobili uiro Philippo comite Sabaudie bonam pacem et firmam
fnper guerra, que inter nos et ipfum | uertebatur, fecimus in h u n c
modum: primum, quod ipfi Philippo comiti Sabaudie et omnibus ac 10
fingulis fuis ualitoribus et adiutoribus, et fpecialiter | ciuibus de Mo- ,
rato et Contamino, bonam, perfectam et stabilem pacem damus e tz
facimus, et omnem indignationem, iram, rancorem et odium, quas |
et que contra ipfos habüimus, puro corde et bona fide remittimus
integre et liberaliter indulgemus. Item, dictus comes nobis reftituet [ 15
et tradet Muratum et Contaminum, et refignabit aduocatiam et quicquid Iuris habet in Paterniaco. Item, ciuibus Morati et Contamini
nulla damp- |na feu grauamina inferemus pro eo, quod dicto comiti
adheferunt, fed eos in iuribus fuis, poffeffionibus et libertatibus dignabimur conferua-1 re. Item, prefato Philippo comiti Sabaudie nec 20
queftionem nec guerram per nos nec per alium rnouebimus tempore
uite fue fuper poffeffionibus | feu hominibus aut fortaliciis imperii,
quas et quos/et que hodie poffidet aut in fua hodie retinet poteftate.
Item, priorem et monafterium ac habi- | tatores Paterniabi conferuabimus in poffeffionibus, libertatibus et iuribus fuis, nec ipfis aliqua 25
dampna feu grauamina quoad uixerimus | inferemus pro eo, quod dicto
comiti adheferunt, tali conditione adiecta, quod nos aduocatiam in
Paterniaco nomine imperii retinebimus, et quod | fuccefforibus noftris
regibus et imperio omne ius et omnis libertas falua remaneat in futurum, ficut ipfis competiit feu competere potuit | primo die, antequam 30
hec pax et cöncordiä effet facta; et fimiliter priori et monafterio omne
ius et omnis libertas remaneat falua in fu-|turum, ficut eis competiit
feu competere potuit primo die, antequam hec pax et concordia effet
facta. Item, captiui hinc inde abfoluti | libere dimittentur. In cuius
rei teftimonium prefens fcriptum exinde confcribi et mäieftatis noftre 35
figillo fecimus communiri. Datum in caftris ( ante Paterniacum in

_
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die beati Johannis apoftoli et ewangeliste, ind. X IIa, anno domini
M° CC° LXXX° tercio, regni vero noftri anno vndecimo.1
5

Original im Turiner Hofarchiv.
Vidimus des Officials von Lausanne d, cl. 1375 VI 25, im StAMurten, hist. Lrkdn., n° 6.
Drucke*. Kopp a. 0. II 117 f; FRB III 352 f; hievor gedruckt nach Kopp.

12. König Rudolf verzeiht den Bürgern von Murten ihre Partei
nahme für den Grafen Philipp von Savoyen, verspricht, sie deshalb
nicht zu schädigen und bestätigt ihnen ihre Rechte.
1283 X II 27. Im Lager vor Peterlingen.
10

Rodulphns, dei gratia Romanorum rex Semper auguftus, vniuerSis
facri imperii Romani fidelibus, preSentes j litteras inSpecturis gratiam
fuam et omne bonum. Nouerit vniuerSitas veStra, quod nos ciuibus
de Morato omnem indigna-) tionem, iram, rancorem, odium et offenSas puro corde et bona fide remittimus et benignitate regia libera15 liter | indulgemns, et eos conSeruabimus in poSSeSSionibus, libertatibus
et iuribu^'Suis, nec, ipfis aliqua dampna Seu grauamina quoad viximus2 | inferemus pro eo, quod nobili viro Philippo comiti Sabaudie
adheSerunt et nobis ufque modo contrarii extiternnt. | In cuius rei
teftimonium prefens Scriptum mageftatis noStre figillo fecimus con20 muniri. Datum in caftris ante Paternyacum in die beati | Johannis
apoStoli et ewangelifte, indictione X IIa, anno domini M° COmo octogeSimo tercio, regni vero noStri anno vndecimo.
Original fehlt.
Vidimus des Offizials von Lausanne d. d. 1375 VI 25, im StAMurten, hist. Ur25 künden, n° 6. '
Drucke (nach dem Vidimus): Engelhard S. 125 f, FRB 111 353 f.

13. Die B rüder Amedeus comes Sabaudie und Ludouicus de

Sabaudia, dominus Waudi, vereinbaren:
quod quicquid acquiSiuimus vel acquiremus per nos uel per gentes
30 noftras, quoquomodo uel nomine fiue cauSa, communiter vel diuifim,
de iure uel de facto, in caftris, villis et fortaliciis de Paterniaco, de
Mureto et de turre de Broy cum eorum pertinenciis, Sit et efSe debeat
commune nobis inperpetuum et heredibus et fuccefforibus noStris, nifi
de communi conSenSu predicta diuidere vellemus . . . . 1291 VIII 5.
35

'

s. Kopp, a. 0. II 125.
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1 Vgl. über die Friedensverhandlungen FRB 111 328 ff. 2 sic.
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14. Graf Amedeus von Savoyen erteilt der Stadt Murten das Recht,
jährlich ihren Schultheißen zu wählen wie znr Zeit des Grafen Peter.
1291 V III 14.

Nos Amedeus, comes Sabaudie et marchio in Ythalia, notum facimus vniuerfis prefentes litteras infpec-1 turis, quod nos volumus et 5
concedimus dilectis et fidelibus noftris confulibus et conmunitati burgenfium de Mureto, quod ipfi poffint j fibi annis fingulis eligere et
conftituere aduocatum, fecundum quod confueuerunt tempore .. comitis
Petri, cariffimi patrui noftri, qui | omnia iura ad aduocatiam fpectantia percipiat pacifice et quiete, ficut hactenus tempore felicis re-io
cordationis predicti | domini.. comitis Petri äduocati, qui pro tempore
fuerunt in Mureto, percipere confueuerunt, ita tarnen quod aduocatus,
qui pro | tempore fuerit, tenetur nobis uel mandato noftro annis Vingulis ratione dicte aduocatie et iurium ad ipfam fpectan-1 tium folgere
decem libras monete ufualis apud Muretum. In cuius rei teftimonium 15
figillum noftrum prefentibus duxi- | mus apponendum. Datum anno*
domini M° CCmo nonagefimo prima, in vigilia affumptionis gloriofe
virginis.
Original fehlt.
Vidimus des Offizials von Lausanne d. d^ 1375 VI 25, im StAMurten, hist. Ur- 20
künden, n° 24.
Drucke (nach dem Vidimus): Engelhard S. 126; FRB III 518.

15. Graf'Amedeus von Savoyen verspricht der Stadt Murten den
Schaden zu ersetzen, den sie im Kriege des Königs Rudolf mit
Savoyen erlitten hatte.
25
1291 V III 18.

Nos Amedeus, comes Sabaudie, notum facimus vniuerfis prefentes
litteras inspectüris, quod nos debemus dilectis | et fidelibus noftris
aduocato, confulibus et comunitati burgenfium de Mureto pro reftitutione dampnorum et | oppreffionum, que pro amore et honore p re-30
decefforum noftrorum suftinuerunt et habuerunt et noftro per fere-|
niffimum regem R., regem Romanorum, quadringentas libras bernenfes,
quas eifdem promittimus foluere | et reddere bona fide et ftipulatione
sollempni ante quam tranfeamus ciuitatem Grebennenfem, | nifi
eaufa offendendi comitem Grebennenfem et suos. Item, cum dampna 35
eifdem in captione | crafti1 de Mureto fuerint illäta per noltros homines
1 sic.
Rechtsquellen des Kts. Freibürg. 1. 1.

2
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et per homines domini Lodöici de Sabaudia, | fratris noftri, domini
in Vaudo, promittimus et tenemur eifdem aduocato, confulibus et toti
comunitati | soluere pro reftitutione dictorum dampnornm ducentas
libras laufanenfes in cranifprenium1 proximo | venturum. Preterea,
5 cum nos pro traditione crafti1 de Mureto, nobis a Ricardo de | Corberiis facta, et de turri de ßroia ipfi Richardo teneamur in duo milia
librarum j laufanenfinm, promittimus ipfis aduocato, confulibus et
comunitati de Mureto, quod nos | de debitis, in quibus Ricardus tenetur quibudam1 creditoribus loci predicti | de Mureto, ipfis creditoribus
;0 fatisfaciemus vfque ad fexcentas libras laufahenfes, si tantum funt,
in fefto pafche proximo venturo. Et super hiis attendendis nos obligamus eifdem | debitorem et fideiufforem. Preterea Oliuerium de
Paterniaco domicellum eifdem | conftituimus fideiufforem et debitorem
fuper predictif firmiter attendendis. E t ego | Oleuerius1 ad preces
15 predicti domini mei comitis me obligo ad omnia supradicta | in.manihus predictorum aduocati, confulum et comunitatif de Mureto. In
cuius rei | teftimonium nos Ämedeus comes et Oliuerius sigilla noltra
preffentibus1 | duximus appendenda. Datum anno domini M° OC°
nonagefimo primo, sabbato poft | feftum affümptionis beate Marie
20 virginis.
Original*. Perg., 19,9:21,3 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 7.
Siegel: Siegel des Grafen Amedeus abhängend, beschädigt; Siegel des Oliverius de

Paterniaco fehlt.
Drucke: Engelhard S. 127 f: 'FRB UI 519.

25

16. Freiburg und Murten erneuern ihr Bündnis.
1294 I.
In nomine patris et filii et spiritns fancti, amen. Nouerint vniuerfi, quod Gronradus de Aduentica, scultetus, confules et vniuerfitas
de Fribürgo, ex vna parte, Vldricus | de Criffye, scultetus, confules
30 et vniuerfitas de Mureto, ex altera , . formam iuramenti, qua confederati erant temporibus retroactis, funt et effe defiderant et tenentur
in perpetuum, | renouauerunt et recognouerunt concorditer in hanc
forman, videlicet, quamdiu predicte ville durabunt uel durare poterunt,
ad deffendendum omnia jura fua et omnes pof-1 feffiones et inuefti35 turas fuas contra omnes confilium et auxilium impendere fibi mutua
vice tenentur bona fide totisque viribus rerum et perfonarum . . de
quo nullum excipiunt nifi | dominos et deffenfores fuos, videlicet illi
de Friburgo magnificum principem Albeltum1, ducem Auftrie, et
x sic.

— 19
Johannem, liberum Rodulphi inclite recordacionis, fratrem1 ducis |
predicti, et virum nobilem dominum Othonem de Hoffeten2, militem,
deffenforem fuum, vel alterum, qui eif a domino fuo pro deffenfore
traderetur, et illos de Berno, dummodo vtelint | recognofcere juramenta inter eos facta, prout in litteris fuper hoc hinc et inde con-5
fectis plenius continetur, et quamdiu dicti Bernenfes nollent dictum
juramentum recognofcere et teuere, j promiferunt dicte ville, quod
neutra ipfarum contra alteram dictis Bernenfibus quoquomodo inpen
dent confilium,' anxilium uel fauorem. Retinuerunt etiam dicti Friburgenfes illos de Äduentica | et illos de Nouo Caftro durante termino, 10
quo adinuicem juramento funt aftricti . . illi vero de Mureto regem
Romanorum et imperatorem, et virum illuftrem Amedeum, comitem |
Sabaudie, deffenforem fuum, et illos de Berno, modo illo quo fuperius
illi de Friburgo optinuerunt . . et hos dominos et deffenfores fuos
prenominatos per formam illam, que | de dominis in antiquis litteris, 15
prefentibus anhexis, continetur. Demum, quidquit per guerram, ut
in antiqua littera continetur, altera villa de rebus alterius habuerit
quoquomodo, quando pax | fuerit reformata feu treuga facta, dicte
ville infra quindecim dies conuenire tenentur in medio vie, et hec
que lefit alteram, reftituere tenetur alteri quidquit habuerit | quoquo- 20
modo de alterius capitali. Si qua dictarum villarum alteram quacnnque
leferit occafione, quod abfit, lefa vindicare hoc non debet, fed apud
alteram suam deponere queftio-1 nem. E t fi hoc ibi non fuerit emendatum, confiliarii dictarum villarum in medio vie conuenire tenentur
et hoc fecundum jus et honeftam3 conpoficionem ad eorum arbitrium 25
decidere debent, | et quidquit fuper hoc ordinauerint, debet a partibus
inuiolabiliter obferuari.. A neutra villarum predictarum debet aliquod
pignus auferri, nifi illi, qui eft fideiufor4 et debitor, cum ex pignora- I
cionibus defacili difcordie generentur. #Si quid amodo super mobilibus fuerit ortum, de quo alicui querimonia fit habenda, illam deponere 30
tenetur in altera villa, et fi super hoc jus fuum confe-1 qui non poterit, quando reuerfus fuerit coram fuo judice ac duobus teftibus de
fuis conburgehfibus probauerit, pro jure fuo confequendo pignus accipiat conpetenter et hoc non vaftu, sed I legittime seruet, sic eft
licencia indülgenda. Burgenfes vtriufque ville jus confimile habere 35
debent, nifi quod vtrique burgenfes thelonium4 foluant in alteram4
1 sic; das Freiburger Doppel hat richtig fratris.
2 Im Freiburger Doppel Höfte ft en ( = Ochfenftein).
• honeftam verbessert aus honettste, 4 sic.

20
villa, et pro emen-| da fiue mulcta, fi quam meruerint, tenentur dare

judici caucionem, Si quid alteri ville dampni in perfonis uel rebus
per incendium uel rapinam aut quocunque modo emerferit, ipfa . . |
villa, cui malefactores vel lefores propinquiores fuerint, id per fuum
5 juramen tum et bona fide quocunque modo, quanto citius poterit, vindicare tenetur, quod fi nequiuerit yllo modo, ambe | ville, quantocitius
poterunt, conuenire tenentur, et quidquit fuper hiis poterint1 ordinäre
ad horum vindictam et fuum cogmodum1 et honorem, toto conamine
ac bona fide fine more dif-| pendio intemptare, et fi contingeret, al10 teram dictarum villarum venire in adiutorium alterius, quidquit dampni
in adiutorio2 illi ville vel faceret, exceptis gallinis, anleri-1 bus et
feno, poftquam dampnificatus hoc obtineret cum tercia manu, nifi
predictum dämpnum infra menfem poft fuerit emendatum, tenetur
scultetus illius ville que dampnum intulerit, venire 3 in alteram villam |
15 cum duobus de confilio, nunquam inde receffuri, donec dampnificate
ad arbitrium duorum de confilio duarum villarum hinc et inde electorum fuerit emendatum. Si quis pro fua culpa eiectus | fuerit ab
altera villa predictarum1, illum altera villa, poftquam fibi per patentem
litteram mandatum fuerit, seruare non debet vlterius quoquomodo.
20 Si aliquis ex dictis villis quemquam juuare noluerit, fi j burgenfis eft,
debet prius refigriare burgenfiam et fe cum vxore, liberis et tota
familia a villa retrahere, donec guerra fuerit pacificata, fi autem
hofpes eft refidens, rece-|dere debet fimiliter, nec redire debet ut burgenfis, nifi juuarent de confilio confilii Tue ville, et qui contra hec
25 faceret, ipfe ac tote res ipfius intus et extra tenentur seruare | indempnem illum, cui dampnum acciderit occafione ädiutorii antedicti,
et fi non haberet vnde emendaret, scultetus fuus ipfum capere debet
et tenere donec dampnificato fuerit fatif-j factum. Aliquis laicus villarum predictarum4 trahere üon debet in caufam coram aliquo judice
30 ecclefiaftieo uel ciuili nifi coram fuo judice proprio, exceptis duntaxat
cafibus a jure permiffis. | In hac forma juramenti conprehenfi funt
omnes dictis villis attinentes et aftricti juramento, et qui contenti
volunt effe juribus villarum et obedire villis, proüt juramento connene- |
runt inuicem et condicionibus exprefferunt . . . Hec omnia et fingula
35 hiis ambabus litteris inuicem annexis contenta predicti . . scultetus,
confiliarii et dicte vniuerfitates de Fri-1 burgo et de Mureto jurauerunt
1 sic. 2 illo inferret, so im Freiburger Doppel, fehlt.
4 alium, so im Freiburger Doppel, fehlt. -

3 Or. viere.

21
corporalitar et follempniter ad fancta dei euangelia pro fe et fuis
fuccefforibns, se ac fuos fucceffores rata tenere1et inperpetuum inuio- |
labiliter obferuare et dictum juramentum de decennio in decennium
sollempniter renouare. In cuius rei robur et teftimonium sigilla villarum predictarum de Friburgo | et de Mureto prefentibus litteris
funt appenfa ... . Datum menfe januarii anno domini millefimo ducentefimo nonagefimo tereio.

5

Original'. Perg., 36,5:29,8 cm (incl. 1,6 cm Falz), im StAMurten, hist. (Jrkdn., n° 8,
mit der Urk. d. d. 1245 VII 1 durch dieselben Siegel zusammengehalten.
Drucke: Engelhard S. 130 ff; FRB III 574 ff; RD 1 147 ff (unrichtig 1293 datiert). 10
FRB und RD nach dem Doppel im Staatsarchiv Freiburg, Morat B.

17. Die Stadt Murten verpflichtet sich, für den ihr durch Freiburg
während der vergangenen 48 Jahre zugefügten Schaden keine An
sprüche geltend zu machen.
1294 I 18.
15
Nos fcultetus, confules et comunitas de Mureto notum facimus
vniuerfis, quod nos promifimus et promittimus juramento a nobis |
ad fancta dei euuangelia preftito corporali, pro nobis noftrisque fuccefforibus, quöd nos dampna et iniurias nobis et noftris irro- | gatas
per illos de Friburgo uel per fuos a quadraginta octo annis citrä 20
ufque in diem confectionis prefentium, non repeteinus, | nec aliquis
de noftris ab eisv el ab aliquo de fuis. In cuius rei teftimonium figillum cömunitatis noftre prefentibus j eftappenfum . Datum anno
domini M° OC° nonagefimo tercio, die lune poft feftum beati Ylarii.
Original: Perg., 19,2:5,7 cm (incl. 1,1 cm Falz), im Staatsarchiv Freiburg, Morat C* 25
Siegel: Das angehängte Siegel der Stadt Murten ist beschädigt.
Drucke: RD I 146 (mit unrichtigem Datum); FRB III 573.

18. G r a f Ämedeus von Savoyen erklärt, keinen Ersatz fü r den
Schaden zu verlangen, d e r . ihm und seinen Oheimen durch die Kriege
mit König Albrecht und dessen Vorgängern erwachsen sei. E in Schieds 30
gericht soll über den Besitz vor, Peterlingen, Murten und Tour de Broye
entscheiden
qui [arbjtratores] , . super opidis P.aterniaci et Mureti necnon et
turri de Broya cum omnibus fuis attinencife in dicti domini regis
curia exiftendo amicabiliter mutuo nos complanent per viam jufticie
vel amoris; et prefatus dominus rex eadem opida et turnm predictam
de Broye tenebit et habebit, quousque ab ipfo per nos per juftioiam obtenta fuerint et evicta. — 1299 II 18.
.
Druck: FRB III 729 f.

.
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19. Die Städte Freiburg, Bern, Soloturn, Murten und Biel schließen
ein neues Bündnis auf die Dauer von fünf Jahren.
1318 I I 27. Bei Gümmenen.
In nomine domini, amen. Nos fculteti, confules et burgenfes feu
5 vniuerfitates villarum de Friburgo, de Berno, de Solodror de Mureto
et de Biello, notum facimus | vniuerfis, tarn futuris quam prefentibus,
qüod nos pro bono ftatu terre, volentef fcandalis, iniuriis et violenciis,
nobis ac toti terre hactenus factis, de cetero | remediis falubribus
obuiare, conuenimus et confpiracionem nouam vnanimiter fub conr
10 dicionibus infra fcriptis fecimus in hunc modum: fcilicet quod nos
in-|vicem ref et perfonas noftras, necnon et ftratas infra metas infrafcriptas, videlicet de villa de Melduno ufque ad rubum dictum theotunice wagen studen, | et sicuti fe montef dirigunt de caftro de Walspurg fupra vfque ad cattrum dictum Chastel, ex vna parte, et de
15 caftro de Bippa fupra ad oaftrum de Grandiffono, ex | parte altera,
deffendere et manütenere pro noftrarum rerum et perfonarum poffibiiitate promittimus ex promiffione ihter nos nunc inita mut.ua atque
facta, hoc | adiecto: si aliqui infra terminüm et annos subfcriptos
armati infra eafdem metas, quorum negocium nobis effet incognitum,
20 fuerint reperti, quod illos quilibet | dictarum villarum noftrarum infra
jamdictas metas arreftare et detinere poterit, quoufque eius negocium
manifeftum fuerit et dictis noftris vilhs feu terre | non nociuum. Si
autem nociuum nobis aut terre fuerit, ab illis judicabit et judicare
debet fecundum delicta illa villa, que illos, vt premittitur, arreftaret. |
y 25 Eft ecciam fciendum: si aliqui dicto durante termino aliquibus dictarum noftrarum villarum, aut illis, qui predicte promiffioni inclufi
effent, infra metas prelibataf | aliquam iniuriafth feu violenciam per
homicidium, captiuacionem, vvlneracionem, incendium vel rapinam
’ irrogauerint, quod illos malefactores villa propinquior | fequi debet
30 pro vindicta et emenda facienda in premiffis. .Et fi aliqui malefactoref
eofdem infra metaf feruauerint memoratas, nec illos ad | illius ville
propinquioris requifitionem ipfi ville dare voluerint, neque ad arbi' tri.um maioris partis nunciorum villarum emendam condignam et
fatif-1 facionem1 fine mora fecerint et facere recufauerint, illos nof,
35 prefate ville et qui in predicta confpiracione funt detenti, exofos et
in tali culpa | habere tenemur ficuti effent et sunt malefactoref pre' notati; et tunc pro huiusmodi satisfacione1 fiue emenda nof omnes
1 vic.

— öS —

'

predicte confpiracionis armati, | quantocicius poterimus, pro viribus
accedamus. Eft ecciäm condicionaliter conventum inter nos: fi aliquid
premifforum illi, qui burgenfes efsent aliquarum noftrarum villarum
predictarum extranei et non refidentef in eifdem, fregerint et contra
ea abfque licentia et voluntate illius ville, vbi burgenfes effent, quam 5
licentiam | ipfa villa fuis manifeftis litteris declararet, facere attempttäuerint, quod ipfi pro ipfo forefacto et deffenfione et adiutorio illius
ville feparabantür J et feparari debent, et ipfa villa refiduis villis
auxilium contra illum huiusmodi confpiracionis noue fraotorem prebere
debet, quoufque emenda et fatisfactio condig-|na ad arbitrium maioris 10
^artis noftrorum nunciorum preftita fuerit in premiffis. Quibus fatisfactione et emenda peractis et confumptis, ille tunc rehabebit preno- |
tate fue burgenfie ius, prout prius. Friburgenfes vero in premiffis dominum Ludouicum de Sabaudia, dominum Wavdi, fecundum tenorem litere
inter eos nunc inite ) atque facte preobtinuerunt, et Bernenfes dominum 15
Harthemannum, comitem de Kyburg langraviumque Burgondie, fe
cundum tenorem literarum inter eos con-1 fectarum. Hec ecciam condicio prefate confpiracioni noue eft inclüfa: fi aliqui domini vel ciuitatef cum aliquibus feu aliqua noftrarum villarum predictarum guerram |
habuerint, in illa guerra cetere ville et dicte confpiracioni annexe 20
illis auxilium prebere non tenentur ratione huius confpiracionis, nifi
fecundum te-|norem literarum antiquarum inter villas confectarum,
tenorem quarum feu iuramentum in ipfis expreffum pre omnibus
fupradictis et in omnibus antedictis | dicimus effe faluum. Omnia
vero ac fingula fupradicta ad melius redigi et intelligi debent quolibet 25
fine dolo. Et hec noftra noua confpiracio in condicionibus | vt fupra
durabit et durare debet ex nunc feu a data prefencium in antea ufque
ad proximum feftum pafce, et abinde1 per primos et cöntinue fefe
fubfequentef | quinque annos. Quemcunque ecciam feu quofcunque
nos dicte ville, dicto durante termino, ad ipfam noftram confpiracionem 30
nouam vnanimiter receperimus, ille feu illi in eo-jdem iure prefate
confpiracionis tenentur effe, ficuti et nos fumus, et tenere, prout
premittitur, rata omnia fupradicta, Quapropter nos, Iculteti, confules
et vni-1 uerfitatef burgenfium villarum predictarum promittimus per
iuramenta noftra corporaliter preftita, eamdem confpiracionem in con- 35
dicionibus vt fupra per ter- jminum et annos predictos ratam et gratam
tenere pro viribus, et contra eam facto1 verbo non venire. Si vero
1 vel fehlt

—
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in aliqüibus premiffis, quod tarnen fieri non | credimus, negligentef
fuerimus, fuper illa negligencia nulli homini, in dicta confpiracione
. non expreffo, tenebimur refpondere. Et in huius rei robur | et teftimonium nos, fculteti, confules et burgenfes feu vniuerfitatef villarum
5 de Friburgo, de Berno, de Solodro, de Mureto et de Bi-|ello predictarum, figilla earundem noftrarum villarum appendimus huic fcripto.
Datum et actum apud Condeminam feria IIa proxima poft feftum |
b e ati. Mathie apoftoli, anno domini fecundum theotunicos fumpto
. M°CCC° decimo octauo.
10

Original', Perg., 31,9:19,7 cm (incl. 0,3 cm Falz), im StAMurten, hist. (Jrkdn., n° 9.
Siegel-, An Pergamentstreifen hängen die Siegel von 1. Freiburg, 2. Bern, 3. Soloturn,
4. Murten, alle beschädigt. Das Bieier Siegel fehlt.
D r u c k e Engelhard S. 134 ff; FRB V 7 ff (nach dem Exemplar im StaatsABern);
RD II 64 ff (nach dem Exemplar im StaatsAFreiburg); SolothurnischesWB für 1826
15 S. 80 ff (nach dem Exemplar im Staats ASoloturn).

20. Schultheiß und Rat von Freiburg entscheiden als Schiedsrichter
einen Streit zwischen ihren Bundesgenossen, B ern und M urten, wegen
einer Forderung der Stadt Murten fü r den Schaden, den sie durch die
Berner während des Krieges zwischen B ern und dem Grafen von Kiburg
20 erlitten hatte, — 1321 I I I 30.
Druck'. FRB V 227f.

21. Die Stadt Murten erklärt, durch Vermittlung B ern s 65 Ib. emp
fangen zu haben, als Anteil an der Sum m e, die der B ischof von Basel
fü r die den Städten B ern, Freiburg und Murten zugefügten Schädigungen
25 gemäß dem Frieden von Arberg zu zahlen sich verpflichtet hatte. —
1327 V II 23.
Druck'. FRB V 577 f.

22. G r a f E duard von Savoyen, der dem Wilhelm von Düdingen
(Duens) die Feste Grasburg um 4900 Ib. laus, unter Vorbehalt des Rücksoka u fs binnen 10 Ja h ren verkauft hat, hinterlegt im Kloster Rauterive
fü r sich und den K äufer einen B r ie f über 4000 Mark Silbers, die einst
K aiser Heinrich dem Grafen Amedeus von Savoyen, dem Vater des Ver
käufers, a u f Stadt und Feste M urten, den Broyeturm und die Feste
Grasburg angewiesen hatte. — 1328 I I I 17.
. 35

Druck: RD II 97 und FRB V 612.
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23. Ludwig von Savoyen und Graf Rudolf von Neuenburg verständigen
sich mit der Stadt Murteu wegen der einander zugefügten Schä
digungen und vereinbaren einen Waffenstillstand zwischen Murten
und Konrad von Nidau.
1329 I I I 5.

5

Nos Ludouicns de Sabaudia, dominus Waudi, et Rodulphus, comes
et dominus Noui Caftri, ex parte vna, et nos | aduocatus, confules et
communitas feu vniuerfitas de Mureto, ex altera, notum facimus vniuerfis prefentem litteram infpecturis, | quod cum plures difcordie,
pignoraciones, gagimenta et offenle inter nos partes predictas adinui- 10
cem concurrerent, nos ad | tractatum gentium illultris viri domini
Eduardi comitis Sabaudie, domini noltri kariffimi, miffarum propter
hoc fpecialiter per dominum co-|mitem memoratum, pacem et concördiam facimus et inimus fuper omnibus retroactis, bona fide, omni
fraude et calumpnia j postpositis et remotis, tali forma, quod dampna 15
et iniurie a parte parti hinc inde hucvfq.ue illate ad arbitrium | et
ordinacionem dicti domini comitis vtrobique emendentur, prout idem
dominus comes duxerit ordinandum. Preterea confitemur nos | partes
predicte, quod per dictas gentes dicti domini comitis indicte lunt
inducie inter nos de Mureto, ex vna parte, et Coenzi1, | bastardum de 20
Nydoa, ex altera, vfque ad feftum pentecoftes proximum dnratura1,
vt interim ordinetur et ordinari pofsit | per dictum dominum confitem,
quid super queftionibus nostris de Mureto et dicti Cuenzi fuerit faciendum. Quas inducias et | asfecuramentum nos predicti Ludouicus
de Sabaudia et dominus Noui Castri pro dicto Cuenzi, et nos de 25
Mureto pro nobis | et nostris bona fide promittimus feruatura. In ouius
rei tefbimonium nos predicti Ludouicus de Sabaudia et dominus | Noui
Cafbri sigillä noltra pro nobis et noltris et dicto Cuenzi, et nos aduocatus et vniuerlitas de Mureto pro nobis et | noltris duximus prelentibus apponenda. Datum et actum quinta die huius menlis marcii 30
anno a natiuitate | domini millelimo trecentefimo vicesimo nono. —
E t eit Iciendum, quod dictus dominus comes debet dictam ordinacionem fuam J facere inter nos partes predictas infra feltum pentecoltes proximum, alioquin actiones cuiuflibet partis ex tunc in antea
nobis firnt falue. Datum | vt lupra.
35
Original: Perg., 26:18 cm (incl. 2 cm Falz), im StAMurten, hist. Urkdn., n° 10.
1 sic.
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Dorsualnotiz: CompromiCfum inter villam Mureti et dominos Sabaudie, Granfon et
de Nydowa.
Siegel: Es hangen die Siegel 1, des Ludwig von Savoien, beschädigt und 2, des
Grafen Rudolf von Neuenburg, sehr beschädigt. Das dritte Siegel ist abgefallen.

5

24. Die Städte Bern und Murten erneuern ihr Bündnis.
1335 1 7.

In nomine domini, amen. Nouerint vniuersi, quod dominus Philippul de Kieno, milel, | Icnltetus, cönsules et vniuersitas de Berno,
ex vna parte, et dominul Hermannus j de Grisfach milel, fcultetus,
10 couosules et vniuersitas de Mureto, ex altera, | formam iuramenti, qua
confederati erant temporibuf retroactis, lunt | et esfe deliderant et
tenentur in perpetuum, renouauerunt et recognouerunt | concorditer
in hanc formam, videlicet quod, quamdiu dicte ville durabunt | vel
durare poterunt, ad defendendum omnia iura fua, omnef poffeffio- J
15 nef et inueltituras fuaf tenentur fibi mutua vice,- bona fide | totisque
viribus rerum et perfonarum auxilium et consilium impendere, | sicuti
ab antiqua consuetudine fecerant, quolibet sine dolo. Et | in huiuf
renouacionis robur et teftimonium nos, fculteti . . conlüles | et vniuerfitatef dictarum villarum de Berno et de Mureto, predicti, Eigilla |
20 nostra appendimus huic fcripto. Datum et aötum in crastino | epyphanie
domini, anno eiufdem M°CCC° tricefimo quinto.
Original: Perg., 18,8 : 11,6 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 11.
Siegel: Die beiden abhängenden Siegel sind beschädigt.
Drucke: Engelhard S. 138; ERB VI 841 (nach dem von Murten ausgestellten, im
25 StaatsABern liegenden Exemplar) mit unrichtigem Datum in der Überschrift; Muiten
datiert nach Annunciationsstil, Bern nach Naiivitätsstil.

25. Siebzehn Murtener Bürger verpflichten sich, der Stadt Freiburg
Hülfe zu leisten und alle Beziehungen mit Bern zu lösen.
1339 X I I 18.

30

Nos Petrus Gayet, Marmetus eius filius, Perrodus Girardi fenior,
Roletus eius filius, Marmetus | de Martrant dictus Papou, Nicolaus
Boubo, Vldricus Percheta, Heinricus Goudet, Perrodus Loreta, j Perrodus Wiber, Heinricus Ohangierre, Hermannus Ohangierre, Nicolaus
Stoüqui, Petrus Chappuis, | Jonodus Baftar, Petrus Warner et Jo35 hannes Bolarre, de Mureto, notum facimus vniuerfis, quod nos | pro
vtilitate et comodo noftris euidentibus, pro nobis imperpetuum confederationem facimus et fecimus cum | viris fapientibus et discretis . .

aduocato .. confulibus et communitate de Friburgo, in hunc modum |
videlicet, quod nos omnes insimul et quilibet nostrum in folidum
promilimus et prömittimus juramentis noftris | corporaliter manu
leuata ad fancta sanctorum prestitis, defendere et manutenere iura,
possessiones et inue-1 stituras dictorum . . aduocati . . confuoltun et . . 5
communitatis de Friburgo, et ipsis auxilium et consilium impetpetuum |
bona fide et sine dolo, ac totis viribus rerum et perfonarum dare et
impendere contra omnes, exceptis | dominis nostris et villa de Mureto,
hoc addito, quod 14 nos aut aliquis nostrum aliquam burgenli-1 am
feu confederationem haberemus cum illis de Berno, illas reuocamus 10
et annichillamus per prefentes | et easdem ex nunc in antea nullius
volumus esse momenti vel valöris. In euius rei tefti-1 monium nos
omnes prenominati de Mureto pro nobi's ligillnm viri nobilig domini
Petri, co-1 mitis et domini de Arberg, et contrasigillum communitatis
de Mureto apponi rogauimus j et fecimus Huic scripto. Datnm mense 15
decembris, labbatho ante festum beati Thome apoftoli anno | domini
M°COC° tricefimo nono.
Original: Perg., 26:18 cm, im StaatsAFreiburg, Traites et Contrats n° 246.
Siegel: die abhängenden Siegel sind beschädigt.
Drucke: RD 111 16f; FRB VI 503.
y
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26. Vierzehn' Bürger von Murten tun der Stadt B ern kund, daß
sie der Stadt Freiburg den Treueid geleistet haben und sie gegen Bern
und seine Helfer unterstützen werden. — 1340 I I 16.
(
Original fehlt. — Drucke1: SolothWB 1826 S. 432, nach diesem Text Engelhard
'S. 143 und FRB VI 511.
25

27. Ludwig von Savoyen, Herr der Wadt, schlichtet durch einen
Schiedsspruch die Streitigkeiten zwischen Peter von Arberg, dem
Grafen von Nidau und der Stadt Freiburg, ^einerseits, und der Stadt
Murten, anderseits.
1340 I I I 29.

Remund.

Super difcordiis vertentibus inter nobilem virum dominum Petrum
de Arberg, rectores comitis de Nidouwa et communitatem de Friburgo,
ex vna | parte, cotnmunitatemque ville de Mureto, ex altera, et fuper
dampnis datis hinc et inde, eft ordinatum et pronunciatuin de confenfu parcium | per illuftrem et potentem virum dominum Ludouicum
de Sabaudia, dominum Waudi: primo, quod bona cöncördiä, pax et

30

35

amicicia fit | de cetero inter partes. Item, quod quelibet pars tradat
et deliberet alteri parti in fcriptis dampna sibi data et illata per alteram | partem, ita quod queli bet pars proponere possit contra dampna
scripta predicta quicquid julte proponere voluerit infra diem domini 5 cam proximo | venturam. E t propositis defenlionibus suis quelibet
pars debet tradere dicto domino Ludouico fcripta. predicta vna cum defenfionibus | predictis, ad finem quod idem dominus Ludouicus debet
oltendere predicta domino comiti Sabaudie, et iidem domini, comes J
et Ludouicus, super premiffis poffunt quicquid voluerint ordinare tarn
10 jure quam voluntate. Item, quod hii duodecim de | Mureto infralcripti
non habitent nec intrent villam de Mureto quoufque aliud remedium
apponatur, videlicet Perrodus | de Corberes, Marmetus eius frater,
Anthonius de Berna, Petrus Rudella, Johannes de Oleires, Bnrcardus
Chaftlan, | Johannes filius suus, Heinricus, frater ipfius Borcardi,
15 Jonodus filius Johannis Baftardi, Jacobus de Wala-jbuoch, Nicolaus
eius filius et Petrus de Munff. Item, quod illi de Mureto, homo necmulier, non debent participare cum | illis de Berno nec de Loyes, nec
ipfiis adminiftrare victualia, nec alia aliqua garnimenta, nec facere
venditiones nec | mercaturas cum ipfiis. Et si malum acciderit conr
20 trarium facientibus, illi de Mureto nichil debent petere nec fe intromittere. | Item, illi de Mureto dare debent predicto domino Ludouico
litteram diffidationis ex parte ipforum contra illos de Berno, quam
litteram predictus dominus Ludouicus | oltendere non debet illis de
Berno vfque ad primam diem menlis maji proximo venturam. Item,
25 quod partes predicte et gentes iplarum | debent ad inuicem inter le
tamquam boni amici participare, ire et equitare amicabiliter et facere
mercaturas, ac illi de | Mureto posiunt secure facere lucrum terre.
Item, quod caütio data per Codetum Percheta et filium Petri Torel,
captiuos apud Fribur-|gum, prorogetur in tali statu in manibus il30 lorum de Friburgo vlque ad feltum proximum natiuitatis beati Johannis baptilte taliter, | quod predicti domini, comes et Ludouicus,
vel alter iplorum pollunt, tranlfacto1 dicto fefbo, dictam cautionem
prorogare quantum eil placebit, | et fideiufsores iplorum debent redicere in manibus predictorum de Friburgo cautionem predictam, prout
35 antea tenebantur obligati. | Datum in Rotondomonte die mercurii
polt feltum annunciaoionis dominice anno domini M°OCC° quadragesimo,
1 sic.
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sub | ligillis predicti domini Ludouici et domini Prouani de Castellione,
balliui Chablafii.1
Original'. Papier, 27,7 : 19,7 cm, im StaatsA Freiburg, Morat n° 318.
Siegel: Die beiden Siegel, die in der rechten untern Ecke aufgedrückt waren, sind
abgefallen.
5
Drucke: Solothurner WB 1826 S. 510; Engelhard S. 146f; RD III 25 ff; ERB VI 514 f.

28. Bern und Murten erneuern ihr Ründnis auf die Dauer von zehn
Jahren.
1340 XI.
Nos . . scultetus . . confules et tota vniuerfitas ville de Berno 10
notum facimus vniuerfis, quod nos vnanimiter | formam itiramenti,
qua hactenus cum sculteto . . confulibus et communitati2 ville de Mureto confederati eramus | et quam inperpetuum feruare intendimus,
renouauimus et renouamus per iuramenta noftra luper hoc ad | fancta
dei ewangelia corporaliter preftita, in hunc modum fcilicet, quod nos 15
dictif burgenfibus de Mureto, quocienfeunque | ab ipfif ex nunc feu
a data prefencium infra decennium proxime adüenturum monebimur,
auxilium et confilium ) pro toto pöffe noftro impendere debemus contra omnes, de quo nullumexcipimus nifi dominium noftrum, | fcilicet
Romanum imperium, nec non burgenfes nostros, qui obedire voluerint 20
facere dictis burgensibus de Mureto | simul uel diuisim apud Condaminam et ab eil recipere iuxta formam noftri'federis, prput inter
dictos de | Mureto et nos moris est, complementum iufticie uel amoris.
Qui autem sic ius facere et recipere no?|luerint, contra illos burgenses
noftros dictis burgensibus de Mureto dare debemus et conträ alienos | 25
ex virtute dicte renouacionis confilium et juuamen, et si gwerram
aliquam fubintrauerimus, in qua nos dictorum | de Mureto effemus
coadiutores uel ipfi noftri, quod in illa caufa abfque confilio dictorum
de Mureto recipere | non debemus concordiam neque pacem. In quorum omnium robur et teltimonium nos .. scultetus . . confules et 30
communi-|tas de Berno ligillum noltrum appendimus huic Icripto ..
Datum menfe nouembris anno domini M°CCC° quadrage- |simo.3
Original: Perg. 22,8 : 12,4 cm, im StA Murten, hist. Urkdn., n° 12.
'i
Dorsualnotiz: Renouacio confederacionis Bernenfis.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt sehr beschädigt das Siegel Berns (n° 2 der in 35
der Berner Festschrift 1891 auf Siegeltafel 2. abgebildeten Siegel).
1 Die Klagepunkte der Freiburger s. FB,B VI 517 ff, die Klagepunkte der Murtener
s. F B B V I 521 ff.
2 sic, 3 Die Urkde. fehlt in F R B ,

— --30 - - ••

*•

29. Die Städte Murten und Biel schließen ein Bündnis.
1342 X 18.

Nos aduocatus, confules et tota communitas burgensium de Mureto
notum, facimus vniuerfis, prefentibus et futuris, quod nos fano | et
5 communi noftro confilio e t• affenfu pro communi noftra et noltre
ville prenotate vtilitate et commodo cum difcretis viris villico, j conlulibus et commnnitate de Biello vlque ad proximum feltum beati
Martini epifcopi prozime inltans et affuturum, et abiride per decem
annos-| proximos complendos et affuturos et 1efe fubfequentes leu
10 incipiendos et connumerandos fumüs amicabiliter confederati lolemphi
ftipula-1 tione et confederacione et ad invicem ligati et coniuncti inter
nos facta et habita, promittentes bona fide nomine juramenti, | preftita
manu eleuata ad fancta fanctorum pro nobis et noftris fuccefforibus,
eosdem villicum, confules et commnnitatem de Byello, et omnes | eis
15 adherentes per dictos decem annos ut fupra pro omni noftro et gencium noftrarum poffe defendere, juuare et cuftodire res et pof-|feffiones eorum ac eis confilinm et auxilium inpendere et preftare, quocienfcunque ab eis fuerimus requifiti et amoniti2, contra omnes | per
litteras, uouncios leu oretenus, de quo tarnen promiffo excipimus et
20 preoptinemus regem Romanorum et inperatorem illuftremque, j principem dominum^noftrum kariffimum, dominum potentem1 comitem de
Sabaudia, et omnes noftros burgenfes, illosque de Berno et illos de
Fri-|burgo et Päterniaco et eis adherentes, statuentes inter ipfos et
nos de ipforum confenfu et noftro libero, quod fuper actionibus et
25 quere- j-liß, quas inter nos feu ad invicem habemus feu habebimus,
et fpecialiter pro rebus propriis feu hereditariis, vlque ad finem dictorum annorum, ut | fupra, ad dies inter ipfos et nos affignandos
apud villam de Frefchen venire debemus et accedere et eligere duos
arbitra-1 tores de ipforum confilio, et nos fimiliter duos de noftro
30 confilio, et quitquit illi quatuor fuper eifdem actionibus feu querelis
amore j uel jufticia ordinauerint et recognouerint, debet a partibus
hinc et inde firmum permanere et obferuari. Si vero dicti quatuor |
arbitratores, ut dictum eft a nobis et ipfis eligendi, in premiflis
pariter difcordauerint duo contra duos, tunc aduocatus nofter de Mu-1
35 reto et villicus de Biello, qui tunc pro tempore fuerint, debent effe
tamquam media perfona et communis, et quitquit illi ordi-1 nauerint
1 potentem auf Rasur. 2 sic.
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et recögnouerint, debet a partibus hinc et inde inviolabiliter obseruari,
et dicte cause, mote inter ipsos et no§ | hinc et inde et mouende, debent finiri et terminari per dictos fupiores1-per ipsorum propriüm
juramentum desuper factum infra octo | dies proximos p'oft inchoacionem actionis sine querelarum. Nullus eciam nostrum debet aliquem 5
de Biello nostrorum coniuratorum | et eisdem pertinencium in judicio
seu in. foro canonico, sine coram judice fpirituali et seculari citare
nec conuenire, [ nifi prius fuerit sine jufticia2 complementi2 derelictus cbnquerendo. Nullus eciam de noftriä debet aliquem coniuratorum
nostrorum | de Biello et eisdem pertinencium inpignorare seu invadiare 1°
preterquam fuum debitum8 confeffatum uel fideiufforem; pro debi-1 tis
autem, pro quibus aliquis non confiteretur, fed negacio fieret, venire
debet conquerens coram illorum judicio et ibidem fibi | infra tres
dies proximos, poftquam actionem suam ibi in judicio propofuerit,
jufticie complementum facere tenentur eon queren - fti. Si vero aliquem 15
eonburgenfem haberemus, nobilem seu ignobilem, qui raciones seu
inpeticiones in dictis nostris coniuratis haberet, | de quibus ad dies
confwetos venire renueret, nec2 in oppido ipsorum justicie comple- • ,
mentum recipere recufaret, illis | feu illi non tenemnr inpendere
juuamen, auxilium nec confilium contra ipfos nequaquam. Et ut 20
omnia predicta rata, firma et | integra a nobis permaneant, nos aduocatus, consules et tota vniuersitas de Mureto aftrinximus nos et
noftros successores | et aftringimus per presentes per iuramenta, a
nobis corporaliter prestita et folempniter leuatis manibus noltris ad
fancta lanctorum ew- j angelia, prefata omnia etfin g u la, ut enarata2 25
sunt, rata et firma tenere et inconfulfa2 obtinere et inviciata | sine
dolo et fraude. Preterea promittimns per dictum juramentum, ante- ,
dictum vinculum nostre et dictorum coniuratorum nostrorum | de
Bieilo confederacionis renouare in vltimo anno dictorum decem annorum infra vnum mensem proximum post-1 quam ab ipfis fuerimns 30
requisiti, uel eorum certo mandato; quod et equaliter ipfii nobis facere
tenentur. E t in testimonium | omnium et . fingulorum premifforum
presentem litteram Tibi tradidimus et porreximus Tigillo noftre cijjitatis communi | siggillatam2 et roboratam. Datum et actum decima
octaua die mensis octobris anno domini M°OCC° quadragesimo | secundo. 35
Original: Perg., 26,8:33 ein, iin StABiel, GCI 8.
Siegel: An Pergamentstreifen hängt das Siegel der Stadt Murten.
Druck: PRB VI 688f.
1 sic, statt fuperiores.

2 sic. 8 sic, statt debitorem.
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30. Die Städte Freibnrg und Marten erneuern ihr Bündnis.
• 13.44 I II 19.

In nomine domini, amen. Nos Johannes de Monmachon miles,
aduocatus . . consulesqne et . . communitas de Friburgo, ex vna parte,
5 Mermetus Gazel, aduocatus . . consules et . . communitas de Mureto,
diocelis Lau-j fannensis, ex altera, notum facimus vniuersis per prelentes de vnanimi consilio et consensu nostris, quod nos formam
antiqui juramenti, quo olim confederati vicistim fuimus et sumus,
tenore presencium innouauimus et (inhouamus et esse desideramus
10 et tenemur inperpetuum, et recognoscimus ac recognouimus concorditer in hanc formam videlicet, quod, quamdiu dicte ville durabunt
feu durare poterunt, ad defendendum | omnia jnra sua, omnes pofsefsiones et inuestituras suas tenentur fibi mutua vice pro poffe SUO bona
fide juramentis lüis super hoc ad sancta sanctornm cörporaliter prestitis,
15 manibus leuatis, impendere auxilium, | consilium et*juvamen contra om
nes. De quo nos dieti Friburgenses preobtinnimus illustres principes e.t
potentes dominos Auftrie et Stirie duces, et successores corundem, dominos noltros carisfimos, item viros honora-1 biles et dilcretos.. lcultetüm..
consules e t. . communitatem de Berno, nostros carisfimos coniuratos, ac
20 eciam omnes alios coniuratos et comburgenses nostros, nec non precipue
et specialiter virum illustrem et (potentem dominum Ludouicum de Sabaudia, dominum Waudi, nostrum cariisimum comburgenfem. Nos vero
dicti..aduocatusconsules et.,communitas de Mureto solummodo excipimus regem Romanorum et imperato-1 rem, nec non illustrem prin25 cipem et potentem dominum nostrum cariffimum Amedenm, comitem
Sabaudie, et successores eiusdem, predictosque . . scultetum .. consules
e t .. communitatem de Berno, nostros carissimos con-1 iuratos, et om
nes alios coniuratos et comburgenses nostros, hiis conditionibusffiue
pactis inter nos . . Friburgenfes et Muretenses predictos mutuo habitis
30 et statutis, quod super omnibus actionibus feu querelis, quas | nos,
dicti Friburgenles et .. Muretenses nunc ad inuicem habemus uel
habebimus durantibus dictis villis, ex ipsis villis alter alterum in
aliquo judicio spirituali, nisi pro casibus et causis ad forum ecclesiafticum pertinenti-1 bus, connenire non debet. A neutra dictarum
35 villarum debet aliquod pignus auferri, nisi illi, quj eft debitor uel
fideiusior, cum ex pignorationibus de facili discordie generentur. Si
quid amodo ortum fuerit, | de quo alicui queremonia SR habenda, illam
deponere tenetur in altera villa. Et, si fuper hoc infra tres dies jus
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confequi non valebit, quapdo teuersus coram SU0 judice hoc duobus
testibus, cohciuibus suis, probauerit, | vt pro jure SUO consequendo
pignus accipiat competenter, et hoc non vafbu, sed legitime seruet,
est sibi licencia indulgenda. Si quid alteri dictarum villarum dampni
in personis uel rebus per incendium | uel rapinam, aut quocunque5
modo alio emerserit, ipsa villa, cui lesores uel iniuriatores leu malefactores propinquiores fuerint, id per suum juramentum et bona fide
quocutique modo et quam eicius poterit, vindicare tene-|tur ; quod si
nequiuerit vllo modo, ambe yille, quam cicius poterunt, tenentur conuenire, quicquid super hiis poterunt ordinare ad eorum vindictam, io
et suum commodum et honorem toto cönanime et bona fide et | line
more difipendio intentare. Item, eit conuentnm inter nos, dictas partes,
si aliquis aliquem alterius dictarum villarum impeteret aut impetere
contingeret, propter quod . conlules dictarum villarum oporteret
• conuenire | ad cognoscendum, quod tunc, priusquam d ic ti. . consules 15
ad cognoscendum conueniant cognituri fuper dicta caula, ille actor
tenetur et debet eligere in mediam personam fuper fua petitione et caula
quemcunque voluerit inter . . confules J ville, in qua vel penes quam
ille reus fuam contraheret manfionem. E t fi illa media perlona, quam
de dictis . . conlulibus elegerit, fit prefens, tenetur incontinenti jurare 20
ad fancta fanctorum, quod ipfe fuper dicta caufa, | fuper qua in
mediam perlonam electus fuerit, jus dicet infra quindecim dies proximos
et continuos, postquam dicti . . consules essent in cognitione dicte
caule difcordes. In casu vero, in quo ipf§ non poffet dictam discor- |
diam dirigere amore, de hcitu vtriusque partis fecundum quod Tibi 25
videretur esse juris, iuxta illud jus, vbi violencia feu promissiones
essent facte, aut vbi pcffsessiones jacerent, super quibuos hüiusmodi
discordia | moueretur, debet jus dicere per suum juramentum, nec
debet dicta media persona hoc dimittere vllo modo, non obstantibus
aliquibus ordinationibus uel.ftatutis quarumcunque villarum uel ciui-30
tatum. Si vero dicta me-|dia persona sic eligenda presens non esset,
aut predictum juramentum facere nollet, tunc . . scultetus suus et
illa villa, cuius iple consul est, eum cogere debent ad hoc, quod Jioc
faciat, et ad hec' fe obliget | infra triduum proximum, poltquam in
mediam personam electus fuerit, ut fupra. Et fi dicta media perfona 35
tempore electionis in patria non eflet, tunc Icultetus luus et illa villa,
cuius ipfe conful eft, incontinenti, cum reuer-|fus fuerit, eum cogere
infra triduum proximum ad predicta facienda tenentur’ Et fi conRechtsquellen des Kts. Freiburg. 1, 1.
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34
tingeret, dictam mediam perfonam neceffitate incombente, eaufa
mortis, captiuacionis feu infirmitatis, non poffe circa pre-1 dicta vacare,
tunc poteft dictus actor vnum alium in mediam person am eliger e inter
predictos . . confules, quorum preelectus vnus erat, et ille debet fe
5 ad predicta obligare, tamquam media perfona, nt predictum eft. Si |
vero dicta media perfona dictam caufam infra quindecim dies proximos, poftquam dictam mediationem in fe receperit, non deciderit,
ut predictum eft, tunc ipfe tenetur fe per juramentum fuum predictum in craftino dictorum j quindecim dierum in villa, cui dictus actor
10 adheret, perfonaliter prefentare fuis propriis miffionibus ibidem moraturus, nec inde receffurus, quoufque dictam caufam deciderit feu direxerit, prout jurauerit. Et debet pro-1 nunciacionem fue diffinitiue
fentencie dare vtrique dictarum parcium in fcriptis, competenter figillatam. Item, eft loqutum, quod in cafu, in quo aliqua inuafio inter nos
15 dictas partes fuboriretur, illud debet decidi et feda-1 ri ut prefcriptum
eft, et non debet aliquis illam inuafionem vindicare. Et fi aliquis
ipfam inuafionem prefumeret vindicare et nollet juri parere, ut prefcriptum eft, tunc debet illa villa, penes quam | talis vindicans refideret, eundem vindicantem compellere ad reftitucionem et emendam
20 tarn dampnorum quam iniurie perpetrate infra quatuordecim dies
proximos, et nichilominus debet idem vindicans pe-1 ticionem fuam
feu caufam perdidiffe. Eft eciam loquutum, quod nos dicte partes
racione dictarum caufarum et inuafionis debemus ad dies fuper hoc
affignandos conuenire prope nemus fnpra Curtipin, et vt | amicicia
25 et juramenta inter nos dictas partes reformate tanto minus a noftris
memoriis elabantur, idcireo concordauimus vnanimiter, quod dictum
juramentum ex nunc annuatim inperpetu-1 um renouare debemus
et jurare predicta firmiter ferüare nominatim quolibet anno in die
dominica proxima poft feftum penthecoftes, ita quod vtraque villa
30 illa die dominica fuos folemnes nuncios | habeat in altera villa ad
recipiendum dictum juramentum fine fraude, nifi gentes vtriufque
ville effent cum armis in expedicionem lüam, uel cuiusuis alterius,
tunc proxima die dominica poft | regreffum dictarum gencium debet
fieri predictum juramentum eodem modo, quo ipfum fieri debuiffet in
35 dicta die dominica proxima poft feftum penthecoftes, bona fide fine
fraude, prefentibus nunciis | vtriufque ville, ut fuperius declaratur.
Eciam debent jurare annuatim dicta die . . confules vtriufque ville,
quod, quando ipfi . . confules miffi fuerint racione cuiufcunque caufe
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ad cognof-1 cendum fuper ipfa caufa, quöd ipfi per id juramentum
debebunt cognofcere et fentenciare, prout fibi videbitur juris effe,.
fecundum propoficiones et refponsiones litigancium, fecundum quod
in-1 tellexerint, vbi cafus feu contractus effet factus, et qualiter effet
factus iuxta propoficiones et refponfiones ipfius caufe. In cafu vero 5
et euentu, in quo aliquis nofter comburgenfis dictorum | Friburgenfium uel dictorum Muretenfium, preterquam dictus dominus Ludouicus,
haberet aliquam caufam feu queftionem contra alteram dietarum villarum, qui nollet recipere et facere alteri dietarum | villarum iufticie
complementum, nt fuperius eft expreffum, eidem nön tenemur aliquod 10
dare auxilium, confilium uel juvamen in cafu predicto, fed ipfum
bona fide informare et [ inducere debemus ad hoc, quod complementum iufticie recipiat ab altera dictarum villarum querelante uel petente,
in loco inter villam ipfam et ipfummet inobedientem et jus | recipere
recufantem placitari confueto. In cuius rei teftimonium nos . . aduo- 15
c a tu s .. eonfules et . . communitas de Friburgo predicti pro nobis
figillum noftre . . communitatis de Fri- | burgo, et> nos dicti . . aduocatus . . confules et . . communitas de Mureto pro nobis figillum noftrum huic fcripto duximus apponenda. Datum die decima nona
menfis marcii | anno domini M° COC° quadragefimo tercio, fumpto in 20
annunciacione dominica. Dupplicatum eft prefens inftrumentum, ita
quod nos dicti . . aduocatus
confules et . . communitas de Friburgo
ha- | bemus vnum, et nos d ic ti. . aduocatus . . confules e t .. communitas
de Muretö habemus aliud. Datum ut fupra.1
Original*. Perg. 46,7 : 37,8 cm (incl. 3,4 cm Falz), im Staats A Freiburg, Mörat E.
Siegelt eingehängt; beide Siegel beschädigt.
Abschrift: Satzungen II, im StAMurten.
Hegest: RD 111 S. 87 ff.
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31. Zwölf Freiburger bestätigen der Stadt Murten den Empfang
von 25 Pfund, als Ersatz für den Schaden, den ihnen die Murtener 30
zufügten, als sie den Freiburgern gegen den Grafen von Greyerz
und den Herrn von Everdes zu Hülfe zogen.
1350 X I 5.

Nos Petrus de Vilar, miles, Johannes de Wippens, Rodulphus
et Nicholaus de Vilar, domicelli, Johannes | Diuitis, Jacobus dictus 35
1 Der Vertrag stimmt m. m. mit dem Vertrage zw. Freiburg und Biel d. d. 1344
I I I 13 (Datum in HD I I I 78 unrichtig) überein.
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Grant, Johannes de Öthenwile, saber, Mermetus deis Granges, Nicho. laus de Cormembov |, nepos Anfelmi Belfo clerici, Vldricus de Viläret,
Mermetus de Cormargens et Oono de Corinargens, piftor |, burgenfes
de Friburgo, notum facimus vniuerfis, qqod cum difcordia verteretur
6 inter nos, ex vna parte, et . . aduocatum, | confules et communitatem
de Mureto, ex altera, fuper eo videlicet, quod nos petebamus a predictis . . aduocato, confulibns | et commnnitate de lMureto nobis reddi,
reftitui ac eciam emendari plura dampna et iniurias nobis illatas | et
illata per dictos . . aduocatum, confules et communitatem de Mureto
10 veniendo in auxilium Friburgenfiüm per guerram | ventilatam inter
dictos Friburgenfes et eorum aduerfarios dominum . . comitem Gruerie
et dominum Othonem de Euerdes | et inde redeundö, et fuper dicta
difcordia compromiffum fuerit hinc et inde in amicabiles compofitores
et | arbitros, fcilicet dominos Johannem dominum deMonmacon, nunc
15 aduocatum Friburgi, Philippum de Kien, dominum de j Gerenftein,
milites, Willelmum Velga, burgenfem Friburgi, et Jacobum de Souftingen, burgenfem in Berno, | per quos pronunciatum extitit, nobis
dari et perfolui, nomine emende de predictis, viginti et quinque |
libras laufannenfes. Nos Petrus de Vilar miles, Johannes de Wippens,
20 Rodulphus et Nicholaus de Vilar, | Johannes Diuitis, Jacobus Grant,
Johannes de Öthenwile, faber, Mermetus deis Granges, Nicholaus |
de Cormembov, Vldricus de Vilaret, Mermetus de Cormargens et
Cono de Cormargens, piftor, | predicti, confitemur et recognofcimus
publice per prefentes, nos a predictis . . aduocato . . confulibus | et
25 communitate de Mureto predictas viginti quinque libras laufannenfes
habuiffe ac eciam recepiffe in bo-1 na pecunia numerata. Quare • nos
et quilibet noftrum pro nobis et noftris heredibus predictos , ♦ aduo
catum . . con-1 fules et communitatem de Mureto et eorum fucceffores
fuper predictis viginti quinque libris laufannenfibus et j fuper dampnis
30 et iniuriis predictis quitauimus et quitamus imperpetuum penitus et
abfoluimus per prefen-|tes. In cuius rei teftimonium nos Petrus de
Vilar, miles, Johannes de Wippens, Rodulphus et Nicholaus | de Vilar,
Johannes Diuitis, Jacobus Grant, Johannes de Öthenwile, faber, Mermetus deis Granges, Ni-1 cholans de Cormembov, Vldricus de Vilaret,
35 Mermetus de Cormargens et Cono de Cormargens, | piftor, predicti,
ad preces noftras et requifitionem figillum decanatus Friburgi et figillum viri | difcröti domini Hugonis, curati de Friburgo, rogauimus
et apponi fecimus huic fcripto, et nos decanus Fri-|burgi et ego
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dictus . . curatus de Friburgo ad preces et requifitionem domini Petri
de Vilar, mi-| litis, Johannis de Wippens, Rodulphi et Nicholay de
Vilar, Johannis Diuitis, Jacobi dicti Grant, Johannis | de Othenwile,
fabri, Mermeti deis Granges, Nicholay de Cormembov, Vldrici de
Vilaret, Mermeti de Cor-|margens et Oononis de Cormargens, piftoris, 5
predietorum, nobis oblatas fideliter et relatas per Petrum Nonans, |
clericum iuratum noftrum, cui quantum ad hoc vices noftras commifim uset. eidem fuper hoc ffdem plenariam adhibe-1 mus, fcilicet nos
d ic tu s.. decanus figillum dicti decanatus, et ego d ic tu s.. curatus
figilluin meum appofuimus huic | fcripto in teftimonium omnium pre- 10
mifforum. Datum quinta die menfis nouembris anno domini M° CCC° .
quinquagefimo.
P. Nonans.
Original: Perg. 31,6:28 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 14.
Dorsualnotiz*. concordium factum inter Cchultetum et burgenfes de Mureto ex vna 15
et nonnullos burgenfes de Friburgo fuper nonuullis injuriis illatis tempore guerre.
Siegel: Beide Siegel sind beschädigt.

32. Die Städte Bern und Murten erneuern ihr Bündnis.
1351 X II.

In nomine domini, amen. Nouerint vniuerfi prefentes litteras in- 20
fpecturi feu audituri, quod . . scultetus . . confules et communitaf de
Berno, ex vna parte, et aduocatul, | confules et communitas de Mureto,
ex altera, formam juramenti, qua confederati erant temporibus retro-s
actis, funt et effe defiderant et tenentur inperpetuum . . reno-1 uauerunt
et recognouerunt concorditer in hanc formam, videlicet: quamdiuo 25
dicte ville durabunt feu durare poterunt, ad defendendum omnia fua
iura, omnes poffeffiones et | inueftituras fuas tenentur fi bi mutua vice
bona fide inpendere, pro totis rerum et perfonarum fuarum viribus,
confilium et juuamen, quocienfcumque vna predictarum villarum | uel
burgenfes vnius ciuitatis ab altera villa uel a bnrgenfibus alterius 30
ciuitatis fuper hoc fuerint requifiti, iuramentis fuis fuper hoc hinc
et inde ad fancta dei ewan- | gelia corporaliter preftitis, contra omnes,
de quo nullum excipiunt, nifi folummodo dominum füum, videlicet
imperium sacrum Romanum, et predicti de Mureto excipiunt eciam
et preobti-1 nuerunt inclitum dominum, dominum Aymonem, coitiitem 35
Sabaudie, et eius fucceffores, quamdiu in ipforum poteftate et gubernacione funt et erunt. Predicte ville eciam ex-| cipiunt fuos burgenfes,
qui obedire voluerint dictis villa bus et burgenfibus, fimul uel diuifim,

> •— ■38 —
et ab eif recipere juxt-a formam eorum federis, prout inter dictos de
Berno et | de Mureto moris eft, complementum iufticie uel amoris.
Qui autem fic ius facere e t recipere noluerint, contra illos burgenfes
ipforum dare debent et tenentur, et contra alienos |.ex virtute dicte*
5 renouacionis, confilium et juuamen. Item, eft conuentum inter dictas
villas: fi aliquis aliquem alterins dictarum 'villarum impeteret aut
impetere contingeret, propter quod | confules uel burgenfes dictarum
villarum opporteret conuenire ad cognofcendum, quod tunc, priusquam
zdicti. . confules uel burgenfes ad cognoscendum conueniant, cognituri
Wfuper dicta | caufa, ille actor tenetur et debet eligere in mediam perfonam fuper fua peticione et caufa, fcilicet Bernenfes quemcunque
voluerint vnum inter . . confules de Mureto, et illi de | Mureto inter. .
confules de Berno vnum quem voluerint. Et fi illa media perfona,
fic electa, fit prefens, tenetur incontinenti iurare ad fancta fanctorum,
15 quod ipfe fuper dicta caufa, fuper | qua in mediam perfonam electus
fuerit, jus dicet infra quindecim dies proximos et continuos, poftquam
dicti . . confules vel burgenfes effent in cognieione dicte caufe di£
cordes, in cafu | vero, in quo ipfe non poffet dictam difcordiam diri„ gere amore, de fcitu vtriufque partis, fecundum quod fibi videretur
20 effe juris, iuxta illud jus, vbi violencia feu promiffiones effent facte, |
aut vbi poffeffiones iacerent, fuper quibus huiusmodi difcordia moueretur. Nec debet dicta media perfona hoc dimittere vllo modo, non
obftantibus aliquibus ordinacionibus | uel ftatutis quarumcunque villarum feu eciam ciuitatum. Si vero dicta media perfona fic eligenda
25 prefens non effet, aut predictum juramentum facere nollet, tunc | . .
fcultetus feu . . aduocatuf fuus, et illa villa, de cuiuf ipfe . . conful
eft, eum coger© debet ad hoc, quod hoc faciat, et ad hec fe obliget
infra triduum proximüm, poftquam | in mediam perfonam electus
fuerit, vt fupra. Et fi dicta media perfona tempore electionis in pa-^
30 tria non effet, tunc . . scultetus feu . . aduocatus fuus, et illa villa, de
cuius | ipfe . . conful eft, incontinenti cum reuerfus fuerit, eum cogere
infra triduum proximum ad predicta facienda tenentur. Et fi contingeret, dictam mediam perfonam neceffir | tate incumbente, caufa
mortis, captiuacionis, feu infirmitatis, feu quauis alia legitima caufa
35 non poffe circa predicta vacare, tunc poteft dictus actor vnum | alium
in mediam perfonam eligere inter predictos . . confules, quorum preelectus vnuf erat,, et ille debet fe ad predicta obligare tanquam media
perfona, vt predictum J e f t.. Si vero dicta media perfona dictam
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caufam infra quindecim dies proximos, poftquam dictam mediacionem
in fe receperit, non deciderit, vt predictum est, tu n cip fe te-1 netur
Le per juramentum fuum predictum in crastino dictorum quindecim
dierum in villam, cui dictus actor adheret, perfonaliter prefentare fuis
propriis miffionibus et expenfis, ibidem | moraturus, nec inde recef- 5
furus, quoufque ipfe dictam caufam deciderit feu terminauerit, prout
jurauerit, et debet pronunciacionem fue diffinitiue fentencie dare
vtrique dictarum par-|cium in fcriptis competenter figillatam. Est
eciam locutum, quod dicte ville racione dictarum causarum et invafionis
debent ad dies fuper hoc affignandos conuenire apud | Gondaminam. 10
Et vt amicicia et juramenta inter dictas villas tanto minus a fuis
memoriis elabantur, idcirco concordauerunt vnanimiter, quod dictum
juramentum ex nunc | Temper et imperpetuum renouari debet de
quingenio1 in quingenium,1 poftquam vna predictarum villarum ab
altera uel ab ipforum1 certo nuncio fuper hoc fuerit requifita, | omni 15
fine dolo et fraude. Et fi altera predictarum villarum gwerram aliquam
fubintrauerit racione alterius, in qua . . Bernenfes effent coadiutores ipforum de Mu-|reto, uel ipfi de Mureto coadiutores effent ipforum de
Berno, quod in illa caufa neutra predictarum villarum nön debet recipere
abfque confilio alterius ville | concordiam necque pacem. Jurauerunt 20
eciam in dicta renouacione predicti de Mureto, quod durante dicta
confederacione nichil fine dolo2, fine confilio et, voluu-1 tate dictorum
Bernenfium incipere debent, de quo gwerra poffet fuboriri. In cuius
rei robur et teftimonium nos dicti . . fcultetus . . confules et communitaf de Berno, | et nof . . aduoeatuf. . confules et communitas de 25
Mureto, qui predieta omnia confitemur acta et vera effey vt fuperius
Tunt expreffa, figilla noftra | communia prefentibus litteris duximus
appendenda.. Datum menfe dqcembris anno domini M° OCC° quinquagefimo primo. | Dupplicatum eft prefens inftrumentum, ita quod d icti..
fcultetus ., confules et communitaf de Berno habent vnum, et dicti . . 30
aduoeatus, confules et communitas de | Mureto habent aliud. Datum
vt fupra.
Original'. Perg., 40,9:29,2 cm, im StAMurten, hist. CJrkdn., n° 15.
Siegel: Die abhängenden Siegel sind vom Pergamentstreifen abgefallen.
Abschriften: Kino gleichzeitige Abschrift im StAMurten, mit dem Or. verwahrt, 35
eine andere im Satzungenbuch II daselbst.
Druck: FRB VII 618 f (lesen u. a. unrichtig: S. 618 Zeile 26 renunciacionis statt
renouacionis, S. 619 Z. 31 renunciacione sta tt renouacione).
1 sic.

2 sic; fine ist zu streichen.
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33. Die Städte Biel und Murten erneuern ihr Bünduis.
1354 V II 7.

Nos aduocatus, conlules et commnnitas de Mureto, noslque villicus, conlules et communitas de Biello notum facimus vniuerlis, quod
5 nos vnanimi et pari conlensu et | conlilio formam antiqui juramenti,
qua iuxta tenorem antiquaruin litterarum noltrarum olim confederati
vicissim fuimus, tenore prelencium innouamus et innouauimus et eile
inperpe-1 tuum delideramus, et recognolcimus concorditer in hanc formam, videlicet: quamdiu dicte noltre ville durabunt feu durare poterunt,
10 ad defendendum omnia jura lua, poffef- | liones, inueltituras, franchesias
et libertates luas tenemur mütua vice pro noltro polle et gencium
nofbrarum bona fide noltrisque juramentis super hoc ad lancta dei
ewan-|gelia corporaliter preltitis, manibus leuatis, inpendere auxilium,
conlilium et iuuamen, quandocunque vna villa ab altera fuerit requi15 lita per litteras uel nuncios feu etiam viüa vo-| ce, contra omnes. De
quo nos Biellenles preobtinuimus et excipimus reuerendum in Chritto
patrem, dominum noltrum graciolum epilcopum et ecclesiam Baliliensem, necnon et omnes bur-|genfes noltros illosque de Berno, de
Solodoro et comitem Nouicastri et eis pertinentes. Nos vero Mure20 tenles excipimus et preobtinemus regem Romanorum | et imperatorem
illultremque principem et dominum noltrum käriffi.mum comitem
Sabaudie et omnes noltros burgenles illosque de Berno, de Friburgo
et de Paterniaco | et eis pertinentes, hiis condicionibus leu pactis
inter nos de Biello et Mureto mutuo habitis et Itatutis, quod luper
25 omnibus actionibus leu querelis, quas nos | dicte ville adinuicem habebimus durantibus dictis villis noltris, ex iplis alter alterum in aliquo
judicio Ipirituali, nili pro caulis et de calibus ad forum ecclesiafticum | pertinentibus, conuenire non debet. A neutra autem parte
dictarum noltrarum villarum debet aliquod pignus accipi nec auferri,
30 nili illi qui eit debitor uel | fideiuisor confitens et non negans, cum
ex pignoracionibus de facili dilcordie generentur. Si quid amodo ortum
fuerit super rebus mobilibus feu debitis uel cau-1 sis consimilibus, de
quibus alicui querimonia sit habende, illam deponere tenetur in altera
villa, et si pro SU0 iure infra tres dies ius suum confequi non valeat,
35 quando reu- | ersus coram fuo judice et hoc duobus testibus suis conciuibus probauerit, vt pro SUÖ jure consequendo pignus aceipiat competenter et hoc non vastu sed legitime fereut, est Tibi licencia | indulgenda. Item, eit conuentum inter nos dictas villas, si quis aliquem
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alterius dictarum villarum impeteret aut inpetere contingeret fuper
feudis perpetuis, rebus propriis feu here-1 ditariis, propter quod con
fules dictarum villarum oporteret conuenire ad iudicandum et cognofcendum, quod tunc, priufquam dicti confules feu burgenfes conueniant ad cognofcendum | cognituri fuper dicta caufa, actor tenetur 5
et debet in mediam perfonam eligere fuper lua peticione feu caufa
quemcunque voluerit inter confules illius ville, in qua uel penes quam
ille reus | fuam contraheret manfionem. E t fi illa media perfona,
quam de dictis conlulibus elegerit, fit prefens, tenetur illico jurare
ad fancta fanctorum, quod ipfe fuper dicta caufa, fuper qua in mediam 10
perfonam | electus fuerit, jus dicet infra quindecim dies proximos et
continuos, poftquam illi quatuor arbitri feu arbitratores, quorum
vftaqueque pars tarn agens quam rea duos eligere debet et tenetur,
quos voluerit, effent in dicte caufe cognicione duo contra duos difcordes; fi vero. tres concordauerint, tunc quarto et medie perfone via 15
pronunciandi preclaudatur. In cafu vero, in quo dicta media perfona |
non poffet dictam dilcordiam, dummodo ad ipfam deuenerit, dirigere
amore et fcitu vtriufque partis fecundum quod fibi videretur confonum
fore rationi juxta illud ius, vbi violencia feu promiffiones ef-1 lernt
facte, aut vbi poslessiones iacerent super quibus huiusmodi discordia 20
m'oueretur,' ex tunc debet ius dicere et sentenciare per fuum juramentum provt Eibi videbitur esse juris lecundum propoficiones | et
refponfiones litigantium, secundum quod intellexerit vbi cafus seu
contractus, super quibus fibi potestas pronunciandi fuerit attributa,
effet factus. Si vero dicta media perfona lic electa [prefens non 25
effet, aut predictum juramen tum facere nollet, tunc villicus feu aduocatus e t illa villa, cuius ipfe conful eft, ipfum cögere debent, quod
hoc faciat et ad hec fe obliget infra triduum | proximum, poftquam
in mediam electus fuerit perfonam, vt fupra. Et fi media perfona
predicta in patria non effet, tunc villicus feu aduocatus fuus et illa 30
villa, cuius ipfe conful eft, incontinenti cum re-| uerfus fuerit, eum
informare infra triduum proximum ad predicta facienda tenentur. Si
vero dictam mediam perfonam contingeret neceffitate incumbente,
caufa mortis, captitiacionis leu infirmitatis, non pof- | fe circa premiffa
vacare, tunc dictus actor vnum alium in mediam perfonam eligere 35
tenetur inter predictos confules1 preelectus vnus erat, qui fe ad pre1 quoi’um fehlt.
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missa omnia obligare tenetur tamquam media persona. E t fi | dicta
media perfona dictam caulam infra quindecim dies proximos, postquam dictam mediacionem et onus pronuriciandi a predictis arbitris
sibi commissum in fe receperit, non deciderit vt prefertur, tune ipse
5 tenetur | se per suum juramantnm in crastino dictorum quindecim
dierum, vbi dictus actor traxerit mansionem, personaliter prefentare
suis,propriis sumptibus et expensis, ibidem moraturus nec inde recet-|
surus, quovfque dictam causam deciderit se[u] direxerit prout jurauerit,
et debet pronunciacionem fue diffinitiue fentencie vtrique partium
10 dare in scriptis eompetenter sigillatam. Preterea Icien-|dum est, quod
actum est et conuentum j n dicta renouacione dicte confederationis et
in premistis per pactum. exprefsum inter nos dictas villas Bielli et
Mureti habitum, iuramento et solempni jCfci-1 pulacione vallatum, quod
li altera villarum ipfarum aliquos, vnum aut plures, nobiles uel ig15 nobiles ’haberet burgenses, qui rationes leu inpeticiones haberet leu
haberent contra alteram dictarum villarum | leu contra aliquos, vnum
aut plures, ipsius ville fubditos aut burgenses, de quibus rationibus
seu inpeticionibus ad dies consuetos iuxta et fecundum formam confederacionis predicte | prelibatam venire renueret aut renuerent, feu
20 in villa, contra quam moueretur leu fieret iquestio, complementum
iusticie recipere recusaret uel recufarent, illi seu illis renü-1 enti leu
renuentibus burgeiffibus illa villa, cuius burgensis seu burgenses
existerent, non tenetur contra alteram villam Teu contra aliquos eius
fubditos aliquod inpendere | consilium, auxilium uel fauorem. Est
25 eciam locutum et conuentum, quod nos dicte ville racione dictarum
caularum debemus ad dies super hoc afsignandos conuenire aput vil-1
lam de Ereschen, et vt amicicia et juramenta inter nos reformate
tanto minus a nostris memoriis elabantur, idcirco recordauimus vnanimiter, quod dictum jura-1 mentum imperpetuum Temper in quinto
30 anno renouare debemus, et jurare eciam predicta firmiter feruare fine
dolo et fraude, quam primum vna villa ab altera Tuper hoc fuerit |
requisita. In quorum omnium firmum robur et testimonium nos dicti
villicus, confules et communitas de Biello, nofque aduocatus, confules
et communitas de Mureto figil-1 la noftra huic föripto duximus ap35 ponenda. Duplicatum est presens instrumentum de voluntate noftra
dictarum villarum, ita quod villa quelrbet habet vnum. Datum die |
septima menfis julii anno domini5millesimo trecentefimo quinquagefimo quarto.
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Original*. Perg., 45:47 cm (incL 2,5 cm Falz), im StABiel CCI, 5. — Das Duplikat
fehlt im StAMurten.
Siegel: Beide Siegel, am Rande beschädigt, hängen an Pergamentstreifen.
Abschrift*. Satzungen II, StAMurten.
Druck*. FRB VIII 59fF.
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34. Graf Amedeus von Savoyen bestätigt der Stadt Murten ihre
Rechte.
1354 V III 12. M urten.

Nos Amedeus comes Sabaudie notum facimus vniuerfis, quod,
nobis apud Muretum exiftentibus, burgenPes | et fideles nostri dilecti 10
dicti loci ad nos accedentes humiliter supplicarunt, ut franchesias,
libertates, preuilegia1 [ et consuetudines, quibus retroactis temporibus
vfque ad diem prefentem vCi fuerunt et gauifi et quas et que inclitarum | recordacionum domini ac predeceffores nostri eis concefserunt et indulxerunt1 vtique et gaudere permifernnt, confir-1 mare 15
dignaremur. Nos igitur atendentes,1 quod dictis dominis et predecefforibus noftris ac nobis fideliter fer-1 uierunt, eis völentes pro meritis
respondere, ut ad nobis et noftris seruiendum magis afficiantur | temporis in proeeffu, franchefias, libertates, preuilegia1 et bonas confuetudines eis indulctas1 | et indulcta1 per prenominatos dominos et pre- 20
deceffores et genitorem noftros et quibus vfque ad diem pre-|fentem
temporibus dictorum dominorum predecefforum et genitoris noftrorum
vsi fuerunt et gauifi, confir-|mamus et ratifficamus \ prout et quemadmodum dumtaxat et non aliter per memoratos | dominos et predecelsores nostros fuerunt ratifficate et-ratiffata1, approbate et approbata 25
et prout | eis vfi fuerunt vfque nunc et gauifi . . volentes et eis
harum ferie concedentes, quod ex nunc dictis | franchefiis, libertatibus
et preuilegiis et bonis confuetudinibus ipfi burgenfes et fideles | noftri
et eorum pofteritates paciffice 1 gaudeant et vtantur, prout fi et quemadmodum vfque nunc | vfi funt et gauifi, mandantes tenore pre- 30
fencium caftellano Mureti et noftris eeteris officiariis | quibufcunque,
prefentibus'et futuris, quatenus ipfos fideles noftros et eorumquemlibet iplis [ preuilegiis, libertatibus et bonis confuetudinibus vti, prout
fuperius eft expreffum, permittant | pariter et gaudere abfque contradictione et impedimento quibufcunque . . Datum Mureti cum | appo- 35
1 sic.
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sicione sigilli no4tri in testimonium premistorum die X IIa mensis
augusti anno domini | MQCCC°LIlil°.
comite Gruerie
Johanne domino camere
Guillelmo de Balma
Per dominum
dominis
Philippo1 de Bussiaco
> militibus
presentibus
Francisco domino Serrate
Johanne Rauaisy
et Hugone Bernardi
ABCMS.
10
Original: Perg., 29,2 *31,7 cm, im StAMurten, hist. Uikdm, n° 17.
Dorsiialnotiz: Confirihatio libertatum per dominum comitem facta.
Siegel: Das eingehängte rote Wachssiegel ist beschädigt.
Vidimus: Vidimus des Officials von Lausanne, d. d. 1375 VI 25, durch den Notar
15 Conradus de Bylstein, im StAMurten,. hist. U rkdn, n° 17a.

35. Peterlingen und Murten erneuern ihr Bündnis.
1365 1 24.

In nomine domini, amen. Nos aduocatus, consules et communitas
de Paterniaco, ex vna parte, et nos aduocatus, consules et communitas
20 de Mureto, diocesis | Laulannenlis, ex altera, notum facimüs vniuersis
per presentes de vnanimi contilio et confensu noftris, quod nos formam antiqui juramenti, quo olim confederati | viciffim fuimus, tenore
presencium innouauimus et innouamus et effe desideramus et tenemur
imperpetuum, ac recognoscimus et recognouimus concorditer in hanc |
25 formam, videlicet: quod, quamdiu dicte ville durabunt feu durare poterunt, ad deffendendum omnia jura- sua, omnes possefsiones et inuestituras suas | tenentur sibi mutua vice pro posse luo bona fide,
juramentis suis super hoc ad fiancta sanctorum corporaliter prestitis,
manibus leuatis, impendere | auxilium, consilium et juuamen contra
30 omnes, de quo nos dicti Paterniacenses preobtinuimus et excepimus
regem Romanorum et imperatorem nec non illustrem j principem et
potentem dominum nostrum karissimum dominum comitem Sabaudie
et successores eiusdem, ac eciam scultetum feu scultetos confulesque
et | communitates de Berno et de Friburgo, nostros karissimos coniu35 ratos, et omnes alioe coniuratos nostros et comburgenfes, nos verö
dicti aduocatus, couosules et communitas | de Mureto eciam preobtinuimus et excepimus regem Romanorum et imperatorem nec non illustrem
1 Or. Pho., im Vidimus Johannodo.
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principem et potentem dominum noltrum kariisimum dominum comitem | Sabaudie predictum et suceeffores eiusdem, scultetosque consules et communitates de Berno, de Friburgo et de Biello, nostros
karissimos coniuratos, et omnes alios comburgenses | et noltros coniuratos .. hiis condicionibus. et pactis inter nqs Paterniacenses et 5
Muretenfes predictos mutuo habitis et ftatutis, quod fuper omnibus
actionibus ßeu querelis, | quas nos dicti Paterniacenses et Muretenses
nunc adinuicem habemus seu babebimus, durantibus dictis villis, ex
ipsis villis alter alterum in. aliquo judicio spirituali, nisi | pro casibus
et causis ad forum ecclesiasticum pertinentibus, conuenire non debet. 10
A neutra dictarum villarum debet aliqnod pignus auferri, nisi illi, qui
est | fideiufsor uel debitor, cum ex pignerationibus de facili discordie
generentur'.. Si quid amodo ortum fuerit, de qno alicui querimonia
T it habenda, illam | deponere tenetur in altera villa, et li super hoc
infra tres dies jus consequi non valebit, quando reuersus coram fuo IS
judice hoc duobq.s testibus conciuibus suis | probauerit, ut pro jure
SUO confequendo pignus accipiat competenter et hoc non vaftu sed
legitime conferuet, efb fibi licencia indulgenda . . Si quid alteri dic
tarum | villarum dampni in personis uel in rebus per incendium uel
* rapinam aut quocumque alio modo emerserit, ipla villa, cui lefores 20
uel injuriatores propinquiores | fuerint, id per suum juramentum bona
fide et quocumque modo et quamcicius poterit vindicare tenetur, quod
si nequiuerit vllo modo, ambe ville, quamcicius poterunt, te-|nentur
conuenire, quicquid super hiis poterunt ordinare ad eorum vendictam
et suum comodum et honofem toto cognanime et bona fide sine more | 25
dispendio intentare . . Item, est conuentum inter nos dictas partes,
si aliquis aliquem alterius dictarum villarum inipetöret aut impetere
contingeret, propter quod Jcon'fules dictarum villarum opporteret
conuenire ad cognoscendum, quod tunc, priusquam dicti consules ad
cognofcendum conueniant cognituri super dicta caufa, ille. | actor tene- 30
♦ tur et debet eligere in mediam perfonam super lua peticione et causa
quemcumque voluerit inter consules ville, in qua uel penes quam ille
reüs | luam contraheret manlionem, et si illa media perTona, quam
de dictis consulibus elegerit,' fit presens, tenetur incontinenti jurare
ad fancta fanctorum, quod ipfe | fuper dicta causa, luper qua in me- 35
diam personam electus fuerit, jus dicet infra quindecim dies proximos
et continuos, postquam dicti confules effent in cognitione dicte | cause
difcordes. In •cafu-vero, in qno iple non poltet dictam dilcordiam
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dirigere amore de lcitu vtriufque partis fe'cun dum quod .Tibi videretur
elTe juris, iuxta illud jus, vbi | violencia feu promisfiones effent facte,
aut vbi poffe ff iones jacerent, fuper quibus huiusmodi discordia moueretur, debet jus dicere per fuum juramentum nec debet dicta media
5per1o-|na hoc dimittere vllo modo, non obJftantibus aliquibus ordinationibus uel statutis quarumcumque villarum uel ciuitatum . . si
vero dicta media persona sic eligenda presens non esset, aut | dictum
juramentum facere nollet, tunc aduocatus suus et illa villa, cuius ipfe
conful eft, etim cogere debent ad hoc, quod hoc faciat et ad hec le
10 obliget infra | triduum proximum, poftquam in mediam personam
electus fuerit ut supra, et si dicta media persona tempore electionis
in patria non esset, tunc aduocatus suus et illa villa, cuius | conful
est, incontinenti cum reuersus fuerit eum cogere infra triduum proximum ad predicta facienda tenentur, et fi contingeret, dictam mediam
15 perfonam neceffitate | incumbente, caufa mortis, captiuacionis feu infirmitatis, non poffe circa predicta vacare, tunc poteft dictus actor
vnum alium in mediam perfonam eligere inter | predictos confules,
quorum preelectus vnus erat, et ille debet -fe ad predicta obligare
tanquam media perfona, ut dictum eft luperius. Si vero dicta media
20 perfona dictam caufam | infra quin decim dies proximos, poftquam
dictam mediationem in fe receperit, non deciderit ut predictum eft,
tunc ipfe tenetur per juramentum fuum predictum in craftino dictorum
quin-|decim dierum in villa, cui dictus actor adheret, perfonaliter
prefentare fe, fuis propriis miffionibus ibidem moraturus nec inde
25 receffurus, quoufque dictam caufam deciderit feu di-|rexerit prout
jurauerit, et debet pronunciationem fue diffinitiue fentencie dare vtrique
dictarum parcium in fcriptis competenter figillatam .. Item, eft loquutum,
quöd in cafu, | in quo aliqua inuafio inter nos dictas partes fuboriretur,
illud debet decidi et fedari ut prefcriptum eft et non debet aliquis
30 illam inuafio.nem vindicare, et fi | aliquis ipfam inuafionem prefumeret
vindicare et nollet juri parere ut prefcriptum eft, tunc debet illa
villa, penes quam talis vindicans refideret, eundem vindicantem |
coympellere ad reftitutionem et emendam tarn dampnorum quam iniurie
perpetrate infra quatuordecim dies proximos, et nichilominus debet
35 dictus vindicans petitionem fuam | feu caufam perdidiffe . . Eft eciam
loquutum, quod nos dicte partes ratione dictarum caufarum et invafionis debemus ad dies fuper hoc affignandos conuenire in ecclefia |
beati Martini de Aduenthica et, ut amicicia et juramenta inter nos
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dictas partes reformate tantominus a nostris memoriis elabantur, idcirco concorda-|uimus vnanimiter, quod dictum juramentum ex nunc
annuatim imperpetuum renouare debemus et jurare, predicta firmiter
feruare, nominatim quolibet anno in die dominica pro-|xima po4t
festum penthecostes, ita quod vtraque villa illa die dominica S110S 5
solempnes nuncios habeat in altera villa ad recipiendum dictum jura
mentum, sine fraude, nisi | gentes vtriufque ville essent cum armis in
expeditionem suam uel cuiufvis alterius, tunc proxima die dominica
post regrellum dictarum gencium debet fieri predictum | juramentum
eodem modo, quo ipsum fieri debuissent in dicta die dominica proxima 10
post festum penthecostes, bona fide sine fraude, presentibus nunciis
vtriufque ville, ut superius | declaratur. Eciam debent jurare annuatim
dicta die consules vtriusque ville, quod, quando ipli consules missi fuerint
ratione cuiufque. cause ad cognoscendum J super ipfa, causa, quod ipli
per id juramentum debebunt cögnolcere et fentenciare prout sibi 15
videbitur juris effe lecundum propositiones et responsiones litigantium,
secündum quod | intellexerint, vbi Casus leu contractus esfetfactus
et quajiter esfetfactus iuxta propositiones et responsiones ipsius cause ..
in casu vero et euentu in quo aliquis nostrorum | eonburgensium dictorum Paterniacensium uel dictorum Muretenfium haberent aliquam 20
caulaip seu questionem contra alterum dictarum villarum, qui nollet
recipere et facere alteri dictarum villarum justicie | ,complementum,
ut superius est expreisum, eidem non tenemur aliqnod dare auxilium,
consilium uel juuamen in casu predicto, sed ipsum bona fide informare et inducere | debemus ad hoc, quod complementum justicie re- 25
cipiat ab altera dictarum villarum querelante uel petente in loco inter
ipfam villam et ipsummet inobedientem et jus | recipere recufantem
placitari consueto .. In cuius rei testimonium nos aduocatus, consules
et eommunitas de Paterniaco pro nobis sigillum nostrum communi-1
tatis predicte Paterniaci, et nos dicti aduocatus, consules et com-30
munitas de Mureto pro nobis sigillum nostrum huic fcripto duximus
apponenda . . Datum vice-|sima quarta die menfis januarii .. anno
domini millefimo CCOmo fexagesimo quarto in adnunciatione dominica
sumpto . . Duplicatum est prefens inltrumentum, j ita quod nos dicti
Paterniacenses habemus vnum et nos dicti Murete-nfes habemus aliud .. 35
Datum ut supra.
;
Original*. Perg., 37,3:51,7 cm, im Stadtarchiv Peterlingen.
Siegel: Die abhängenden Siegel von Peterlingen und Murten sind beschädigt.
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Abschrift'. Chronique de la Ville de Payerne, von 1613, im StAPeterlingen.
Druck'. Engelhard S. 158ff, nach einer nicht mehr vorhandenen Abschrift des abhandengekonnnenen Duplikats der Stadt Murten (bei Engelhard unrichtig datiert 1364).
Hegest: ERB VIII 605.

5 36. Johannes Prucere und seine Frau verkaufen der Stadt Murten
Weg- und Weiderechte daselbst.
1367 IV 19.

Nos Johannes dictus Prucere de Montagnie, burgenlis de Mureto,
et Helena, filia quondam Hermanni de Porta, filii | quondam Perrodi
10 de Porta, quondam burgenfis de Mureto, videlicet eg© dicta Helena
cum auetoritate et mandato ipfiius Johannis, | mariti mei, notum facimus vniuerfis, quod nos fcientes et fpontanei, non in aliquo decepti,
vtilitate noftra et here-1 dum noftrorum in hoc plenius evidenti circumIpecta, imperpetuum quilibet noftrum infolidum pro nobis et noftris
15 heredibus vendi-j dimus, vendimus et tradimus, ac nos titulo pure et
irreuocabilis venditionis tradidilfie et vendidisse legitime confi-1 temur
per presentes, in allodium et per allodium purum, francum et liberum ..
aduocato . . consulibus et communitati de Mureto, | prefientibus, ementibus et reoipientibus .pro fe et fuis successoribus nomine et ad opus
20 dicte ville de Mureto, totum nostrum ruagium fiive, rivagium mareschii,
labinarum sive careti de Mureto, quod et quas dictus Perrodus de
Porta, | avus quondam meus dicte Helene, emit et acquisivit ab Oliuerio de Oleres, domicello, quondam burgensi de Mureto, | cum juanciis,
augmentationibus, carreagiis, aque curfu/ dominio, exitibus, vtilitati25 bus, pertinenciis et appendenciis suis vniuersis, prout in longum et
in latum protendi potest; et emptum vt'fupra fuit seu eciam acquiLitum, videlicet pro vigin-|ti et quinque libris bone albe monete
vtualis in Mureto, quas ab iplis emptoribus de pecünia ville Mureti
nos habuis-|se confitemur in bona pecunia numerata in vtilitatem
30 nostram conversa nomine vendicionis prenotate, devestientes nos | pro
nobis et heredibus nostris nos . . coniuges, venditores predicti, de
vniuerfis venditis prenotatis ipsos . . emptores et SU-1 os succesfores
nomine et ad opus dicte ville de Mureto investiendo corporaliter et
perpetue, de eildem nichil ju-|ris retinendo nomine dicte venditionis,
35 promittentes juramentis nostris et lub expreffia obligatione omnium
et singulorum | bonorum nostrorum nos .. conjuges venditores predicti, quilibet nostrum insolidum, pro nobis et nostris heredibus, predicta
vendita [ omnia et singula predictis .. aduocato .. consulibus et com-

— 49

—

munitati de Mureto et suis succefsoribus nomine et ad opus dicte |
ville de Mureto imperpetuum in allodium predictum manutenere,
guerentire et deffendere pacifice et libere contra omnes [ et vbique
noltris et heredum noftrorum propriis expenfis nomine dicte venditionis, et non contravenire nec confentire contrave-1 nire volenti, re- 5
nunciantes in hoc facto nös dicti coniuges quilibet noltrum in lolidum
exceptioni date pecunie non | recepte fpeique habitionis future, fcripto
aliter quam gefto, jurique generalem renunciationem reprobanti, et
omnibus | aliis exceptionibus, quibus premiffa poffent reuocari, dans
ego dictus Johannes in premiffis d icte.. vxori mee auc-, toritatem 10
et mandatum. In cuiüs rei teftimoninm nos .. decanus de Aduenthica
figillum curie decanatus de Ad-j venthica, et ego Waltherus Montea,
curatuö de Criffie, figillum meum ad preces et requifitionem Johannis
Prvcere | et Helene, coniugum predictorum, nobis oblatas fideliter et
relatas per PetrumNonans, clericum juratum nostrum, cui fuper | hiis 15
commifimus vices noftras et eidem fidem plenariam adhibemus, appoffuimus1 huic fcripto. Datum XIX. die | menfis aprilis anno domini
millefimo CCC° fexagefimo feptimo.
P. Nonans.
v
Original: Perg. (sehr beschädigt), 21,5:21,3 cm, im StAMurten, Grundeigentum der 20
Stadt, Urkde. n° 1.
Siegel fehlt.

37. Graf Amedeus von Savoyen und die Stadt Murten verständigen
sich über den Kurs, zu welchem die Amtleute des Grafen in Murten
Basler und Berner Geld anzunehmen haben, und bestimmen, daß 25
künftig in Murten nach Lausanner Münze solle gerechnet werden.
1374 X II 3. Morsee.
Nos Amedeus comes Sabaudie et nos . . confules et .. communitas
de Mureto notum | facimus vniuerfis tenore prefencium, quod cum
caftellanus et ceteri ..officiarii noftri dicti .. comitis loci predicti 30
noftro] nomine et pro nobis redditus, cenfus, banna, clamas et alia
nobis dicto .. comiti debita per homines communitatis, j diftrictus et
jurifdictionis de Mureto ad monetam Bernenfem et Bafilienfem fecundum ipforum Bernenfium et Bafilienfium | antiquum curfum anno
quolibet peterent fibi folui, nobis . . confulibus et communitate pre- 35
dictis nos oppo-|nentibus et dicentibus ad lolutionem predictorum
1 sic.
Rechts'quellen des Kts. Freiburg. 1. j.

4
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flicto domino . . comiti modo quo supra non te'neri, nisi dunta-|xat
ad solutionem Basiliensium fecundum modernum cursum, quiBasilienses
appellantur alba moneta, ad | solutionem autem Bernensiüm, videlicet
quatuordecim Basiliensium pro duodecim Bernensium, secundum cur5 sum ipsius | mönete modernum vt supra. Ex quibus debatis et queftionibus nos predictus . . comes, habita rela-ftione Girardi de Mollerya
domicelli, nunc castellani noltri dicti loci de, Mureto, ac nos .. consules | et . . communitas predicti multipliciter grauabamur atque super
diminutione et varietate monete, tandem | nostrum cuiusiibet in hac
10 parte vtilitate pensata habitaque super hiis hinc et inde prout convenit deliberationej matura, pacta et conuentiones ad invicem inhimus
et facimus noftris et successorum noltrorum nominibus in | modum
qui sequitur et in formam: in primis, quod possidentes uel qui imposterum poffidebunt bona Teu pos-|sessiones a dicto domino .. comite
15 uel eius castro Mureti fub apnuo censu pecunie moventes, debentes |
dietos census ex nunc imposterum perpetuoffoluant et loluere teneantur
census et redditus predictos ad mone-|tam Lausannensem cursualem,
videlicet pro quibusiibet duobus solidis Bernensibus sexdecim denarios
Lausannenses, item pro | tribus solidis Basiliensibus siue albe monete
20 duodecim denarios Lausannenses; item pro Lingulis bannis in villa,
districtu | et jurisdictione de Mureto committendis, de et pro quibus
dicto domino .. comiti deberentur seu competerent | sexaginta Lolidi
Basilienses, qui nunc valent circa vnum florenum auri boni et ponderis,
qui commiserit | dictum bannum fexaginta solidorum Basiliensium ex
25 nunc impofterum soluere teneatur dicto domino . . comiti uel eius |
officiariis presentibus et futuris viginti solidos Laulannenlium predictorum. Qui vero clamam uel bannum trium folidorum | Baliliensium
commiserit seu debuerit, soluere .teneatur pro quolibet duodecim denarios Lausannensium predictorum. Quos census, ] banna et clamas
30 dictus dominus .. comes et Tui officiarii, qui pro tempore fuerint in
villa Mureti, iuxta taxatio-|nem predictam pro rata fecundum magis
aut minus exigere et recuperare posiint et debeant prout est | hactenus consuetum, volentes insuper et concedentes nos . . comes . .
consulelque et communitas predicti | nominibus quibus supra, quod
35 exnunc perpetue moneta Lapsannensis in villa,'districtu et jurisdictione
de Mureto predictis | curlualiter vtatur in omnibus et per omnia, et
quod moneta Laulannensis 'fit et efse debeat ibidem in foro Mureti |
et vbique moneta cursualis, que moneta Lausannensis sic habenda
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tarn in cenlibus, bannis, clamis et | vlualitate teneri debet perpetuo
et haberi non minuendo uel augmentando. Quas conuentiones et |
pacta, omniaque et lingüla fupra et infra scripta nos . . comes, confales et communitas sepedieti nominibus | quibus Pupra promittimus
alter, alteri sollempnibus Ltipulationibus intervenientibus hinc et inde 5
sub nostrum et j vtriusque nostrum bona fide rata, grata et firma et
irreuocabilia habere perpetuo et tenere et non [ contrafacere uel venire,
sed folutiones cenfuum, bannorum, clamarum et aliorum omnes et singuli quorum | intererit soluere et recipere teneantur prout superius
est expreisum, mandantes tenore prelentium nos | comes predictus 10
castellano et ceteris officiariis noftris de Mureto prefentibus et futuris,
quatenus pacta et | conuentiones huiusmodi attendant firmiter et ob-seruent nichilque in contrarium faciant perpetuo | uel attentent, juribufque, libertatibus, francheliis et bonis confuetudinibus dictorum . .
conlülum et Gommuni-| tatis de Mureto femper saluis et penitus ob- 15
feruatis. -Et in premifsorum teftimonium nos . . comes | Sabaudie
predictus et nos . . confules et . . communitas de Mureto sepedieti
figilla nostra duximus prelen- |tibus litteris, apponenda. Datum Morgie1
die tercia menfis decembris anno domini millelimo CCGmo feptuagefimo quarto.
'
R. Ir. port.
20
Michael de Crofo.
H. de Colomberio
Per dominum, ’prelentibus dominis Gr. Marchiandi
A. Championis
1
Original*. Perg., 27,4-40 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 20.
25
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das rote Savoyersiegel, beschädigt; das
Murtener Siegel fehlt.
Abschriften: Satzungen V, StAM urten; deutsche Übersetzung in der Erneuerten
Murtensatzung von 1566 fol. 12—14.
Bruche: Engelhard 164f; UBBasel IV 369.
30

38. Kundschaft über die Rechte der Stadt Murten in den Dörfern
Praz, Nant, Chanmont und Sngiez im Wistenlach.
1375 IV 8.

Nouerint vniuerfi prefentes litteras infpecturi feu eoiam audituri
et quos noffe fuerit oportunum, quod nos Francifcus Mallönens, 35
VIdricus | dictus Rayffi, burgenfes de Friburgo, et Mermetus Ande1 Morgie und das Folgende mit anderer Tinte.
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loti confitemur et recognofcimus ac in verbo veritatis et per juramenta
nostra ad sancta dei | euangelia corporaliter prestita testificamur,
prout et fecundum quod legitimis exercicii documentis nobis conftat,
quod villa de Mureto habeat et hactenus | habere consueuit in villagiis
5 dov Pra, de Nant, de Chovmont et de Sovgie in Willie et habitatoribus
eorundem jura, jurisdictiones | et confuetudines infrascriptas: primo
videlicet, quod habitatores dictorum villagiorum consueuerunt et te nentur feqtii oaualcatas et vexilla dllorum [ de Mureto eodem modo,
quo et burgenses ,ac habitatores ville Mureti; item, quod burgenses
10 et habitatores dicte ville de Mureto possunt e t1 | hactenus consueuerunt
in dictis villagiis eligere clientes mittendos in feruieium feu adiutorium
•ferenissimi principis et potentis | eorum domini, kariisimi domini . .
comitis Sabaudie uel quorumcunque amicorum uel coniuratorum dicte
ville Mureti; item, quod de omnibus questionibus motis uel | mouendis
15 contra habitatores dictorum villagiorum et de poffesiionibus eorundem
villagiorum confules jurati dicte ville de Mureto confueuerunt | cognoscere, et inde consueuerunt dare pasfamenta . . aduocatus et consules eiusdem ville de Mureto Tigillo dicte ville ligillatä,; item, quod
habitatores | dictorum villagiorum debent et consueuerunt dare et
20 soluere illis de Mureto vngueltum vini et piscium ipsoruni; item, quod
burgenses et habitatores dicte ville | de Mureto habent et hactenus
habere confaeuerunt in et super dictis villagiis et habitatoribus
eorundem talia jura talesque jurildictiones, quales et qualia | habeant
et habere consueuerunt in ceteris villagiis dominii et districtus dicte
25 ville de Mureto ex ista parte lacus exiftentibus. In cuius rei'teftimonium | nos .. aduocatus, consules et communitas de Friburgo ffigillum dicte communitatis nostre, et nos . . decanus Friburgi sigillum
decanatus Friburgi | ad preces et requisicionem Francisci, Vldrici et
Mermeti predictorum, nobis oblatas fideliter et relatas per Henricum
30 Kvmmere, juratum noltrum, cui | quantnm äd hoc vices nostras commisimus et eidem fuper hoc fidem plenariam adhibemus, prefentibus
duximus apponenda. Datum | octaua die menfis aprilis anno domini
millesimo OCC° feptuagesimo quinto.
I t a est expeditum per me Henricum Kummere juratum predictum.
.35
Original: Perg., 35:16 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n°21.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel der Stadt Frei borg, beschädigt;
das Siegel des Dekanats von Freiburg ist abgefallen.
1 sic, st.att u t?
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Vidimus*. Vidimus von Schultheiß und R at der Stadt Bern d. d. 1656 V 9, Pergamenturkde. mit dem Siegel der Stadt Bern, im StAMurten. Abschrift: Untere Spruch
bücher SS 356 ff, im ’StaatsABern.
'
Druck*. Engelhard S. 169 f.

39. Kundschaft über die Rechte der Stadt Murten in den Dörfern 5
Praz, Nant, Sugiez und Chauniont.
1375 IV 11.

In nomine domini amen. Per hoc prefens publicum inftrumentum
cunctis appareat euidenter, quod anno eiufdem domini millefimo
CCCmo LXXmo quinto, indictione X IIIa, die vndecima | menfis aprilis, io
pontificatus fanctiffimi in Chrifto patris ac domini, domini G-regorii,
diuina prouidencia pape X Imi’, anno quinto, in ambitu domus Petri
Nonans, nunc notarii de | Mureto, in villa Mureti, Laufannenfis dyo
cefis, inque mei notarii publici et teftium fubfcriptorum prefentia
perfonaliter conftituti probi homines curie de Lugnovrro fubfcripti, | 15
videlicet Befencerius Maulcler, Johannetus dietus Aguin, Cono dictus *
Millandres, Roletus dictus Wallam’on, Roletus Maulcler et Willelmus
dictus Dancy, de diqto | Lugnourro in Willie, Laufannenfis dyocefis
predicte. Proteftati funt prenominati de Lugnovrro concorditer et
deposuerunt per ipsorum cuiuslibet juramentum ad fancta dei euangelia 20
corporaliter | factum, afferentes, quod pura et mera veritate, non prece,
precio, timore, odio uel amore, ad petitionem et inftantiam Anthonii
dicti Guignye, Johannis Prucere, Anthonii Multoris | et dicti Petri
Nonans, burgenfium de Mureto prefeütium nomine et ad opus . .
confulum, communitatis atque ville de Mureto fubfcriptas proteftationes, 25
jura, jurifdictiones et } confuetudines, videlicet quod ex certis fuis
fcientiis fciunt, viderunt ac nouerunt, memorantur nec oppofitum
nouerunt a toto tempore preterito ufque circa tempus donationis | ut
dicitur, pro qua de fubfcriptis placitatur: quod ville, territoria necnon
homines villagiorum de Prato, de Nant et de Sougie et de Ghoymont 30
in Willie, dicte Laufannenfis | dyocelis, femper funt iudicari et regi
confueta per . . confules et communitatem Mureti predictos feu per
nuncios eorundem; item, quod habitatores dictorum villagiorum con-|
fueuerunt fequi vexillum de Mureto prout habitatores Mureti, banna
vero abfentium effe confüeuerunt vexilliferi conftituti per eos de 35
Mureto; item, dicti . . | de Mureto ad ipforum libitum confueuerunt
eligere in dictis villagiis clientes ad feruiendum illuftriffimo principi
et potenti domino . . comiti Sabaudie, dominorum eorum | cariffimo?
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uel ceteris suis amicis; item, consueuerunt predicti de Muretö inftituere et destituere precones Mureti et officiarios in dictis villagiis;
nemo | consueuit ibidem officiari, nili fuerit electus per . . burgenses;
item, habere consueuerunt precones Mureti ea, que deferunt persone
5 detente in ipsis villagiis | -fe'u pertinenciis eorum, pro casu ex quo
subsequitur punitio corporalis, qnarum exequutio secundum forefac:
tum .. Mureti est fieri coiffueta per 'fententiam burgensium juratorum; |
ibidem hereditates personarum sic mortis suplicio traditarum sunt
commifse peiffonis, a quibus pro cenfu mouentur; item, percipiunt
10 precones et janitores ville Mureti supra | quemlibet focum ibidem in
Willie tempore melfium gelimas bladorum et vnum panem vigilia
natiuitatis domini; item, super omnibus questionibus ex habitatoribus
ipsorüm villagiorum uel ibidem circa poffeflio* | nibus sitis, cum
perueniunt, confueuerunt cognoscere confules jurati in Mureto et dare
15 passamenta vna cum aduocato ibidem, sigillo ville Mureti sigillata,
quorum | emolumentum* ad burgenfes et notarios ibidem spectat; item,
consueuerunt dictorum villagiorum habitatores ad preceptum burgen
sium Mureti excubias facere in fossalibus aliasque jor-1 natas quafcunque operari pro communitate ville Mureti; item,Toluere consueuerunt
20 impositiones et tallias, quando ipsis de Mureto et dictis de Willie
per burgenfes Mureti impo-[nuntur, pro expenlis marchiarum et aliis
necessitatibus ville Mureti, quarum recollector, per burgenses predictos
constitutus, solitns est intra et extra domos licite pignorare; item, |
Consueuerunt habitatores et mercantes ibidem ville Mureti foluere vn25 gueltum vini, piscium et aliorum solitorum; item, pascua in dictis
locis de Willie et circa sita•di-flpositioni dictorum burgenlium subiacent,? plures domus supraCicta pascua situantur. Cum dictis articulis,
saluo tarnen bannorum et clamarum emolumento, vna cum dicto eorum |
carissimo domino comite dicti consules et communitas de Mureto in dictis
30 villagiis et territoriis eoründem habere consueuerunt dominium cum
mero et mixto imperio et plura jura, j prout in villa, territorio Mureti
et ceteris villagiis ville Mureti spectantibus, usque ad dictam donationem pacifice. Acta sunt hec anno, indictiöne, mense, die, hora|
et loco quibus Tupra, presentibus viris discretis domino Nicholao
35 Lyovba de Aduenthica, presbitero, Johanne dicto Noblo, burgensi de
Paternyaco, testibus ad premisfa vocatis speciaiiter et rogatis. [ E t in
1 Item zu Anfang der Zeile wiederholt. 2 quorum ausgefallen

'
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testimonium firmius omnium premisforum nos decanus de Aduenthica,
Lausannenlis dyöcesis predicte, sigillum curie decanatus de Aduenthica
vna cum signo notarii publici infrafcripti, precibus | Anthonii Guignyef
Johannis Prucere, Anthonii Multoris et Petri Nonans, nomine ville
Mureti predictorum, nobis oblatis fideliter et relatis per notarium 5
publicum infrascriptum, cui super hiis commisimus vices nostras | et
fidem plenariam adhibemus, apposuimus huic scripto. Que sigillum
et fiignum ad opus et nomine ville Mureti rogauimus nos , . prenominati de Mureto hiis conscribi et | appendi. Datum ut supra.
{Notariatszeichen} Ego vero Nycholaus Cölundel Aduenthice, dicte 10
dyocesis Lausannensis, auctoritate imperiali notarius publicus, premisiis
protestacioni testiumqe perhibicioni ac | omnibus et ceteroruom singulis,
ut prefertur, vna cum prenominatis . . testibus prefens interfui eaque
sic fieri vidi et audiui et in hanc | publicam formam redegi, aliisque
negociis occupatus per alium fideliter fcribi feci signoque meo folito 15
et confueto signaui, requifitus {*pariter et rogatus in testimonium
omnium premissorum.
Original'. Perg., 32,9:27,1 cm, im StAMurten, hist. (Jrkdn., n° 22.
Siegel'. Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
Druck*. Engelhard S. 171 ff.

20

40, Graf Amedeus von Savoyen bezeugt, seinen au den Landvogt
der Wadt gerichteten Brief, betreffend die von Murten angefochtene
Schenkung des Wisteulachs an Wilhelm von Grandson, der Stadt
Murten überlassen zu haben.
1375 IX 12. Morsee.

25

Nös Amedeus comes Sabaudie tenore prefentium atteftamur, nos
dedilfe, tradidiffe et conceffiffe dilectis fide-|libus noftris confulibus
burgenfibusque et communitati de Mureto noftras litteras in papiro
fcriptas fignatafque per fecretarium noftrum | Michaelem de Grofo
fub relatione dominorum Johannis Lagereti et Guichardi Marchiandi, 30
ac figneto noftro figillatas, quarum te-jnor fequitur et eit talis:
Amedeus comes Sabaudie dilecto balliuo noftro Waudi uel eius lo^cumtenenti salntem. CLüm nos dudum | dilecto fideli et confahguineo
nostro, domino Guillelmo de Grandissono, suorum confideratione meritorum largiti fuerimus certa loca, villas, terras et homines caftel-| 35
lanie et districtus de Mureto cum homagiis, redditibus, eenfibus,
feudis, retrofeudis, mero mixto imperio et omnimoda jurifdictione,
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. alta, me-|dia et bafsa, et aliis omnibus et singulis juribus et pertinenciis ipforum et cuiuflibet eorundem, prout hec omnia in noltris
inde datis et | concesfis litteris plenius sunt contenta, contra quam
donationem dicti nostri fideles, burgenfes et subditi, fe opposuerunt
5 et oppönunt alleren-|do, nos donationem et concessionem huiusmodi
facere nullatenus potuisse in preiudicium ipforum . . burgenfium et
communitatis predictorum, nofque faciendo do-|nationem de predictis
ut fupra non intenderemus nec noftre intentionis extiterit aliquid
donauisfe in preiudicium communitatis predicte, | nec in diminutionem
10 iplius jurium quovifmodo, quominus ipsa . . communitas lüis juribus,
que habet et habere solita efb in rebus donatis j huiufmodi, prout et
quemadmodum ante donationem predictam eis gaudere poterant et
debebant, visis informationibus dictarum partium dictisque parti-1
bus in noftra prefentia exiftentibus, non obftantibus oppositionibus
15 predictis, volumus et ordinamus et ordinando declaramus vobifque
tenore prefentium | precipimus et mandamus, quatenus ipfum dominum
Guillelmum ponatis et inducatis in poffeffionem dictarum rerum donatarum iuxta formam et con-1 tinentiam dictarum litterarum noltrarum, in quantum tangit jus noftrum, fine tarnen preiudicio com20 munitatis predicte, ipfumque dominum Guillelmum positum | in dicta
poffeffione manuteneatis et deffendatis debite cum effectu; quam
donationem predictam non fecimus nec fecisse in-1 tendimus nifi
quantum juris habebamus in iplis, et quia obfcuritates existentes
super hiis derimere et clarificare proponimus, volumus, j quod dicta. *
25 communitas comparpat coram nobis cum omnibus fuis informationibus
et munimentis fuper eis apud Morgiam ad diem | nonam futuri menfis
februarii, qua die pars alia dicti domini Guillelmi cum fuis infor
mationibus ad plenum ibidem fimiliter comparebit, vt j ipfa die fuper
eis omnibus plene valeat ordinari et jura dicte communitatis plenarie
30 declarari, et fi interim aliqua contröuerfia | inter dictas partes oriatur,
id, fuper quo controuerfia fuerit, per vos ad manum noftram reduci
volumus et teneri, donec per nos aliud luper eis fuerit | ordipatum.
Datum Morgie die X X a decembris anno domini millefimo CCC°
LX X IIII0. In cuius rei teftimonium figillum noftrum | prqprium
35 duximus litteris apponendum. Datum Morgie X II die menfis feptembris anno domini millefimo CCO° LX X mo quinto.
. . Per dominum, relatione dominorum Johannis Lagereti et
Guichardi Marchiandi
Redd. lrs. port.
Joes. Gadi.
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Original: Perg., 29,5: 24,6 cm, im StÄMurten, h ist.U rk d n , n° 25.
Dorsualnotiz. Littera mentionem faciens de lite pendente inter dominum Guillelmum
de GrandifCono.et villam de Mureto caufa donacionia villagiorum de Vullie.
Siegel*. Am Pergamentstreifen häügt das sehr beschädigte Siegel.
Druck*. Engelhard S. 167 f.
• 5

41. Graf Amedeus von Savoyen verspricht den Bürgern von Murten,
niemals Gebiet der Stadt und des Bezirks von Murten, insbesondere
nicht das Wistenlach zn veräußern und widerruft die Schenkung des
Wistenlachs an Wilhelm von, Grandson.
1376 I I I 5. Iferten.

10

Nos Amedeus comes Sabaudie notum facimus vniuerfis, quod nos
ad fupplicacionem et contemplacionem dilectorum | fidelium burgenfium
et habitatorum noltrorum de Mureto, quos inter ceteros fideles noltros
amplectimur tenerrimo finceritatis amore, | pro nobis, heredibus et
succefforibus noltris eifdem noftris fidelibus et pofteritatibüs ipforum 15
promittimus bona fide noftra, nunquam imperpetuum | quicquam de
territorio, finibüs et diltrictu de Mureto, et maxime terram de Wyllie,
per nos vel alium, directe uel indirecte, cuiquam j' perfone, cuiufcunque
ftatus et condicionis fuerit, dare, vendere, permutare, infeudare, aut
aliter alienare, nifi duntaxat illi, qui | nobis fuccedere de ber et in 20
noftro Sabaudie comitatu, excepta vinea noltra fita in terra de Wyllie,
que nobis pertinebat ante donacionem per nos factam | de dicta terra
domino Guillelmo de Grandiffono, confanguineo et ’fi.deli noftro, que
vulgali nuncupacione nominatur vinea du Rey, duas diuifa | per partes;
ymo donacionem feu infeudacionem per nos ut fupra factam de dicta 25
terra de Vuyllie ex nostra certa scientia et de nostri benepla-1 cito
tenore preleneium reuocamus et irritamus ex toto, habituri firmam
atque ratam perpetuo noftram promiffionem presentem et que | fuperius defcribuntur :. Datum Yuerduni die quinta mensis marcii anno
domini millefimo CCCLXXVI0, sumpto a natiuitate. | Datum ut supra. 30
_
.
. . •
. . . . G. Deftres cancellario
P er dominum, prelentibus dommis
t

.• _
. . H. de Colombeno

Michael de Crofo.
Original*. Perg., 32,7:16,7 cm, im StÄMurten, hist, Urkdn., n° 26.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel; auf dem Streifen : pro
figillo et fcriptura XV franci.
Druck: Engelhard S. 175.
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42. Wilhelm von Grandson und die Stadt Murten verpflichten sich
zu gegenseitiger Hülfeleistung. .
13,76 IV 25
Nos Guillelmus de Grandilfono miles, dominus fancte. Crucis et
•5 Albone, ex vna parte, et aduocatus . . confules et communitas de
Mureto pro nobis et ( noftris, ex altera, notum facimus vniuerfis,
quod nos fcientes, prudentes et spontanen pro nobis et nostris fuccefforibus, heredibus et fubditis, habita inter | nos diligenti deliberatione, fecimus et per presentes facimus pactiones et conuentiones,
10 confederationes et alligationes inter nos firmas, va-|lidas inferius
declaratas et contentas, videlicet quod nos Guilldmus de Grandiffono
prenominatus promittimus pro nobis et nostris succefsoribus, heredibus
et subditis | nostris totius terre noftre et lpecialiter terre noftre de
Willie juuare prenominatos de Mureto et suos et eisdem inferre
löjuuamen et auxilium ( lecundum poteftatem noltram et de gentibus
et subditis nostris, quocienfcunque necesse fuerit in guerris quibufcunque, noltris propriis missionibus, sumptibus | et expenfis, in dyo
cifi1 Laufannenfi per quindecim dies tantum ad ipforum primam
requifitionem perpetue et irreuocabiliter sine aliqua occafione uel
20 diffi-1 cultate, contra quofcunque dominos uel quafcunque perfonas,
exceptis victorisfimo1 domino imperatore rege Romanorum Temper
augufto atque | illustrislimo principe domino comite Sabaudie, dominis nostris carissimis, necnon vüla de Berno et communitate eiusdem,
et conlanguineis noftris ufque ad | tercium gradum tantum, et etiam
25 subditis nostris, qui coram nobis jus facerent uel facere deberent, et
econuerso nos . . aduocatus, consules et communitas | prenominati de
Mureto promittimus pro nobis et nostris successoribus, heredibus et
subditis totius terre nostre et ville predicte juuare prenominatum
dominum Guillelmum | de Grandilfono militem et luos, et eisdem
30 inferre juuamen et auxilium secundum poteftatem noftram de gentibus
ville et castellanie de Mureto, {quocienscunque necesse fuerit in guerris
quibufcunque, noftris propriis miffionibus, fumptibus et expenfis in
dyocifi1 Laufannenfi per quindecim dies tantum ad ipforum | primam
requifitionem perpetue et irreuocabiliter fine aliqua occafione uel
35 difficultate, contra quofcunque dominos et quafcunque perfonäs, ex,ceptis | victorioliffimo domino imperatore rege Romanorum femper
1 sic. •

e,

-

59

—

augusto atque illustriisimo principe domino comlte Sabaudie, dominis
noftris carissimis, | necnpn villa de Berno set communitate eiusdem,
promittentes nos dicte „ . partes bona fide noftra pro nobis et noftris
quibus supra, digi-1 to leuatö verfus celüm juramentisque nostris ad
fancta dei euangelia corporaliter preftitis-et fub obligatione omnium 5
bonorum nostrorum quorumcunque, | presentium et futurorum, omnia
et fingula premiffa . altera, pars noftrum alteri firmiter attendere,
complere et inviolabiliter obseruare et contra ea feu prefentem | litteram per nos uel per alium non facere uel venire aliqualiter infnturum. In cuius rei testimonium nos Guillelmus aduocatus .. confules 10
et communitas Jde Mureto prenominati sigillum npstrum dicti Guillelmi
et sigillum nostrum de Mureto, quo vtimur in djcta villa, presentibus
litteris düximus apponenda. i Duplicatum eft prefen.s instrumentum,
ita quod qnodlibet per se fidern faciat, quorum quelibet pars habet
vnum. Datum XXVa die menfis apri-|lis anno domini millefimo 15
CCC° feptuagelimo fexto.
Original*., Perg., 35:22,2 cm, im StAMurten, hist. Urkdi^., n° 27.
Dorsualnotizen: 1)1ittere confederacionis de Granfon; 2) confederaeio inter dominum
de Grandiffono et villam de Mureto.
Siegel» An Pergamentstreifen hängen 1) ein Bruchstück des Siegels des Wilhelm 20
von Grandson, 2) das kleinere Siegel der Stadt Murten, beschädigt.
Druck: Engelhard S. 176ff’(mit unrichtigem Datum).

43. Graf Amedeus von Savoyen erteilt Murten ein Stadtrecht.
1377 VI 5. Morsee.
Amedeus comes Sabaudie, dux Chablaly et Äugufte, in Ytalia
marchio et princeps, dilectis vniuerfis et fingulis, futuris et prefentibus,
rei gelte noticiam cum falute. Multum honoris noftri culmen videmur
apcrefcere, multum quod nominis noftri | laudeminm continua pululatione succrescit, dum ciuitates et lo.ca noltra, que nostro snb regimine
potencia diuina fubiecit, graciofis et placitis ampliamus fauoribus
et nostris priuilegiis et graciis decoramus easdem. Ceterum inter affiduas curas et inmenfas | lollicitudines, que minifterio nostre serenitatis
incombunt, illud occurrit nobis frequenti meditatione penfandum, vt
villa et locus nofter de Mureto inter cetera loca noftra circuniacencia
noltris franchefiis et libertatibus ita reddatur nffignis, quod locus
ipfe per multiplicationem | propagate sobolis impleatur folacio et
gaudio et habitantes in eo fe fenciant perpetuo noftris largitionibus
decoratos. Proinde eft, quod nos cognofcentes et experiencia fenoientes
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veram fidei et federis conftanciam, quibus homines, habitatores et
burgenfes noftri predicti | de Mureto erga pos probabiliter retromiffis
temporibus claruerunt, pro nobis et noftris fuccefforibus imperpetuum
eifdem noftris hominibus, habitatoribus, incolis et burgenfibus vtriufque
5 fexus cuiufcunque ftatus et conditionis exiftant, natis et eciam nafcituris et eorum et cuiuflibet | ipforum heredibus et fuccefforibus
vniuerfis ex noftra certa fciencia, habita fuper hiis deliberatione matura
meliori et forciori modo quo poffumus, damus, concedimus et largimur
ac in libertatis beneficium liberaliter impertimur priuilegia, libertates,
10 franchefias, inmunitates | et gracias inferius declaratas et eciam declarata, que vires et effectum habere volumus et optineant perpetuo
infra limittes1 et terminos infrafcriptos.
[1.] In primis, eifdem nostris hominibus, habitatoribus et burgenfibus ac pofteritatibus eorundem per prefens priuilegium conce15 dimus et largimur, | quod ipfi habeant cafalia libere et abfolute, exceptis
cafalibus nobis recognitis uel mouentibus a nobis.
[2.] Item, quod quilibet poffit furnum condere in fuo cafali et
eciam molendinum.
[3.] Item, quod cenfus impofitus per aliquem non valeat augmentari,
20 et quod mulier ut vir fuccedat jure | hereditario in eifdem1, faluo fi
occafione delicti uel alia quauis caufa nobis forsitam 2 pertinerent.
[4.] Item, quod quilibet poffit alienare poffeffiones quocunque
alienationis titulo, faluis juribus domini, a quo pofseffiones huiufmodi
mouere nofcuntur.
25
[5.] Item, quod poffint inftituere et deftituere pfalterios, | porterios
et ceteros officiarios dicte ville, preter aduocatum, de confenfu tarnen
aduocati noltri, quos fibi ydoneos debeant prefentare.
[6.J Item, quod paftores et cuftodes fegetum per fcultetum et
burgenfes annis fingulis imponantur.
30
[7.] Item, fi aliquis burgenfis dicte ville voluerit ad | alium locum
morandi caufa fe tranfferre, nos uel nuncius nofter et burgenfes teneamur ipfum cum eius familia conducere per fpacium vnius diei et noctis.
[8.] Item, quod habeant pafcua in pratis, nemoribus -et aliis, et
illa poffideant feu quafi ad eorum voluntatem, faluo in noftris et
35 noftrorum heredum. |
[9.] Item , quod quilibet poffit pifcari in lacu fine cuiufquam
feruicii datione preterquam nobis vel noftro certo nuncio, cui guber1 Vgl. oben Stadt-Rotel art 2.

2 sic.
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nationem commifimus terre noftre. E t cum ad locum predictum Mureti
contingerit nos venire, pifcatores pifcari teneantur et qüicquid ceperint
fine retentione ad curiam noftram apportare et ibidem | manducare
debent.
[10.] Item, cuftos nemorum noftrorum potelt pignorare quemlibet 5
ducentem uelportantem ligna, dum aliquid arripere poterit extra domum, et
vadiatus poterit redimere pignus suum pro viginti folidis laufannenfibus.
[11.] Item, quod quicunque manu armata alii languinem effuderit
in villa | feu diftrictu, manus in poteftate et arbitrio aduocati nöftri

et burgenlium eit., et tenetur cui vim intulit viginti folidos lau 10
fannenfes et aduocato noftro viginti folidos laufannenfes emendare.
Si autem percuffor fit de villa uel de diftrictu Mureti aliique fanguinem effuderit in villa, tenetur lefo | viginti folidos lausannenfes
et aduocato viginti folidos lausannenfes emendare. Si vero extra
villam alii fanguinem effuderit, tenetur lefo duodecim denarios lau- 15
fannenfes et aduocato duodecim denarios laufannenfes emendare. E t
propter hanc emendam amici non remanent, nifi voluerit qui paffus
est iniuriam, que iniuria ad aduo-1 cati et burgenfium arbitrium em^ndetur, si percuffus euaferit; et fi fit percuffus ad mortem, caput in
arbitrio aduocati et burgenfium est, et omnia fua bona funt iufticiario, 20
et poffeffiones, quas fub cenfu teneret, dominis, a quibus mouerent,
integre deuoluantur.
[12.] Item, li aliquis in | latrocinio, homicidio feu proditione fuerit
deprehenfus, preco dicte ville debet eum cuftodire et ea, quibus in• dutus est, sunt preconis, et tenetur ipfum cuftodire donec iüfticia de 25
ipfo facta fuerit, quam dictus preco tenetur exequi per fe uel per
alium; et bona malefactorum funt aduocati, corpora vero { funt in
poteftate aduocati et burgenfium. Nec tarnen aliquid facere teneantur
dieti burgenfes nifi de confilio aduocati.
[13.] Item, li aliquis ab heredibus aliqua pöftulauerit, que non 30
peciit a predecefforibus in vita uel in articulo mortis, ad ea non
tenentur heredes, nifi predeceffor ea per potenciam tenuerit. j
[14.] Item, fi aliquis per annum et diem infra villam moram
traxerit pacifice et ab aliquo non fuerit reclamatus, pro libero burgenfe
teneri debet, si nobis et ville confuetum preftitefit juramentum.
35
[15.] Item, quod fi aliquis burgenfis filiam fuam nuptui tradiderit,
affignata ei dote fua, in hereditate | patris et matris aliquid reclamare
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non debet, quamdiu alii heredes exiftunt, fed fua dote debet eßfer
contenta.
[16.] Item, quod si aliquis duas vxores habuerit et ex vtraque
liberos, heredes de priore succedunt in duabus partibus omnium bo5 norum patris, ceteri vero in tercia.
[17.] Item, quod fi. | aliquis burgenfis alicui iniuriauerit, citandus
eit ad craftinum et quatuor diebüs proclamandus, precipue pro fraualli;
li venerit et confeffus uel conuictus fuerit, tenetur actori in viginti
folidis laulannenfibus et aduocato in viginti folidis laufannen tibuö,
10 si non venerit, pro conuicto habetur et ei dantur inducie, j quod
habitator ville exeat villam et ille de diftrictu moretur in villa,
quoufque emendauerit tarn lelo quam aduocato. E t li habitator fuerit
ville et villam exire nolqerit uel extraneus villam intrare, committunt
bannum viginti solidorum lausannensium et inde capiendus elt per
15 cognicionem.
[18.] Item, li aliquis | domum uel calale infra villam pacifice per
annum et diem poffederit, eo fciente qui jus in eo le credit habere,
per prefcriptionem huiufmodi tutus erit.
[19.] Item, quicunque alium re fua fpoliauerit violenter infra
20 villam, eam restituat spoliato cum viginti Folidis laulannenfibus et
aduocato viginti. Et li | extra villam fpoliauerit, reftituat rem fpoliato
cum duodecim Henariis laulannenfibus et aduocato tantundem. Si
vero non fpoliauerit violenter, ad judicium aduocati et burgenlium
emendetur,. nili fecerit ultra deffenlionem noftram et burgenlium,
25 quia tunc nobis et parti cuilibet in viginti folidis laulannenlibus
teneretur. |
[20 ] Item, quicunque panem, vinum, lal, carnes, cafeum, feracium
infra villam vendiderit, tenetur aduocato quatuor denarios laüsannenses
persoluere annuatim circa festüm beati Vlarii. De quibus cuilibet
80 consulum de Mureto duodecim denarios lausannenses, ßcriptori ville
duodecim denarios; lausannenses et preconibus duodecim denarios
lausannenses | aduocatus Mureti det et fo'luat annuatim.
[21.] Item, quod carnifices, tabernarii et ceteri venditöres victualium vendant Lecundum curlum temporis ad arbitrium burgenlium
35 et fculteti.
[22.] Item, \quod quicunque burgenlem de latrocinio, homicidio
uel proditione interpellauerit, li interpellatus fuerit bone | fame, ille
qui interpellaf tenetur probare per feptem teftes, quod ille qui inter-
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pellatus eit talequid perpetrauit. E t ille, si voluerit, cum vno de
feptem, cum quo maluerit, duellum agredi poterit, et si victus fuerit,
Ipolia siue armäture erunt' aduocati, corpus äutem erit aduocati et
burgensium pro | qualitate criminis puniendum. Si vero interpellator
deuictus fuerit, tenetur interpellato reftituere expenfas et dampuoa, 5
que propter hoc fuftinuit, et ficut interpellatus armaturas amittet.
[23.] Item, fi filius familias in poteftate patris uel matris adhuc
exiftens fine ipforum confilio contrahat, | delinquat uel mutuet, feu
aliquid aliud faciat, vnde pater dampnum poffi-t incurrere, non tenetur
pater filii accione, nec filius poteft patrem compellere, ut ipfum eximatj 10
uel contingentem fibi tradere portionem.
.
[24.] Item, quod qui vocatus fuerit ad judicium per quatuor dies,
ut moris eit, et non | venerit refpondere ad quartam diem, tenetur
actori in fua petitione et nobis in viginti tribus folidis lanlannenfibns
et bona eius mobilia ad extimationem caufe capiantur, fi habeat, fin 15
autem protendatur ei filum; quod qui fregerit, nobis viginti folidos
laufannenfes det et foluat.
[25.] Item, quod quicunque non habuerit menfuram | approbatam
et figno burgenfium fignatam et conuictus fuerit, tenetur aduocato
viginti folidos laufannenfes, quociens deprehenfus fuerit, et conquerenti 20
reftituere dampna. Et licitum eft cuilibet, qui falfam menfuram inuenerit, propria auctoritate capere et ipfam in judicio apportare; fi fit
falfa, conquerenti duodecim ] denarios laufannenfes et aduocato
viginti folidos laufannenles emendabit, fi vero legitima, ille qui
attnlerit, duodecim denarios laufannenfes aduocato dare debebit. 25
Omnes autem menfure debent apportari fc[ulteto et burgenfi}bus12
annuatim circa feftum beati Ylarii et qui unam ex eis retinuent,
tenetur | fculteto in viginti folidis laufannenfibus, et eciam fi aliqua
ex eis falfa reperietur, ille cuius effet tenetur fculteto in banno con30
fimili.
[26.] Item, quod aliquis de diftrictu dicte ville non debet in*
quam quam pred[am vel violentiam aliquam], uel vlcifcendi caufa nomine
pignoris uel alterius exactionis, facere, vnd© poffet | oriri guerra uel
odium nos et burgenfes incurrere, nifi de confilio noftro et burgenfium
eorundem, quod fi fecerit, *tenetur foluere fculteto viginti lolidos 35
1 Die Stellen in eckigen Klammern sind im Or. unleserlich und hier nach dem
Vidimus ergänzt.
•
2 alium oder dgl. ausgefallen? So auch oben S. 7li,
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lausannenies et ydonee cauere de paciticando fi [poITit, lin autem
tamdiu] detineri, quaindiu non emendauerit quod commifit.
[27.] Item, piftofes tenentur facere | panem fecundum precium
annone, quod si non fecerint, in duodecim denariis laufannensibus
5 quilibet teneatur; et quociens leultetus panem minus sufficientem
inuenerit, (potest ipsutn accipere de dictorum burgensium [consilio et
eum Christi pauperibfis] erogare.
[28.] Item, si quis mouerit contra aliquem in iuditio queftionem |
coram nobis uel nuncio nostro et, nobis ac nuncio nostro infcientibus,
10 emendam receperit, erhendam huiulmodi nobis uel nuncio nostro tenebitur nunciare.
[29.] Item, li aliquis in foro de Mureto aliquid [emerit ablque
contradictione, politö], quod res furtiua luerit, non amittit emptor
luam lortem, li vero | emerit in domo, rem reltituit abfque banno; li
15 extra villam in nemoribus uel in campis, reltituit rem emptor amittitque
luam lortem et tenetut adoucato viginti folidos lausannenfes emendare.
[30.] [Item, preco; leu plalterius] citare tenetur per le uel per
alium luum certum nuncium euocandos ad | judicium ulque ad horam
qua stelle ceperint apparere, cui preconi cum juramento credatur, sic
20 vocandos legitime citäuisfe.
[31.] Item, nullus vir tenetur foluere vxoris debita n ili de conlilio [SUÖ facta fuerint ipfa debita] nec de fideiussione tenetur ultra
quatuor denarioö lausannenses, nisi talis T it| mulier, que contrahere
consueuerit uel mercari.
25
[32.] Item, quod illi qui portum nauigii exercent, tenentur nos
uel nuncium noltrum expenlis noltris tahtum ducere et reducere
vbique, ufque Solodorüm, et vindemias [noltras facere, et eciam burgenfes] dicte ville pro communi vtilitate expensis burgensium eorundem.
[33.] Item, quod l ‘i in | villa uel infra terminos diftrictus, qui
30 lunt locus qui dicitur Fonderlin et lalices, que sunt in fine Broye,
et riuus qui dicitur Merdasion et alius qui dicitur Chandon, aliquis
latro, [proditor et homicida feu infidiator] viarum publicus deprehensus
fuerit ab aliquo, est de jufticia | Mureti, et eft eorum judicium tale:
latro fufpendi debet patibulo, proditor et houmicida trahi debent et
35 fulpendi patibulo, predo uel insidiator Ttratarum capite puniri.
[34.] Item, aduocatus [infra annum Tue adminiftrationis] recolligere
debet fua banna; poft annum indulgentur ei | quadraginta dies, vltra
quem terminum non auditur.
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[35.] Item, quod nullus de confiliariis ville Mureti teneatur Toluere
bannum duodecim denariorum lausannensium nisi pro alterius culpa.
[36.] Item, quod nullus burgenlium [predictorum debet alium]
infra domum quocunque debito uel obligatione pignorare, nili per |
communem ville confenfum et vtilitatem, led licitum eit cuique b u r-5
gentium, pro debito feu obligatione recognitis funm creditorem extra
domum fua auctoritate propria pignorare,
[37.] Item, non debemus [aliqxiem leu aliquos] dictorum burgenlium
trahere in caulam extra dictam vjllam coram aliquo | pro aliqua
querela, quam diu burgenles juri Itare voluerint coram aduocato et io
confiliariis electis pro’ tempore in Mureto.
[38.] Item, quod dicti burgenfes et homines de confuetudine hactenus approbata [debent feuda fua recipere] et habere ab aduocato
nostro loco nofbri, more aliorum feudorum. |
[39.] Item, tenentur illi de Mureto cum armis equitare per spacium 15
vnius diei et noctis luis lumptibus propriis ad feruicium noltrum,
et ex tunc in antea noltris expenfis et lumptibus debeant equitare.
[40.] [Item, quod conlules et] communitas de Mureto poffint
statuta imponere, ordinare et deponere, | videlicet vnguelti, impositionum et aliorum quorumcunque in villa et diftrictu de Mureto, pro 20
necessitate et vtilitate ville Mureti, vocato ad hec aduocato noftro
dicti loci.
[41.] Item, cum id burgenfes [et habitatores consueuerint], ipsi
possint et valeant presente aduocato cognofcere et judicare | super
omnibus causis motis et mouendis in villa et districtu de Mureto. 25
[42.] Item, quod nullus detineri debeat fiue capi per aduocatum
noftrum in villa et districtu de Mureto, nisi eum eonsilio burgfensium,
qui, quociens] requirentur aduento eafu, ad judicium venire teneantur
et legaliter | judicare.
[43.] Item, quod non debemus aliqua villagia leu polleIlion es de 30
loco et districtu Mureti cuiquam vendere, donare, infeudare, obligare,
feu quouis alio alienationis titulo alienare, relinquere [uel transferre
nisi propriis] heredibus nostris,
[44.] Item, quod heredes et succeisores nofbri, quandocunque do
minium | et regimen dicti loci ad eos peruenerit, jurare teneantur 35
dictis burgenfibus, et fuccesforibus fuis, priuilegia, libertates et franchefias dicti loci, et viceuerfa ipsi burgenfes et incole eas et ea [eisdem
nostris heredibus et fucce]fsoribus jurare teneantur, et confimiliter
Rechtsquellen des Kts, Freiburg. 1. i.
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caftellanus, quociens de [nouo conftitüetur ibidem, facere, debeat
illud idem.
[45.] Item, quod precones percipiant in quolibet banno et contumacia [viginti folidorum laufannenfium] duodecim denarios laufannenfes,
5 nec non primam clamam dierum lune [et jouis affidatam.]
[46.] Inluper nos dictus comes dictis noftris burgenfibus et communitati de | Mnreto laudamus et confirmamus omnia jura, confuetudines, libertates atque mores, quibus et quemadmodum [hu,c ufque
u ti/e is1 confueuerunt pariterj et gaudere,
10
[47.], promittentes nos [dictus comes pro nobis et] nostris heredibus et luccefforibus quibufcunque prefatis ntfftris hominibus, burgenfibus, ] habitatoribus et ineolis de Mureto, recipientibus pro le
e t2 pofteritatibus ipforum, priuilegia, libertates, imfmunitates et
gratias prefentes et omnia et finguja in prefentibus litteris nostris
15 contenta, rata et grata habere perpejtuo et tenere et non contra per
nos uel per alium facere uel venire nec contra-1 venire volenti in
aliquo confentire,
[48.] mandantes tenore prefentium balliuo terre Waudi, caftellano
et ceteris [officiariis et iufticiariis noftris de Mureto prefentibus et
20 futuris, quatenus priuilegium, libertates et franchefias ac cetera] in
prefentibus comprehenfa a.ttendant firmiter et obferuent perpetuo,
prout luperius | exprimuntur, fine innouatione quacunque. ,
[49.] Pro quibus ab ipfis noftris burgenfibus et communitate de
Mureto [habuiffe et recepiffe confitemur videlicet centum florenos
25 auri boni et magni ponderis manu dilecti Petri Vicinii, thefaurarii]
holpicii noftri, qui nobis de ipfis plene computare debebit. | Datum
Morgie die quintä menfis junii anno-domini millelimo trefcentefimo 1
feptuagefimo leptimo.
_
.
. . .
(Romani monafterii
Per dominum, prelentibus dominis prioribus | p
•
l ±5urgeti
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G-. Deftres cancellario- Sabauodie
H. de Colomberio
P. de Ponte
A, Ghampionis.
R. lr. port.

1 'Sic.

2 Nach et folgt- übergeschrieben eorum .'

.
. Michael de Crofo,
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Original**. Perg., 57,4:55,3 cm (intel. 6,2 cm Falz), durch Tintenflecken beschädigt1,
im StAMurten, hist. (Jrkdn., n° 28 A.
'
Siegel: an grüner Schnur hängt das wohlerhaltene Reitersiegel (d. 95 mm).
D uplikat: Ein durch Feuer beschädigtes und dadurch zum großen Teil unleserlich
gewordenes Duplikat, mit dem Reitersiegel wie hievor, im StAMurten, hist. Urfedn., 5
n° 28 B.
Abschriften'. Vidimierte Abschriften in Satzungen II und V, StAMurten; eine von
Freiburg vidimierte Abschrift, Papier, 43 Q uartblätter in Leder gebunden, d. d. 1752
IV 26 im StAMurten mit dem Or. verwahrt.
Deutsche Übersetzung: Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 1—11. ' .
10
Drucke: Engelhard 180ff.; Gaupp, Deutsche Stadtrechte II 161 ff.

44. Graf Amedeus von Savoyen erlässt den Murtenern rückständigen
Ehrschatz gegen das Versprechen, diese Gebühr künftighin bei jeder
Veräusserung von in der Stadt und im Bezirk Murten gelegenem
Herrschaftsgut zu entrichten.

15

1377 VI 8. Remund.
Amedeus comes Sabaudie dilectis caftellano noftro Mureti prefenti
et futuro vel eius locumtenenti necnon receptoribus extentarum
noftrarum dicti loci falutem. Cum homines, burgenfes, habitatores et
incole loci noftri de Muoreto reprefias nobis non foluerint, quociens 20 ...
vendiciones, donaciones, infeudaciones feu alienaciones alie preterito
tempore facte fuerunt de rebus et poffeffionibus, que a nobis in villa
et diltrictu Mureti moueri nofcuntur, pro quibus per vos cothidie
moleftantur, inde eft, quod nos nolumus nec intendimus nec noftre
eciam intencionis eit, quod, quia nobis ipfas reprefias pro tempore 25
preterito non soluerint, ipsis nostris hominibus, burgensibus et habitatoribus ac quibufcunque cenferiis, quoruom interfuit et interest,
possit preiudicium aliquod generare2, quoniam ipfas reprelias, quocunque alienacionis titulo euenisse contingit, per tempus elapsum
dictis nostris hominibus et burgensibus teuoore presencium remittimus 30
et quittamus, vobis et cuilibet vestrum exprejffe precipiendo mandantes,
;
1 Schultheiß und B at von Murten bezeugen 1752 I I 19: daß, nachdemme vermog
aufgetragenen befelchs wir beyfammen auf dem rahthauß im werck begriffen waren,
etwelche freyheitsbriefen zu durchgehen, ein Memoriale darüber zu verfertigen und
demnach folches ihr Gn. hochlobl. Standts Fryburg, zufolg dero schriftlichen begehrens, 35
unterthänigeft zu überreichen, es sich zugetragen, daß unter anderen der freyheitsbrief
vom hertzogen Amedeo de a° 1377 gantz geöffnet auf dem tisch gelegen und bey wideraufhebnng deßelben ein nächst daran gestandenes dintenfaß ohnversehenerweiß umb•geschlagen, wordurch der brieff untenher rechterseits mit dinten überschoßen und in
etwas beschädiget worden ist etc.
40
" 2 sic,
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quatenus eosdem nofbros burgenses et homines quorum interest pro
preterito tempore raciöne dictarum represarum1 nullathenus moleftetis
vel inquietetis abinde, aut pro ipsis quicquam exigatis ab eisdem, cum
ipsis enim nostris burgensibus et hominibus sic conuenimus et fuimus
«5in arefto, quod, quocienscunque quicunque casus alienacionis contingent rerum et possessionum predictarum, ipsi dictas represias nobis
vel nuncio nostro recognoscere et foluere tenebuntur. Idcircö represias
huiusmodi, quociens ex nunc in loco et districtu Mureti contingerit2,
quocunque titulo vel caufa, illas ab eildem hominibus et burgensibus
10 exigatis pro nobis et eas per ipfos recognolci faciatis plenarie cum
effectu. Datum in Rotondomonte die octaua mensis junii anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo feptimo.
(Irkde. inseriert in der Urkde. vom 27 V 1443 im StAMurten, Murtenholz und
Trembleywald, n°3.
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45. Graf Amedeus von Savoyen schlichtet Streitigkeiten zwischen
der Stadt und den Dörfern des Bezirks Murten.
1378 V 18. Milden.

Nos Amedeus comes Sabaudie notum facimus vniuerfis, quod
cum inter conlules et communitatem, iuratos ville noftre de Mureto,
20 ex vna parte, et communitates et homines villagiorum de Mureto, ex
altera, diffen-1 fiones et difcordie generate fuerint et exiftant de et
luper punctis et capitulis infrascriptis, ex quibus inimiöicie, rancores
et odia inter eos regnare ceperant, vnde poterant mala pltirima profilire , . nos, quod cu-1 piamus2 huiusmodi questionibus et difcordiis
25 felicem finem imponi nostro mediante tractatu, data prius nobis et '
attributa plenaria potestate per infrascriptos in nostri preföncia confbitutos nominibus quibus | infra, videlicet per Franciscum et Johannem
Girardi, Vuillelmum Rudella, Anthonium Guygnie, Vuillelmum de
Oriffie, Vuillelmum Fola, Vuillelmum de Oottens, Johannem Zigerli,
30 Nycölaum Rossel, Hugonem Carnifex, Velchinum de Alta Villa et |
Petrum Nonans, suis propriis et dictorum confulum et communitatis,
juratorum de Mureto3, ex vna parte, necnon Johannem Miriaudi,
Stephanum pellifex, Henricum Pafturelli, Mermetum Ogeni4 de
Mureto, | Petrum Hugaud du Montillier, Oononem Marion, Cuanetum
35 de Merie, Vldricum Parchi5, Mermetum Salamen du Curgiuot, Vldricum
1 sic. 2 sic. 3 nominibus fehlt. 4 sic, statt Ogye. 5 sic, statt Perchi?
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Poncet de Colleuon, Johannen! Lafcho de Juentes, Johannem Ribalz
de Sal-|uagnie, Perrodum Bichard de Lurtens, Johannem Wuchier et
Vuillelmum de Castro, Johannem Ädang de Charmeis, Petrum Benna
de Bufchillion, Petrum Perrodi, Johannem Sibilla de Riedes, Petrum
Bomgarten de Greuilar, | Petrum Luzet, Nycölaum Treochterman1 5
et Humbertum de Husilis de Chertres, Johannem Groberi, Johannem
Lolmetta, Johannem Monilnarchie2 du Pra, Perrodum Martini, Johannodum de Furno de Nant, Nycolaum | Arfouarre et Johannem
Perrilliet de Sougie in Wyllie, suis propriis nominibus, minoris communitatis ville Mureti et villagiorum diftrictus de Mureto et personarum 10
adherencium confuetudini de Mureto, ab alia | parte, . . dicendi, pronunciandi et ordinandi super dictis queftionibus et difcordiis, prout
nobis videbitur expedire . . auditisque partibus et eis, que in nostri
presencia dicere, opponere, proponere et replicare | voluerint . . habitisque fuper hiis cum nostris militibus et peritis, qui merita nouerant 15
queftionum, confilio et deliberacione matura ad noftram ordinaoionem,
cognicionem et pronunciacionem et declaracionem super hiis | de parcium volnnfate proceffimus in hunc modum: Primo enim dicimus,
pronunciamus, ordinamus et volumus, quod bona pax, amor et vnitas
ac sincera dilectio regnent et perpetuo vigeant inter partes, | omni 20
odio, rancore et maliuolencia pofbpositis et reiectis, Item, quod omnes
iniurie et offenfe illate hinc inde per alteram partem alteri coniunctim
uel diuifim, qualitercunque procefferint, quitte fint et remiffe et
pro | remissis et quittatis perpetuo habeantur. Item, quod fi quis de
confulibus et communitate, iuratis ville Mureti, exercendo curiam uel 25
officium in villa et diftrictu Mureti, rixam mouerit contra aliquem
de villa-|giis diftrictus Mureti uel e contra, fit et ftare debeat per
vnum annum continuum extra villam, fi fit de villa, et li fit de
villagiis, fit et ftare debeat extra iuridicionem3 et diltrictum Mureti
per vnum annum | integrum et continuum prout fupra, et, antequam 30
reueniat, decem libras laufannenfes pene nomine nobis loluat. Item,
quod, quia dicti de villa et villagiis fe grauatos afferunt exceffiue de
tailliis et taxacionibus | fibi factis pro tempore preterito, bailliuus
Vuaudi et caltellanus nofter Mureti videant et examinent taillias et
taxaciones in Mureto factas pro tempore preterito, et quos inuenerint 35
iniufte et immoderate |. taxatos fuiffe, equa moderacione per eos prius
facta, reftitucionem feu recupenfacionem3 debitam fieri faciant fic
1 sie, statt Techterman ? a sic, statt Mäulmarchie.
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grauatis, prout eis videbitur racionabiliter faciendum. Item, quod
dicti confules et communitas iurati | nullam tailliam uel taxacionem
in futurum faciant uel attentent facere quoquomodo nifi vocatis duobus
uel tribus de magis ydoneis omnium villagiorum diftrictus de Muretö,
5 qui in fiendis tailliis et | taxacionibus huiulmodi debeant intereffe, et
fi inter eos faciendo taillias et taxaciouoes predictas aliqua difcordia
moueretur, caltellanus nofter predictus concordandi difcordias incontinenti habeat poteftatem. | Item, quod cenfus, redditus, cenferie
et vfagia, que debentur illis de Mureto et aliis de diftrictu. per ho10 mines et perfonas ville et villagiorum predictorum, foluantur ipfis
de Mureto et diltrictu, videlicet a duodecim | annis fupra ad modum
et formam quibus cenfus et redditus noltros ibidem recipimus de
prelenti, a duodecim annis vero citra foluantur ipfis de Mureto et
de diftrictu ex nunc impöfterum ad racionem quatuor | paruorum
15 bafilienfium pro vno denario laufannenfi. Item, quod omnes expenfe,
miffiones et fumptus facti et facte per dictas partes hinc inde pro
profecucione et racione premifforum videantur per bailliuum et caltellanum predictos, | qui fuper eis, vocatis partibus, debeant ordinare et
facere fuper eis, quod eis videbitur expedire. Quam pronunciacionem,
20 ordinacionem, dictum et deelaracionem et ömnia et fingula fupra et
infrafcripta omnes | fuperius nominati fuis et nominibus quibus lupra
confirmantes, approbantes et emologantes omnino, nobis follempniter
promilerunt per eorum et cuiuflibet eorum corporalia iuramenta, preftita | corporaliter ad euangelia dei faneta, fub fuorum et quorum
25 agunt obligacione bonorum quorumcunque tenere, attendere et inuiolabiliter obferuare perpetuo cum effectu, et nunquam per le uel alium
ducere uel inducere, facere uel | venire, nec contrafacere uel venire
volenti in aliquo confentire aut prebere confilium, auxilium uel fauorem,
mandantes tenore prefencium bailliuo Vuaudi, caftellano Mureti et
30 ceteris officiariis |, et iulticiariis noftris prefentibus et futuris, quatenus
noftras pronunciacionem, ordinacionem, dictum et omnia et fingula
fupradicta firmiter attendant et obferuent in nulloque contra faciant
uel opponant. Datum, j Melduni die decima octaua menfis maii anno
domini millefimo trecentefimo feptuagefimo octauo.
35
Per dominum, prefentibus dominis ©pifcopo laufannenfi.
priore Burgeti. R. Rubel,
priore Paterniaci. Jo, Lagereti.
H.deColomberio. A.Championis.
R. lr. port.
Michael de Crofo.
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Original: Perg., 47,9 :3l,5 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 29..
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
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46. Feuermauern.
1380 VI 7.
In die feptimo junii anno millefimo OCGmo octo'gefimo ftatutum 5
eit et ordinatum per Johannem Prucere locumtenentem aduocati
Mureti, confules et communitatem de -Mureto, quod a domo Mermeti
Criftinet ufque ad furnum1 Francifci Girardi et per domum iplius
Mermeti Criftinet a parte carrerie posteriori1 fiat murus caufa defensionis ignis per habentes domös ibidem; item domus Francisie 10
filie1 et cetere domus ufque ad domum Girardi Pycod murentur a
parte carrerie per deffenlionem ufque supra tectum ad altitudinem
arbitrii magiftri burgenfium et quatuor electorum cum ipfo; in hoc
quod villa missionibus ville ministret supra locum totam materiem,
videlicet lapides, calcem et arenam, et poffelfores domorum loluant 15
* lathomis miffiones Io . . .2 et alias miffiones ultra lapides, calcem et
arenam, tarnen tenentur facere fieri müros in latitudine et altitudine
ad arbitrium Francilci Girardi, magistri burgensium, Anthonii Guignye,
Willelmi de Oottens, Hugoneti carnificis et Petri Nonäns fuper hiis
ordinatorum per burgenles, et fi murus f i t 1 in detrimentum cellarii 20
alicuius dictarum domorum, tunc dampnum cellarii feu domus ernendari debet illi, cuius domus erit, ad arbitrium burgensium; et si
aliquis habentium domos in dictis vicis nollet murare ut supra, domus
et plathea domus nolentis murare commisfa erit burgenfibus, et debent
burgenses incöntinenti domum inobedientis facere murari. E t confe- 25
quenter murentur alii cärrefor.
Satüngen I S. 1.

47. Fastnachtfeuer.
1381 I I I 10.

X a die marcii anno domini millefimo GCCmo LXXX“*0 ftatutum
eft et ordinatum per Jaqueminum de Sallifeto aduocatum, confules
et communitatem de Mureto super les chavanes, que fiunt dominica
et nocte dominice bor darum, quod nemo habitatorum Mureti uel ou
Moiitilier seu ad Merye decetero facere uel deferte debent aliquas
1 Les. unsicher; die Schrift ist hier und an vielen Stellen verwischt.
2 Papier beschädigt.
.
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falces feu falies, nec ab habitatoribus dictorum locorum debet fieri
aliqua chavana feu ignis extra domum a capella beati Johannis de
lefpitalet ad crucem fancti Theodoli, item a Pierra B aili ufque ad
lacum, nec infra dictos limites, quoufque concorditer fuerit reuocatum.
5 Quicunque contra fecerit uel in aliquo confilium uel fauorem dederit,
committit bannurn XXfi folidorum laus. Pater pro filio et famulo
soluere tenetur bannurn uel ipfum lice.ntiari incontinenti, qua licentia
non obftante filius et famulus banna commiffa soluere tenentur, uel
dentur fibi inducie1. Item, fi quis rixam uel violeneiam tangentem
10 ad bannurn commiserit infra dictos limites dictis die et nocte, committit bannurn X X Hfolidorum lauf. E t fi dicti habitatores in aliquo
loco diftrictus Mureti uel alter ipforum fecerit chauana uel juuerit,
ut fupra, feu detulerit falcem, committit bannurn X X t! folidorum lauf.
Satzungen I S. 3; Satzungen IV S. 22.
4 8 . Weide.
1381 IV 21.
Electi fuper facto pafcuorum prefente aduocato terminandorumXXIa
die aprilis anno domini millefimo CCCmo octogefimo primo, confules:
Francifcns Girardi, Anthonius multoris, Jo. Buobo et Hugonetus
20 carnifex; communitas: Nicholetus Roffel, Henricus Ohangierre, Jo.
Zigerli, Vlfchi de Altavilla et Petrus Nonans.
Statutum eft et ordinatum in capella per aduocatum . . confules
et communitatem Mureti, quod quicunque contra prenominatos verba
iniuriofa uel contra iplorum ordinationem maledicendo uel contra25 dicendo fecerit, quocienfcunque continget, committit bannurn XXÜ
folidorum lauf, et tenetur iniuriator verbis uel factis, fi fit de villa
exat2 villam per XV dies, li fit de extra villam intret villam per
XV dies, et recuperentur banna fine mifericordia.
Item, die et anno predictis ftatutum eft per predictos et ordi30natum, quod cuicunque prenominati per preconem preceperint, quod
remoueant fepes de fupra pafcuam, cum ipfis videbitur eile de pafcua,
et non remouerint infra octo dies, poftquam preco fibi preceperit,
elapfis octo diebus inobediens pro qualibet die fequente, fepe non
remota, committit bannurn X X fi folidorum lauf. ; et qui non remouerit
3öfalices confimiliter.
15

1 uel — inducie über dem gestrichenen Ci poCCunt, 3 sic.
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Item, qni non remouerit domum de fupra palcuam, facto precepto
ut fupra, infra XV dies, ex tnnc committit bannum ut fupra.,
Satzungen I S. 5.

49. Weideland im Wistenlach lind im Stadtbezirk.
1381 V 9.

5

IX a die menfis maii anno domini millelimo CCCmo octogefimo
primo ftatutum efb et ordinatum per Jaqueminum de Sallifeto aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod quicunque contra
ordinationem pafcuorum de Willie nuper factam fuper intragiis et
cenferiis nuper impofitis fecerit in aliquo, faciendo clamam contrariam, lö
procurando quouifmodo, quod villa miffionata fuerit quouilmodo caufa
ipfius facti, fi fit de confulibus, nunquam1 ex quo fecerit contrarium
pef fe uel per alium, lit extra confilium Mureti et nunquam intret
confilium extunc; li fit de eommunitate limiliter, fi fit de aliis de
villa uel de extra villam, exeat villam per totam vitam fuam ufque 15
ad mifericordiam aduocati et burgenfium. E t fimiliter dictum ftatutqm pro refiduis pafcuis villö et diftrictus Mureti tenatur.
Satzungen 1 S. 6.

50. Uugelter.
1381 V I 1.

20

Sciendum eft, quod vngueltum ville Mureti, tarn nouum quam
aptiquum totum, bladi, vini, pifcium, carnium, pinguedinum et omnium aliorum confuetum, venditum eft totum a prefenti prima die
menlis junii vfque ad vltimam diem menfis maii proxime futuri
•Anthonio dicto Guignye, burgenfi noftro, pro tercentum lekaginta 25
et fex floreriis äuri boni et ponderis, uel pro quolibet floreno X II l
VI den. lauf., foluendis, juramento et obligatione omnium bonorum
fuorum prefentium et futurorum, fingulis jeiunii temporibus quartam
partem ipfius debiti, et precibus fuis Hugonetus carnifex et Vldrifetus
de Cudriffino dictus Plourafela, quilibet de medietate, fideiuffores et 30
debitores. Quos Hugonetum et Vldrifetum idem Anthonius feruat
indempnes, juramento et obligatione bonorum fuorum ut fupra; item,
pro qualibet menfura vini minuatim vendenda dicto anno percipiat
vngueltator vnum obulum laus. ; item, polfunt thabernarii et alii ven1 sic, nunquam vom Schreiber versetzt und zu streichen vergessen.
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dere ad eorum libitum, et lunt ovalia pro emptore retenta in talibus
conlueta. Datum dicta prima die menlis junii anno.domini M° CCCmo
octogelimo primo.1
Satzungen I S. 7.

5

51. Holzfrevel.
1381 V III 29.

Statutum eit et ordinatum per Jaqueminum aduocatum, consules
et communitatem Mureti die decollationis beati Johannis baptiste.
anno domini millesimo CCCmo LX X X I0, quod quicunque Iciderit,
10 fecerit uel extraxerit fafciculum virgarum magnum uel paruum a
nemoribus ville Mureti, communitatis, dou Tremblor et dou Vernay,
uel aliorum quorumcunque nemorum ville, reus in aliquo premiftorum
committit bannum pro quolibet falciculo XX lolidorum lauf
Satzungen I S . 9.

15

52. Lausanuer Recht.
1382 I 30.

Per aduocatum . . conlules et communitatem Mureti concorditer
nulloque contradicente, longua2 deliberatione prehabita et conlilio
diligenti, statutum ©st et concorditer ordinatum super consiliis ha20 bendis ex debatis, que oriri polfent cauosa sententiarum dandarum, et
quia eonsuetudines Mureti magis concordant cohsuetudini lausannensi
quam ceteris consuetudinibus, idcirco statutum eit concorditer ut
supra, quod consilium haberi debet Lausanne fuper omnibus questionibus imposterum mouendis quacunque causa in placito Mureti, de
25 quibus consules Mureti olare determinare nescient, missionibus partium«
litigantium, et quidquid consultum fuerit per scientes consuetudinem
lausannensem, teneri debeat, quocienlcunque vnus uel duo de confulibus .Mureti retulerint in placito Mureti judicando per iuramentum
inde prestitum. Et hoc preßens^ statutum volunt perpetuo dura30 turum. Datum penultima die mensis jauouarii anno domini M° GOGmo
LX X X I0. ■
\ v
.
Satzungen 1 S. 10; erneuert 1394 II 15, s. Satzungen IV S. 20.
1 E in mit diesem gleichlautender Ungeltcerkauf für das ja h r 1383 findet sich in
Satzungen I S. 16; damals betrug die Kaufsumme 257 $ Laus ; der Verkauf'im Lahre
35 1392 brachte 275 Ib ein (Liber burgensium S. 6).
2 sic.
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53. Zinsen von Darlehen und vom Kaufpreis.
1382 IV 8 /

Prout prefente Jaquemino de Sallifeto, aduocato Mureti, ftatutum
et ordinatum fuit, adhuc V IIIa die aprilis anno L X X X II0 ftatutum eit
et ordinatum, quod quicunque burgenlis uel habitator ville et diltrictus 5
Mureti mutuo concellerit Leu vendiderit uel a fe dederit vinum, bladum,
pecuniam uel aliqua alia bona, quecnnque sint, personis quibuscunque,
videlicet libram ultra valorem trium solidorum per annum, committit
bannum totiens1 contrarium fecerit, leu 2 pro qualibet libra de vtilitate, vlura uel proficuo ultra valorem trium solidorum pro quolibet 10
anno petierit, exegerit, perceperit uel habuerit; fi fit de villa, pro
qualibet libra de qua vtilitatem receperit ultra valorem trium S0Üdorum, debet exire villam per octo dies et- Loluere de banno III folidos lauf.; l’i lit de extra villam, intret pro qualibet libra, ut lupra,
villam et moretur ibidem per V III dies et loluat pro qualibet libra 15
de banno III lolidos. Prefens Itatutum dürare volunt quoufque duxerint communiter reuocandum, nec intret villam qui bannum commilerit, quonlque loluerit bannum; item, ille de extra villam non
exeat villam,-quoufque foluerit bannum ut Lüpra.
Satzungen I S. 11.

'

'

20
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54. Steuerbezug.

. ;

/

' \■. -

1382 V III 24.

Die Bartholomei apoltoli anno domini M°CCCmö LX X X II0.
Aduocatus, confules et communitas de Mureto constituerunt recollectores tallie impolite anno domini- millefimö CCCmo öctogefimo 25
fecundo, menfe julii, videlicet Hugonetum carnificem et Petrum Nonans,
quemlibet in lolidum, fumma cuius tallie eit V PX X X III florenofum
X III £ lauf, lecundum quod magis aut minus reperietur in papiro
et in rodulo concorditer collatis, foluendam dictam Lommam 8 florenorum
et pecunie per dictos Hugonetum et Petrum quemlibet ipforum in 30
folidum juramentis fuis et obligatione omnium bonorum fuorum prelentium et futurorum per terminos fubfcriptos, videlicet infra feltum
beati Andree apoftoli quatercentum florenos auri bqni et ponderis ad
pondus Friburgi uel Mureti räcionabilis, uel pro quolibet floreno
X III lolidos lau!., et a dicto fefto beati Andree, ferre omnia dampna, 35
1 quotiens fehlt.

* quicumque oder dgl. fehlt.' 3 sic.
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.montas et m-iffiones, que predictis ..ad u o cato . . confulibus et communitati et erga lombardos Mureti per dictos IIIICflorenos enenient
fen euenire poterunt quoquoinodo, et residuum ipfius tallie infra
fequens feftum beate Walpurge virginis. E t eft fciendum, quod, vbi
5 pignora? ductibilia uel hereditates non reperientur supra debentes
talliam in dominio Mureti . .• ?
Satzungen I S. 13.

55. Prüfung der Stadtrechnuug.
1383, nach V I .
10
Electi pro compüto ville12 per annum futurum . . . 3 menfe
maii anno LX X X III et debent incontinenti, celebrata miffa matutinali, intrare locum computi nec aliquis alter nifi electi fubfcripti,
et fi alter ipforum teneretur ville in pecunia, loco illius electi infrafcripti vnum alium ponere debent, dum alter habuerit aliquid ad
15 computandum, et fine fraude; et fi aliquid fuerit obfcurum in computo,
ponätur coram omnibus in fcriptis decent^r.
Francifcus Girardi, magifter burgenfium,
Willelmus Rüdella
Othoninus Guignye
Anthonius Guignye
Jo. Changierre
Willelmus de Cottens
Vldrifetus de Cudriffin
20
Jo. Girardi
Jo. Zigerli
Vllinus de Criffie
Nicholetus Roffel
^llchi de Altavilla
Jo. Buobo
et notarius;
\
25 quicunque prenominatorum non interfuerit, ille de confilio V f. lauf.,
et ille de communitate III f. lauf, fofluere] tenetur, quotiens in äliquo
committit . . .4*8
■' '
■
.’
■~
; .■
'
. . -. / . .
Satzungen 1 S. 15.

1 Ber Best — 11 Zeilen — ist zum größten Teil herausgerissen. Eine spätere
30 Satzung über den Steuerbezug d. d. 1392 I X 1 (Liber burgensium S. 6f) fügt beit Quod
fi alicui perfone fuerit talia impofita, que non habeat hereditatem vel mobilia, per
quam vel que poffet cogi ad folutionem talie fibi impofite, talis talia debet deduci
dicto Hugoneto (dem Steuerbezüger). Villa debet guerentire hereditatem et prebere
vim et auxilium. — 1392 betrug die Steuer 463 lb. 8 f.
35
2 Nach Liber burgensium I und II wurde die Bechnung im 14. und im 15. Jhdt*
vom burgensium magister zweimal im Jahre abgelegt.
8 Bas folgende Wort ist unleserlich. 4 Ber Best (ca. 1 Zeile) fehlt.

.. —
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56. Erwerb und Aufgabe des Burgrechts.
1386 VII 8.
Octava die menfis julii anno domini millelimo CCCmo octogelimo
fexto efectus1 elt burgenfis Henflinus, filius quondam Vllini de Buoch,
fupra partem fuam proindiuifo cuiufdam domus, fite Mureti inter .5
domum heredum eis Malclers a parte venti, et domum heredum
Humberti Danczay a parte boree; nec debet ipsam burgensiam quitare nisi pro quinque florenis dandis per iplum, cum quitatio per
ipsum dictis. burgensibus fieret; et tenetur habere loricam in villa
jacentem.
„
io
Satzungen IV S. 117.

57. Die Städte Freiburg und Murten vergleichen sich über die
Schädigungen, die ihre Angehörigen während des Krieges zwischen Bern
und Freiburg einander zugefügt haben. Murten erhält 160 Ib, Schaden
ersatz fü r sich und die Geschädigten zu Salvenach, Ried, Agriswil, Kerzers, 15
Fräschels, Ulmiz etc. — 1390 X I 16 {die martis post festurn beati
M artini yemalis), bei Ghenens.
Original: Staats AFrei bürg, Morat F. — Druck', HD V 66ff.2

58. Die Stadt Murten verständigt sich mit den Fischern von Pfauen
über das Ungelt.
20
1392 I 4. M urten.

In nomine domini amen. Per hoc prefens publicum inftrumentum
omnibus et fingulis quorum intefeft feu intererit quomodolibet in
futurum päteat evidenter, quoud sub anno a natiuitate | eiusdem millesimo tercentefimö nonagesimo fecuhdo, pontificatu sanctifsimi in 25
Christo patris ac domini noftri, domini Clementis, digna dei providencia pape VIImi anno X IIIImo, indictione XVma, quarta 1 die mensis
januarii, hora vefperarum ipfius diei uel quafi, apud Muretum, videlicet in luperiori stupa ville de Mureto, lausännensis diocesis, in
mei notarii publici tamquam autentioe | perfone et teftium subfcrip-30
torum ad hoc pro testimonio vocatorum specialiter et rogatorum
prefencia perfonaliter conftituti Mermetus Cufemuot, Johannodus
Pantolie, Jaquetus Jannin, | fratres, Jaquetus Lölacho, Nichodus
1 sic,
2 Z u lesen ist hier S .7 0 Zeile 16 v. 0, homines statt heredes; S. 70 Z. 3 v. u, ist
nostris zu streichen,
-

35
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Advoye, Johannes Serron, Oliuerius Basins et Johannes Joney de
Fol, dicte laufannensis diocesis, non vi non dolo non metu ducti
nec | in aliquo fraudis ingenio, ut asserebant, circumuenti, sed fcientes
et spontanei confessi fuerunt et publice recognouerunt, he ex antiqua
5 et approbata conluetudine realiter |. debere« ville de Mureto vnguellum
piscium tarn viuorum quam mortuorum, qui per ipfos coniunctim uel
diuisim ducuntur uel decetero ducentur per super lacum de Mureto
et per dominium | dicti loci, causa ipsos pisces vendendi extra dominium de Mureto, videlicet venditor piscium viuorum tenetur eidem
IQville de Mureto pro qualibet libra precii eorundem piscium viuorum |
in duobus lolidis lauf., et emptor etiam in duobus folidis laus., de
vno vero equo, piscibus mortuis ponderato, venditor ipsorum pifcium
tenetur eidem uille de Mureto in | quatuor denariis lauf, et de vno
homine, piscibus mortuis ponderato, venditor eorundem pilcium tenetur
15 ipfi ville de Mureto in duobus denariis laus., racione et | ob caulam
ungelli dictorum mortuorum piscium. Et ad maiorem ratifficacionem
et certitudinem omnium premifforum omnes prenominati de Fol
ibidem compofuerunt et concorda-1 uerunt cum Johanne Buobo, magistro
burgenfium eiusdem ville de Mureto, presente et recipiente nomine
20 et ad opus ipfius ville de Mureto, de et luper retentis dicti vngelli |
et pro tempore preterito per ipsos non foluti. Super quibus omnibus
et fingulis premiffis idem Johannes Buobo nomine et ad opus quibus
supra requisiuit me notarium infranominatum, ut | fibi publicum seu
.publica conficerem instrumentum uel instrumenta, ad dictamen fa25 pientum, fi opus fuerit, reficienda, corrigenda et rescribenda, tociens
quociens dictis fapien-|tibus videbitur expedire, vera fubftancia non
mutata. Que acta Tunt anno, pontificatu, indictione, die, hora et loco
predictis, prelentibus religiofo viro fratre Nichodo de Griez, | curato
de Criffie prope lo Landeron, difcretisque viris dominis Petro Michaelis
30 de Ohampvent, Francisco Bulaton de Grrandifono, prefbyteris, et
Johanne Gorfelemuot, burgenfe de | Friburgo, laufannensis diocesis
memorate, teftibus ad premissa vccatis pariter et rogatis.
Notariatsseichen, Et ego Johannes Grileti dou Landeron, laufannenfis diocelis, publicus auctoritate imperiali notarius, quia dicte
35 confeffioni, recognicioni, composicioni, | concordie ac omnibus et
singulis aliis premissis, dum, ut premittitur, fic fierent et agerentur
vna cum prenominatis testibus presens intersui eaque | sic fieri vidi
et audiui, idcirco hoc prefens publicum instrumentum manu mea
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propria exinde fcribendo confeci et in hanc publicam forman | redegi
fignoque meo folito et confueto fignaui, in testimonium omnium premifforum vocatus fpecialiter et rogatus. Datum ut supra.
Original'. Perg., 55,1:29,7 cm, im StAMurten, Fischerei, Urk. n° 2.
Abschrift: Urkde. d. d. 1478 VII 30, Fischerei, und Dokumentenbuch Murtensee II 5
32 tf, im StAMurten.
Druck: Engelhard S. 178.
#
,

59. Eid des Kastellans.
1392 I I 8.

Primo, intrauit Oddoninus Alinerii, lombardus, castellaniam Müreti 10
octava die menlis februarii anno domini millesimo CCOrao nönogesimo1
primo2 promifitque et jurauit jura, conluetudines, franchesias et
libertates ville noltre Mureti tenere et obferuäre.
Liber burgenfium S. 1.

‘

60. Eid des Stadtnotars.
1392 I I 18.

15

?

Item, decima octava die menlis februarii anno quo fupra efectus3
eft Willelmus Nonans notarius ville Mureti pro anno futuro in epiphania domini finiendo jurauitque vtilitatem, proficuum et fecreta
domini et ville tenere et-obferuäre, prothocolla leu litteras per ipfum. 20
receptas uel recipiendas nomine burgenfium uel habitatorum ville et
dominii introductas a villa Mureti non differre. Item, tenetur recipere
pro faetura litterarum fecundum taxationem per aduocatum et burgenfes Mureti factam uel faciendam. Item , non debet a gentibus
dominii de Mureto recipere quidquam de litteris mifforiis, nili de 25
eorum propria procefferit voluntate. Item, debet effe prefens in
placito Mureti hora confueta, nifi neceffitas evidens ipfum excufaret,
et debet facere litteras de fanguyne per fe uel per alium. Item, debet
fcribere rodulum talie pro vno floreno.
Liber burgenfium S. 1.

,

30

1 sic.
'
„ 2 sc. ab incarnatione doüiini. Der über burgenfium beginnt: Secunda die menfis
januarii anno ab incarnatione domini MCCC° nonogefimo primo iuceptus fuit ifte über
burgenfium de Mureto.
3 sic.
'
'
; ‘ 1
35

61. Wächter und Hirten.
1392 I I I 24.

Memorandum, quod Ouanetus de Collevon et Jacandus, filius
Adelin li burgognyön, debent vigillare per villam per ännum in5 cipiendum in fefto annunciationis beate Marie proximo, ita quod villa
debet dare pro eorum folario cuilibet ipforum quatuor libras et decem
folidos lauf, foluendos terminis infrafcriptis, videlicet infra octo dies
proximos cuilibet ipforum X X X a folidos lauf., in Michaelis XX £,
in natiuitate domini X X fci folidos, et eorum anno finito cuilibet ip10 sorum XX £. Francifcus Girardi, domicellus, pro quolibet ipforum
fideiufsor et debitor. Datum die et anno quibus fupra.
Item, Conodus W aiti debet vigillare fupra campanile per annum
incipiendum ut fupra, ita quod villa debet Tibi dare pro folario SUO
LX £ lauf foluendos terminis infrascriptis, videlicet infra octo dies
15 proximos XV £, in festo beati Michaelis XV £, in natiuitate domini
XV £ et anno fuo finito residuos XV £. Vldrifetus de Cudriffino fideiufsor
et debitor. Datum die et anno quibus fupra.
Item, memorandum eft, quod dicti Conodus Weyty et Jacandus
Adelin tenentur cultodire vaccas etc. per annum futurum nunc in20 cipiendum et tempore debito finiendum, ita tarnen, quod villa debet
eis dare pro pontibus reficiendis et pro avangio eorum folarii cuilibet
ipforum triginta folidos lauf., foluendos videlicet infra octo dies cui
libet XXU folidos et in Michaelis reliduos. Francilcus Girardi, domicellus, pro Jacando, et Vldriletus de Cudriffino pro Conodo fideiulfores
25 et debitores. Datum ut luprä.
Item, memorandum, quod Roletus Malacher recepit in cuftodia
porcos ville et dou Montillie per annum prefentem, et tenetur eos
cuftodire prout eft confuetum, et debetur fibi dare pro quolibet porco
lo avifie uel la meffon. Franceis Girar fideiuffor.
30

Liber bürgenfium 8. 4f.

62. Schulmeister.
1392 V I 30.

Memorandum, quod ultima die menfis junii anno etc. LXXXXII'10
recepit regimen fcolarum Mureti Guillelmus Berchi de Nouocaftro
35 pro anno fequenti, ita quod promifit btee et fideliter deferuire etc.
pro fex florenis fibi foluendis, in temporibus jeiuniorum femper quartam
partem, uel pro quolibet floreno XV T lauf.
Liber bürgen Cium S. 5.

>
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63. Thorhüter. Kirchenvorsteher. Wagmeister.
1393 I 6.

Die epiphanie domini anno ab incarnatione domini M° CCC°
LX X X X IIdo constituerunt aduocatus, conlules et communitas Mureti
officiarios infrafcriptos, in conditionibus et prout ac quemadmodum 5
alias conluetüm eit:
. .
*
Primo Vllchinus de Altavilla et Johannes Ohumi, porterii, qui
tenentur dare confratrie lancti fpiritus de Mureto quilibet sex cupas
liliginis et fervire bene et fideliter; Petrus Rülchiman fideiuffor pro
Vllchino, et Guillelmus,, carnifex, fideiussor pro Johanne Chumy.
10
Item, domini Petrus ElchaHie et Waltherus Bischof, marticularii
presen tis anni, qui confitentur custodire et in fine termini reddere:
primo, duos calices, item duo melTalia notata, vnum in capella Mureti
et aliud in ecclesia beati Mauricii, item tria parua meLfalia, quorum
vnum est notatum, item duo grosta antiphonaria, viium rubeum, alte- 15
rum nigrum, lcripta quasi de vna litera, item tria legendaria antiqua,
item quatuor psalteria, item vnum breviarium, item vnum greaul,
item vnum collectarium, item quasdam judas1, item vnum chanterel
dorguen, item vitam et legendam beati Anthonii, item legendam conceptionis beate Marie, item vna aumussi, item dues2 chappes, vna 20
noua, altera antiqua, item tria bona vefbimenta, quorum vna chasubla
est fericea ad modum antique chape, alia chasubla, est medietas ad
modum noue chape, et alterum vestimentum, fuit domini Johannis
Milet, olim curati de Mureto, item duo tuniques et plura alia vestimenta et pertinentia eorundem. Pro domino Petro fideiussor Petrus 25
Rüschiman, et pro domino Walthero fideiuffor VRchinus de Altavilla ctc.
Laudatum eit die et anno ut tupra. Qnoad marticularios Willelmus
Nonans3.
Item Johannes Buobo, ponderator4; Petrus Fola, fideiussor.
Willelmus Nonans, fcriptor, in conditionibus in hoc libro pre- 30
Icriptis; fideiussor Johannes carpifex.
1394 X l l 8 wurden dieselben Äm ter wieder besetzt, die porterii
heißen hier janitor inferioris porte und janitor fuperioris porte; neu
werden ernannt zwei lalterii, zwei mussiliarii und ein mensurator.
Liber burgensium SS. 8 und 13

35

1 sic, statt jupas? 1 sic. 3 sc. fideiussor.
4 Nach Satzungen V I I hatte der ponderator im 15. Jhdt. keinen Bürgen mehr zu
stellen, sondern dafür der Confratria de Mureto eine Anzahl salini salis zu gehen.
Kechtsquellen des Kts. Freiburg. 1 .1.

6
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Ordnungen und Satzungen.
Z u Ende des X I V Jahrhunderts wurden die von Vogt, Rat und
Bürgern der Stadt Murten erlassenen Vorschriften polizeilichen Charakters
revidiert, veraltete Bestimmungen ausgeschieden und die noch gültigen unter
5 dem Titel Statuta ville Mureti renovata zusammengestellt. Ben Statuta
folgte im Ja h re 1400 der Liber consuetudinum et bonorum usuum ville
Mureti, eine Sammlung privatrechtlichen Inhalts, die städtisches Gewohn
heitsrecht enthält u n d im Gegensatz zu den Statuta ein System erkennen
läßt. Die Statuta und der Liber consuetudinum Rüden die Grundlage,
io a u f der sich das Murtener Recht der folgenden Jahrhunderte a u f baut.
F ü r den B ruck der Ordnungen und Satzungen aus dem X I V und
X V Jahrhundert kamen folgende Handschriften des Murtener Archivs
in Betracht:
1. Archivinventar: Alte Civil,

Crim inal und Polizey Gesetzgebung

i5Wo s,: loses Papierheft (24,5 :1 9 ,3 cm) von 16 Seiten, ein Ratsbuch aus
den Jahren 1380—83, zum größten Teil geschrieben von Wilhelm Nonans,
clericus, Stadtschreiber von Murten 1380—83, 1392— 9 6 12
. —S a tzu n g en I.
2. Archivinv. Alte Civil, Crim inal und Polizey Gesetzgebung, Liber
burgensium: loses Papierheft von 20 Seiten (41: 29,2 cm), Ratsbuch, ge20 schrieben 1392— 97 von Willbeim 'Nonans, die ersten Einträge sind von
der H and des Joh . Gyleti, Stadtschreibers im Ja h re 1391, einige andere
von Peter Banca, Stadtschreiber 1397, 1399, 1400—01. — L i b e r b u r 
g e n s iu m 1 J
3. Archivinv. Alte Civil, Crim inal und Polizey Gesetzgebung, Satzung

25 1390: Satzungenbuch, 142 Seiten. Papier (29,5 :2 0 cm), in schönem E in 
band, Holzdeckel mit gepreßtem Schweinsleder überzogen, zwei Schließen,
a u f dem Rücken: Sazung 1390, darunter von neuerer H a n d mit Tinte:
No. 4... A u f dieses Büch bezieht sich der Eintrag im Liber burgensium 1:
Item , villa debet Willelmo Nonans pro factura trium litterarum et
30 duarum litterarum ep parte Henrici de Thunis et pro statutis scriptis
in libro X X X I f . — B as Buch enthält die von W. Nonans geschriebenen,
1 Die Jahr zahlen, hier und bei den folgenden Stadtschreibern, nach den, nicht mehr
vollzählig vorliegenden. Besoldungslisten der städtischen Beamten aus dem X I V und
X V Jhdt. — Neben, dem notarius ville (scriptor ville juratus, secretarius ädvocati et con35 sulum, secretarius ville) sind im X I V und X V Jhdt. zu Murten auch andere Notare
tätig.
( .
2 Liber burgensium II enthält Einträge von 1451—55 (keine Pechtsquellen).
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1394 I I 15 von Schultheiß und R at der Stadt Murten erneuerten
Satzungen, soioie spätere Satzungen (die jüngste d. d. 1461 X l l 18),
geschrieben von Peter B a n ca , Theobaldus Loys, clericus, Stadtschreiber
1408, 1416, 1419, 1428—82, 1434— 36, 1442, 1445—46, Johannes, Comel,
Stadtschreiber 1410— 11, 1413- 14, 1418, Henricus Chastel, Stadt Schreiber 5
1151—55, Jacobus Scharbo, Stadtschreiber 1465. Leider wurden die
einzelnen Blätter ohne jede Rücksicht a u f ihren Zusammenhang ein
gebunden. Den Satzurigen beigeheftet sind S. 117— 120 ein Verzeichnis
der in den Jahren 1386—1449 in das Burgrecht aufgenommenen Per
sonen, Seite 121—28 Verzeichnisse der jeweilen am 6. Ja n u a r gewählten 10
Beamten der Stadt fü r die Ja h re 1410, 1413, 1416— 24, 1426— 28,
Seite 137—40 ein Verzeichnis der vom Gericht als meineidig verurteilten
Personen, Seite 141 die Preise, zu denen H ym erius G a rb a , tegulator
Mureti, um 1410 die verschiedenen Arten von Ziegeln zu liefern hatte. —
Sa tzu n g en IV .
15
4. Archivinv. Alte Civil, Crim inal und Polizey Gesetzgebung n ° 7:
Papierband von 52 Seiten (2 9 ,5 :2 0 cm), in sehr beschädigtem, los
gelöstem Einband aus Holzdeckeln mit braunem Leder überzogen, enthält
Satzungen von 1428— 1469 und ist offenbar eine Fortsetzung von
Satzungen I V . Auch hier finden sich Verzeichnisse der Stadtbeamten, 20
ferner a u f Seiten 44 — 45 u. 52 Inventare der Marienkapelle und der
Mauriciuskirche, S. 47— 50 Inventare .d es Spitals S. Katharina- Die
Schriften stammen von Theobaldus L o ys, Henricus Chastel, Jacobus
Scharbo und Joh . deis Ranguieres. — S a t z u n g e n V II.
5. Archivinv. Alte Civil, Crim inal und Polizey Gesetzgebung n Q 3: 25
loses Papierheft (2 8 ,2 :2 0 cm) von 72 Seiten, wovon S . 5 8 - 7 1 unbeschrieben, enthält a u f S. 1— 55 den vom Stadtschreiber Peter Banca im
Jahre 1400 geschriebenen Liber consuetudinum et bonorum usuum ville
Mureti, guibus hactenus ibidem uti eonsuetum -est. Datiert sind hier
A rt. 35: 1400 1 29 und A rt. 3 6 : 1400 I I 18. A u f S . 56 ist eine Satzung 30
d. d. 1495 I I I 16 über Verjährung eingetragen, S. 57 folgt die Abschrift
eines Briefes der Stadt Freiburg an die Stadt Bern d. d. 1495 I I I 16
betr. diese Satzung. — S a t z u n g e n I I I .
6. Archivinv. Alte Civil, Crim inal und Polizey gesetzgebung n Q 5 :
Papierband mit alter Paginierung, 117 Seiten. (33 :2 3 cm) in Halbleder - 35
band aus dem Ja h re 1750. A u f dem Rücken: Oränungbuch 1393.
Inhalt: S. 1—10 Freiheitsbrief des Grafen Amedeus d. d. 1377 V I 5,
Morsee, S. 10—12 B r ie f des Grafen Amedeus d. d. 1374 X I I 3, Morsee,
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& 13— 16 Freiheitsbrief des Grafen Amedeus d. d. 1399 X I I 31, Murten,
S .1 6 —19 B rie f des Herzogs Amedeus d. d. 1416 I V 28, Thmon, S. 20
bis 23 B rief des Grafen Conrad von Freiburg d. d. 1399 V 4, Neuen
burg, 8. 24— 63 Liber consuetudinum et bonorum usuum , S. 65— 117
5 Statuta ville Mureti renovata etc. von 1394 I I 15 und neuere Satzungen
[jüngstes Datum 1480 I V 30), von denen eine Anzahl in Satzungen I V
fehlt. Der Liber consuetudinum und die Statuta sind ungenaue Ab
schriften von Satzungen I I I , bezw. Satzungen I V . Das Ms. („Ordnung
buch 1393“) stammt von einer Rand. Im Jahre 1480 war Stadtsehreiber
10 von Murten Thomas Schöni.
Die Statuta von 1394 I I 15 sind hienach in der Reihenfolge der
. Artikel im „ Ordnungbuch 1393“ aber nach dem altern und bessern Text
in Satzungen I V wiedergegeben. — O rd n u n g e n b u ch V.
7. Archivinv. Alte Givil, Criminal und Polizeygesetzgebung n° 2:

iS Papierheft (29,5:21 cm), unpaginiert, in einem Pergamentumschlag aus
einer Urkunde d. d. 1386 I I I 24, enhält eine unvollständige und un
genaue Abschrift des Liber consuetudinum et bonorum usuum. Die
Abschrift der Satzungen fällt vor das Ja h r 1478, weil art. 81, der
am 2 X I 1478 aufgehoben wurde, hier aufgenommen ist- Das Ms. entMhält außer den Satzungen Abschriften folgender Urkunden: Vidimus
decani de Adventhica des Freiheitsbriefes von G ra f Amedeus d. d. 1377
V I 5 ; B rief des Herzogs Amedeus d. d. 1416 I V 28; B rief des Grafen
Amedeus d. d. 1399 X I I 31; Erneuerung des Bündnisses zw, Bern und
Murten d. d- 1351 X I I ; Erneuerung des Bündnisses zw. Biel und
25 Murten d. d. 1354 V ll 7; B r ie f des Herzogs Ludwig von Savoyen d. d.
1453 1 29; Bündnis zw. Freibufg und Murten d, d. 1344 I I I 19; Ver
trag zw. dem Grafen Amedeus, Bern und Freiburg d. d. 1373 X I I 2,
mit einem a u f diesen Vertrag bezüglichen B rie f der Stadt Bern d. d.
1374 V I I 8. — S a tzu n g en I I .

äo 64. Hec Cunt ftatuta ville Mureti renouata et impofita per Oddoninum Afinerii, lombardum, domicellum, aduocatuin Mureti, confulesque et communitatem dicti loci, ad fonum campane in ftupa
ville Mureti more folito cougregatos, per longam et maturam de*
liberatiouetn prehabitam, videlicet quinta decima die menfis februarii
35 anno millefimo CCCmo nonogefimo1 tercio, l'ecundum ftilnm curie
sic.
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laufannenfis fumpto, vfque ad proximum et fequens feftum epiphauie
domini valitura et duratura.
1394 II 15.
[1.] Primo, fbatuerunt et ordinanernnt aduocatus, conlules et communitas jamdicti anno dieque quibus fupra, quod de cetero quicunque 5
vinum vendiderit in villa leu diftrictu Mureti. tenetur in* vno obulo
monete laufannenfis pro quolibet quarterono vna cum quatuor quarteronis cuiuflibet chevalate pro vnguelto ad opus ville Mureti. Contrarium faciens committit bannum, prout alias conluetum fu it, et
duret quoufque vnanimiter fuerit reuocatum.
10
[2.] Item, fbatuerunt et ordinauerunt aduocatus, consules et communitas predicti die et anno quibus supra super eodem facto vnguelti,
quod, quicunque voluerit emere vn’gueltum pro vno anno, tenetur
fideiübere per fideiusfores et debitores, qui se constituant quilibet in
solidum; item, quod sint duo socii tantum ; item, quod nomin entur, 15
antequam concedatur ipsis duobus vngueltum; item, quod in villagiis
non teneantur abbacie feu societates in communi vinum habentes,
nisi si regnum, imperium, ducatum uel talia facerent, quibus concederentur due chevalate tantum in communi inter natiuitatem domini et epiphaniam.1
-2 0
[3.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — ------- 2 quod quicunque
tabernarius leu vinum vendens non debet vinum a curribus deponere
nec in celariis reponere ablque prefentia et taxatione recollectorum
vnguelti et menfuratorum vini. Quod l i fecerit, committit bannum
viginti folidorum lauf, quociens fecerit; et est credendum dictis re -25
collectoribus et menfuratoribus super premiffis eorum juramento
tantum.
[4.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — — —- quod fi aliquis
tabernarius fiue vendens vinum in dolio fiue vafe vinum infuderit,
poftquam ipfum vas siue dolium fuerit adtabernatum seu vngueltatum, 30
committit bannum viginti folidorum lauf, si po’f fit reperiri; et eit
credendum vngueltatori SUO juramento tantum.
1 In Satzungen I S. 11 dat. 1382 V 26.
2 Die drei Striche ersetzen hier und im Folgenden: aduocatus, confules et communitas predicti (oder Mureti predicti) bezw. per advocatum, consules et communitatem 35
XVa die menfis februarii anno domini MCCC nonagefimo tercio (oder die et anno quibus
fupra).
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[5.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — •— — quod quicunque
tabernarius seu vinum vendens vinum in celario1 delcenderit cum
corda uel sine corda, tenetur in primo et secundo vnguelto.
[6.] Item, Itatuerunt — — — quod in villa Mureti nulla fiat
5 abbacia feu fiocietas fub numero quindecim perfonarum, et fi abbacia
leu fiocietas. defuper numerum XV perfonarum fieret, quod socii dicte
abbacie eligant locum specialem, in quo eorum vinum bibatur et non
alibi, et si alibi biberetur uel distribueretur, tenentur dicti socii in
vnguelto dolii, a quo dictum vinum biberetur.
10
[7.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod quisquam
tabernarius siue vinum vendens non debet vinum menfurare minuatim
nec apportare ad mensam nifi cum mensuris ligno ville signatis.
Quod si contrarium fecerit, committit bannum viginti solidorum lauf.;
et eft credendum cuilibet de confilio uel communitate Mureti suo
15 iuramento. Item, quod nullus debet menfurare cum bichetis, fi non
fuerint ligno ville lignata et approbata; contrarium faciens committit
bannum viginti solidorum lauf, et est credendum repertori de consilio
uel communitate SUO juramento, ut supra.
[8.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — ------ quod nullus ex20 traneus debet recipi in burgeusem nisi habeat domum vel bonam
posfessionem in villa Mureti, lupra quam efficiatur burgenfis, et
vnam loricam in villa jacentem, et non poffit nec debeat burgenfiam
quitare nisi pro fexaginta folidis. lauf. ante quitationem dandis et
perfoluendis.
25
[9J Item, Itatuerunt et ordinauerunt — ------ quod quicunque
extraneus violenciam fecerit in villa uel dominio Mureti, ille debet
detineri, cognicione prius facta, donec caverit de ftando iuri per
aliquem ville uel dominii Mureti.
[10.] Item, fbatutum eft et ordinatum ------— quod nemo debet
30 effe de confulibus ville Mureti, qui manfionem fuam non habet uel
tenet in villa Mureti.
[11] Item, ftatuerunt et ordinauerunt------ — quod quicunque
fecretum burgenfium Mureti reuelauerit quodcunque, per ipfos confules et communitatem Mureti habitum et loquütum, vbicunque loco35 rum fuerit loquutum, tenetur exire villam Mureti per vnum annum,
et, antequam ipfam villam reintret, foluere teneatur decem libras
lauf, tantum 1.
1 nie.

.
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[12] Item, ftatuerunt et ordinauerunt— — — quod, quicunquei
inobediens fuerit de exiendo illum locum, in quo aduocatus et burgenfes fuerint ad consilium connocati, quando fibi fuerit preceptum,i
tenetur im fexaginta folidis lauf, pro banno et villam Mureti per
annum exire, fi fuerit de villa, et fi fuerit de extra villam, intret, 5
villam per annum.
[18.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod nullus deI
confulibus nec de ad confilium pertinentibus exire nec recedere debetI
de fua voluntate a loco vbi confules funt ad confulendum fine
licencia aduocati et burgenfium, poftquam fibi effet prohibitum non 10
exire uel preceptum de reintrando; quod fi fecerit, committit bannum
quinque folidorum lauf.
[14.] Item, ftatutum eft et ordinatum ---------- quod nullus debet
coram burgenfibus exiltentibus in confilio loqui neqne murmurare,
donec iplum 1 fuerit interrogatum 1 et preceptum; quod fi murmu- 15
rauerit, committit bannum trium folidorum lauf.
[15.] Item, ftatutum et ordinatum eit — —■ -r- quod quicunque
in prefentia aduocati et burgenfium, quando adinviouem conuocati
fuerint.in confilio, aiteri dixerit: tu mentiris, uel injuriam ad honorem
alterius tangentem, committit bannum fexaginta folidorum lauf,, nec 20
debet ad confilium burgenfium accedere per vnum annum integrum
tunc proxime venturum nec poftea, donec aduocatus et burgenfes
ipfum reuoeauerint de eorum communi confenfu, excepto quod ille,
cui iniuria primo fuerit dicta uel facta, poffit refpondere, fuum honorem deffendendo.
25
[16.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt------ — quod quocienfcnnque confules et communitas conuocati fuerint ad fonum campane,
pulfatione facta tribus vicibus, ut moris eft, ille, qui non venerit ad
confilium, fi fuerit de confulibus, in tribus folidis lauf., et iller qui
fuerit de communitate, in duobus folidis lauf, fint commiffi, fine 30
aliqua mifericordia, totiens quociens contigerit, nifi fuerit excufatio
rationabilis; et illi de confulibus et communitate, qui dicta die prefentes fuerint, dictas penas expendere debebunt.
[17.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt---- ----- quod non debet
fieri2 ad reuocationem, galice rapalet, in villa uel diftrictu Mureti nec? 35
voluntarie recipere computum cimboli et computare ad libitum fupra
1 sic. 2 sc. computuis ? 8 debet aliquis oder dgl. fehlt.
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alios abfque cau£a; ex quo computö debite burgensibus conqueratur.
Faciens contrarium in premiflis uel aliquo premillorum tenetur cimbolum alteri sine causa impositum1 aduocato et burgensibus pro
quolibet defectu viginti folidos lauf. emendare. Item, illi de cimbolo,
5 qui darent computum alicui de extra dominium, tenentur soluere
ratam illi, cui dictum cimbolum imponeretur, et bannum quod lupra.
[18.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — —------quod quicunque
fuerit de confulibus ville Mureti non debet eile notarius ville Mureti.
[19.] Item, ltatuerunt et ordinauerunt----------quod quicunque
10 pofuerit aut habuerit fimum uel cuius fimus fuerit iuxta uel prope
les auges deis bornel ad quatuor pedes hominis, totiens quociens
reperietur, committit bannum viginti folidorum lauf., quia fimus et
omnis immundicia distare debet ab augiis et bornellis ad latitudinem
quatuor pedum circumcirca, fiub pena viginti folidorum laus, predieta.2
15
[20.] Item , ftatutum eit et ordinatum ---------- quod quicunque
de villa feu diftrictu Mureti vendiderit feu emerit pomarium, galliee
poma, de pomis feu de piris factum, committit bannum sexaginta
solidorum lauf et, si fit de villa per annum exeat villam; si fuerit
de diftrictu et de extra villam, teneatur morari in villa per annum;
20 et qui milceret pomarium cum vino, committit bannum et penam
prout lupra.
[21.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — ------ quod quicunque
euelleret feu deportaret de vineis uel extra vineas alterius pafsellos,
committit pro quolibet paffello quinque solidos lauf.
25
[22.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt----- :---- quod si aliquis
ville, diftrietus uel juridictionis Mureti aliquem burgensem uel habitatorem ville uel juridictione3 traxerit uel trahi procurauerit in causam
extra coram aliquo judice fpirituali, committit bannum viginti folidorum laus.; si sit de villa exeat villam per annum, si lit de
30 extra villam, intret villam per annum. E t fi citator post inhibitionem
aduooati et burgensium non ceffauerit, tenetur in banno sexaginta
folidorum lauf et refundere mifsiones, cum reuerfus fuerit, et detineatur quousque emendauerit citato et soluerit bannum et, banno
non obftante, si fuerit de villa, exeat villam per annum, fi de extra
35 villam, intret villam per annum, nifi foret pro cafibus curie fpirituali
referuatis.
1 et ausgelassen? 2 I n Satzungen I S. 9 datiert 1381 V I I I 29. 3 sic.
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[23.] Item, statutum est et ordinatum ---------- quod quicunque
Quacunque curia spirituali attulerit vel afferre fecerit aut sigillari
fecerit per se vel per alium queuis contra quemqnam de villa seu
districtu in iuridicione Mureti, tociens quociens contigerit, committit
bannum viginti solidorum; reseruatis semper casibus curie spirituali 5
pertinentibus.2
[24.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt---------- quod quicunque
poluerit pignus in placito Mureti pro aliquo debito, debet illud
pignus facere valere die venditionis pignoris pro toto debito et pro
integro, pro quo debito illud pignus fuerit politum; qui lecus fecerit, 10
committit pro qualibet die fequente venditiönem, cum clama fieret,
scilicet pro qualibet die qua clama fieret, bannum decem3 folidorum
laus., cuius banni decem solidorum aduocatus debet percipere tercium,
villa tercium, et ille, cui pignus fuerit positum, tercium4.
[25.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — — — quod quilibet 15
potelt pro debito recognito pignorare fuum debitorem uel fideiuisorem,
quemcunque ipforum voluerit, dumtaxat extra domum. Item, quod
pignus venditum in foro, de pignore 5 non debet perdi per octo dies
lequentes, led potelt redimi pro debito.
[26.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod venditor 20
pignoris, si vendiderit, facta cuftodia octo dierum pignoris debitoris
et facta cuftodia quindecim dierum pignoris fideiufforis, prout mouris
eft, non tenetur debitori uel fideiuffori notificare dictus venditor, fed
fi vlterius pignus cuftodierit, venditor tenetur notifficare venditionem
debitori fuo uel fideiuffori. Super et de qua notificacione credendum 25
eft venditori pignoris fuo juramento tantum.
[27.] Item, ftatuterunt et ordinauerunt---------- quod quicunque
emerit pignus in foro publico et montauerit tantum, quod libi debeat
remanere, et non foluerit precium prout montauit die qua emit, ut
confuetudo est, si potens lit ad hoc, committit bannum viginti soli- 30
dorum lauf pro qualibet die, qua contra ipsum fieret clama; et si
bannum ßoluere non poisit, detineatur per aduocatum, qua solutione
non facta ipsius pignoris die venditionis pignoris, venditor pignoris
posiit craltino, uel quacunque die ebdomade fequente voluerit, vendere
dictum pignus cuicunque voluerit.
35
1 a fehlt, 2 Art, 23 fehlt in Satzungen I V , 3 decem über dem gestrichenen viginti.
4 cuius banni — tercium spätem* Zusatz. 5 de pignore fehlt im Ordnungenbuch V.
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[28] Item, statuerunt et ordinauernnt---------- quod non debet
fieri ius nec intelligi clama super querela procedente a ludo.
[29.] Item ftatuerunt et ordinauerunt— — — quod quandocunque et quocienfcunque lis seu disienlio ✓ moueretur impofterum
Sinter aliquos uel aliquas burgenfes, uelhabitatores ville uel districtus
Mureti, casu eo et eventn quo litem seu diffenfionem contigerit evenire,
quod illa lis et diffenfio debet sedari ad arbitrium fubfcriptorum,
videlicet aduocati Mureti uel eius locumtenentis, Franeisci Girardi,
Anthonii Guygnye, Hugoneti carnificis et Johannis Buobo, burgensium
10 de Mureto, incontinenti quando lis seu dissensio quecunque extiterit
perpetrata. Et si alter dictorum iniuriancium ratum tenere et flrmiter
complere ac inviolabiliter obseruare et soluere noluerit, quidquid per
dictos aduocatum uel eius locumtenentem et burgenfes predictos uel
alios quatuor loco ipsorum fubftitutos dictum arbitratumve fuerit
15 stando uel fedendo, aut si alter uel vterque injuriatorum dictum
arbitratum uel pronunciatum eorundem tenere, complere et inviolabiliter obseruare et soluere renuerit uel in aliquo infringeritx, quod
incontinenti teneatur fideiubere sexaginta solidos lauf, recuperandos
sine gracia. E t SS fuerit habitator ville, exeat villam per annum; fi
20 vero fuerit habitator extra villam, intret villam per annum ad mifericordiam aduocati et burgenlium de Mureto. E t fi lit aliquid male
deelaratum uel obfcurum in premiffis, poffit declarari ad arbitrium
predictorum. Et per hoc non remittuntur banna confueta; et fi nollet
uel poffet fideiubere ipfos fexaginta folidos lauf,, dieto cafn contin25 gente detineatur incontinenti et ceteri tarn de conlulibus quam de
communitate tenentur ipfos juuare contra dictum rebellem per juramentum, quod habent erga villam, omni excufatione remota. Item,
fi iniuriatores uel offenfores predicti uel alter ipforum nollent alterum
ipförum burgenfium predictorum effe in concordia prefentem, vnum
BOalium, .non attinentem parti aduerfe, aduocatus et conlules apponere
debent loco illius attinentis.
♦
'
[30.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt------ — quod quicunque
impedierit uel turbauerit curfum aque bornellorum ville Mureti uel
fregerit bornellos dicte ville, vbicunque fit, committit bännum fexa35 ginta folidorum lauf, pro qualibet vipe; et ille, in cuitis pratum curfus
dicte. aque bornellorum turbate, uel in bornellis recepte pervenerit,
1 sic.
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quocienscunque invenietur, idem cuius pratum eit, tenetur eciam in
banno lexaginta lolidorum lan£ Super quibus credendum eit bornellatorum simplici iuramento tantum 1.
[31.] Item, Itatutum eit et ordinatum ---------- quod ille, in cuius
prato fluet rivus molendinorum fluens ad molendinum capelle beate 5
Katherine prope Montmufard cum molere contingeret, et ille, qui
öurlum dicti rivi impediet quouilmodo, quocienscunque reperietur,
committit bannum quinque lolidorum lauf Super quo, quotienl contigerit, credendum eit multoribus, coniunctim uel diuisim, uel eorum
certis nunciis per eorum juramentum tantum.
b
10
[32.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt--------- - quod aqua vocata
Bibra, fluens verlus Corcellis et prope lo Vernay, potelt et debet
duci inter nemus dou Vernay et viam publicam 'uel alibi per quemcunque locum burgenles voluerint, ad vtilitatem ville de Mureto.
[33.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque 15
fuerit, debet loluere oumnes milliones et expenlas in lite lua pro
placitando factas, et in introitu placitationis debet fideiubere de S0Iuendo milliones et expenlas predictas.
[34.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque
in futurum ceperit alteri herbam, fenum, record, poma, pira, nuces, 20
cerasa, pruna, volema, olera, cepia, alia, racemos, agrestum2, antas3,
anceres4, gallinas, cappones, pullos, bladum, auenam, pisa, lentes aut
alios terre fructus, si fuerit de die, committit bannum fexaginta lolidorum laus., et :fi fuerit de nocte committit lex libras laus., et tenetur
remittere rem ablatam. Super quibus credendum eft illi, cui violencia 25
facta fuerit, SUO simplici juramento, necnon vnicuique de consilio et
communitate ac preconibus ville Mureti credendum eit, eorum et
cuiuflibet ipforum simplici juramento, dum talia videbunt et reperient.
[35.] Item, Itatutum eit et ordinatum — — — quod quicunque
cep.erit fepem, valles5 aut fciderit salicem aut tonderit4 falicem, com-30
mittit bannum quindecim folidorum lauf, et 6 dampnum emendare; et
est credendum vnicuique offenfo, SUO simplici juramento tantum.
[36.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque
portauerit racemos pro vendendo extra dominium, committit bannum,
totiens^quotiens contigerit, quinque folidorum lauf
35
1 Super — tantum späterer Zusatz. 2 sic, statt agreCtas. 3 sic, statt anates.
4 sic. 5 sic, statt vallos. 6 debet fehlt.
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[37.] Item, statuerunt et ordinauerunt------ - — quod quicunque
dixerit alicui querenti talliam in facto talie qnouismödo verba injuriosa, tangentia honorem, uel „tu mentiris“, committit bannum
viginti lolidorum laus.; quicunque vero operatus fuerit de facto, per5 cutiendo uel vulnerando aliquem recollectorem tallie, committit bannum
fexaginta solidorum la u f; et credendum est super <premissis cuilibet
de confilio uel communitate recolligenti dictam tälliam SUOjuramento 1.
[38.] Item, statuerunt et ordinauerunt — — — quod quocienfcunque preco ville Mureti preceperit alicui, cuiuscunque conditionis
10 exiftat, de villa uel diftrictu Mureti, quod compäreat coram aduocato
et confulibus tunc conuocatis, et talis, cui preceptum fuerit, rebellis
extiterit de veniendo et comparendo ac refpondendo coram aduocato
et confulibus tune conuocatis, quocienlcunque fuerit rebellis, talis
rebellis pro quolibet precepto fibi facto, cui non obedierit, totiens
15 quotiens contigerit committit bannum viginti folidorum lau!., et exire2
villam fi fit de villa per menfem, fi fit de extra villam, intret
villam per menfem, ad mifericordiam aduocati et confulum predictorum. Et intelligatur prefens ftatutum videlicet in facto litis
feu diffenfionis mote inter aliquas partes, fiue fuerint dicte partes
20 de villa uel de diftrictu Mureti, et fi talis fuerit rebellis de intrando
uel exeundo dictam villam, committit bannum decem librarum lauf,
et debet detineri per aduocatum, confules et communitatem predictos
pro dictis complendis et quoufque fideiuflerit dictas decem libras
lauf., facto fibi per cognitionem primo, fecundp et tercio precepto
25 de intrando uel exeundo villam Mureti, ut prefertur3.
[39.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — ----- — quod quicunque
de confulibus et communitate Mureti vocatus fuerit per aduocatum
uel per preconem Mureti ad dandum auxilium aduocato pro exercendo officium dominii et non venerit incontinenti, committit bannum
30 viginti folidorum lauf.; et hoc intelligatur videlicet ad dandum vim contra
aliquem volentem et exiftentem rebellem contra dominum et burgenfes.
[40.] Item, statuerunt- et ordinauerunt — — — quod porterii
magnarum portarum, tarn superioris quam inferioris, prouidere debent >
luper custodia portarum ripe Mureti luis propriis mifsionibus; item
35 reficere siue forrare tenentur fuis misfionibus quilibet pontem levantem
porte, quam custodire debebit, sed non tenentur grossum marrinum
1 Art. 37 fehlt in Satzungen IV . 2 debet fehlt.
3 et Cit talis — prefertur späterer Zusatz.
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miniftrare neque miniftrare aliquid, cum pons de nouo reficeretur.
Item, tenetur porterius iuxta castrum meliorare, ut lupra, pontem
iuxta riuum vfque sanctam Katherinam, alter vero porterius pontem
iuxta vbi fuerat li tornafoz meliorare foramina ipfius pontis.
[41.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt -------— quod quicunque 5
ceperit de calce, lapidibus, marrino feu aliis bonis uel ayfes ville
Mureti fine licencia et voluntate burgenfium vnanimiter, fi fuerit
de die, committit bannum fexaginta folidorum lauf, li vero fuerit de
nocte, committit bannum centum lolidorum laus., et rem ablatam
restituere teneatur ipf i ville.
10
[42.] Item, ftatnerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque
pofuerit in pignus uel receperit de pignore les ayfes ville, videlicet
baliftas, piches, fivieres, marrina, uel quidquid fuerit, tarn recipiens
quam ponens committit bannum viginti folidorum lauf. Super qtio
credendum eft cuilibet de confilio uel de communitate per fuum 15
juramentum.
r
[43.] Item, ftatutum eft et ordinatum — — — quod quocienfcunque magifter burgenlium Mureti qui nunc eft uel qui pro tenipore fuerit, qui deis äyfes, quecunque fint, mutuauerit alicui perfone,
quod dictus magifter burgenfium, quocienlcunque mutuauerit, com -20
mittit bannum viginti folidorum lauf., excepta la mey ville, quam
polfit mutuare, et ille, qui mutuatus fuerit, teneatur dictam mey reponere in loco fuo incontinenti, cum ipfe fecerit, et in tarn bono ftatu
ficut mutuatus fuit, et reponat ipfam ad fofta, nec ponat feu ducat
cum ipfa, mey lapides; contrarium faciens committit bannum quinquä 25
folidorum lauf.; et eciam excepta les forffes ferri ville Mureti1.
[44.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod quocienfcunque vexillifer vexillum uel pennencel detulerit, fi habuerit equuqb
habeat qualibet die fex folidos lauf. et foluant focietates expenfas
mimorum, gallice deis juglars2.
30
[45.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque
citatus fuerit per preconem pro prima, fecunda et tercia die incontinenti, cum per preconem clamatus fuerit, trino clamore edito non
comparuerit in placito pro tribunali fedente hora confueta, feu non
refponderit incontinenti trino clamore facto, pro die qua, ut fupra, 35
fuerit clamatus, vbicunque fit et non refponderit, tenetur et habetur
1 et eciam — Mureti späterer Zusatz.

2 gallice etc. späterer Zusatz.
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pro contumace pro clama consueta. Clama incepta terminetur antequam alia clama incipiatur, fed pro quarta die citatus durante placito
poterit respondere.
[46.] Item, statuerunt et ordinauerunt — — — quod quicunque
5 colonornm ville Mureti et pertinentium ad mussilieriamMureti ire subito
permiserit fuos equos uel animalia ad blada uel prata alterius, si I‘it de
die, committit pro quolibet animali bannum quatuor denariorum lauf,
si vero de nocte bannum octo denariorum lauf; et si quis eorum
cum custodia uel Line custodia sua animalia permitteret, duceret uel’
10 haberet in aliquo tierdo uel planchia inter blada non affrontantia
supra viam, supra les sumeros uel supra pascua, foilicet- existencia in
locis, vbi nequitur ire fine d'ampnificando, committit, quocienfcunque
contigerit, bannum quinque folidorum lauf pro quolibet animali, et
emendare dampnum teneatur tropel de fees X S0I. et emendeir lo da15 mage. Super quibus credendum est muffilliariis uel illi cui possessio
eflet leu dampnum1.
i
[47.] Item, statuerunt et ordinauerunt — ;— — quod tempore
vindemiarum in Willie qui permittit porcos suos in vineis ante octo
dies post complementum collectionis vinearum, committit pro quolibet
20 porco bannum duodecim denariorum2 lauf. Item, eciam li rappiours
non debent intrare vineas ante octo dies ppft dictam recollectionem,
fub banno predicto.
[48.] Item, Itatutum eit et ordinatum — —* — quod pondus et
libre tarn carnium, lane quam aliorum quorumcunque, que venduntur
25 ad pondus, fint, fiant et teneantur de cetero prout pondus et libre
de Friburgo in pondere confimilles et equales.
[49.] Item, statuerunt et ordinauerunt — ------- quod quicunque
ad nemus de la Communallie, döu Vernay uel ad alia nemora ville
Mureti aliquam plantam viridem uel siccam fciderit, pro qualibet
30 planta viridi committit bannum viginti folidorum laus., et pro qualibet
planta sicca bannum quinque solidorum lauf. Item, qui ex dictis
nemoribus duxerit cum curru uel ad lüge atot aple de beites aliqua
alia nemora virida uel sicca, committit bannum XX11 folidorum laus.;
nec debet aliquis ligna sicca uel virida ex dietis nemoribus supra
35 collum fuum circa dicta nemora deferre occafione faciendi dicta
nemora duci per aliquod carregium ad bestes. Qui lecus fecörit, com
mittit bannum viginti folidorum laut, prout supra.
1 Super quibus etc. späterer Zusatz.
2 duodecim den. über dem gestrichenen quinque folid.
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[50.] Item, ltatutum est et ordinatum — -----— quod quicunque
fciderit, fecerit uel extraxerit fasciculum virgarum, magnum uel
paruum, a nemoribus ville Mureti, dou Tremble, de la Communallie,
dou Vernay uel aliorum quörumcunque nemorum ville, reus in aliquo
premissorum committit bannum pro quolibet fasciculo viginti solidorum.15
[51.] Item, Itatuernnt et ordinauerunt — — :— quod quicunque
fuerit juratus notarius ville Mureti aut juratus alterius curie, relidens
in Mureto, debet et tenetur recipere taxationem a litteris infrascriptam:
videlicet quod a qualibet littera, a viginti florenis citra facta, debet
recipere duos folidos lauf pro factura, item a qualibet littera citra 10
sexaginta florenos facta debet recipere tres folidos lauf, pro factura, item
a qualibet littera a centum florenis citra tenetur recipere quatuor
folidos laut, pro factura, item a centum florenis vltra tenetur recipere
quinque folidos lauf, pro factura, item a quolibet pasfamento duos
solidos laus debet recipere pro factura. Item, quicunque fuerit juratus 15
notarius ville Mureti debet jurare, vtilitatem, proficuum et secreta
domini et ville tenere, et quod ipfe debet effe in omni placito presens,
nisi necessitas evidens ipsum excnsaret. Item, non debet a gentibus
dominii de Mureto recipere quidquam de litteris miisoriis, nili de
eorum procellerit voluntate. Item et debet Icriptor ville facere litteras 20
de languine per le uel per alium et debet Icribere rodulum talie pro
vno floreno. Item, debet recipere de regiltro quatuor denarios lauf,
et de delendo litteram quatuor denarios laus.; et debent littere levari
sub contrasigillo uel sigillo de Mureto de rebus jacentibus in dominio
de. Mureto. Qni verö notarius contra dictam taxationem fecerit erga 25
illos de villauel dominio uel burgenses Mureti, sigillum et contrasigillum
Mureti sint extunc in antea Sibi deneganda. Stet prelens Ttatutum,
donec vnanimiter fuerit reuocatum. Item, quod paisamenta et alie
littere recognitionum, que fientin placito Mureti, a die date in vnum
annum ligillentur, alioquin nullius sint valoris2. 3
30
[52.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt — ------ quod vnulquisque
notarius de Mureto tenetur recipere taxacionem teltamentorum, donacionum et aliarum litterarum, in precedenti articulo non specifficatarum, ad arbitrium duorum ex conlülibus Mureti, videlicet perlonarum ville et diltrictus Mureti, et in eorum disionancia ad relpectum 35
burgenlium magiltri, Tub quocunque sigillo fuerint ligillate vel
*

oben N ° 51. 2 Item — valoris von anderer Hand. 3 Vgl. oben N ° .60.
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recepte; qui secus fecerit, debet priuari figillo et contrafigillo ville
Mureti.1
[53.] Item, statutum est et ordinatum ---------- quod post obitum
alicuius perfone fuper debitis, in quibus tenebatur defunctus ante
5 obitum, non potest fieri probatio nisi per litteras fidedignas, uel per
teftes teftificantes de 'vilü et auditu, excepto vsque ad valorem viginti solidorum lauf uel inferius, tunc per duos viros ydoneos de
plano poterit fieri probacio.2
[54.] Item, statutum eit et ordinatum — — — est credendum
10 hospitibus et venditoribus denariatarum ac cuilibet de minifterio de
suis derratis et pena sua vfque quinque solidos lauf SUO folo juramento, excepto carpentatore de vna dieta tantum, item agricole uel
haurige de vna pofa uel vno carreagio vsque ad quinque solidos lauf,
item vni operatori ad dietam vsque ad duodecim denarios lauf Et
15 est credendum predictis personis vtriulque sexus infra annum, siue
fuerit ante obitum alicuius perlone uel post.
[55.] Item, statutum est et ordinatum — — — quod quicunque
fecerit in nocte^dominice bordarum seu in dominica bordarum chaffero
galice, vel portauerit aliquas falculas, galice fallies, a cappella beati
20 Johannis de lespitallet vsque ad crucem beati Theodori, item a loco
dicto Pierrab ?yffi vtque ad lacum nec3 infra dictos limites, committit
bannum viginti lolidorum lauf Et debet presens statutum anno quolibet
die dominica bordarüm publice in villa Mureti per precönem cridari
et manifeftari.4
25
[56.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — -------quod quicunque
de conlulibus feu de communitate Mureti electus fuerit pro equitando
uel eundo ad dietas uel alibi, debet illuc equitare feu ire; et li talis
electus hoc facere nöluerit, committit bannum fexaginta5 folidorum
lau f fine mifericordia recuperandorum.
30
[57.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt--- — — quod quicunque
alium coram aduocato et confulibus per cognitionem affecurauerit et
poftea fupra ipfum maliciofe et violenter preflauerit uel, ut dicitur
vulgaliter, li cort fus a males, uel manu armäta, hoc debite reperto,
committit bannum centum folidorum lauf, nec fibi eft vlterius cre35 dendum, et debet fcribi pro periuro; fi fuerit de villa, eo non obftante, exeat villam per annum, fi vero de extra villam, intret
1 Art. 52 fehlt in Satzungen IV . 2 Satzungen I S. 3 dat. 1381 I I 13.
8 sie, statt et.. 4 Vgl, oben N* 47.
5 Cexaginta von anderer Hä. über dem gestrichenen viginti.
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villam per annum; et hoc intelligitur, fi. talis non fecerit alteri
asfecurato violenciam, sed tantum facere ut supra volebat. Si vero
talis eidem assecurato violenciam fecerit quouifmodo, committit bannum
decem librarum laus., nec eciam eft fibi vlterius credendum, fed debet
fcribi pro periuro, et fi fuerit de villa, exeat villam per duos annos, 5
fi verö de extra villam, intret villam per duos annos et, eo non
obftante, emendare teneatur iniuriam; et intelligatur de violencia, que
fieret percuciendo, verberando uel vulnerando. Et vnicuique vulnerato
feu lefo credendum eft fuö juramento tantum, quod talis fecit, de
quo queremonia fieret feu facta eflet. Et iftud ftatutum intelligatur 10
tarn de prefenti quam de preterito tempore1.
,
.
[58.] Item, ftatuerunt et ordinauerünt — — —- quicunque de
confulibus uel communitate Mureti rogauerit pro aliquo, qui com- *
miferit contra aliqua ftatuta, committit bannum quinque fcdidorum
lauf, fine gracia recuperandorum; et magifter burgenfium reddat com- 15
putum fuper ftatutis, videlicet luper iure ville.
[59.] Item, ftatuerunt et ordinau eru n t----- — — quod omnibus
habentibus feu habituris domos tangentes muros ville Mureti cuilibet
talium murare volenti feu cum villa murum talis habentis domum
tangentem murum ville murare vellet, quod idem habens domum 20
tangentem juuaret murando, miniftretur eidem materiem fupra locum,
fcilicet lapides, calcem et arenam2; et fi talis habens domum prope
muros ville non juuaret murando et extunc faceret feneftras, foramina,
uel aliquos feu aliquam tignos feu trabem uel perticam appödiaret
muro per villam conltructo, pro qualibet feneftra, foramine, tigno, 25
trabe uel pertica, que faceret uel appödiaret muro ville, committit
bannum viginti folidörum laufan., et nichilominus debet villa fcindere
trabes tiel perticas appodiatas et ftruere feneftras et foramina miffionibus eius, cuius fuerit domus. E t annuatim in diebus feriatis pafche
debent convenire confules et communitas Mureti ad videndum pre- 39
miffa et talia circumcirca villam neceflaria. Et quod per ftillicidiüm eius
domus murus ville non deftruatur uel impediatur; faciens contrarium
committit bannum viginti folidorum laufan. et deberet2remouere tectum ,
quod fi non faceret, pro quolibet precepto committit bannum viginti
folidoruom lauf.
.
35
[61.] Item, ftatuerunt et ordinauerunt-------— quod quicunque
fecerit chalavari, inceperit uel juverit tarn de verbis quam de facto,
1 Et vnicuique etc. späterer Zusatz. 2 sic.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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committit bannum viginti solidorum laus.; pater soluat pro filio, dominus pro seruo, uel tenetur dominus seruum suum licenciari, licencia
non obstante foluat qui commiserit, et est super premissis credendum
cuilibet de consulibus et communitate fuo S0I0 juramento.
5

[61.] Item, Itatuerunt et ordinauerunt
— -— quod a porta
Mureti iuxta caltrum tendendo directe vlque ad novam türrim non
debet poni liue reponi per aliquem fimus liue sterquilinum in carreria;
item, a bornello existente ante domum Francisei Girardi directe tendendo per medium ville Mureti ad domum Perrodi Chovdrieir, salua
10 curtina Johannis de Crissie, prout mete lunt ibidem polite uel ponende12; item, a domo heredum Mermeti Gay et directe tendendo ad
capellam eciam non debet reponi fimus; item, circumcirca macellum
non debet eciam/reponi fimus siue sterquilinum; item, in carreriis
ville non debet poni fimus vltra metas ibidem inter curtinas et car15 rerias positas8. Quillibet contrafaciens committit bannum viginti
folidorum lauf. Et est additum, quod in carreriis exiftentibus in
longitudine ville, qui non retraxerit fimum vsque ad metas post inhibitionem fibi factam, committit bannum quinque solidorum laus,
tantum, infra octo dies post dictam inhibitionem3.

20

[62.] Item, Itatuerunt — — — quod de cetero villa non foluat

pro hospitali Mureti nisi de pecunia et bonis hospitalis, sine fraude.
[63.] Item, statutum eit et ordinatum ---------- quod nemo debet

domificare feu edificare a quercu exiftenti in cafali leu gerdili Alexie
Pitita, dicte Venderi, iuxta viam per quam itur a Mureto ad ecclefiam
25 beati Mauricii, tendendo directe ad iter per quod itur ad prata de
Prela iuxta capellam fondatäm per Dietricum de Bafilea et ex dicto
itenere tendendo a grangia Jaqueti Chambie quondam ad pratulum,
quod tenet Petrus Rüfchimant ab Ellina relicta Perrodi Porta iuxta
rivum molendini capelle. beate Katherine ante Muretum; a dictis
30 limitationibus infra nemo debet domificare nec aliquas grangias conftruere,, et qui contrarium fecerit in aliquo premifforum, totiens quotiens contigerit, committit bannum viginti librarum laut, ad libitum
aduocati et burgensium dandarum et soluendarum; item, a pratulo
ipsius Petri Rüfchimant predicto vsque ad viculum capelle beate
35

1 Calua — ponenda später gestrichen', am Bande: laniatum eo quod empta fuit
dicta curtina.
2 item — poCitas später gestrichen. 3 Et eCt additum — inhibitionem späterer Zusatz.
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Katherine nemo debet domificare uel grangias conftruere fub pena
predicta.
Item, concessum est Vldrifeto de Cudriffino pro fe et suis circumvicinis in dicta ferie, quod domus et grangie poffint conftrui a via
publica iuxta rivum molendinorum in orto Perrodi Sarvin in calali 5
Vldrifeti de Cudriffino et aliis fequentibns ibidem casalibus, ita quod
dicte domus et grangie respiciant supra stratam publicam et tangant
in eadem.
[64.] Item , ftatuerunt et ordinauerunt — - - — quod omnia et
lingula teltamenta et ordinationes, que fient per perfonas ville et 10
diltrictus Mureti, quicunque fint, coram curatis, vicariis, cappellanis
feu viris fidedignis, quod tales ordinationes feu teltamenta producantur in judicio infra annum obitus cuiuflibet defuncti; et fi infra
annum obitus perfone defuncte tales ordinationes et teltamenta non
fuerint in judicio producta uel teftificata, extunc talia teltamenta et 15
ordinationes nullius fint valoris; item, quod paffamenta et recognitiones, que fient in placito Mureti, a die date in annum figillentur,
alioquin nullius fint valoris. Et e ft, fciendum, quod teltamenta et
ordinationes, que reciperentur per notarios, non continentur in prelibato ftatuto.
20
[65.] Item, statuerunt et ordinauerunt — — — quod Francilcus
Girardi, domicellus, Johannes Buobo, Hugonetus carnifex, Vldrifetus
de Cudriffino cum magistro burgenlium debent dare ligna conveniencia
ad edificandum pro cafalibus edificandis in villa, videlicet cafali habenti
longitudinem integram pro latitudine trium pedum duos tignos1 tan- 25
tum subtus via de Berno capiendos infra menfem, poftqtiam villa
dederit fibi nemus, alioquin lignum fit ville commissum, et nichillominus tenebitur edificare; et ille, cui ligna fuerint data, debet vocare
magiftrum burgenfium uel muffillierios, cum fcindere voluerit dicta
ligna. Item, ille, cui fuerint ligna data, teneatur infra dimidium annum 30
poft donationem lignorum edificare et hoc fideiubere condecenter; et
fi infra dictum dimidium annum non edificaret, tenetur pro quolibet
ftipite fibi dato in banno viginti folidorum laufan. Item, predictus,
cui ligna fuerint data, debet et tenetur fcindere ligna condecencia
fuo cafali et non alia, et fi dicta ligna per ipfum ciffa2 non im pli-35
caret in dicto cafali, committit pro quolibet ftipite bannum
folidorum lauf.
1 tignos (sic) gestrichen und ersetzt durch tiCCon. 2 sic.
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[66.] Item, ftatutum eit et ordinatum — —- — quod quicunque,
vtriufque fexus, dixerit alii latro, proditor, multrey, falle, praue, uel
alia verba iniuriosa tangentia contra honorem alterius, committit
bannum quinque folidorum laus.; si fuerit de villa, exeat villam
5 per XV dies, li vero fuerit de extra villam, intret villam per XV
dies ad voluntatem paffi verba iniuriofa, probatione facta in placito,
ut moris eft. Confequuto banno magilter burgenfium recuperet
bannum et juuet cum aliis, cum paffus iniuriam requifierit, quod
iniuriator exeat uel intret villam, prout lupra. E t quicunque pro
10 tali iniuriatore precatus fuerit palam uel oculte, incidit in bannum
triginta folidorum bone monete, fi uel cum cfama facta fuerit, et
intrare uel exire villam, ut fupra1.
[67,] Item, ftatuerunt et ordinauerunt — -------quod quicunque
injuriam fecerit uel dixerit, vbicunque fuerit, aduocato de Mureto
15 uel eius locuntenehti, confulibus feu communitati de Mureto officiando,
uel rumores moverit, committit bannum fexaginta folidorum lauf., et
fi fit de villa exeat villam, fi vero fuerit de extra, intret villam ad
mifericordiam aduocati, confulum et communitatis prediötorum; et
non inferat prefens ftatutum preiudicium bannis confuetis antiquitus2.
20
[68.] Item , ftatutum eft et ordinatum — ------- quod quicunque
acceperit herbam, fenum, poma, pira, nuces, olera uel alios fetus feu
fructus terre in pratis, campis, cafalibus, ortis, vigultis leu vineis
alterius, committit bannum quindecim lolidorum lauf, et tenetur
emendam facere fpoliato condignam. Item, quicunque fregerit feu
25 ceperit fepes uel vallos alterius, committit bannum quinque folidorum
lauf., quocienfcunque contigerit, et pater pro filio et dominus pro
feruo bannum foluere teneantur et cum banno dampnum emendare;
et credendum eft repertori in fua propria poffeffione uel magiftri
fui fuo juramento . •. Additum 3 eft in prefenti ftatuto, quod quicunque
30 inveniretur portans fafciculum claufure fepium feu vallorum, totiens
quotiens contigerit, committit bannum quinque folidorum lauf., nifi
foret quod idem portans teftificaretur feu notificaretur, quod emerit
1 triginta etc. späterer Zusatz.
2 1403 I 21 erhielt die Satzung folgenden Zusatz', et Ci talis fuerit rebellis de
35 exeundo vel intrandö villam Mureti predictam facto Cibi per cognitionem primo, Cecundo
et tertio precepto, conjmittit bannum decem librarum lauC. et debet detineri per aduocatum, confules et communitatem predictos, pro dietis complendis et quouCque cauerit
dictas decem libras lauf., ita tarnen quod preCens Ctatutuni non inferat grauamen nec
preiudichim bannis antiquitus confuetis.
3 Additum etc. späterer 'Zusatz.

*

101
feu datum uel concesfum Tibi fuerit, leu foret captum in fua, dicti
portantis, posseisione propria: et vnufquisque de conlilio et de communitate Mureti lit credendus de repertu feu de inventione fasciculi,
sumpto juramento simpliciter jurato et totiens quotiens contigerit.
[69.] Item, statutum eit et ordinatum — — — quod quicumque 5
pilcator omni die qua pifcauerit tenetur presentare in villa Mureti
supra bancum confuetum pifces venales de melioribus quos ceperit
vCque ad valorem quinque solidorum lauf, et super hoc poffit haberi
suum juramentum; et si contrarium fecerit, committit bannum quinque
solidorum lauf sine misericordia recuperandorum. Item, omnis colon 10
debet1*tot vicibus quot duxerit pilces extra dominium Mureti tenetur1
pifces apud Muretum supra bancum consuetum prefentare venales,
videlicet antea quam dictos pifces ducat extra dominium, de quolibet
equo onerato de melioribus piscibus quos duxerit vfque ad valorem
quinque folidorum laus., et tenere dictos pisces venales, nifi vendiderit, 15
per vnam horam de die lupra dictum bancum; qui secus fecerit committit bannum quinque folidorum la u f8 E t si reperiatur ducendo
cum non prefentauerit ut Lupra, sunt pifces quos duxit commissi
repertori, et nichilominus soluere teneatur bannum quinque folidorum
predictum. Item, tenetur quilibet cofon vendere fupra bancum et 20
fupra lacuip et alibi, et recipere lemper de duodecim denariis duos
denarios de lucro tantum, et poteft fumi juramentum dicti cofon.
Item, li pifcator ad sagenam uel aliter renuerit vendere pifces cuicunque burgensi, cum habuerit, ante quam eis cofson, committit
bannum quinque folidorum, et eft burgensi credendum juramento fuo. 25
Item, non debent dicti pifcatores extraneis vendere, cum aliquis colon
uel aliquis de villa uel diftrictu Mureti emere voluerit, lub banno
predicto. Super quo credendi lunt prefeiites uel prelens per fuum
juramentum, et tenentur pilcatores recipere precium rationabile line
fraude quadragefima 3 durante. Quoad coffon eit additum in premifsis, 30
quod quilibet colon, habens pifces viuos uel moftuos eis auges, eis
butiquin, eftagie eis panz uel alibi, tenetur vendere cuilibet burgensi
et resident! in villa uel districtu Mureti de dietis piscibus et oftendere,
quocienfcunque ab eis fuerint requifiti, et accipere lucrum, videlicet
de duodecim denariis laut, duos denarios lauf lucri uel secundum ratam, 35
1 debet oder tenetur ist zu streichen.
8 Die Vorschrift Item, omnis — lauf, wurde 1413 I I I 12 erneuert ^Satzungen I V S. 80) ,
3 quadragefima — Schluß, später hinzugefügt.
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exceptis pilcibus exiltentibus eis viviez, et potelt lumi juramentum
lupra ewangelia. Quicunque fecerit contrarium uel relpuerit facere
premisia, committit bannum quindecim lolidorum lauf Oredendum
eit luper premissis commissis cuilibet burgensi,
5

65. Fischerei.
1394 IV 5.

Dominica prima menlis aprilis anno domini millesimo trecentelimo nonogesimo quarto Itatutum eit et ordinatum in Itupa ville
Mureti per Oddoninum xVlinerii aduocatum, conlules et communitatem
10 de Mureto, quod quicunque poluerit in lacu Mureti uel in Broya
menlibus aprilis et maii aliquos berfollet, hoc debite reperto, committit bannum fexaginta lolidorum laus.
Satzungen IV S. 18.

66. Biberenbach.
15

1394 VII 19.

Decima nona die menfis julii anno domini millesimo CCCmo nonogefimo quarto prefentibus Oddonino Afinerii aduocato, consulibus
et communitate de Mureto Itatutum est et ordinatum fuper curfu
aque Bibre fluentis per retro lo Vernay de Murat versus caretum,
20 quod quicunque equus, vacca uel aliud grollum animal tranfierit
trans cndum- Bibre de nouo factum, committit bannum duorum folidorum lauf., et tropel de pors, qui fuerit fupra la dovva cursus uel
transierit, committit bannum quinque folidorum.
Satzungen IV S. 18.

25

67 Fischerei.
1395 II 2.

Secunda die menfis februarii anno domini millelimo CCCmo nonogefimo quarto Itatutum eit et ordinatum perWillelmodum de Cottens,
locumtenentem aduocati de Mureto, confules et communitatem Mureti,
30 quod quicunque pifcator pilcans in lacu noftro Mureti, in quacunque
parte fuerit, cum willigar uel cum traces, committit totiens quotiens
contigerit sagenam et navim, cum quibus pifcauerit, sine miferi-
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cordia; qni vero eis prebuerit fauorem uel auxilium nel consilium de
veniendo uel de redeundo ad lacüm nostruin, committit bannum decem
librarum lauf
Satzungen IV S. 31.

.

68. Gültigkeitsdauer der Satzungen.

5

1395 I I 2.

Secunda die menlis februarii anno domini millefimo CCCmo
LX X X X IIII Itatutum eit et ordinatum per Willelmodum de Cottens
locumtenentem, confules et communitatem Mureti concorditer, quod
predicta statuta duratura funt et valitura vsque ad feftum epiphanie io
domini proximum et non vltra, donec iterato fuerint statuta et ordinata.1
Satzungen IV S. 32.

' .?

,
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69. Pflicht der Räte ein Pferd zu halten.
1395 IV 12.
Duodecima die menfis aprilis anno domini millefimo CCCmo 15
LXXXXVt0 prelentibus Willelmodo de Cottens, locumtenente aduocäti
de Mureto, confulibus et communitate dicti loci in ftupa ville Mureti
ftatutum eft [et] ordinatum, quod illi de confulibus habeant quilibet
vnum equum et cuftodiant, valentem decem florenos uel vltra, et incontinenti, vno mense elapso postquam vendiderint eorum equum, 20
rehabeant alterum eiufdem precii, et eciam illi de coüimunitate nominati in fcripto inde facto. Qui fecus fecerit et non habuerit equum
infra octavam beatorum Phillipi2 et Jäcobi uel infra menfem, ut fupra,
poft venditionem, committit bannum X X fi folidorum lauf.; de confulibus exceptus eft Petrus Changierre et Anthonius Guygnye. Pro 25
qualibet ebdomada, qua defecerit in premiffis, committit X X Ufolidos
lauf.; duraturum prefens ftatutum vfque ad epiphaniam domini proximatn. Henfli Rüdelia, P, Ruofchiman, Vlfchi de Altavilla, Nicholetus
Rüdella, Peterman Sutz, meifter Symon, Henricus Changierre, Petrus
Roffel, Johan Gilet, Peter Banca, Johan Comel, Johan Mafaley, 30
Guillelme Mafaley, Othoninus Pillicie, Rolet Brugnye, France de
Altavilla et Willelmo2 Nonans.
Satzungen IV S. 32.
1 Eine ähnliche Bestimmung kehrt regelmäßig jedes Jahr wieder, im lö .Jh d t, mit
der Änderung, daß die Statuta in hoc libro non laniata jährlich bestätigt werden, im
Gegensatz zu den Statuta perpetua, que perpetuo sunt valitura.
«
* sic.

35

—

104

—

70. Fischerei.
1396 1 25.

XXV die menlis januarii anno domini millelimo COOmo nonogelimo quinto Itatutum eit et ordinatum per Oddoninum Asinerii
5 domicellum, cönfules et communitatem de Mureto, qnod quicnnque
pilcator pilcans in lacu noltro Mureti inter resürrectionem domini et
feltum beati Michaelis cum lagena, ad quam trahendam lin t necelfarii plus quam duo juuando, quod faciant les culat cum les eltalon
ville ibidem ordinatos, uel cum duabus navibus; et babeant lagenam
10 in latitudine quatercentum malies uel altitudine. Qui lecus fecerit
lit commilfus in lagena et viginti lolidis lau£ E t non debent capere
bechetos breuiores de vna elpanda. Qui lecus fecerit uel eos vendiderit et non habuerit guerentem, totiens quotiens contigerit, committit
bannum quinque solid, lauf.
15

Satzungen IV S. 33.

71. Brotverkauf.
1396 I I I 19.

Decima nona die menfis martii anno domini millefimo CCCmo
nonogefimo quinto Itatutum eft et ordinatum per Oddoninum Asinerii
20 domicellum, aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod
quicunque emens panem Mureti pro duoendo ad vendendum extra
dominium, committit totiens quotiens contigerit bannum viginti1
folidorum lauf., et panis commiffus reperienti.
Satzungen IV S. 33.

25

72. Einkelleru des Weins.
1396 VI 25.

XXV junii anno etc. LXXXXVI ftatütum eit et ordinatum per
Oddoninum Alinerii domicellum, aduocatum, consules et communitatem
de Mureto quod de cetero habentes cordam ville ponant leu dolcen30 dant in celarium quodlibet dolium de tribus chevalatis et fupra afcendendo pro duobus pottis vini libi dandis, et infra tres chevalatas
defcendo8, pro vno potto vini tantum; et fit dolium in eorum periculo.
Satzungen IV S. 33.
1 viginti gestrichen, darüber decem. a sic, statt defcendendo.
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73. Verkauf von Getreide, Salz etc.
1396 X 15.

XV die octobris anno etc. LXXXXVI per Oddoninum Afinerii
domicellum, aduocatum, confules et communitatem Mureti Itatutum
eft et ordinatum, quod nullus emat bladum, fal nel alias denariatas 5
venientes uel que apportantur uel adducuntur in forum Mureti, donec
fupra forum fuerint, fcilicet bladum donec fuerit deoneratum de fupra
equos uel curros1;-et volentes ducerö extra villam uel dominium uel
cumulare ultra eorum prouidenciam non debent emere donec poft
meridiem. Qui fecus fecerit, committit bannum viginti folidorum lauf. 10
Satzungen IV S. 34

74. Fischerei.
1397 VI 24.
Item, ftatutum eit et ordinatum per Oddoninum Afinerii domicellum,
caftellanum Mureti, confules et communitatem dicti Mureti X X IIII 15
die menfis junii anno domini millefimo CCCrao nonagefimo leptimo,
quod nullus teneatur pifcari eis ferras in lacu Mureti nifi per diem
mercurii, diem veneris et diem fabbati cum fagenis habentibus de
altitudine quatercentum mallies et les mennes fecundum quod antiquitus confueverunt. Qui vero contrarium fecerit, totiens quotiens con- 20
tingerit, committit bannum fexaginta folidorum lauf., et debent pifcatores jurare fupra lancta dei euangelia, non obftante banno predicto,
contrarium non facere, et quod debent reuelare et inculare contrarium
facientes, qui ad eorum noticiam peruenerint.. exceptis in vigiliis, quibus
poffint pifcari2.
25
Satzungen IV S. 34.

75. Häuserbau.
1398 II 3.
Die tercia menfis februarii anno domini millefimo tercentefimo
nonagefimo feptimo3 ftatutum eft et ordinatam per predictos aduocatum, confules et communitatem ville Mureti fuper facto domorum,
murorum et edificiorum aliorum in villa Mureti conftruendorum in
futurum, et primo: quod in fondamento, quod fieret inter domos vel
calalia, quod volentes murare feu edificare ponant les fuytz gallice
1 sic. 2 exceptis etc. späterer Zusatz.

3 Datum, nach Ordnungenbuch V S. 88.

30

35
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parietqm in loco, quo prius fuerant appofiti, fi qui prius fuerint;
finautem et quod de novo fierent, apponantur per medium, et lic
etiam de muro feu fondamento muri, li prius fuerit fondamentum,
fupra illud fiat murus; et li prius non fuerit fondamentum, partes
5 miniftrent eundem . . ..1 per medium. Item, quicunque murauerit
uel edificauerit murnm uel parietem inter duas domos uel cafalia, fi
partes non fuerint concordes fuper miffionibus et coftamentis appofitis in muro uel edificio, petant partes quatuor de conlulibus infrafcriptis fuper hoc ordinatos, qui nunc fnnt et pro tempore futuro
10 fuerint, opere completo, et perfona habens domum feu cafale iuxta
murum uel parietem denuo facta, coftamenta et miffiones muri uel
edificii per medium foluere teneatur et debeat, quas et que in terminis,
pecunia uel cenfu predicti quatuor de confulibus poflint admoderare
fecundum nepelfitatem, proficuum et facultatem partium. Item , fi
15 domus uel cafale iuxta murum uel edificium exiftentia perfone nolenti
murare uel edificare elfent alicui perlone pro debito uel cenfu obligata et domus leu cafale predicte dicte perfone pro debito uel cenfu
predictis dimitterentur uel relignarentur, foluat eadem perfona illud,
quod per predictos quatuor de confulibus fuerit ordinatum, dicto
20 tarnen opere completo, uel cum edificans feu murans ulterius murare
feu edificare nollet, fractura et deftructione factis edificando et murando debite refectis et repofitis per murantem pel edificantem . .
ita quod li luper premiffis tres de dictis quatuor de confulibus fuerint
concordes, quartus pro nullo reputetur, et fi in determinatione fint
25 duo contra duos, tunc cedat ad determinationem magiftri burgenfium
de Mureto, qui nunc eft vel pro tempore fuerit. Qui infra octo dies
proximos poft notificationem feu requifitionem fibi inde factam de
eifdem determinare teneatur et terminis ut fupra ftatutis per dictos
quatuor de confulibus, pronunciatis non folutis feu non fatiffactis,
30 polfit fe murans feu edificans fupra domum uel cafale iuxta vertere
♦ et vendere fecundum noftram confuetudinem pro eo quod elfet ordinatum. Item , fi cenfus imponeretur occafione premiflorum fupra
aliquam domum leu cafale iuxta edificium, que prius mouerentur fub
annuo cenfu ab aliquo domino, cui deberetur dictus cenfus, poffit
35 dominus, a quo moueretur, preftare illud quod elfet ordinatum per
dictos quatuor, prout fupra, et haberet vna cum cenfu priori totidem
cenfus licut effet impofitum, quem cenfum de novo impofitum poffit
,— ■
— .—■
---- ■
,
1 Papier beschädigt; im Ordnungenbuch V eundem locum.
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redimere ille, cui eilet domus seu casale, videlicet duodecim denarios
census pro vi^inti Tolidis, et pro tempore preterito exiftens iuxta
domum feu cafale illius, qui murauerit uel edificauerit et non habuerit
partem in muro, si voluerit apodiare vel facere feneftram, foluat
ad arbitrium prenominatorum quatuor de confulibus; faciens murum 5
poffit primam fenestram seu armärium facere vbi voluerit et alter
confequenter aliam, et sic viceverfa vnus post alium. Item, si aliquis
murauerit uel edificauerit vltra tectum alterius iuxta fe existentis,
non foluatur fibi aliquid de eadem elevatione vltra ipfum tectum,
nisi si imposterum vellet levare, tunc soluat ad arbitrium dictorum 10
quatuor. Electi super premiffis sunt Othoninus Guignye, Jo. Buobo,
Hugonetus carnifex et Vldrifetus de Cudrifino. E t duret presens ftatutum, donec et quoufque fuerit vnanimiter revocatum.
Satzungen IV S. 34b.

76. Exkommunikation städtischer Beamter.
15
1398 II 3.
Anno etc. nonagefimo feptimo et die tercia menfis februarii1
Itatutum eft et ordinatum per aduocatum, confüles et communitatem
ville Mureti, quod, quicunque officiarius ville Mureti, qui fuerit aliqua
excommunicationis sententia innodatus, auctoritate cuiuscunque iudicis 20
hoc fuerit, et ipsum non procurauerit absolui ab eadem lententia infra
quindecim dies proximos, poftquam fibi fuerit preceptum de •iplum
absoluendo, quod de cetero non debet dictum suum officium exercere,
quod fi exerceret, committit bannum confuetum.
Satzungen IV S. 34a.

25

77. Metzger.
1398 VI 22.
Item, ftatutum eft et ordinatum per Oddoninum Afinerii domicellum, aduocatum Mureti, confüles et commqnitatem Mureti X X II
die menfis junii anno domini millefimo CGCmo nonagefimo octauo, 30
quod nullus debeat vendere feu ponderare carnes in macello de Mureto
nifi inferius notati, qui iuramentum fuper fubfcriptis inde preftiterunt.
Qui vero contrarium fecerit, committit totiens quotiens contingerit
bannum qüinuoue folidorum lauf.
1 Datum nach Ordnungenbuch V S. 87,

35

*
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Prelentibus predictis in Itupa ville Mureti Johannes dictus carnifex, Gruillermus carnifex, Vldrifetus Gourraffo’d, Cüntzinus Buochers
et Mermetus Picard, carnifices, jurauerunt super lancta dei euangelia,
abhinc ulque ad proximum feltum beati Martini yemalis non vendere
5 aliquas carnes pro aliis, ficuti carnes ovinas pro caltroninis, uel conlimili modo de aliis. Item, Itatutum eit prou't’fupra, qnod nullus
dictorum carnificum debet ponderare Iplenem feu iecur, et debeiit
cindere1 quodlibet capud1 per rectam iuncturam de la copeta. Qui
vero iplorum contrarium fecerit tociens quociens2 committit bannum
10 quinque solidorum lauf et debent vendere per eörum iuramentum ut
fupra inde preltitüm quallibet carnes pro iufbo precio super hoc
statuto et ordinato. E t quod lingua ponderis pendat duobus digitis
a parte librarum. Item, dicti carnifices debent ponderare les rogniöns
atout la graifsy, videlicet caftronum et ovium, et non remouere debent
15 pinguedinem tarn ovium quam caftronum sub banno quinque folidorum quocienlcunque fecerint.3
Satzungen IV S. 34a.

78. Graf Konrad von Freiburg und Neuenburg und die Stadt Murten
verständigen sich über den Zoll, den die Murteuer bei der Brücke
20
an der Zihl zu entrichten haben.
1399 V 4. N euenburg

Nos Conrardus4, comes Friburgi et Nouicaftri, ex vna parte, ac
nos confules et communitas ville Mureti, ex parte altera, notum facimus vniuerfis prefentem litteram infpecturis feu eciam audituri^,
25 quod cum questio moueretur ac verfa'fuiffet inter nos predictas partes.,
scilicet de et super pedagio nostro dicti comitis pontis Thele, ex eo
videlicet quod prenominati consules et communitas ville Mureti predicte dicebant, fe multimode fore oppresios et grauatos super exactione et recuperatione predicti pedagii, a burgensibus et habitatoribus
30 in villa et districtu Mureti per nostros pedagiatores et officiarios ibidem
pro dicto pedagio recuperando deputatos seu eciam ordinatos perceptos5
et recuperatos5 illicite et vltra normam, prout prenominati de Mureto
aCferebant. Tandem predicta questio, consjderatis et inspectis grandis
amiciciis et affinitatibus inter nos dictas partes et nostros predecef35

1 sic. 2 contigerit fehlt. 3 Et quod lingua — fecerint von späterer Hand (ca. 1410).
4 sic. 8 sic, statt percepti et recuperati.
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fores habitis et in futurum habituris, eafdem amicicias bono zelo
obferuare cupientes, fedata eft et pacificata per modum inferius denotatum, videlicet quod quelibet perlona de villa uel diftrictu dicte
ville Mureti pedagium deböns, tranfgrediens cum fuis mercaturis quibufcunque per pöntem noftrum dicti comitis caftri noftri Thele in 5
navigando, eundo uel alio quouifmodo, ratione quarum mercatutarum
nobis dicto comiti teneretur in dicto pedagio, ex caufa noltri pedagii
dicti pontis Thele foluere teneatur et debeat de fua mercatura, quam
duxerit, feu pro fe per aliam perfonam duci fecerit fine fraude,
modo et forma fubfcriptis:
10
Et primo videlicet, pro quolibet modio vini octo denarios bafilienfes
uel monetam iplius equiualentem, curfualem in comitatu Nouicaftri
predicti.
Item, pro quolibet fardello cordato1 fex denarios baf.
Item, pro quolibet pondere2 ferri duos den. baf.
15
Item, pro quolibet pondere2 ferri de racquifen quatuor den baf.
Item, pro qualibet duodena bendarum ferri3 quatuor den. baf.
Item, pro quolibet centum4 cupri, plumbi uel Itangni quatuor
den. baf.
Item, pro quolibet fuftö 5 cuiuflibet navis ducentis buxum, galice 20
buez, fex den. baf.
Item, pro quolibet modio nucum duos den. baf.
Item, pro quolibet modio navci6, galiee de grimavl7 nucum, fex
den baf.
Item, pro quolibet modio frumenti duos den. baf.
25
Item, pro quolibet modio milii8 vnum den. baf.
Item, pro modio avene, fpelte, filiginis et ordei vnum den baf.
Item, pro quolibet modio piforum duos den. bal.
Item, pro quolibet centum circulorum9 quatuor den. bal.
Item, pro quolibet centum carnium falfatarum duos den. baf.
30
Item, pro homine equitante duos den. baf.
Item, pro homine pedeftri eunte vnum den. baf.
Item, pro quolibet groffo animali vnum den. baf.
Item, pro quolibet paruo animali vnum obolum baf.
1 I n der Übersetzung {der auch die deutschen Bezeichnungen in den folgenden A n- 35
merkungen zu dieser Urkde, entnommen sind) mit feilen gebunden.
2 zentner. 8 fchynifen. 4 zentner. 5 laft. 6 mifchelkorn.
7 grimavl = grumeau, grumel, 8 hirß. 8 reyfen.
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Item, pro quolibet falciculo1 vomerum2 vnum den. ba£
Item, pro qualibet duodena paruorum lanorum3 duos dön. baf.
Item, pro qualibet duodena magnorum lanorum quatuor den. ba£
Item, pro quolibet mille cindulornm4 vnum den. bal.
5
Item, pro qualibet falce5 vnum den. bal.
Item, pro quolibet centum falcum6, galice favcilles, quatuor
den. bal.
j
Item, pro quolibet potto metalli, per viginti folidos quos decoftiterit, duos den. bal.
10
Item, pro qualibet duodena calderiarum7 tres den. baf
Item, pro quolibet lecto plume refecto duos den. bal.
Item, pro quolibet centum tilii8 galice de titz, vnum den. bal. •
Item, pro quolibet centum pinguedinum9 duos den. baf
Item, pro marrino domus, ficuti trabes et peynnes, pro quolibet
15 vnum den. bal.10
Item, pro duobus chivronis11, vnum den. bal.
Item, pro quolibet centum dovarum12 paratarum quatuor den. bal.
Item, pro quolibet centum dovarum non paratarum duos den. bal.
Item, pro quolibet dolio vacuo chareaul13 duos den. bal.
20
Item, pro qualibet ty n a14 et paruo doliolo vnum den. bal.
Item, pro qualibet navi nova, per viginti folidos quos decoftiterit,
duos den. bal.
Item, pro qualibet duodena remigum15 vnum den. bal.
Item, pro quolibet centum canapis duos den. bal.
25
Item, pro quolibet centum operis de canapo16 quatuor den. bat.
Item, pro quolibet buttiquin pifcium falfatorum octo den. bal.
Item, pro pifcibus recentibus nichil, nifi deferret fal ad ipfos
falfandum.
Item, pro quolibet pondere lalis duos den. bal.
39
Item, pro quolibet avge17 pifcium quatuordecim pedum in longitudine decem fol. ba£
Item, pro quolibet avge paruo quatuor fol. bal.
Item, pro clavinis18, per viginti folidos quos decoftiterit, tres den. bal.
Item, pro cera, per viginti folidos quos decoftiterit, tres den. b al..
35

1 burdi. 2 rinden (!). 3 lanorum gebildet aus dem mundartlichen le lan; laden.
4 fchindlen. 5 Cägißen. 6 sic, statt falcium; fichlen. 7 sic, statt caldariarum.
8 ulmer rinden. 9 fchmalz. 10 von einem ieklichen hußholz, als trämel, 1 d.
11 rafen. 12 thuwen. 18 fürfaß. 14 biittikin. 15 sic, statt remorum.
16 geblüwen werch. 17 floßfchiff. 18 tachnagel.
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Item, pro terra cocta uel non cocta, pane, caulibus1, lapidibus,
calce et fructibus, sicuti pirorum, pomorum uel ipsis consimilium et
pro nemore rotondo nichil.
Item, pro qualibet duodena lattarum 2 vnum den. bal.
Item, pro oleo, per viginti lolidos quos decoltiterit tres den. bal. 5
Item, pro quolibet modio de Itorce8 duos den. bal.
E t eit credendüm limplici et vnico juramento cuiuslibet mercatorum derratas fuas ducentis, ut lupra, tarn de quantitate quam de
precio earundem, promittentes liquidem nos predicte partes pro nobis,
heredibus allignatis uel alTignandis, et succeisoribus noltris quibuf- 10
cunque, juramentis noltris Itipulacioneque folemni adhibita, omnia et
lingula pre- et subfcr'ipta rata et grata habere, tenere firmiter et
inviolabiliter obleruare et non contrafacere uel venire nec conlentire
alicui ’contravenire volenti. Mandantes et precipiendö iniungentes nos
predictus comes noltro pedagiatori pontis Thele, qui pro nunc eit 15
uel pro tempore futuro fuerit, quatenus a prenominatis burgenlibus et habitatoribus in villa uel diltrictu Mureti predictis noltris
dilectis comburgenlibus et amicis carisiimis ex nunc in antea predictum pedagium graciole exigat et recuperet modo et forma luperius
declaratis. In cuius rei teltimonium et robur firmius premissorum 20
nos comes Friburgi et Nouicaftri predictus pro nobis et noltris quibus
lupra ligillum noltrum proprium, ac nos conlules et communitas de
Mureto predicti pro nobis et noltris quibus lupra contrasigillum communitatis noltre Mureti prefentibus litteris duximus apponendum.
Datum et actum in Nouocaftro quarta die menlis maii anno domini 25
millelimo trecentelimo nonagelimo nono lecundum ftilum curie
laulannenlis lumpto. Et eit duplicatum prelens inltrumentum.
Original', das eine Doppel ist in Murten verbrannt, wie ans einer Bemerkung zu der
1416 VII 27 angefertigten Abschrift nach dem heute nicht mehr vorhandenen Doppel
des Grafen von Freiburg hervorgeht.
30
Abschriften *. Ordnungenbuch V S. 20 ff, imStAMurten und Perg.Urkde. im StaatsA
Neuenburg.*4
Übersetzungen*, deutsch, auf Papier (stark beschädigt), im StAM urten, h ist.’Urkdn,,
n°32 u. Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 20 ff; französisch, im Staats AFreihurg,
Murtenbuch A 5 ff5. Eine franz. und eine deutsche Übersetzung liegt auch im StaatsA 35
Neuenburg.
Druck: Engelhard S. 191, ohne den Zolltarif.
1 krut. 2 latten. 8 lorinde.
4 Hier gedruckt nach dem Exemplar des StaatsANeuenbwrg.
5 Die franz. Übersetzung hat Lücken und ist auch sonst mangelhaft.
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79. Graf Ämedeus von Savoyen bestätigt die Freiheiten der Stadt
Murten.
1399 X I I 31. M urten.

Nos Amedeus, comes Sabaudie, dux Chablaifii et Augufte, in
5 Ytallia marchio etc., rei gelte infralcripte noticiam cum salute. | Ecce
quod nos illuftris principis domini et genitoris noftri carissimi, domini
Amedei, comitis Sabaudie memourie recolende ac suorum et nostrorum
predeceflorum vestigiis et actibus lauda-1 bilibus inherere cupientes,
nobis hodie existentibus in villa noftra Mureti, ad supplicacionem et
10 humilem requestam dilectorum fidelium nobilium, burgensium, incolarum et subditorum | nostrorum dicte ville noftre Mureti humiliter
per eos nobis factam, volentes iplos fauoribus proBequi graciosis, pro
nobis et noftris . succefsoribus eisdem nostris burgensibus, incolis et
subditis | dicte ville noftre Mureti laudamus, ratifficamus et confir15 mamus per presentes franchesias, immunitates bonosque vlus et confuetudines fuas, eis et ipforum antecesforibus | per felicis memorie
predecessores nostros concessas et confirmatas, prout et quemadmodum
in literis feu inftrumentis figillatis, quas et que ipli habent super
hoc, continetur, et juxta | formam et tenorem inftrumentorum et lite20 rarum eorundem, promittentes bona fide nostra, dictas franchefias,
immunitates, libertates et confuetudines eisdem nobilibus, | burgenfibus, incolis et subditis nostris tenere et obseruare perpetue cum
effectu, et eos manutenere in ipfis bonis vsibus et confuetudinibus
ac juribus eorumdem, prout dictus dominus | et genitor noster atque
25 noftri alii predeceffores fecerunt et eas hactenus seruauerunt. Et
viceuersa Johannes Girardi, Vullierminot de Cotensx, Otthoninus
Guigny2, Yanne | Bobo3, Hugonetus Maifellier4, Nycoletus Rolfe5,
Johannes Berna6, Johannes Changierre, Henricus Changierre, Petrus
Fola, Peter Changierre, Hudrisetus7 de Cudreffin, | Hensely Rudela8,
30 Petremandus Suthz9, Nyquily Rudella, Guillelmus Meiseliier4, Peter
Banca, Johannes Gile10, Johannes Maiseller4 e t Nyquily Cusander,
burgenles et consules | dicte ville Mureti, nominibus suis et ceterorum
burgensium et hahitancium dicte ville, presente cum ipsis maiori
parte burgensium et habitancium predictorum, promiserunt | nobis
35

1 sic, statt Cottens. 2 statt Guignye. s statt Johannes Bubo.
4 statt Masaleir ( = carnifex). 5 statt RoCfel. 6 statt de Berna.
8 statt Rudella. 9 statt Sutz. 10 statt Gileti.

7 statt Uldrisetus.
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corporäliter et jurauerunt eile boni, legales, fideles et obedientes
nobis et succefsoribus noltris quibuscunque, nec non jura nqftra nobis
manutenere et deffendere, iplaque | fideliter cognofcere ; et judicare
vna cum caltellano noftro dicti loci, quando et quociens coram iplis
proponentur fueritque opportunum et propter hoc ex titerint conüo- 5
• cati, feruatis | confuetüdinibus, franchefiis et vfibus antedictis, mandantes harum tenore bailliuo Vuaudi, caltellano dicti loci Mureti et
ceteris officiariis noftris, prefentibus et futuris | quibus fpectat, quatinus noftras prefentes literas franchefiasque, libertates, bonos vlus
et confuetudines de quibus fupra fit mencio, dictis burgenfibus, incolis 10
et lubditis firmiter attendant | et obferuent, nichil in contrarium
faciendo. Datum Mureti die vltima menlis decembris1 anno domini
millefimo trecentefimo nönagefimo nono, a natiuitate fumptö.
Per dominum, prefentibus dominis episcopo Laufannenfi;
Ludouico de Sabaudia;
15
Oddone de Villariis;
Ro. de Grueriis;
Jo, de Oonflens cancellario;
G. Marchiandi,
Afperimontis;
20
' Amblardo Gervaify;
P. Andreveti, thefaurario Sabaudie
R. lras. port.

Jes. Boubat.

Original'. Perg., 48:24,5 cm (incl. 3,4 cm Falz), im StAMurten, hist. Urkdn., n° 34.
Siegel'. Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
' *
25
Abschriften*. Satzungen II und Ordnungenbuch V, im StAMurten.
An der Urkunde befestigt ist ein Bestätigungsbrief des Herzogs Ludwig von
Savoyen di d. 1444 III 31.

80. Graf Amedeus von Savoyen erteilt der Stadt Murten neue Rechte.
1399 X I I 31. Murten.
30
Nos Amedeus, comes Sabaudie, dux Ghablailii et Augufte, in
Ytalia marchio etc. ac imperii sacri vicarius generalis, notum fieri
volumus vniuerfis prefentibus et | futuris, quod laudabilia merita,
probitatis et fidei conltancia, quibus erga dominos progenitores noftros
carissimos inclite memorie comites Sabaudie quondam et nos fu b -35
fequenter per operum euidenciam dilecti | fideles burgenses et incole
1 decembris auf Rasur.
Rechtsquellen des Kts. Freibürg 1.1.
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ville noftre Mureti caftellanieque et diltrictus eiuldem multipliciter
- commendantur, merito nos inducunt, vt eorum supplicaeioni facte
nobis in hac parte liberaliter annuamus, fuis | igitur exigentibus
meritis pro nobis et noltris ex certä noltra Iciencia maturaque de5 liberacione prehabita cum noltris baronibus, proceribus et conliliariis
infrafcriptis eildem fidelibus, burgenlibus et incolis | ville, caltellanie
et diltrictus Mureti eorumque heredibus et polteritatibus quibuscunqne
priuilegia, libertates et gracias concellimus et tenore prefencium
liberaliter et vltro largimur per condicionem et modum j qui lecuntur:
10 In primis, quod, li et quociens inter castellanum noltrum dicti loci
Mureti modernum et qui pro tempore fuerit, ex vna parte, et aliquam
aliam perlonam de caftellania et diltrictu iplius | loci Mureti, ex
altera, mouebitur placitum et querela, concernens proprium factum
duntaxat caftellani, ipfe caltellanus teneatur et debeat facere et capere
15 ius coram locumtenente eiufdem caftellani pro tribunali ibidem |
Mureti fedente, et dictus locumtenens dictis caftellano et alteri parti
teneatur jufticiam miniftrare et dictum placitum terminare, ne dictus
caltellanus in fuo proprio facto videatur effe judex. Item, quod caftellanus | nofter dicti loci Mureti vel eius locumtenens, qui nunc
20 eft et qui pro tempore fuerit, quando pro tribunali ledebit pro faciendo
jufticiatii apud Muretum, non poffit nec debeat fe leuare de fede
tribunalis, donec terminauerit | placitum et miniftrauerit jufticiam de
placito, feu caufa et caufis, que verterentur coram ipfo, et .donec
partes inter quas verterentur dicte eaufe, feu dictum placitum petentes
25 jufticiam fuerint affecute, nifi | fe leuaret idem caftellanus vel locumtenens de dicta fede per cognicionem confulum ibidem fedencium et
de caufis judicancium vel de comuni confenfu dictarum parcium, inter
quas dicte caufe aut dictum placitum verteretur. | Item, quod, quamdiu nobis placuerit, quecunque perfona de villa, mandamento vel
30 diftrictu dicti loci Mureti habens vel habitura infuturum extra dominium, juridicionem et villam Mureti aliquam | juridieionem, dominium, merum et miftum imperium, infra quam et quod aliqua
perfona deliquerit et forefecerit, racione cuius delicti perfona delinquens debeat perfonaliter capi, detineri, incarcerari vel | puniri, ille
35 vel illa, cui huiufnaodi jurifdicio et dominium pertinebit, poffit et
fibi liceat impune et fine lui preiudicio, prout fibi placuerit, dictam
perfonam delinquentem captiuare, incarcerare et detinere | perfonaliter
infra dictam villam noftram Mureti, fcilicet in domo propria eiufdem,
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cui juridicio predicta pertinebit, vel in domo alterius vicini lui de
dicta villa, fi Tibi fuerit acomodata, vt de dicta perfona delinquente!|
polfit jufticia miniftrari fecundum exigenciam delicti, abfque eo quod
per nos vel officiarios noftros fibi propter hoc aliquod impedimentum
inferatur. Item, cum habitantes in villa et diftrictu predictis Mureti| 5
acthepusvti confueuerint et adhuc vtantur juribus et conluetudinibus
imperii, que minus confonant juribus et confuetudinibus Melduni,
vbi noltra appellacio nunc peruenit; et nonnulli minus debite appellent | interdum et appellare poffent apud Meldunum . . ad vexandum
aliquas personas debiles, que prius fortaff is earum caufam relinquerent 10
quam ipfam pre debilitate corporis feu heris profequi pofsent, | volumus, quod perfona appellans, que fuccubuerit in huiufmodi aPPe^“
lacionis caufa, alteri parti appellate, que victoriam obtinuerit, mifliones
et expenfas reffundere teneatur et debeat, et inde appellans | fufficientem debeat caucionem preftare, fi fit opus. E t ideo, quod jura 15
et confuetudines Mureti non confonant per omnia juribus feu. con
fuetudinibus Melduni, volumus, quod de omni caufa et lite coram
judice | noftro Meldunideterminanda, que per appellacionem factam
Mureti coram dicto judice noftro Melduni peruenerit, idem judex
Meldüni eandem determinare teneatur fecundum jura et confuetudines 20
de Mureto, | de quibus juribus et confuetudinibus fe informare debeat
per cönfules Mureti, partem non fubftinentes. Item, quod cum jus
patronatus ecclefie parrochialis beati Mauricii de Mureto ad no,s |
dignofcatur pertinere, et nonnulli nobiles burgenfes et perfone, mares
et mulieres, de villa et parrochia Mureti, in eadem ecclefia leu in 25
capella beate Marie virginis de Mureto, dicte parrochialis. ecclefie |
filia, affectent pure propter deum dotare, facere, conftruere. et ordinare
altariä, et miffas, chotidie1feu ter in eddomada1 vel aliter celebrandas,
confideratis eeiam periculis, que racione dicte parrochialis | ecclefie
a dicta villa multum diftantis impofterum euenire pofsent, prout hoc 30
alias accidit temporibus guerrarum retroactis, volumus, quod quelibet
perloiia, habitans nunc ueL in futurum in villa aut parrochia | feu
diftrictu Mureti predictis, in dicta capella vel parrochiali ecclefia, in
qua maluerit, altaria et raif/ag prout fupra dotare et conftruere poffit
et libi liceat, juribus tarnen noftris et dicte parrochiali1 | ecclefie 35
femper faluis, et quod quelibet perfona, dotans miffam cotidie perpetuo celebrandam, teneatur aflignare dicte parrochiali ecclefie decem
1 sic.
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lolidos laulannenfes de annuo et perpetuo cenfu, et dotans millarn, |
ter in eddomada1 perpetuo celebrandam, teneatur allignare dicte
pajrrochiali ecclelie de anno et perpetuo cenfu quinque lolidos lausannenles; li vero dicte mille non fint perpetue fed ad tempus,
5 teneantur | facere dictas aisignaciones per tempus, quo dicte mifle
celebrande extiterint Ordinate, et vltra hec dotatores huiufmodi
teuoeantur fatisfacere prefbiteris, qui dictas millas, ut predicitur, celebrabunt. | Eapropter tenore prefencium damus in mandatis expreffe
vniuerlis et lingulis bailliuis, caltellanis et ceteris officiatiis noftris
10 vel eorum locatenentibus,,. prefentibus et futuris, quatenus omnia et
lingula | priuilegia et libertates ac cetera luperius inferta et declarata
attendant inuiolabiliter et obleruent juxta eorum substanciam et
tenorem, et niohil in contrarium faciant neque fieri patiantur | aliqualiter. Datum Mureti die vltima menlis decembris anno domini
15 millesimo tercentelimo nonagelimo nono.
Per dominum prefentibus dominis epifcopo Lausannenfi;
Ludouico de Sabaudia;
Ybleto capitaneo Pedemoncium;
Rodulpho de Gtueria;
20
Jo. de Oonflöns, cancellario;
Gruichardo Marchiandi;
P. Andr[eveti] thesaurario Sabaudie.
Redd. lr. port.
Hncus de Riuo.
25

Original: Perg., 55,3:39 cm (incl. 5,6 Falz) im StAMurten, hist. Urkdn., n°33.
Siegel: k m Pergamentstreifen hängt das rote Siegel, beschädigt.
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81. Hic incipit über confuetudinum et bonorum vfuum ville Mureti,
quibus liactenus ibidem vti confuetum eft, diligenti examinatione
30 per adnocatum confulefque et communitatem dieti loci fuper hoc
facta, in prefenti libro redactorum.
Um 1400. .

[1.] E t primo, quod in contractu matrimonii celebrati lecundum
bonos vfus et confuetudiiies Mureti, fi vir obierit priufquam vxor
35 infra vnum annum integrum et vnam diem lolam poft diem fponlalium,
vxor non debet quitcunque percipere de bonis viri et vice nerfa, nec
sic.
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vir de bonis vxoris . . conditionibus vero in contractu factis et etiam
donationibus leu legatis de altero ad alterum factis referuatis.. et
finitis anno et die antedictis . . vir bona vxoris et vxor bona viri
vti debent ad vitam viuentis feu vtentis, et, expirato vtente, bona,
de quibus fuerat vtens, reuertantur cuilibet perlone fecundum gradum 5
fuum, quibus per venire deberent.
[2.] Item, fi contingeret virum infra diem et annum quos fupra
decedere ab humanis et eius vxor ab ipfo remanferit pregnans . . et
puer mafculus uel femella ultra annum et diem quos fupra fuperviueret, eo cafu contingente vxor debet vti bona viri, uel econuerfo lö
vir bona vxoris, dicto cafu econtrario contingente . . referuatis,
tarnen iuribus liberorum, vnius uel plurium, fecundum confuetudinem
Mureti.
[3.] Item, quod vir vtens bona vxoris, uel econtra vxor bona
viri, et fpecialiter in bonis hereditariis . . non poffit eadem bo/ia 15
hereditaria cuicunque perfone vendere feu obligare nifi per pofitionpm
ad cenferiam uel femilucrum ad eius vitam dumtaxat . . et tenetur
vtens dare heredibus feu perfonis, quibus poft obitum fuum, vtentis,
pervenire deberent ratione fucceffionis legitime feu alia quauis ratione . . literam inventoriam, eorundem fidem facientem . . et quod 20
fiat de laude et recognitione tenentium et poffidentium eadem bona
ad cenfum feu femilucrum prout fupra . . E t tenetur talis vtens domum, cellarium, grangias et alia bona hereditaria fecundum exigenciam
et facultatem eorundem in statu fufficienti manutenere . . uel eadem,
que manutenere nollet feu non poffet, relinquere pacifice heredibus 25
leu perfonis, quibus pervenire deberent . . que perfone aut heredes
poffint talem vtentem compellere ad manutenendum eadem in ftatu
uel relinquendüm, ut fupra.
[4.] Item, quod vir feu vxor vtens in bonis mobilibus, ficuti
argento, auro, pecunia, cupis argenteis uel aureis, denaricatis1, vino, 30
blado, jocalibus, debitis, obligationibus et aliis derratis . . debet dare
literam inventoriam fidedignam de eifdem heredibus feu perfonis,
quibus pervenire deberent, fcilicet a centum folidis laufan. in ultra
älcendendo et non infra . . E t debet vna cum hoc cavere . . ydonee
et per literam fidedignam. . . de reponendo eadem bona heredibus 35
feu perfonis antedictis poft obitum iplius vtentis . . quod fi ytens
1 $ic, statt clen ariatis,
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facere renueret aut non poffet, tales heredes feu perfone eadem bona
habere debent et poffunt, et ob hoc affignare tenentur vtenti feu
cavere duodecim denarios lauf. pro qualibet libra, extimatis ipfis
bonis ad monetam cursualem in villa Mureti . . solutis prius debitis,
5 clamoribus et legatis defuncti, cuius bona vterentur . . et quod tales
heredes feu persone . . quibus talia bona pervenire deberent principaliter et ante omnia, illud debite coram aduocato et confulibus
Mureti pro bare et testificari teneantur et debeant, et quod tali vtenti
predicta bona ab aliquo petita fuiffent.
10
[5.] Item, quod qui vel que vtitur in ceteris bonis mobilibus
ficuti vaccis, equis, animalibus, groffis et minutis, sub valore viginti
librarum laus, uel eciam in vtensilibus domus sub valore antedicto . .
exceptis predictis mobilibus in clausula antedicta prefcriptis .. tenetur
eadem bona dare in inventarium papireum, pro memoria dumtaxat, »
15 fcilicet perlonis quibus pervenire deberent, et jurare coram aduocato
e t , confulibus Mureti antedictis . . eadem bona fideliter vti et sine
frande, adeo quod reuertantur eadem bona, que supermanerent polt
obitum talis vtentis, perlonis antedictis . . Et fi predicta animalia,
groffa uel minuta, magis valerent quam X X fi libraf lauf,, illa perlona
20 que vtitur debet cavere illud quod magis valerent per literam fidem
facientem de eadem reponendo heredibus feu perlonis antedictis . .
quod si facere nollet uel poffet, iidem heredes feu perfone quibus
devenire deberent . . eadem animalia habere pöflunt, et debent cavere
uel affignare eidem vtenti ad eius vitam tantum duodecim denarios
25 lauf, pro qualibet libra, extimatis ipfis animalibus ad monetam prout
fupra.
[6.] Item, debita et onera viri feu vxoris defunctorum, cuius bona
vterentur, folui debent de bonis mobilibus ipfius defuncti, que reperirentur manifefte et in aperto et de alii$ bonis; fi negarentur et
30 manifefte reperiri non poffent per fuccedere debentem, debet fumi
iuramentum vtentis tantum . . que debita ipfius defuncti debent prius
effe debite nota1 et certificata per aduocatum et conlules Mureti
antedictos . . Item, fi onera et debita antedicta folui non poffent ex
predictis mobilibus, quod pro fuperfjuo quod remaneret ad foluendum,
35 vocatis prius heredibus leu perfonis in eifdem fuccedere debentibus,
fi qui comparerent . . et fi aliquis non compareret, proclamari debet
1 sic, statt notata?
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in clamitorio ecclefie parrochiali fub qua ipfa bona in toto uel in
parte iacerent, fi quis comparere voluerit pro herede; et fi interim
non comparuerit aliquis infra vnum menfem, tunc bona hereditaria,
fi que elfent, debent exponi venditioni pro eildem fecundum confilium
adnocati et confulum predictorum. E t talis venditio fiat per vtentem, 5
Icilicet eo cafu contingente, quo heredes feu perfone in eildem fuccedere debentes ipfa debita et onera, ipfa proclamatione ut fupra
facta, non pacificarent.
[7.] Item, fi coniuges cafualiter decederent ab humanis line
heredibus legitimis, de fuis corporibus invicem legitime procreatis . . 10
eorum debita coniunctim uel diuifim facta pro quaeunque neceffitate
fuorum liberorum, quos invicem prius habuerint, fiue fuerit pro eorum
dote, parte, partagio uel portione feu prifione, incarceratione aut alia
ratione et onere quocunque . . debent folui fupra bona ipforum coniugum, fecundum tarnen facultatem bonorum eorundem. E t li bona 15
viri esfent maiora et meliora bonis vxoris, uel econtra bona vxoris . .
bonis viri, quod ipfa debita soluantur de bonis cuiuslibet secundum
equalitatem maioritatis et minoritatis eorundem; et quod debita per
ipfos facta prim o debeant folui supra bona illius, cuius ipfa debita
moueri dignofcerentur rationabiliter feu per quem reperirentur esfe 20
facta.
[8.] Item, li aliquis vir habuerit vnamr duas uel plures vxores et
habuerit liberos ex vtrifque, li eofdem ab ipfo voluerit emancipare,
liberi prime vxoris debent fuccedere in duabus partibus bonorum
patris et reliqui equaliter in refiduo fuccedant . . falua femper dicto 25
eorum patri medietate bonorum fuorum . . quo defuncto, predicti
liberi, fcilicet prime vxoris in duabus partibuö fuccedant et ceteri in
refiduo, ut fupra, fuccedere debent, nili pater de fuo iure ordinauerit;
faluo etiam vfuffructu vxoris modo preferipto.
[9.] Item, fi filius familias in poteltate patris uel matris exiftens 30
fine ipforum conlilio contrahat, delinquat uel mutuetur, feu aliquid
aliud faciat, vnde pater dampnum poffet incurrere, non tenetur pater
filii actione, nec filius poteft patrem compellere, vt ipfum eximat uel
contingentem libi tradat portionem . . Si vero pater effet male gubernationis uel filius familias de eius voluntate effet nuptus, tunc poteft 35
patri petere fuam portionem fibi contingentem.
1 sic.

120

£10.J Item, si aliquis uel aliqua nuptui tradiderit luam filiam uel
aliam, et dotem libi conftitutam et promisiam foluere non poflit,
certis adhibitis ftatutis tenetur et debet ydonee aflignare et alfettare
eadem filie quolibet termino quo Lolutio fieri deberet . . decem, et
5 octo denarios lauf pro qualibet libra foluendos annuatim, donec ipla
dos fnisset perfoluta., faluis femper conditionibus et conventionibus
in contractu matrimonii factis . . dicta vero dote perloluta . . vir
tenetur aisignare vxori lue et luis heredibus eius dotem totam uel
in parte, lecnndum tarnen quantitatem quam recepit, et hoc lupra
10 bona sua hereditaria, valencia terciam partem magis quam ipla dos,
quam receperit. E t Li eandem ut lupra afsignare non valeat . . tunc
ponatur in acquilito perpetuo nomine vxoris lue et luorum heredum.
[11.] Item, in calu reltitutionis dotis lecundum bonos vlus Mureti
ille uel illa, cui restitutio eiusdem dotis perveniret seu pertineret,
15 debet ipsa allignata tenere durante asfignatione, uel potest eadem
assignata in tali forma, Licut ipsa tenet virtnte eiusdem alTignationis..
vendere seu alienare et non aliter.
[12.] Item, li aliquis uel aliqua aliquam filiam nuptui tradiderit et
eidem filie pro Lua dote bona hereditaria constituantur, qne bona in
20 toto uel in parte per ipfam vxorern de auctoritate et yoluntate mariti
lui venderentür, precium pro quo venderentur vir tenetur vxori Leie
et Luis heredibus assettare sufficienter secundum bonos vfu.s et consuetudines de Mureto, non obstante quacunque allegatione seu contradictione, quam vxor obicere seu allegare pofset.
25
[13.] Item, li aliquis burgensis filiam fiuam nuptui tradiderit . .
asiignata ei sua dote, in hereditate patris et matris, aliquid reclamare
non debet, quamdin alii heredes exiftunt . . sed sua dote debet effe
contenta.
[14.] Item, li aliquis uel aliqua tradiderit suis liberis suam por30 tionem seu dotem et ipsi liberi, vnus uel plures, decederent ab humanis sine heredibus legitimis de eorum corpore procreatis feu procreandis, uel sine fratribus, fororibus aut liberis Luorum fratrum
feu sororum, predicta bona, suis liberis prout lupra data, reuerti
debent eorum patri et matriLuperviuentibus, si tarnen ipsi liberi non
35 ordinauerunt de eifdem, Laluo etiam semper vluffrüctu vxoris uel viri,
cuius tunc interelfe posset.
[15.] Item, l i aliqua incheta ex parte patris leu matris aut frat
rum feu sororum seu alio quoui£modo eveniret aliquibus filiabus
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emancipatis a poteftate patris uel matris per eorum portionem uel
dotem ipfis donatam, alios heredCs non habencium legitimos, tales
tunc debent in eadem equaliter fuccedere.
[16.] Item, donatio facta quouifmodo per vxorem fuo viro . .
valere non debet, nifi talis donatio fieret illa folemnitate et forma, 5
quibus fieri debet et confuetum eft coram aduocato et confnlibus
Mureti pro tribunali et iudicio fedentibus, aut in vltimo teftamento
feu vltima ordinatione et voluntate eiufdem vxoris.
[17.] Item, nullus facerdos debet recipere teftamenta feu vltimas
ordinationes aut voluntates alicuius valoris exiftentes ". . nifi talia 10
reapörtentur et teftificentur debite in iudicio Mureti infra fex ebdömadas proximas et continuas poft diem obitus teftatoris feu ordinatoris1; prout confuetum eft . . vnacum duobus fecacibus ydoneis
teftibus illud idem teltificantibus, ordinationem feu teftamentum non
tangentibus . . Et fi aliqua alia obicerentur contra dictos teftes, non 15
effe ydoneos, illud nocere non debet ordinatiom feu testamento, dum
tarnen tales testes videantur effe fatis ydonei confulibus Mureti.
[18.] Item, non debet aliquis feu aliqua in placito Mureti aliquem
de villa trahere in causam leu placitare pro facto bonorum hereditariorum nifi de die lune in diem lune continue fequentem, fcilicet 20
pro prima, fecunda et tercia clamis, et in craftino tereie diei lune
pro quarta clama .. et verifimiliter aliquis uel aliqua non debet
aliquam perfonam de extra villam Mureti placitare de facto hereditatis nifi de die jouis in diem jouis proximum et continuum, fcilicet
pro prima, lecunda et tercia clamis, et in craftino tercie die2 jouis 25
pro quarta.
[19.] Item, fi aliquis actor traxerit in caufam in placito Mureti
coram aduocato et confulibus Mureti aliquem reum pro facto hereditatis diebus debitis, ut in precedenti videtur contineri .. reus poteft
habere primam diem terre3, item fecunda die diem pauci confilii . . 30
tercia die poteft refpondere ad caufam uel trahere fe per guerentem,
et de habendo ipfum guerentem debet idem reus fufficienter fideiübere
ad cognitionem confulum predictorum ibidem fedentinm . . Et fi
eadem tercia die non venerit refponfumy debet citari eadem die ad
craftinum ad quartam . . ad quam fi fuerit contumax, teftificatis 35
prius debite per actorem fuis citationibus et clamis debite fuiffe
1 in iudicio Mureti hier wiederholt. ’ sie, statt diei.
vifus terre?

3 sic, statt prima die diem
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factis, amittit caufam et tenetur aduocato in XX?1 IIIbus lolidis lauf.
Et li relponderit ad caulam imparando, iplum placitum prima, .'fecunda,
tereia uel quarta diebus feu clamis quibus fupra, non potelt habere
guerentem . . Et si in eifdem diebus traxerit guerentem, tunc tenetur
5 fideiubere prout lupra, et li non fideiubferit1, amittit caulam . . Si
vero traxerit guerentem et ille quem traxerit dixerit fuo proprio ore,
quod lit guerens, et non fideiubferit ut fupra, amittit caufam et eit
detinendus pro caufa, et actor tenetur tunc reo incarcerato adminiftrare
luis lumptibus panem filiginis et aquam tempore fue detentionis . .
10 E t tenentur aduocatus et consules antedicti per cognitionem inveftire
primum actorem de sua causa. Et talis detentus debet detineri usque
ad satiffaötionem plenariam cause et dampnorüm restituendorum ijli,
ad cuius instanciam ettet detentus. Aliquis non potest seu debet
habere guerentem de aliquibus conventionibus, debitis, obligationibus
15 et censibus solui consuetis, sibi petitis in iudicio Mureti . . Et si
aliquis £e obtulerit effe guerens in prediouto iudicio secundum loci
consuetudinem de aliquibus aliis mobilibus et talis fideiuberet de
faciendo tan quam guerens . . ,et non possit ferre guerenciam, tunc
potest actor vadiare suum fideiusforem seu reum ad eius voluntatem
20 pro sua petitione. E t intelliguntur premissa pro perfonis vtriusque
sexus.
[20.] Item, si aliquis traxerit in caulam in predicto iudicio Mureti
aliquem, qui fe traxerit per guerentem, debite potest habere primum
guerentem; item, idem primus guerens potest habere fecundum et
25 fecundus potest habere tercium, secundum tarnen cautionem fideiufsionis predicte ut supra factam, quem tercium debet nominare fuo
nomine idem reus . . qui tertius guerens, fi fuerit in loco uel patria,
debet facere sicut guerens diebus sibi super hoc cognitis, debitis uel
consuetis seu asiignatis. Et si non fuerit in loco uel patria . . dies
30 conpetentes debentur sibi administrari per iusticiam ad respectum
dictorum consulum et secundum loci distapciam, vbi effe poffet, si
requisitus fuerit, et tercius guerens tenetur facere complementum
iulticie petitionibus actoris . . Qui terciuß guerens Li non venerit
respopfum diebus sibi super hoc cognitis, ue} etiam si amitteret caufam
35 ipfo comparente, potest actor suum obtinere paffamentum et virtute
sui pasfamenti per ipsum in iudicio obtenti potest pignorare eum, qui
1 sic, auch im Folgenden; vgl. auch fideiubsio, fldeiubsor, cautio fideiubsoria im
Hecht der Stadt Sitten von 1269, M D S B 30 S. 140 ff.
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debuerat eile eius guerens uel Inum fideiuisorem pro principali lue
caule dampnilque et misiiönibus inde lultentis ad cognitionem
i consulum predictorum. E t intelliguntur premiffa pro perlonis vtriulque
fexus.
[21.] Item, quicunque poluerit de pignore in placito Mureti leu 5
extra placitnm aliquod pignus pro debito leu obligatione recognitis . .
debet illud manutenere et guerentire illi cui poluerit, et venditor
eiuldem pignoris debet illud manutenere et guerentire emptori eiufdem . . excepto tarnen, quod, si pofitor'uel venditor iplius pignoris
lecundum conluetudinem Mureti illud pignus manutenere feu gueren 10
tire non poffunt, tune tenetur parti reftituere luam fortem mifsionesque et dampna rationabilia ad relpectum consulum predictorum. Et
S1 politor uel venditor ipsius pignoris . . illud, ut supra, non possunt
manutenere et guerentire, uel sortem atque dampna prout supra
restituere, talis debet detineri modo quo prescriptum 'eft. E t intelligi- 15
tur pro vtroque sexu.
[22.] Item, quillibet potelt pignorare pro debito recognito extra
domum luum creditorem1 uel fideiuslorem, et pignus debitoris debet
cultodiri per octo dies integros.. et pignus fideiufforis per quindecim
dies integros ante diem venditionis, et tunc creditor uel pignorator 20
potelt eadem pignora exponere venditioni in publico foro Mureti
lecundum loci conluetudinem, et debet habere octo dies polt venditionem inchetäm.
[23.] Item, quicunque alium pignorauerit de pignoribus ductibilibus leu portabilibus et talis pignoratus tradiderit pignoranti vnum 25
aliud pignus portabile Leu ductibile quod tertiam partem magis valeät
quam quantitatem2 debiti feu pecunie, in quo teneretur pignoranti
obligatus, tunc idem pignorans debet tale pignus recipere et aliud
pignus, prius pignoratum sibi, restituere et reddere, et tunc tenetur
pignoratus portare paltum predicti pignoris prius pignorati.
30
[24.] Item, venditor alicuius pignoris debite venditi non tenetur
notificare talem venditionem debitori luo uel fideiulfori .. et li magis
cultodierit pignus quam debuerit et tunc illud vendiderit, tenetur
notificare venditionem luo debitori uel fideiullori . . de qua notificatione, quod fuerit legitime facta.. credendum eft simplici juramento 35
ipsius venditoris tantum.
v
1 sic, statt debitorem. 2 Sic.
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[25.] Item, quicunque emerit in publico foro Mureti aliquod pignus,
emptör tenetur incontinenti satisfacerevenditori precium, pro qno
tale pignus fuerit venditum, nec tenetur venditor ab eius manu permittere lplum pignus, quoufque fuerit ut Tupra fatiffactus . . Et si
5 emptor eiufdem pignoris sibi non satiffaceret, venditor poteft; ipsum
qualibet die in iudicio Mureti clamare pro fravali sibi facto . . quod
eidem emendare tenetur ad cognitionem eonfulum dicti Mureti, et
poteft iterato venditor vendere in craftino predictum pignus uel
qualibet die ebdomade fequentis. E t fi aliquis pignorauerit aliquem . .
10 de equis uel aliis animalibus et ipfum pignus cuftodierit ultra confuetudinem, priufquam ipfum vendiderit . . tenetur foluere paftum,
quod ultra dies debitos dicte cuftodie deberet . . n i l i foret de voluntate pignorati.
[26.] Item, aliquis creditor non tenetur recipere ab aliquo aliquod
15 pignus hereditatis, a quo, tarn a principali quam fideiuffore, poffet
accipere feu reperire pignora ductibilia uel portabilia, nifi foret per
clamam per ipfum creditorem factam; quod pignus fibi in iudicio
Mureti poneretur, et illud tunc creditor tenetur recipere.
[27.] Item, licitum eft cuilibet pignoranti fuum pignus in domibus
20 hofpitum Mureti, vbi fibi melius placuerit, ad cuftodiam et paftum
ponere, et non tenetur aliquis emptor alicuius pignoris portabilis uel
ductibilis extra domum hofpitum nec extra villam Mureti ducere,
donec fuerit ipsum. pignus inchetum fecundum loci eonfuetudinenü
[28.] Item, quillibet de villa Mureti potelt recipere ad paltum
25 et in cultodiam equos et alia animalia tanquam holpes, et tenetur
talis deliberare illi, a quo pignus habuerit in cultodiam feu ad paftum/
illud pignus ad vendendüm seu etiam inchetum diebus debitis secundum consuetudinem Mureti prescriptam . . quod pignus si non deliberauerit, ut lüpra, et clama fieret domino, tenetur domino in X X U
30 solidis lauf et parti in X X Ufolidis, et cum hoc reponere tenetur parti
predicte ipsum pignus . . Et si hospes negauerit, fe non recepisie
ipsum pignus ad pastum, uel etiam f i aliquis negauerit, fe non promisisse alicui dare pignus, hofpes affirmans tenetur illud probare
fupra negantem; quod si possit debite probare per litteram uel duos
35 probos homines . . tunc negans tenetur sibi restituere illud pignus
uel sibi cauere in iudicio Mureti si posjsit]. Quod li facere nollet
seu non poffet, tenetur ut supra domino in XXMlolidis laus, et parti
in XXd solidis lauf, et potest talis affirmans arripere de bonis ipsius
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negantis pro dicto S110 pignore, fi eadem reperiret; que fi invenire
non poffet, tunc prothendätur ipf i neganti filum et debeat proclamari
per preconem ville . . et pro bannis debentur fibi dari indicie1.
[29.] Item, fi aliquis labori tradiderit aliquem equum feu alia
animalia ad paftum in dojno hofpitum quorum fupra comedenciä, ille, 5
fupra quem ipfum pignus comedit ad pastum . . non tenetur pro illa
die qua laborauerit foluere pastum . . E t [fi] equus uel aliud aiiimal
tali die obiret seu Inorirötur, feu nocte eiufdem diei, nön tenetur
etiam ad emendam feu reftitutionem talis equi feu animalis, fed fit
supra illum, qui tale pignus labori tradiderit.
10
[30.] Item, equus comedens ad paftum avenam et fenum debet
hofpiti pro vna die et vna nocte X II den. lauf, et debet höfpes dare
equo pro die et nocte predictis vnum bichetum avene fenumque et
ftramina competentia. Itetia, equus comedens fenum tantum debet fex
denarios lauf. . . Item , vna vacca uel bos tempore yemali debet 15
quatuor denarios . . bos pafcens debet X II denarios, afinus quatuor
denarios, vnus porcus quatuor denarios . . fus allactäns quatuor denarios et pro quolibet nafcente lactante vnum denarium. Item, bos
feu vacca tempore eftiuali vnum denarium,. Item, porcus obulum
paftori.
20
[31.] Item, fi aliquis poffederit domum uel cafale infra villam
Mureti pacifice per vnum ännum et diem titulo rationabili, eo fciente
qui ius in eo fe credit habere ratione fucceffionis uel donationis
cuiufcnnque leu obligationis alicuius debiti illius,2 alienauerit vel
vendiderit talem poffeffionem, per prefcriptionem huiufmodi eft tutüs 25
de eadem poffeffione.
[32.] Item, qui poffederit pacifice extra villam Mureti aliquam •
poffeffionem per decennium titulo rationabili eo fciente, qui in eo
ius credit habere ratione fucceffionis cuiufcunque uel donationis feu
obligationis alicuius debiti illius, qui vendiderit feu alienauerit ipsam 30 &
poffeffionem, talis eft tutus per prefcriptionem huiusmodi.
[33.] Item, litere obligatorie alicuius debiti ultra deeem3 annos
proximos et continuos poft datam „ipfius litere funt prefcripte et
nullius valoris leu efficaeitatis . . exceptis affignationibus dotis, que
nullam habent prefcriptionem.
35
1 sic; auch im Folgenden. 2 qui fehlt.
3 deeem von anderer Hd. über dem gestrichenen triginta,
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[34.] Item, litere aliquorum debitorum vfuram tangentium, ficut
litere lombardorum, iudeorum*1 et aliorum cafanas tenencium feu ad
vlum eorundem ad vfuram compreftancium, ultra tres annos polt
datam ipfius litere funt prefcripte et nullius valoris.
5
[35.] Item, Icripta contenta in cartilariis feu regulis ecclesiarum
pro tempore preterito lin t et efle debeant in eorum valore et fidem
faciant; et ea que tempore futuro in eildem fcribentur . . debent
lignari figno manuali vnius notarii, uel aliter non facerent fidem . .
actum vicefima nona die menfis januarii anno domini 'millefinfo.
10 OCGmo nonagelimo nono.
[36.] Item, quecunque pallamenta debitorum uel conventionum
pro actore faciencia, que fient impolterum in placito Mureti, debent
infra vnum annnm polt datam iplius paffamenti executari, uel de
iplum exeeutando luam tenetur facere diligentiam; que Si non fecerit,
15 prout lupra, tale paisamentum eit expiratum. Si vero fuam prout
lupra fecerit diligenciam et non posfit de eodem vti, tunc non eit
expiratum, fed fidem faciat . . Passamenta vero bonorum hereditariorum . . et censuum feu etiam passamenta rei sunt perpetuo valitura . .
Datum et actum ut supra.
20
[37.] Item, qüicunque in futurum habere voluerit aliquam literam
cognitam in placito Mureti . . tenetur dare fcriptori pro ipfam notando
duos denarios lauf, et duos pro delendo ipfam . . E t non debet leuari
aliqua litera recognita de aliquo pignore pofito in iudicio ante diem
venditionis ipfius pignoris et poft poteft per fcriptorem levari, et
25 debitor feu pofitor pignoris tenetur creditori reftituere dictos duos
denarios per ipfum pro notando literam fcriptori datos et etiam duos
1 Juden zu Murten s. Matile I I 1142 a° 1294: judei morantes apnd Muretum;
F R B I I I 779: Jacob der jude von Murten (a° 1299); Liber burgensium (StAMurten)
I S.15 (aQ1395): Acquinetus judeus, ibid. S. 16 (a? 1395): intragium judeorum, ibid.
30 S. 18 (a° 1396): intragium Eliod et Mosse judeorum et censiva anni preteriti Ackmet
judei. I n den Notariatsprotokollen: Bellin, Leo, magister, judeus (ais 1409 und 1413)
und dessen Sohn, de Saludro (a?1424); Crota, Jacobus de la, judeus (a° 1413), Crota,
Samuel de la (a° 1415) ; Habra, judeus, bürg. Novicastri (a° 1413); Masaleir, Peterm.,
judeus (ais 1424—26); Jaquilinus de Salodro, judeus (a° 1409); Samuel, filius quondam
35 Agini, jud. (a° 1414); Similinus, jud. (a° 1414); Vibilin, jud. (a? 1409); Willinus, jud.
(a° 1409). Liber burgensium I I S. 9 (ä° 1454): recepit (magister burgensium) pro
synagoga judeorum 60 solidos parye mon. laus.; item habuit et recepit a judeis pro
censibus judeorum 16 florenos alem .; ibid. S. 11 (a° 1455): quod habuit (magister bur-r
gensium) a Mordahe judeo pro censu ville 8 florenos alam», item etiam quod habuit ab
40 Auberli judeo etiam pro censu debito ville 8 flor. alam. A°. 1795 (U r k , äusserer Stand
n° 11, StAMurten)* ein Baumgarten am Judengäßlein.
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pro delendo eandem. Item, debet pofitor pignoris folnere literam,
que fieret ob defectum solutionis non facte pro debito, pro quo posuerat ipsum pignus ante diem venditionis eiufdem, uel etiam ob
defectum dictorum quatuor denariorum pro notando et delendo.
[38.] Item quicunque voluerit in villa et dominio Mureti aliquam 5
facere barram, barra debet fieri per preconem, facta prius iufta cognitione per aduocatum et confules Mureti . . ille qui wlt barrare,
tenetur dare aduocato et öonfulibus predictis in dicta cognitione exiftentibus vnam menfuram . . vini et debet barrans -fideiubere ydonee
in manibus aduocati, quod fi iniufte barrauerit, de ipfum barratum 10
iufte debarrando et debet1 fibi reftituendo fua dampna que fuftineret,
fcilicet ad cognitionem confulum predictorum. Terminus barre debet
durare per fex ebdomadas a die barre facte computandas, infra quas
reus tenetur et poteft comparere pro faciendo barranti iufticie complementum de ipfius petitione. Et fi barratus non comparuerit infra 15
dictas fex ebdomadas et fi actor comparuerit ultima die ipfarum fex
ebdomadarum, iplo reo eadem die minime comparente, habere debet
fuum paffamentum et non aliter, facta prius petitione ipfius barrantis,
quam iurare debet elfe veram, facta etiam prius teftificatione ipfius
barre debite, ut fupra, fuiffe facte. Et potelt barrans die qua b a r-20
rauerit habere vnum memorialeffignatum figno manuali vnius notarii
de cognitione fibi facta et etiam de barra, ut fupra, per preconem
facta . . fi vero barratus fuerit abfolutus de petitione barrantis, poteft
fua bona perbarrata fecum vbi voluerit ducere, omni impedimento
ceffante ... Burgenfis alterum burgenfem non poteft barrare. Si vero 25
barrans predicta vltima die dictarum fex ebdomadarum non compareret,
ipfa barra tunc dicitur effe nulla . . E t debet barrans incontinenti,
facta barra, notificare barräto per preconem Mureti in domo fue habitationis, fcilicet in dominio Mureti, ipfam barram effe factam miffionibus illius, qui imus habuerit . . Et fi barratus fuerit extra do- 30
minium, barrans tenetur notificare fibi uel in domo fua ipfam barram
per vnam literam teftimonialem fidem facientem fuper hoc confectam
per aduocatum et confules predictos, qui in dicta cognitione fuerunt,
miffionibus quibus fupra. E t fi bona barrata virtute petitioqis et
paffamenti barrantis reperirentür effe eiufdem barrati, tunc poteft 35
ea tanquam fua propria fibi appropriare .'. Si vero effent barrata
ratione debitorum, conventionum, obligationum feu caufarum aliarum
1 sic; debet statt de.
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quarumcunque . . tunc barrans debet eadem bona barrata exponere
venditioni in publico foro Mureti fecundum loci confuetudinem pro
fua petitione ufque ad valorem eorundem bonorum, ipfis bonis prius
cuftoditis diebus debitis . . Si vero partibus eomparentibus die iuris
5 dicte barre ipfis affignata, infra terminum ipfius barre alter ipforum
non comparuerit, talis incidit in caufam et comparenti detur paffamentum, fi fuerit actor de petitione fua, fi fuerit reus de abfolutione
et paffamento; et dies juris barre debet durare per totam diem ufque
ad occafum folis.
10
[39.] Item, qui vocatus fuerit ad iudicium Mureti debite per
quatuor dies, prout moris eft, et talis non venerit refponfum in eifdem, fcilicet contumaciter abfuerit, tenetur actorf in fua petitione et
aduocato in X X III folidis lauf, et bona eius mobilia ad extimatiönem
caufe capiantur, fi habeat, linautem protendatur ei filum, citationibus
15 et clamis debite fuiffe facti s prius teftificatis per actorem.
[40.] Item, quicunque fuerit per cognitionem aduocati et eonfulum
predictorum per preconem Mureti extraproclamatus uel cui filum
effet protenfum . . talis debet dumtaxat vti juribus Mureti, ficuti
faceret vnus extraneus, qui non effet burgenfis refidens feu de
20 diftrictu ville Mureti. E t debet fieri clamatio per preconem predictum
in cruce fori publice, et debet preco nunciare hofpitibus et aliis
perfonis, vbi talis proclamatus uel cui filum effet protenfum, conuerfaret1, fcilicet ad requifitionem actoris, et ille, qui eidem proclamato uel cui filum effet protenfum in aliquibus victualibus fubveniret,
25 tenetur foluere actori pro ipfo, fi illud fibi effet petitum de eius
petitione, in cafu vero, quo fciret cridam fuiffe factam uel quo preco
teftificaretur, ipfam fibi denunciaffe; et li preco illud non teftificaretur et talis negans, cridam non fciuiffe, velit illud iurare, non
tenetur ad talem folutionem et tunc non debet fibi ulterius aliquid
30 adminiftrare de victualibus . . excepto tarnen talis proclamatus uel
cui filum effet protenfum poteft pecuniam uel pignus valens pro
tercia parte magis fupra dolium ponere in domo publici bofpitis
vinumque pecunie equivalens inde recipere; et modo confimili eft
intelligendum de pane. Item, ille, qui fuerit lententialiter, ut fupra,
35 extraproclamatus uel cui filum effet prothenfum, non debet aliquem
de villa uel diftrictu Mureti citare feu convenire coram aliquo iudice
fpirituali uel feculari nifi coram aduocato et confulibus Mureti . .
1 sic.
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qui fi fecus faceret, facto fibi prius precepto quod talem1 ceffaret
per cognitionem, committit talem penam, ficuti faceret in cafu confimili vnus burgenlis uel refidens in villa feu diftrictu Mureti.
[41.] Item, preco Mureti debet illi2, cui extiterit cognitum, ut
fupra, filum prothendi, debet2 ipfum rogare, an velit intrare domum, 5
vbi prothenfio debet fieri et in eadem effe, uel li extra ipfam domum
velit manere. Si vero yoluerit effe intus et cafualiter exierit, filo
durante tenfo, committit bannum XXU folidorum lauf., uel etiam fi
fuerit extra et intret dopaum, committit tale bannum et eft capiendus
pro bannis et eft detinendus pro querela feu petitione partis, reperto 10
debite quod rumperiffet2 filum; et actor tenetur fibi adminiftrare in
detentione antedicta et, fatisfacta parte«, dum fuerit detentus pro
bannis, aduocatus panem et aquam fuis milfionibus fibi adminiftrare
tenetur.
[42.] Item, cuicunque fuerint date indicie per iultäm cognitionem 15
aduocati et confulum de Mureto pro aliquibus bannis, paruiä uel
magnis, et fregerit indicias, talis capiendus eft pro banno per ipfum
commiffo ratione fractionis ipfarum indiciarum et detinendus eft , .
fcilicet tarn pro primo quam fecundo banno domini et partis, fcilicet
per cognitionem aduocati et confulum .. E t vocantur indicie, quod 20
bannutn per ipfum commiffum, ratione cuius fibi dantur indicie, fideiubeat per totam illam diem et in fequenti craftina die vfque ad
miffam parrocbialis ecclefie fancti Mauricii effe2 finitam.
[43.] Item, fi alicui per quemquam alterum fua domus per iuftam
cognitionem aduocati et confulum Mureti fuerit inhibita et, inhibitione 25
eidem facta, infra ipfam domum quodcunque dampnum fuftinuerit
uel fibi ibidefti eveniret, ille, ad cuius requifitionem ipfa domus fuerat
fibi inhibita, non tenetur ad aliquam emendam dampni antedieti fibi
illati.
[44.] Item, quilibet poteft in iudicio de Mureto, facta fua prima 30
clama feu alia qualibet, vnum alium loco fui ponere ad ipfam prosequendam et debet promittere in manibus aduocati, ratum habere
et teuere quicquid super hoc fuerit prosequtum feu actum.
[45.] Item, quilibet potelt pro vxore, liberis et familia luis lub
poteftäte fua exiftentibus in placito Mureti respondere .. ulque ad jura- 35
mentum faciendum, excepto tarnen de hereditate ipfos tangente.
1 sic; in Satzungen I I quod ceffaret a tali vexäcione. 2 sic,
Reehtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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[46.] Item, qui, placito banizato ♦ . per cognitionem, aliquid in
eodem impedierit seu turbauerit sine SU0 interprete . . committit
bannum X II denariorum lauf, expediendorüm aduocato et confulibus
ibidem exiftentibus.
5
[47.] Item, qui jurauerit in dicto placito fpontanee enormiter,
licuti la mort dieux, les plaes deux1, lo fanc deux1 uel conlimilia,
committit bannum X II denariorum lauf. aduocato et confulibus predictis foluendorum, et debentur eidem juranti dari indicie pro bannis
predictis . . Et fi talis jurans eilet extraneus non burgensis . . debet
10 fideiubere uel detineri.
[48.] Item, qui dicit in iudicio Mureti alteri: tu mentiris, feu
aliquam aliam iniuriam, exceptis1 in cafibus honorem talis tangentibus,
committit bannum X X fci folidorum aduocato et parti X X fol. Et
debetur pro qualibet litera lecta in dicto iudicio aduocato et confulibus
15 p r e d i c t i s v n a m 1 m e n f u r a m 1 v i n i .

’ [49.] Item, quilibet, fupra quem aliquid teftificaretur .. quod negalTet in iudicio, per literam feu per duos prob.os homines secundum
Mureti confuetüdinem, tenetur tune foluere confulibus ibidem existentibus octo solidos et quatuor denarios laus.
20
[50.] Item, cuilibet de villa uel diltrictu Mureti committenti aliquod bannum debentur dari indicie per cognitionem modo prefcripto,
et fi talis fuerit de extra villam, debet fideiubere; quod fi facere non
poff it, debet detineri, et non poteft aduocatus aliquem ratione quacunque captinare feu detinere nili per cognitionem prius super hoc
25 factam per consules predictos.
[51.] Item, quicunque in predicto placito Mureti aliquid fuerit
loqutus contra cognitionem consulum ibidem ledencium et cognofcencium, tenetur dicto aduocato in XXU folidis lauf., et cuilibet dictorum conlulum in XXÜ solidis dicte monete.
30
[52.] Item, li aliquis in giro an[tedicti] ipfius placiti extiterit et
aliqua clama contra ipfum fuerit aperta feu facta . . talis tenetur
refpondere actori, et si interim de dicto giro recefferit et preco ville
per cognitionem prius factam per confules antedictos . . eidem pro
primo, fecundo et tercio preceptis iniuxerit1, vt refpondere veniat
35 feu compareat tune coram aduocato et consulibus tunc conuocatis,
et illud facere renuet, committit bannum X X tj folidorum.
1 sic.
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[53.] Item, preco Mureti poteft citare illos de villa per totam
diem vfque ad ftellas in celo aparentes, foilicet ad craftinum et per
tres dies clamas confequentes facientes, et debet citare qualibet die
precedenti, ut prefcriptum efb, ufque ad terciam, et eadem die tercia
debet alterum citare ad craftinum pro quartä clama, exceptis claululis 5
de hereditate precedentibus. Item, illos de extra villam debet citare 1
per totam diem prout fupra ad quamlibet diem totius ebdomade ad
omneö dies extra, falua dominica fancta, fcilicet pro primis tribus
clamis, et die clame tercie debet tales citare ad craftinum pro quarta.
Et eft Iciendum, quod fi prima citatio reperiat uel confequatur cita- iö
tum in domo uel alibi in diftrictu Mureti ante primam clamam, prima
clama et cetere debent effe in eorum1 valore, et viceuerla, £i prima
citatio ut lupra non reperiret fe2 consequeretur cita tum prout fupra,
prima clama et cetere nullius fint valoris.
[54.} Item, preco Mureti potelt licenciare loco fui vnam perlonam 15
ydoneam pro citando aliquam perlonam extra villam Mureti et in
dominio; que tarnen perfona videretur elfe aduocato et confulibus
Mureti ydonea, Icilieet die qua tefbificaretur citatio.
[55.] Item, mussiliarii de Willyaco poffunt in dicto Willyaco citare,
licuti faceret preco Mureti. Item, quilibet de conlulibus Mureti in 20
abfencia preconis poteft citare, uel licenciare loco fui vnam perfonam
ydoneam pro citando.
[56.] Item, precones Mureti debent inftituere et ponere apud villam
de Chiertres vnam perfonam ydoneam, locumtenentem ipforum preeonum, apud Chiertres et Frafches pro citando et alia faciendo, que 25
ibidem facere poffent.
[57.] Item, citatus, qui in placito Mureti comparuerit, et ille, ad
cuius inftanciam fuerit citatus, lupra eum non clamauerit, debet eidem
citato pro fua dieta foluere duodecim denarios laus., fibi foluendos
antequam eidem citanti refpondere teneatur, facta tarnen prius cog- 30
nitione de ipfis X II denariis citato prout fupra dandis.
[58.] Item, fi aliquis citauerit aliquam perfonam, et citatus, iufticia
fedente, fe obtulerit citatori facefe iuris complementum .. et ipfe citator
clamare refütauerit. . tali citato debentur dari indicie ufque ad quartam
clamam, ad quam ipfe citatus tenetur tunc refpondere.
35
[59.] Item, quotienfcunque cohtingerit iufticiam Mureti federe,
ipfa iufticia debet teneri, quoufque omnes caufe fuerint terminate,
1 sic.
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nifi fuerit per cognitionem confulum predictorum; et fi iufticia fuerit
prorogata per cognitionem, citati, qui fuerunt clamati uel non clamati,
poffunt die prorogationis placiti refpondere. E t poteft quilibet citatus refpondere ledente et durante placito.
5
[60.] Item, nulla cognitio in placito Mureti uel alibi, vbi cognitio
fieri deberet, facta, nullius fit valoris, nifi facta fuerit et cognita per
duos de confulibus feu per plures; et non poteft uel debet aliquis
in placito Mureti pro aliquo alio interpretari feu loqui nec aliquam
facere cognitionem, que fit alicuius valoris, nifi fuerit de tribufdecim1
10 de confulibus dieti loci et juratis fuper hoc ordinatis.
[61.] Item, li aliqua cognitio fieret per dictos trefdecim1 de
confulibus uel aliquos eorundem, et cognitores inter ipfos eflent difcordes . . maior pars eorundem concordans debet cognitionem obtinere
et habere.
15
[62.] Item, nullus de* confiliariis ville Mureti debet foluere bannum
X II denariorum lauf., nifi fuerit pro alterius culpa, nec etiam aliquam
elamam fuo nomine et contra ipfum factam.
[63.] Item, fi aliquis de predictis .X III confiliariis reperiretur
effe excommunicatus, talis non debet in placito Mureti pro aliquo
20 interpres effe, nec etiam cognoföere uel in confilio ledere; nec etiam
preco Mureti excommunicatus iion debet officiare, donec fuerit absolutus.

[64.] Item, nullus excommunicatus potelt uel debet teltimonium
ferre, li per pärtem, contra quam teltificaretur, fuerit allegatum, etiam
25 reperto debite, quod talis teftis fuerit excommunicatus . . E t 2 aliquis
dixerit in placito alicui: tu es excommunicatus, pofito quod fuerit
abfolutus et talis fuiffet publice proxima dominica precedenti in
ecclefia denunciatus pro excommunicato per curatum feu vicarium,
ipfa denünciatione reperta fecundum loci confuetudinem, non tenetnr
30 in aliqua emenda parti aduerfe. E t etiam fi dixerit alteri: excommunicatus: in iudicio, et illud debet3 teftificari non poffit, fcilicet quod
fuerit excommunicatus uel denunciationem ut fupra fuiffe factam,
talem iniuriam tenetur emendare parti per XX folidos lauf et aduocato iü XXÜ folidis lauf. E t eft Iciendum, quod quiflibet, qui le
35 affirmauerit aliquid teftificari velle fupra aliquem, et teftes producere
noluerit feu non poffit . . talis poteft affumere iuramentum illius,
fupra quem ipfos producere affirmauerat feu volebat.
1 sic. 2 sic; fi fehlt. 3 sic; statt debite.
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[65.] Item, li aliquis de predictis X III confiliariis, pro aliquo
interpres in iudicio Mureti, aliquid loqueretur feu dixerit pro tali,
quod in fuum eilet preiudicium, illud nocere non debet illi pro quo
loqueretur, nifi S6 in iure prius possuisiet1 uel SUO proprio ore dixiffet,
fe ratum et gratum habere quicquid per dictum suurn interpretem
esset loqutum .. Et si vellet talis, potest alium interpretem affumere,
per quem fuum proceffum pro eodem placito prosequi debet et terminari.

5

[66.] Item, quiflibet teftis productus in iudicio Mureti debet
nominare perfonam, pro qua fert teftimonium et perfonam contra 10
quam teltificatur; quod fi non fecerit, tale teftimonium non valet.
[67.] Item, teftimonium productum in iudicio Mureti pro aliquo
debito alicui petito2, nifi tale teftimonium fieret per literam fidedignam,
vel poteft fumi iuramentum illius, cui ipfum debitum eiset petitum,
excepto dümtaxat de promiffionibus factis in matrimoniis, de quibus 15
debetur fe trahere per eos qui in matrimonio fuerunt uel per maiorem
partem eorundem.
[68.] Item, iufticia Mureti fedente, in qua petitiönes et defenfiones
fuerint fecundum confuetudinem Mureti aperte et fäcte per interpretes actoris et rei et ius fuper eifdem fuerit. petitum interpretibus, 20
qui in cognitione fint concordes et non fuerit aliquis alter de confiliariis antedictis, talis cognitio est efficax . . Et si ceteri de confiliariis interfint ln ipso iudicio, tales debent peti de ipfa cognitione.
Ita, quod si aliquod desbatum fit inter ipfos cognofcentes, cognitio
facta per maiorem partem debet valere pro parte pro qua faceret . . 25
E t si effent in ipfa cognitione tantum de discordantibus ficuti de
concordantibus, tunc aduooatus et confules tenentur petere uel peti
facere alios de consiliariis pro cognofcendo de ipfa'-caufa, et tunc
maior pars cognitorum concordancium valet pro parte qua fupra.
[69.] Item, quotienfcunque ius et „cognitio fuerit petita per aduo- 30
catum alicui de dictis consiliariis pro parte quam3 pertineret et in
dicto iudicio federet plus quam media pars c.onful.um et aliquis fuerit
petitus de cognoscendo, talis conliliarius non potest refutare, quin
dicat protunc quid fibi videbitur fore rationis, mediante etiam conliliö
aliorum ibidem fedencium, nisi casus fuerit tantum grauis et extraneus, 35
quod ipfe et confilium tunc fedentes propter onus eorum confciencie
1 sic. * non valet oder dgl. fehlt. 3 sic; statt ad quam.
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cognolcere nefoirent . . tunc alter iplorum, cui fuerit petitum de
cognolcendo, potelt habere lumn advilum et fpacium habendi conlilium de cognolcendo infra quindecim dies proximos polt diem qua
retinuerit suum advilum, et diem, qua voluerit cognolcere, . debet
5 n o tific a r e p a r tib u s .

[70.] Item, li in dicta iufticia non federent cum aduocato preterquam ambo interpretes dilcordes in aliqua cognitione, tunc aduocatus
reaportare debet eorum defbatum et dilcordantiam coram aliis conlulibus modo et forma quibus coram eo fuerit ventilatum; qui confules
10 de eodem iudicare debent.
[71.] Item, fi aliquis in dicto placito aliqua faceret fraualia uel
quod recognolceret aliquas res feu obligationes, quibus emenda uel
folutio fieri deberet, et fibi illud effet petitum in dicto iudicio . .
illudque negaret effe factum uel dictum .'. talia incontinenti poffunt
15 fupra ipfum teftificari per confules ibidem exiftentes feu alios in
giro placiti exiftentes' fecundum confuetudinem loci.
[72.] Item, fi aliquod defbatum oriretur de aliquibus cognitionibus
factis in iudicio Mureti coram aduocato et confulibus, cuius defbati
neceffitas effet de producendo rei gefte noticiam in villa uel extra,
20 illud reaportari non poteft uel debet nifi per aduocatum et duos uel
plures de confulibus invicem concordantes.
[73.] Item, nullus de predictis X III confiliariis Mureti poteft feu
debet refutare alicui, a quo talis fuerit petitus, quod fit eius interpres, quin pro ipfo loquatur, fiue fuerit in petitionibus uel defen25 fionibns factis in dicto iudicio . . nifi talis allegaret caufam rationabilem ad cognitionem aliorum confulum ibidem fedencium; quam fi
reperire uoon poffet, aduocatus. debet eidem precipere pro prima,
fecunda et tercia vicibus per cognitionem fub pena banni prefqripti.
[74.] Item, f i aliquis obligauerit alicui aliqua animalia, groffa
30 uel minuta, uel alia mobilia per nomen ipforum fpecificatumx, ficut
per pe et per fegnye, ad caufam donationum seu quarumcunque aliarum obligationum, et aliquis alter in ipsis bonis aliquid appropriaret
uel fibi arriperet, affirmans S6 habere ius in eisdem, et habens primam
öbligationem fecerit clamam suam petendo ip£a bona . . quam primam
35 obligationem primo reperire debet . . talis, qui ipfa bona arriperat
uel libi appropriabat, eadem habenti primam obligationem reponere
1 sic*
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tenetur . . vel habere guerentem pro prima vice et non ulterins, in
calü quo ipla bona in manu alterius reperiret, et hoc videlicet ad
causam fue prime obligationis.
[75.] Item, aliquis burgensis uel residens in villa uel districtu
Mureti non tenetur nec debet aliquem de villa uel difbrictu antedictis 5
trahere in causam extra iurisdictionem Mureti coram aliquo iudice
temporali uel spirituali, excepto in cafibus reseruatis spiritualitati et
de possessionibus iacentibus extra dominium Mureti.
[76.] Itein, si aliquis obligauerit alicui aliquas posfessiones titulo
rationabili et ille, cui tales posfessiones elfent obligate, de ipfa obli- 10
gatione informaret in iudicio antedicto coram aduocato et conlulibus
per literam, et obligator pofsideret ipfas poffelfiones . . tnnc debet
inveftiri de eisdem bonis fibi obligatis per cognitionem, faluo semper
iure alterius. EL si aliquis alter quam obligator easdem1 possideret . .
tunc ille, cui erant primo obligata, debet talem posiefforem eorundem 15
clamare et petere sibi coram aduocato et confulibus predictis.
[77.] Item, li aliquod placitum uel aliqua queltio mota fuerit
coram aduocato et confulibus antedictis de facto hereditatum seu
posieisionum jacentium in dominio Mureti per perlonas de villa uel
districtu Mureti uel aliunde, et illud placitum feu questio taliter 20
fuerit ventilata, quod testes deberept produci coram aduocato et
consulibus predictis ut fupra in iudicio fedentibus, tali modo quod
tale testimonium fieri deberet per gentes fidedignas, cognitione qua
fupra luper hoc facta, et hoc videlicet caüfa donationum, venditionum,
obligationum, conventionum uel eorum consimilium, talia testimonia 25
debent fieri de visu et auditu et modus loquendi talis testimonii Tequitur per hec verba, que testes dicere debent: Je porte guerenti a
vn tel et fe doit nomer contre vn tel et fe doit nomer . . que ie suy
Henz ou leuf et en la pläfce que li tel reo promit e t ’dqnna a vn
tel actour tel chose . . et ce je hay vehuz et oir et jury que voir est. 30
[78.] Item, li aliqua queltio leu delbatum effent ventilata in
iudicio Mureti coram aduocato et conlulibus Mureti tangentia oenferias,
inchetas, protagia, matrimonia, pofseisiones, allegatione2 Ie ipfas
poffidere leu habere in poiseisione uel modo consimili, talia poffunt
probari de plano per duos probos homines, fecundum tarnen loci con- 35
suetudinem.
1 sic-, statt eadem, 2 Or. allegat., vielleicht statt allegatione facta per aliquem.
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[79.] Item, nullum teftimonium factum per vxorem valere poteft
feu debet.
[80.] Item, nullus extraneus non burgenfis uel refidens in villa
feu diftrictu Mureti poteft ferre nec debet aliquod teltimonium, quod
5 fit alicuius valoris, contra burgenfes uel habitantes in villa et diftrictu
Mureti an tedictis, excepto de foris, conventionibus et matrimoniis
extra jurisdictionem Mureti fac’tis . . uel etiam fi actor et reus effent
extranei, tunc tales teftes contra ipfos extraneos recipi poffunt; vel
etiam fi aliqua oriretur queftio inter aliqua villagia Mureti ratione
10 pafcuorum uel conf imilium, in talibus teftes de extra dominium
Mureti recipiendi funt.
[81.]' ^tem , fi alicui, aliqua caufa mota coram aduocato et confulibns predictis, extiterit cognitum facere debere aliquod iuramentum
contra aliquem actorem feu reum, quod iuramentum dependeret de
15 bonis hereditariis feu mobilibus ultra valorem centum folidorum lauf,
excedentibus, tale iuramentum debet fieri coram et ante januam
capelle beate Marie virginis de Mureto fupra reliquias; et ante hoc
quod*2 juramen tum fiat, ille ad cuius requifitionem fit ipfum iuramentum, tenetur dare uel fideiubere rationabiliter jurare volenti duo20 decim denarios lauf., et de ipfis X II denariis jurans debet dare afferenti
reliquias duos denarios lauf., et debent fieri talia iuramenta in levatione iufticie in prefencia aduocati uel eius locuntenentis et duorum
uel plurium confulum dicti loci, qui federint in iufticia, et debet
adnocatus uel eius locuntenens deviare ipfum juramentum volenti
•25 iurare modo et forma quibus effet ipfum iuramentum cognitum. E t
de omnibtis aliis caufis de valore centum folidorum lauf, uel inferius
debent fieri juramenta in iudicio, et ille ad cuius inftanciam fieret,
tenetur dare uel fideiubere juranti quatuor denarios lauf., ante quam
facere teneatur ipfum iuramentum.
30
[82.] Item, quicunque in iudicio Mureti aliquid locutus fuerit
contra juramentum factum per aliquem ibidem libi ftabilitum et
cognitum per aduocatum et confules, quod contra honorem jurantis
feu illius qui jurauerit8, talis committit bannum viginti folidorum
aduocato, et parti X X folidorum lauf.
35
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[83.] Item, cuicunque, cui juramentum in dicto iudicio fuerit
cognitum et ordinatum et ipfe iurauerit, et ille, ad cuius inftanciam
juranerit, ante iuramentum proteftatus fuerit de teftificando lupra
ipfum et contra fuum iuramentum, illud facere poteft, et fi teftificatuf
fuerit debite contra talem jurantem, tunc ille qui jurauerit debet fcribi 5
in libro ville pro periuro et non eft impofterum fibi credendum et
vna cum hoc committit bannum X X folidorum lauf.
[84.] Item, fi aliquis fecerit aliquas petitiones in dicto iudicio
alicuoi perfone et de iplis petitionibus fentencia foret lata , qua fentencia reus effet expaffatus de actore et illud debite reperiri poffet, 10
et iterato ipfas petitiones in dicto iudicio faceret expaffato, talis
committit bannum X X ’’ folidorum lauf, aduocato, et cuilibet de confulibus qui primo fuerant in prima cognitione paffamenti X X folidörum lauf.
[85.] Item, caftellanus feu aduocatus Müreti uel eius locuntenens, 15
qui nunc eft uel pro tempore futuro fuerit, quando pro tribunali
Mureti fedebit pro faciendo iufticiam apud Muretum, non poffit nec
debeat fejevare de fede tribunalis, donec terminauerit placitum et
miniftrauerit iufticiam de placito feu caufa et caufis, que vertefentur
coram ipfo, et donec partes, inter quas verterentur ipfe caufe feu 20
dictum placitum petentes .. iufticiam fuerint affequte, nifi fe levaret
idem caftellanus uel locuntenens fuus de dicta fede per cognitionem
confulum ibidem fedencium et de caufis iudicancium, uel de communi
confenfu ipfarum parcium, inter quas dictum placitum feu caufe verterentur . . Si vero dictus -caltellanus- uel eius locuntenens a dicta 25
fede aliter fe quouifmodo levaverit, nifi rationibus preallegatis, quod
tunc poffit reprehendi . . E t fi ibidem eflent alique partes ratione
dicte levationis grauate, illud libi nocere non debet, led debent effe
in tali ftatu iufticie in primo placito, quod ultra ipfam levationem
primo tenebitur, ficuti erant in placito levationis predicte . . E t tenetur 30
aduocatus uel eius locuntenens federe pro/ tribunali incontinenti,
quando fuerit pulfatum pro eundo ad fanctum Mauricium et non ante.
[86.] Item, nullus debet inftruere in iudicio fuum teftem quem
produceret, dum teftimonium proferret feu talis teftis teftificaretur;
quem fi informauerit teftificando, talis teftis pro ipfo teftimonio 35
faciendo nullus eft.
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[87.J| Item, precones Mureti tenentur omni die, dum ipfos esse
contingerit in iudicio Mureti, refpondere ad clamam cuiuslibet, qui
contra ipfos aut eorum alterum clamam fuam faceret, nec non fibi
facer£ rationem1, ac si fuissent debite citati.
5
[88.] Item, fi aliquis decederet ab humanis sine heredibns de
SUO corpore legitime procreatis seu procreandis . . et de suis bonis
non ordinauerit, uel etiam non haberet fratres uel forores seu filios
uel fiilias fratris aut fororis . . quod, eo cafu Kontingente, de bonis,
que talis decedens SUO nomine acquifieri’t, quod2 tune ceteri propin10 quiores ipsius decedentis in consanguinitatis lignea, tarn ex parte
patris quam matris in eifdem equaliter succedere debeant.
[89 ] Item, aduocatus Mureti uel eius locuntenens cum confulibus
antedictis tenetur adminiftrare iufticiam orpni die, et pro fravali
hora conlueta, fcilicet pro habitatoribus in villa uel diftrictu Mureti;
15 et pro extraneis pro fravali omni die et hora.
[90.] Item, li aliquis vendiderit alicui persone aliqua bona hereditaria, que mouerentur ab al'iquo sub certo cenfu, tale* forum debet
reaportari et prelentari coram domino, a quo mouerentur, per venditorem et emptorem modo et forma quibus extiterit factum iplum
20 forum, fcilicet infra fex ebdomadas poft diem vendicionis computandas; quod fi fibi pt fupra non prefentauerit, tenementum eit ipfi
domino, a quo mouere ut lupra dignofcitur, commiffum. Et fi libi,
prout fupra, fuerit iplum forum prefentatum, dominus poteft habere
fuum advifum per quindeoim dies proximos poft diem prefentationis
25 conputandos, fi habere voluerit forum uel non; quod habere poffit
infra dictos XV dies . . ete non ultra, degrauato prius emptore de
fuis miffionibus racionabilibus in ipfo foro apofitis. Et poteft habere
dominus juramentum venditoris et emptoris, qualiter ipfum forum
fuerit actum et de omnibus conditionibus in eodem. factis v . E t debet
30 venditor limitare domino, li voluerit, vendita, fcilicet de voluntate
emptoris. E t fi dominus iplum forum habere renuerit, tune tenetur
preftare emptori pro totidem reprefe, ficuti effet cenlus ratione venditorum debitus . . Si vero aliquis vendiderit aliquid in et per allodium purum et francum, uel etiam fi dominus dictum forum vt fupra
\ 35 habere noluerit, tunc proximus in confanguinitatis lignea venditoris,
vnde bona vendita ex parte patris uel matris dependerent, poteft
1 Satzungen I I et fibi iuris facere complementuin,
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habere illud forum infra vnum annum et diem polt diem venditionis
computandum et non ultra, et propinquior vendita habere poteft, li
voluerit, ante alios proximos . . Et. si proximi ex parte patris npllent
habere forum bonorum dependencium ex parte patris predicti, tunc
proximi venditöris ex parte matris iplius illud forum habere poffunt, 5
uel econtra, fi proximi ex parte matris venditoris nollent habere forum
bonorum dependencium a parte matris venditoris, tunc proximi ex
parte patris venditoris illud habere poffunt» E t fi aliquis vendiderit
*
aliquid de bonis, que ipfe venditor m et1 acquifierit per allodium
prout fupra, uel movens fub cenfu ab aliquo domino, et dominus 10
forum habere noluerit, tunc proximus ex parte patris venditoris ipfum
forum habere poterit, si quis de proximis comparuerit, et fi nullus
proximus ex parte patris comparuerit, tunc proximus ex parte matris
venditoris poterit habere forum .. et debet talis proximus, qui iplum
forum habere voluerit, prefentare in iudicio Mureti pecuniam et mil- 15
fiones in pecunia, quas emptor ante prefentationem fibi factam in
dicta emptione fuftinuerit et deliberauerit. E t pro futuro tempore
de pecuniis loluendis terminis ad hoc ftatutis tenetur in iudicio cavere
debite; quod fi talis proximus facere noluerit leu non poterit, amittit
caufam fuam. E t debet talis proximus, qui forum habuerit, reftituere 20
miffiones et expenfas, quas emptor in ipfis emptis appofuerit, videlicet
ipfi emptori, liue fuerint tales mifliones appofite edificando feu cultiuando, aut alio quouifmodo fupra ipfa bona empta implicite.
[91.] Item, fi aliquis dominus, a quo bona vendita mouerentur,
forum vt fupra acciperet de bonis ab ipfo moventibus et loco fui, 25
fine hoc, quod poffeffionem eorundem habuerit uel precium inde
debitum de eius forte perfoluerit, aliquam aliam perfonam pofuerit
uel fubftituerit, tunc proximus ipfius domini forum eorundem habere
non poterit. Si vero iplum forum de fuo capitali et eius forte per
foluerit et poffeffionem eorundem venditorum ad fe habuerit et illud 30 «
iterato vendiderit, tunc proximus ipfius domini vendentis illud forum
habere poterit.
i
[92.] Item, li aliquis dominus uel proximus ut fupra forum aliquorum bonorum venditorum habere voluerit, venditor eorundem
tenetur et debet facere volenti habere forum leu habenti literam 35
venditionis ipfius fori . . de tenore litere, quam priori emptori fecerat,
1 sic; statt ipCemet.
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li talis venditor polfit ad hoc conveniri in iudicio Mureti; finautem,
emptor eorundem bonorrim tenetur facere ceisionem sine guerencia
litere sue venditionis prioris habenti forum.
[93.] Item, si aliquis vendiderit uel obligauerit alicui ad terminum
5 aliqua bona hereditaria, movencia ab aliquo domino sub certo cenfu,
possidens et tenens eadem bona debet eadem recognolcere a domino
de voluntate obligantis aut vendentis, ab iplo mouere sub censu inde
s
debito, necnon conditiones et maneriem, quibus eadem bona fuerunt
sibi vendita ad terminum seu obligata. E t li venditio fuerit facta
10 ad perpetuum et venditor habuerit literam reemptionis fuper ipfis
venditis factam ad terminum, ipfoque termino expirato forum eorundem venditorum non extiterit domino ut fupra prefentatum, tune
bona ipfa vendita fin-fc domino excheta . . modo prefcripto.
[94.] Item, venditor aliquorum bonorum feu poffellionum1 here15 ditatum movencium ab aliquo domino fub certo cenfu, credendus eft
per fuum juramentum, preftitum debite in iudicio cum duobus fecacibus, prefentationem fori fibi fuiffe factam, jurantibus, fi polfit, fi
vero non poffit illud teftificari, poteft fumere juramentum ipfius
domini2 habere, quin fibi fuerit prefentatum, et fi dominus illud
20 juret et venditor illud non teltificari poffit infra dictas fex ebdomadas
fecundum loci confuetudinem, ipfa bona prevendita funt domino incheta et commiffa.
[95.] Item, quillibet poteft reprehendere feu replacitare bona
movencia ab aliquo domino fub certo cenfu, que fibi pervenerint
25 ratione legitime fucceflionis feu donationis aut aliis ratiönibus, excepto de venditionibus, fcilicet infra annum et die qua cenfus debetur,
et de bonis venditis infra quindecim dies poft quindenam, quam
dominus habet pro fuo advilo poft prefentationem fori fibi factam;
et fi, ut prefertur, non reprehenderint3, tunc bona predicta ab ipfo
® 30 domino movencia funt fibi commiffa . . faluis conditionibus infrafcriptis pro perfonis talia bona vtentibus, dumtaxat pro impubibus,
perfonis infenfatis et etiam pro agentibus in partibus remötis, que
perfone fi, ut fupra, non reprehenderint, tunc dominus, a quo ipla
bona mouere dignofcerentur, poteft fe per iuftioiam et cognitionem
35 tranffqrre fupra eadem bona et eadem debet cuftodire per octo dies
et ulterius fecundum confuetudinem loci exponere venditioni de pignore,
1 Cen vor hereditatnm fehlt. 2 et fehlt. 8 sic; statt reprehenderit.
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et non debent talia bona effe' incheta feu commisfia donec per vnum
annum et diem, sequentem. diem iplius venditionis. E t poft annum
et diem quos lupra . . fi tales perfone reperirent ip£a bona in manibus domini, a quo mouerent, polfunt eadem rehabere ab iplo domino
pro cenlibus reprefö duplis et retentione censuum eidem domino de- 5
bitorum . . restauratis libi prius meliörationibus, edificiis et aliis rebus
lupra eadem bona melidrando appolitis; et poisunt tales perfone reprehendere seu replacitare per Le uel per alios SUO nomine.
[96.] Item, dominus, cui suus census non eft die debito persolutus,
potest in iudicio comparere et per suum interpretem petere quid fac- 10
turus SR de eo, qui sibi suum non fatisfecit cenfum .. et debetur sibi
adiudicari secundum conluetudinem loci, quod potelt talem pignorare
feu proclamare uel fe lupra bona ab ipso movencia pro SUO censu
transferre et etiam pro duplo eiusdem census . . E t fi S6 fupra eadem
transtulerit, potest idem dominus eadem custodire per octo dies post 15
investituram et postmodum in publico foro Mureti eadem venditioni
exponere . . et non possunt talia bona esse incheta heu commiffa
donec per vnum annum et diem, sequentem proximam diem venditionis
eorundem; et, ipso domino investito, si debitor cenfus ipsum de eisdem
bonis deuestiret, committit bannum X X folidorum ratione devestiture, 20
si claina fieret, et tenetur dominus notificare cenferio investituram.
[97.] Item, quicunque in iudicio Mureti traxerit aliquem pro
guerente aliqua ratione, vnde aliquod bannum dependeret, et talis
guerens fideiublerit, quod faciet tanquam guerens, et non fuerit
guerens . . luus fideiulfor eit pro fe astrictuS tarn pro caufa quam 25
banno, si aliquod effet.
[98.] Item, nullus potelt vendere aliquam partem alicuius tenementi sine voluntate domini a quo moueret; quod li fecerit, pecies
quam vendiderit eit tune ipfi domino incheta; uel etiam li aliquis
fecerit aliquam recognitionem de bonis moventibus ab aliquo domino 30
sub certo censu et aliquam peciem feu aliquid de ipso tenemento in
ipfa recognitione minime recognouerit . . tune illud, quod non recognonit, est domino, oui census debetur, inchetum.
[99..] Item, li aliquis teneat ab aliquo domino aliquod tenementum
et talis tenens habeat aliquos liberos, uel etiam 'fi aliquod partägium 35
fieret inter fratres uel sorores, tune tenementum potest segregäri et
disiungi in eorum partibus et partagiis; quibus partagiis factis, debent notificare domino, ipfa partagia esse inter ipfos facta . . que
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idem dominus poteft vilitare, fi fuerint facta rationabiliter et pro
cenfu iulto pertinente ipsis partagiis . . et debet dominus preltare
cuilibet suum partagium pro dicto cenfu. E t si effet aliter actum,
dominus potest contradicere disiunctioni et par'tagio sui tenementi,
5 donec ipfa partagia fuerint ut fupra facta.
[100] Item, fi aliquis teneat ab aliquo domino aliquas poffelfiones
feu aliquod tenementum fub annuo cenfu . . fupra quas poffeffiones
feu tenementum fint alique arbores, cuiufcunque nature exiftand;1,
nocue poffeffionibus aut tenemento uel aliter, quod tenens ealdem
10 de eifdem arboribuS fuam velit facere voluntatem et negocium, et
fondum, fupra quod arbores ftarent, ipfis remotis, poffet portare et
valerö duplum cenfum . . tunc cenlerius talis eafdem arbores füa
auctoritate propria remouere poteft et de ipfis fuam omnimodam
facere voluntatem line aliquo preiudicio . . E t2 tenens ipfas arbores
15 remoueret et fondum duplicem cenfum portare non poffet aut non
valeret, tunc tenetur illud emendare ad cognitionem confulum de
Mureto, et nemus arborum fit domino, a quo res moueretur.
[101.] Item, fi aliquis teneat infra villam de Mureto aliquam
domum ad cenfum annuum . . tenetur ipfam domum tenere in fbatu
20 t-ali modo, quod non incidat in ruinam . . et poteft dominus compellere
tenentem ad manutenendum talem domum in dicto ftatu, faluo tarnen
li aliquo ovali deftrueretur . . Item, fi aliquis teneat ad cenlum
annuum aliquam domum ftraminibus coopertam, tenens tenetur etiam
eandem manutenere in ftatu; quod fi non faceret uel poffet, tunc
25 debet abandonare domino nemus et cooperturam domus . . Item, fi
aliquis conftruxerit aliquod edificium nemoreum fupra aliquam poffeffionem, moventem ab aliquo pro certo cenlu, et tale edificium non
extiterit a domino replacitatum feu reprefum3, talis tenens poteft
ipfum edificium remouere fine fuo preiudicio.
[102.] Item, quod domus, molendina, baptitoria et confimilia in
diftrictu Mureti exiftencia, cindelis cooperta, debent in confimili ftatu
manuteneri per tenentem, ficuti facerent4 domus exiftentes in villa
Mureti; faluo femper fi in ruinam deciderent per aliquod ovale.
[103.] Item, nullus poteft remouere aliquam domum feu grangiam
de fupra aliquod tenementum movens ab aliquo domino lub cenfu,
35

1 sic. 2 Nach Satzungen I I zu ergänzen in ca Cu quo. 3 sic; statt reprenfum.
4 sic; statt essent, wie Satzungen I I .
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li iplum tenementum fuerit replacitatum aut reprefum1, domo vel
grangia exiftentibus fupra illud.
[104.] Item, li aliquis vendiderit alioui aliquem cenfurn fibi debitum, talis venditor debet precipere cenferio, quod poftmodum fequatur et fatiffaciat de eodem in manu emptoris . . qui cenferius5
debet replacitare leu reprehendere ab eodem emptore fuum tenementum, pro2 dictus •cenfus debetur, videlicet infra lex ebdomadas polt
diem precepti libi facti conputandas; qui cenferius, fi prout fupra
non replacitauerit.. amittit tenementum et eft domino, fcilicet emptori,
commiffum.
10
[105.] Item, quicunque tenetur alicui obligatus in aliquo cenfu
fecundum bonos vfus et confuetudines de Mureto, tenetur reprehendere
feu replacitare . . in mutatione domini uel ipfius tenentis.
[106.] Item, cum hactenus confuetum fuerit Mureti, quod fcripta
cenluum de tribus uel quatuor annis aut magis in iudicio Mureti 15
producta fint credenda et valitura, que confuetudo minus fufficiens
effe videbatur . . idcirco ipfa fcripta duntaxat fint valitura ficut
confuetum eft, fcilicet abhinc ufque ad proximum feftum beati Andree
apoftoli et ab eodem fefto beati Andree apoftoli in tres annos proximos et continuos et non vltra, fed poftmodum fint calfa et irrita. 20
[107.] Item, fi aliquis debens alicui aliquem cenfurn . . requifitus
fuerit ab eo, cui cenfus debetur . . fibi limitare feu recognofcere bona
et polleffiones moventes et mouencia ab ipfo pro cenlu fibi debito,
et talis cenferius nefciat, fupra que bona ipfe cenfus fit debitus, ipfe
cenlerius ipfa bona fe nefcire jurare tenetur fecundum confuetudinem 25
de Mureto; quojuramento facto talis cenferius debet affettare domino
ipfum cenfurn fupra bona libera, Valencia tercium magis quam cenfus,
fi poffit . . quod fi facere njillatenus valeat, debet fatiffacere domino
tantum de luis bonis mobilibus, quantum cenfus debitus rationabiliter
valeret >. Et fi dominus poftmodum reperiret per literam feu teftes, 30
fecundum loci confuetudinem, bona, fupra que dictus cenfus fibi
debitus fuerit affettatus, tunc cenferius debet Iibi illa recognofcere . .
et debet rehabere alia bona per ipfum recognita primo, que de tenemento effe non reperirentur . . quo facto, dominus tenetur reftituere
cenferio pecuniam fibi per ipfum traditam in recumpunctiönem dicti 35
cenfus.
1 sic; statt reprenfum.
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[108.] Item, nullus cenferius potest quitäre domino tenementum,
quod ab ipio tenet, nisi propria die qua census debetur . . soluto
plenarie ipso censu eadem die, et non aliter.
[109.] Item, li aliquis dominus uel cenferius affirmet, videlicet
5 dominus, quod fibi fit quitatum fuum tenementum, pro quo censuos
fibi debetur, et cenferius illud neget, dominus debet probare talem
quitatiönem per duos probos homines ydoneos uel per literam, et
talis probatio fibi valere debet; quod fi facere non poffit, poteft
habere juramentum cenferii, quin libi quitauerit. E t fi cenferius
10 econtra illud affirmet et dominus neget, tune censerius potest illud
probare modo prescripto uel habere juramentum ipsius domini.
[110.] Item, fi aliquis affirmauerit, fe replacitaffe aut reprehendiffe ab aliquo domino aliquod tenementum et dominus illud neget,
censerius potest illud pro bare forma prefcripta feu habere iuramentum
15 domini.
[111.] Item, cenfus bladi, avene, fpelte, leguminum et confimilium,
debiti fecundum Mureti confuetudinem, debent folui in fefto beati
Martini yemalis, exceptis conditionibus contentis in venditionibus
fuper ipfis cenfibus factis, aut aliis in eorum robore remanentibus.
20
'[112.] Item, cenfus vini, debitus fecundum vfus et confuetudines
Mureti, debet folui per cenferium .. durantibus vindemiis curfualibus
in Willye uel octo diebus polt ipfas vindemias . . et debet cenferius
notificare domino, quando voluerit et prefto fuerit fibi fatiffacere
fuum cenfum; dominus vero debet cenfum fuum recipere in loco feu
25 territorio, vbi bona, ratione quorum debetur fibi fuus cenfus, effent
jacenoia . . E t fi idem cenferius infra dictos octo dies poft ipfas
vindemias dicto domino non fatiffecerit de fuo cenfu, tunc cenferius
tenetur fibi in fuo cenfu et duplo eiufdem; faluis femper conditionibus,
que iiiter ipfos reperiri poffent.
30
[113.] Item, omnes cenfus bladi, avene, fpelte, pecunie, leguminum,
caponum et aliorum cenfuum, excepto cenfu vini, debiti ratione poffeffionum et bonorum iacencium in dominio Mureti, qui recolligi et
recipi funt confueti in Mureto, debent folui Mureti. Item, fi aliquis,
cui cehfus annuatim deberetur caufa poffeffionum iacencium in do35 minio Mureti . . non effet Mureti, uel eius certus nuncius, die debito,
quo cenfus deberetur, et cenferius die et loco quibus fupra fe prefentet foluere fuum cenfum, faciendo diligenciam et fidem de querendo
dominum, cui cenfus debetur, feu fuum nuncium, et talis diligencia
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reperiri poffit per duos probos homines, talis eit abfolutus pro duplo
ipfius diei. ,
[114.] Item, fi aliquis dominus non fuerit fatiffactus a fuo cenferio de luo öenfu per aliquos annos preteritos, dominus poteft habere
düntaxat juramentum cenferii, quin Tibi retenta debeat; et eit do- 5
minus credendus luo iuramento, pro vno cenlu Icilicet illius anni,
quo ipfum cenfum peteret.
[115.] Item, nulla perfona tenetur per obitum viri feu vxoris
vtentis aliqua bona movencia ab aliquo pro certo cenlu soluere feu
dare aliquam reprefam, cui ipsa bona vfitata pervenire deberent feu 10
pervenirent; nec etiam aliquis cenferius debet dare talibus personis
caula obitus viri feu vxoris vtentis aliquam reprefam.12
[116.] Item, fi aliquis cenferius teneat ab aliquo domino aliquod
tenementum fub annuo cenlu et illud tenementum in toto uel in
15
parte alienauerit in alterius manibus, quod tenementum quitare vellet
domino uel eundem * venderet modo 3, quod forum eilet domino prefentatum, döminus non tenetur recipere quitationem feu forüm accipere,
donec tenementum fuerit invicem coniunctum modo quo prius ipsum
tenebat ä domino Leu suis predecefforibus; et poteft dominus compellere cenferium de coniungendo ipfum tenementum.
[117.] Item, nullus cenferius poteft uel debet vendere, donare feu
ordinare aliquem cenfum fupra tenementum, quod moueret ab aliquo
domino, et fi aliquid ordinaret seu legaret in manu mortua pro remedio anime lue ac suorum predecesiorum supra ipsum tenementum ..
tunc ipsum tenementum debet venditioni exponi et de eiüs valore
legatum Leu ordinatio predicta debet inde adimpleri.
[118.] Item, non poteft aliquis, habens aliquam literam obligatoriam alicuius debiti cuiufcunque fupra aliquem, recuperare ab eodem
aliqua dampnä, nifi dumtaxat pro vno anno, fi fuus creditor4 aut
fideiuffor ad hoc fuerit potens, quod foluere poffit, uel etiam fi fuerit
in patria; quem debitorem uel fideiufforem creditor debet compellere,
fi voluerit, ad fibi foluendum, fi poffit, in iudicio Mureti ipfos con1 Nach Art. 115 steht in Satzungen I I folgender A rtikel: Item, Ci aliquis cenCerius,
Ci cenCeriam non reprebenderit diebus debitis et nQn petierit tenementum Cibi eCCe 35
cominiCCum infra annum, et ipCo anno reuoluto Cuum ceperit cenfum per vnum alium
anntim uel plures Cequentes, tune non poteCt deineeps petere dictum tenementum Cibi
eCCe commitCum, Ced cenCerius debet Coluere Cuam repreCam.
2 sie. 3 Satzungen I I per eum modum. 4 sic; statt debitor.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg 1 .1.
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venire uel etiam alibi, et non poteft creditor manutenere plura dampna
quam montes lombardorum uel iudeorum, et debet iurare, quod talein
pecuniam fupra ipfos uel ipfum ad dampna mutuo receperit.
[119.] Item, li aliquis teneat ab aliquo aliquas poffeffiones fub
5 annuo cenfu et talis cenferius obligauerit ipfas poffeffiones p e rle
uel cum aliis bonis suis . . et contingerit, quod talis cenferius quitaret
seu remitteret ipfas poffeffiones in manu1 domini . . uel etiam si
quouismodo committeret iplum tenementum et talis obligatio precederet quitacionem seu remiffionem aut commiflionem uel delictum ..
10 talis obligatio debet valere et firmitatem fupra tenementum obtinere
et etiam fupra alia bona obligata in ipfa obligatione contenta, fecnndum ratam cuiuslibet, saluis femper aliis iuribus domini.
[120.] Item, nullus poteft teftificari contra literam per gentes
aliquas.
15
[121.] Item, nullus proximus in confanguinitatis lignea .poteft
habere aliquod forum factum caufa proximitatis alicuius vendentis
nisi duntaxat pro le ipso; et illud talis proximus tenetur iurare fecundum consuetudinem Mureti.
[122.] Item, li aliquis poneret ad cenfum annuum fecundum vlus
20 et conluetudines Mureti alicui aliquod tenementum. . non movens ab
aliquo alio domino, et talis magis aceiperet de intragio quam Genius
quantitas S6 extenderet, tunc proximus in confanguinitatis lignea
talis pol itoris ad censum potest habere forum illud feu illam cenferiam
infra vnum annum poft diem pofitionis ad cenfum computandum,
25" repofitis-prius parti miffionibus per ipfam apolitis,
[123.] Item, nullus qui pofuerit ad cenfum annuum alicui aliquod
tenementum fecundum bonos vlus et confuetudines de Mureto, quod
tenementum prius moueret ab aliquo alio domino, debet recipere
magis de intragio quam quantitas cenfus fe extendat . . quod fi fecerit,
30 illud quod pofuit ad cenfum, quod movet a dioto domino, eft eidem
domino commiffum; et eft prefens claufula intelligepda pro tempore
futuro et non de preterito, Datum XVIIIa die menfis februarii anno
domini MoCCCmo nonagefimo nono.
[124.] Item, quicunque carnifices de eorum minifterio operantes,
35 tarn priuati quam extranei, ementes Mureti in publico foro feu nundinibus1 Mureti bones, vacas, porcos, caftrones, oves uel confimilia,
1 sic.
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et aliquis burgensis de Mureto in tali emptione esset prefens et tale
forum velit habere, illud forum talis burgensis potest habere et tenetur
dare carnifici de luocro, scilicet de boue uel vaca X II denarios lauf
lucri, de porco fex denarios, de caltrone, ove, capra uel conlimilibus
quatuor denarios. Et li talis burgenlis ignorauerit precium fori, po- 5
test habere juramentum carnificis incontinenti pro iulto precio fciendo,
scilicet in loco.
[125 ] Item, nullus vir tenetur loluere debita vxoris lue, n ili de
conlilio luo fuerint facta ipfa debita; nec de fideiuffione tenetur ultra
quatuor denarios lauf., nifi talis fit mulier, que contrahere confueuerit 10
feu mercari1.
[126.] Item, fi aliquis emerit aliquam decimam in dominio Muretii
emptor debet foluere precium . . pro quo talis decima effet vendita
terminis fubfcriptis, Icilicet blada dura authompnalia in felto beati
Michaelis, et avenam2feu kadragef imalia in fefto beati Martini proxime (15
fubfequente, et pro quolibet modio ipfius decime, tarn authompnali
quam kadragefimali, tenetur loluere venditori duodecim denarios lauf. .
Et fi talis emptor duceret ipfam decimam extra villam vel locum,
vbi ipfa decima iaceret et reponi fuerit confueta feu albergari, et
ipfa decima quouifmodo perderetur leu periret, emptor talis debet 20
portare tale onus; et fi ipfa decima effet debite hofpitata et ut fupra
periret uel perderetur ante terminos folutionum, tale ovale debet
venditor portare. E t fi aliquo ovali ipfa decima exiftens fupra campos
periret in aliquo, quod ovale debite reperiri poffit, venditor tale
ovale debet portare ad refpectum agricolarum . . laluo quod fi aliquid 25
ex dicta decima emptor habuerit, quod in ipfo ovali non perierit,
quod venditor poffet reperire debite, tunc emptor illud reponere debet
venditori.
82. Citatiou vor Gericht.
1400 I 13.
30
Terciadecima die menlis jannarii anno domini millefimo CCCmo
nonagefimo nono ftatutum eft per Oddoninum Afinerii, domicellum,
aduocatum Mureti, confulelque et communitatem predicti loci, quod
quiflibet poteft euocari ad iudicium feu placitum de Mureto et citari
ad quamlibet diem, falua dominica, et confequenter clamare fuper 35
1 mercari wiederholt.

2 sic; vor avenam ist ad gestrichen.
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citato; dum tarnen clama fit ratione debiti uel conuentionum pro
facto hereditatis, debetur placitare prout hactenus consuetum eft. Et
est duraturum prefens ftatutum donec ad proximum festum epiphanie
domini tan tum.1
5

Satzungen IV S. 36.

83. Exkommunikation.
1400 X 31.

Vltima die mensis octobris anno dom,ini millelimo quatercentesimo fbatutum fuit et ordinatum per Oddoninum Afinerii, domicellum,
10 aduocatum Mureti, consulesque et communitatem eiufdem loci, quod
quicunque fuerit quacunque anctoritate cuiufcunque iudicii excommunicationis fentencia vfque ad ceffum innodatus et ipfum celfum curatus
siue vicarius Mureti aduocato et burgenfibus nunciaret, uel quod ipsum
cessum adesTe contingeret, talis excommunicatus committit bannum
15 triginta solidorum lauf. et debet exire dominium Mureti per vnum
annum et debet jurare talis excommunicatus quod non intrabit dictum
dominium, donec fuerit a dicto celfu quitus et abfolutus, et quod
perloluerit dictos X X X solidos laus.; quod fi contrarium fecerit,
debet fcribi in libro ville pro periuro et debeat dßtineri, donec perfol20 uerit dictos triginta folidos laus.
Satzungen IV S. 37.

84. Schweinemarkt.
1400 X 31.

Item, aduöcatus cönfulefque et commuhitas de Mureto antedicti
25 die et anno quibus fupra Itatuerunt et ordinauerunt, quod quicunque
duxerit feü vendiderit porcos uel fues fupra cimifterium capelle
beate Marie virginis de Mureto polt proximas nundines2, talis, totiens
quotiens contingerit, committit bannum quinque folidoruom lauf
Satzungen IV S. 37.

85. Fischerei.

30

‘

* 1401 I 23..

Vicefima tercia die menfis januarii anno domini millefimo quatercentefimo ftatutum eft et ordinatum per Oddoninum Afinerii, domii
^Satzung wurde 1408 I I 10 (S a tzu n g e n lV S. te ) mit dem Zusatz erneuert
35 eciam falua die inercurii, nifi fuerint extranei uel fraualie.
2 sic.
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cellum, aduocatum Mureti, consulesqtte et communitatem eiusdem loci,
quod quicunque piscatores, qui piscati fuerint in lacu Mureti a festo
beati Michaelis archangeli ufque ad lübsequens festum beate Walpurge cum maioribus fagenis quam les traguelles, tales piscatores
ad talem fagenam pifcantes committunt, totiens quotiens contingerit 5
et debite reperiri possit, bannum fexaginta folidorum laus.; et tälis
sagena eft commisla. Et est additum in predicto statutö, quod pis»
catores etiam, qui ducerent inter dicta festa supra dictum lacum fagenam maiorem quam les traguales madidam, tales pifcatores eandem
ducentes committunt bannum predictum, et est sagena comtnisfa et 10
incheta Et post dictum feftum beate Walpurge possunt piscari lecundum tenorem statuti preleripti; et tales fagene non debent habere
in altitudine plus quam CCC mallies de die, et de nocte non ultra
trecentum et qüinquaginta mallies.
Satzungen IV S. 38.
15
86. Weiden.
■

1401 I I 20.

X X a die mensis februarii anno domini M°0CCCmo Itatutum est
et ordinatum per Oddoninum Afinerii, aduocatum Mureti, consulesque
et communitatem Mureti, quod quicunque in pafcuis Mureti, ficuti 20
in Prela, in Combetes, en Ruffel, in marefchia parua subtus villam, in
burgo veteri et ceteris pafcuis cum falce herbam defalcauerit, excepto
cum falce, gallice faucille, totiens quotiens contingerit, committit
bannum quinque folidorum lauf.
Die et anno quibus supra fuit ftatutum et ordinatum per Othonem 25
Guignye, nunc locuntenentem aduocati de Mureto, confulefque et
communitatem eiusdem loci, quod quicunque habuerit feu poffiderit
aliqua prata, plura uel fingula, exiftentia et jacenciä in dominio
Mureti, quod tälis" possidens seu tenens eadem taliter teneat et habeat
declaufa vfque ad festum beati Georgii, quod an im aliain eifdem 30
inträre possint et valeant pro pasturando; qui vero ipfa prata ante
dictum festum, ut supra, declausa non tenuerit seu habuerit, totiens
quotiens contingerit, committit bannum qnindecim folidorum lau£ .
Item, statutum est et ordinatum per locuntenentem et confules predictos, quod quicunque habuerit seu poffederit in predicto dominio 35
Mureti aliqua prata, plura üel singula, a decem annis ci’t ra et de
nouo ad prata redacta, quod in eisdem non faciat feu recordet lecun-
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darium fenum, gallice lo recor, et incontinenti, recollecto primo feno,
ipla prata claufa non teneat, fed eadem declaufa prout fupra teneat,
vt animalia in eildem intrare ad pafturandum poffint. Qui vero
contrarium fecerit, totiens quotiens contingeret, committit bannum
5 predictum. Et eit licitum vnicuique qui talia prata claufa reperiret,
tarn ante dictum feftum quam recollecto primo feno, ut supra, sine
aliquo banno in eifdem vnum foramen facere, per quod animalia in
ipfis intrare valeant.
Satzungen TV S. 38 f.

10

87. Mummereien.
1401 I I 27.

XXVIIa die menfis februarii anno domini millefimo quatercentefimo ftatutum fuit et ordinatum per Oddoninuin Afinerii, domicellum, aduocatum Mureti, confulesque et communitatem dicti loci,
15 quod quicunque vel quecunque perfona, cuiufcunque conditionis exiItat, qui uel que fuerit etatis decem vel a decem annis in fupra, fecerit
impofterum aliquas tartherofches gallice, cum laruis, falfa facie imitata
vel quouis alio modo cooperta feu abfconditaj talis perlona talia
faciens quotiens contingerit committit bannum fexaginta1 folidorum
20 lauf.
,
,

Satzungen IV S. 40.

*

88. Cretreidemarkt. Brotverkauf.
1402 V III 27.

X X V IIa die menfis augufti anno domini millelimo CCCGmo
25 fecundo fbatuörunt et ordinauerunt aduocatus, confules et communitas
de Mureto, quod nullus diltrictus dominiique de Mureto debet diebus
fori emere blada in foro Mureti nee in obuiam ire extra Muretum
ad emendum blada ante meridiem nifi pro fuis propriis fumptibus,
exceptis piftoribus et bollengeariis. Item, nemo tenetur facere panem
30 venalem in villa Mureti nifi infrafcripti: videlicet Rüdinus Gratis,
Vlmannus Muoltor, Enderlinus Vecht, Yacqueminus Schirris, Raftlet,
Henfli Louman, Perreta et Bertha Dama, Theobaldus Miriaud 2, qui
et que promiferunt in manibus aduocati de Mureto facere panem
condecentem per annum proxime venturum,vet hofpites, qui panem
35 pofuerint. fupra feneltras ante eorum domos [et] venalem tenuerint,
x fexaginta gestrichen, darüber viginti.

2 videlicet — Miriaud gestrichen.
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debent et tenentur dictum pankm teuere venalem fupra feneftras
ante eorum domos, nec debent facere panes düpplos fub pena ftatuti
in hoc libro prefcripti. Item, quicunque prenominatorum deficeret de
faciendo panem per ebdomadam ad refpeoutum aduocati, burgenfium
magiltri Vlmanni Muoltor et Henflini Schirris.*1, committit bannum, 5
quocienfcunque contigerit, quinque folidorum lauf, fine mifericordia
recuperandorum. Item, quicunque panem fecerit infra annum predictum, cui licencia data non eiset, quocienscunque contigerit committit bannum*
Satzungen IV S. 41.

y

10

89. Fischerei.
1403 I 21.

Item, ftatuerunt et ördinauerunt aduocatus, conlules et communitas de Mureto predicti die vicelima prima menlis januarii anno
domini millelimo quatercentelimo lecundo, quod Quicunque villevel 15
difbrictus Mureti, qui habuerit uel leruaüerit in domo uel extra uel
duxerit lupra lacum Mureti uel albergauerit les willigars, madidos
uel liccos, committit lo willigars, vnum uel plures, et pro quolibet
willigars fexaginta lolidos lauf., ablque vlla milericordia.
Satzungen IV S. 45.
20
90. Letztwillige Verfügungen.
1403 I 21.
Item, ftatuerunt et ördinauerunt aduocatus, consules et communitas de Mureto die et anno quibus supra, quod nullus sacerdos
debet recipere testamentum feu vltimas ordinaciones aut volontates2 25
alicuius valoris exiltentia, nisi talia reportentur et teltificentur debjte
in iudicio Mureti infra fex ebdomadas proximas et continuas poft
diem obitus teftatoris feu ordinatoris in iudicio Mureti, prout confuetum eft, vnacum duobus fecacibüs ydoneis teftibus illud idem
teftificantibus, ordinationem feu teftamentum non tangentibus. E t fi 30
aliqna alia obicerentür contra dictos teftes, non effe ydoneos, illud
o

o

1 Vlmanni — Schirris gestrichen, dabei ist verwiesen a u f den spätem Zusatz VldriCeti
de Cudriffino et Petermanni de Satz. Qui vero fecerit panem venalem, cui licencia non
efCet data, totiens quotiens contigerit, committit panem et quinque Colidos laut, recu35
perandos.
2 sic.
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nocere non debet ordinationi feu testamento, dum tarnen tales teftes
viderentur elfe latis/ ydoneiconfulibus Mureti.
Satzungen IV S. 43.

91. Trostung.
5

>

1403 I 21.

Item, Ltatuerunt et ordinauerunt aduocatus, c.onsules efc-.communitas de Mureto predicti, die et anno quibus lupra, quod casu
quo elama fieret contra aliquem, quin fregerit fecuritatem, per aduocatum uel magiftrum burgenlium Mureti feu per illum qui paffus
10 fuerit iniuriam, et alter, qui fregerit securitatem, elfet negans et
probationes darentur partibus, videlicet äctori, reus tenetur fideiubere
de adimplendo tenorem ftatuti in hoc libro prescripti, et casu quo
non fideiufferit, debet detineri durantibus diebus probationum, et
casu quo reus affirmaret, quod concordaffet cum illo, quem affeculörauerat, interim, quod probationes fibi darentur, eo non obstante
tenetur fideiubere uel detineri, et si detineretur, casu quo non fideiuberet, alter vnus, cui committeret, loco fui poteft adducere testes
ydoneos, qüi duo teftes pendentibus diebus probationum tenentur
teftificari debite, quod dicta concordia fit facta vnanimiter per dictas
20 partes. Item, cafu quo detineretur indebite per illum, quem affecurauerat pendentibus diebus probationum, ille, quem affecurauerat,
tenetur foluere expenfas detenti ac eciam intragium caftri.
Satzungen IV S. 44.

,

92. Opfergaben.
25
1403 II 18.
X V IIIa die februarii anno etc. CCCCmo fecundo ftatutum eft et
ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicellum, nunc caftellanum,
confules et communitatem Mureti, quod quicunque, cuiuscunque conditionis fit, de villa et districtu Mureti, qui optulerit uel in offertoriis
30 dederit palam uel occulte curato Mureti uel eius vicario de cetero,
Ybicunque celebrauerint in ecclefiis Mureti, minus quam vnum tornenfem
argenteum, quotiens contigerit committit bannum XV S0I. lauf., exceptis pro offertoriis debitis. Hoc prefens ftatutum intelligitur quoulque dictus curatus adimpleverit ea, in quibus defecit in ecclesiis
35 M u re ti.
Satzungen IV S. 46.

—
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93. Recht der Kirche auf das beste Gewand eines Verstorbenen.
1403 I I 18.

Item, ftatuerunt et ordinauerunt aduocatus, confules et communitas de Mureto predicti die et anno quibus fupra, quod quicunque,
homo üel mulier, qui uel que de cetero obierit in parröchia ville 5
Mureti, quilibet dictorum obientium, li habuerit bona valentia ultra
valorem X X d librarum lauf, tenetur relinquere meliorem veftium
fuarum pro opere ecclefie, quam veftem propinquiores dicti defuncti
poffunt reemere per XXfi folidos lauf; et si bona ipsius defuncti uel
defuncte valuerint infra X X d libras lauf., propinquiores ipsius de-* 10
functi uel defuncte poffunt reemere dictam meliorem veltem per
V folidos lauf pro meliorando eccleliam prout fupra. E t intelligitur
in hoc statuto: fi tales homines uel mulieres habuerint regimen domus.
Et hoc ftatutum debet durare, quoufque vnanimiter fuerit reuocatum
per aduocktum, confules et communitatem predictos.
15
Satzungen IV S. 4b.

94. Fischerei.
1403 I I I 4.

l

Quarta die menfis martii anno domini millefimo CCCCmo fpcundo
statutum eft et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicellum, 20
aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod nemo, tarn
homo quam mulier, tenetur nec debet afferre in Muretum pisces vocatos rafcod uel ables, venales Mureti, nifi due partes fueriht de aliis
melioribus pifcibus. Qui fecus fecerit, totiens quotiens fecerit, committit bannum quinque folidorum lauf. E t prefens ftatutum non in- 25
ferat dampnum leu grauamen ftatutis preordinatis.
Satzungen IV S. 47.

95. Zwischenhändler.
1403 I I I 4.

Quarta die menfis martii anno domini millefimo CCCCmo fecundo 30
ftatutum eft et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicellum,
aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod quicumque
coflon qui coffonauerit per fupra dominium et diftrictum Mureti
abfque licentia aduocati et confulum de Mureto, committit bannum
fexaginta folidorum laus., absque mifericordia recuperandorum.
35
Satzungen IV S. 47.
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96. Metzger.
1403 IV 12.

Duodecima die menlis aprilis anno domini millesimo CCCCmo
tertio ftatutum eit et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domi5 cellum, aduocatum, confules, et communitatem de Mureto, quod nullus
carhifex, dominus uel Teruus, debet levare les rognyon neque pictare
in eorum minilterio. Qui fecus fecerit, totiens quotiens contigerit,
committit bannum quinque folidorum laut, ablque milericordia recuperandorum. Super quibus credendum eit vnicuique, videlicet aduo10 cato ac de conlulibus et communitate de Mureto. E t intelligitur hoc
prefens Itatutum : qui levauerit uel pictauerit les rognyons cuiufcumque
animalis.
Satzungen IV S. 50.

97. Verlust im Stadtdienst verwendeter Pferde.
1404 IV 22.

15

Item, statuerunt et ordinauerunt aduocatus, confules et eommunitas de Mureto die X X IIa menlis aprilis anno domini millesimo
CCCCmo quarto, quod quicunque perdiderit equum fuum in seruitute
ville Mureti, quod nullam emandam 1 habere debet a villa supradicta,
20 quando mittitur pro fuisLtipendiis, fed fi perdat ipsum, lit fui dampnum.
Satzungen IV S. 47.

98. Verbot in die Stadtmauer Öffnungen zu brechen.
1404 VI 15.
Quintadecima die na^nlis junii anno domini millesimo CCCCmo
25 quarto statuerunt et ordinauerunt Rodulphus de Ponte, domicellus,
nunc aduocatus, confules et communitas de Mureto, quod de cetero
non debent, esse nec fieri alique fenestre uel foramina in muris ville
Mureti a X II pedibus infra, menluranda per extra villam. Item, in
dictis muris de cetero non debent elfe nec fieri latrine vlle in quaque
parte dictorum murorum ville predicte imposterum lub banno X X d
folidorum cuiuslibet fenestre uel foraminis per construentem committendo, quociens contigerit. Et quociens placuerit aduocato et
burgensibus M ureti, feneftre et foramina nunc in dictis muris exiftentia debent conpleri.
35

Satzungen IV S, 52.
1 sic.
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99. Bäume innerhalb bestimmter Grenzen um die Stadt sind zu
entfernen.
1404 V I 15.

Die et anno quibus fupra ftatutum oft et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem de. Mureto, quod ömnes arbores 5
exiftentes a viculo- existente prope viam dov Montillier iuxta gerdile
heredum Johannodi £|anca directe tendendo ad lacum et ad pafcua
de Prela, eciam tendendo per rivum fluentem per lupra pratum
Henfilini Rüdella retro villam Mureti, tendendo directe ufque ad
viculum dicti Efchallie eundo ufque ad lacum debent remoueri infra 10
proximum carnifpriuium laycorum1, et imposterum infra metas predictas nön debent adoptari uel haberi alique arbores gerentes fructum
nec eciam falices, et pro qualibet fonda afborum ultra dictum proximum carnifpriuium laycorum exiltente committitur bannum quinque
folidorum lauf. per illum, cuius effet dicta fonda.
15
Satzungen IV S. 52.

100. Verbot Waffen au Fremde zu verpfänden und zu verkaufen.
1404 V I 29.

Penultima die junii anno domini millefimo CGOCmo quarto ftatutum
eft et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem de Mureto 20
predictos, quod quicunque de Mureto, dominio uel diftriotu dicte ville,
qui tpofuerit in pignore uel vendiderit extra dominium de Mureto
quecunque arma f in t2, ficuti gallerus, laurica etc., arma2 uel fecerit
portare extra dictum dominium dicta arma ad ponendum de pignore
uel uendendum, totiens quotiens contigerit committit bannum LXa 25
folidorum lauf., fine mifericördia recuperandorum.3
Satzungen IV 'S. 53.

101. Schelten auf Satzungen und Ordnungen ist strafbar.
1404 V II 20.

Die et anno quibus fupra4 ftatutum eft et ordinatum per aduo- 30
catum, confules et communitatem de Mureto predictos, quod quicunque
de Mureto, dominio uel diftrictu Mureti redargüerit per predictos
1 carnifprivium laycorum über dem gestrichenen feftum beati Martini yemalis.
2 quecunque — fint und arma sind wahrsch. umzustellen.
3 Nach einer Satzung d. d. 1405 I 25 wird sowohl der ponens als der recipiens in 35
pignus bestraft (Satzungen IV S. 55).

4 1404 VII 20.
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ordinata, vbicunque fuerint ordinata, quod pro qualibet vice qua male
loqueretur uel redargueret statuta et ordinata predicta, tociens quociens male loqueretur uel redargueret ordinata predicta, incurrere
debet penam viginti lolidorum lauf sine misericordia.
5

Satzungen IV S. 54.

‘

102. Verbot der Getreideausfuhr.
1404 1X 8.

Die et anno quibus lupra ftatutum eft et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod omnes de terri10 torio feu diftrictu Mureti qui venderet1 extra dominium de Mureto
uel duceret1 per terram uel per aquam uel duci faceret1 aliquod
bladum, cuiufmodi bladum fit, incurrit penam pro quolibet modio
viginti folidorum lauf, et perdictionem1 bladi, et ille qui reperit
bladum venditum, lucratuf eit bladum predictum sic repertum. Item,
15 quicunque £it ille et vnde fit, qui ducit bladum ut supra extra terram
seu dominium de Mureto incurrit2 predictorum viginti folidorum .lauf,
pro quolibet modio, et bladum perditum; quod bladum est et esse
debet illi, qui reperit ipsum.
Satzungen IV S. 55.

,20

103. Spielverbot.
1405 I 25.

Die et anno quibtis lupra est ordinatum et ftatutum per aduocatum, consules et communitatem de Mureto predictos, quod qui
cunque fuerit, qui in villa de Mureto luderit3 quocuuque ludo ab
25 hora ave Maria vltra ufque ad orientem, eciam homo uel mulier in
domo cuius dictus ludus factus fuerit, totiens quotiens contigerit,
quilibet ludens4 uel in domo cuius ludus factus fuerit, cömmittit
bannum X X h folidorum lauf, fine mifericordia, exceptis ludis alearum
et ftatorum®, eciäm excepto ludo mulierum: et eft credendum fuper
30 premilfis caftellano uel eius löcumtenenti feu burgenlium magiftro,
cuilibet ipforum cum vno fecace, et eft ordinatum per Rodulphum
1 sic. 2 penam oder dgl. fehlt. 3 sic.
.
,
4 Hinweis auf eine spätere Änderung Cit commiffus in XXtt folidos et ille uel illa
in domo cuius ludus fuerit factus, fit commiffus in LX folidis, Ci probari poffit.
35
5 sic; wahrsch. statt ftater. = ftaterum.
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de Ponte, domicellum, aduocatum, conlules et communitatem de
Mureto.1 2 r
Satzungen IV S. 56.

104. Stadtleitern.
1405 IX 6.

5

Sexta die menlis leptembris anno domini millesimo CCCCmo quinto
Itatutum eit et ordinatum per aduocatum, conlules et communitatem
predictos, quod quicunque, ante domum cuius Icale ville de Mureto
impulterurn reperirentur pro quacunque caufa,, excepto ovali ignis,
quöd ablit, quocienscunque contigerit, committit bannum quinque
folidorum laus. Eciam quicunque, ante domum cuius dicte Icale lunt
ordinate, quocienscunque mutuauerit cuicunque alteri, quocienscunque
contigerit, eciam committit bannum dictorum quinque lolidorum lauf,
fine misericordia. recuperandorum.

iq

Satzungen IV S. 57.

15

105. Wirte.
1406 VI 6.

Sexta die menlis junii anno domini millesimo CCGCmo sexto
statutum est et ordinatum per Rodulphppa de Ponte, domicellum, adpoeatum, consules et communitatem de Mureto, quod de cetero vnus~ 20
quifque tabernarius vendens vinum pro precio fibi ordinando per
Johannem carnificem et Nicholaum Schülteitz, burgenles Mureti, pro
taxatione vini ordinatos, debet deducere venditioni, ue] de vno anno
vinum non vendat, qui vero vinum ultra contradictum dictorum taxantium yendiderit, tenetur exire Villam ,per vnum annum integrum 25
et eo non obstante pro quölibet dqliö per ipsum vendito committit
bannum decem librarum lauf absque gratia recuperandam3.
Satzungen IV S. 58.

106. Metzger.
1406 V III 1.

.

30

Prima die augulti anno etc. COOCmo sexto Itatutum est et ofdinätum per aduocatum, conlules et communitatem de Mureto predictos,
1 Spater beigefügt von der selben Hand Intelligitur, cafu quo homo uel mulier in
domo cuius ludus fuerit factus non committit bannum, cafu quo jurauerit, quod nefciuerit ludum forefactum.
‘
35
2 Die Satzung wurde 1409 I 29 wiederholt, vgl. Satzungen I V S. 73. 8 sic.
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quod quicunque carnifex de hiis qui jurauerunt, qui non fecerit carnes
in maöello competenter qualibet die, videlicet fabbato e t1 martis ac
jovis, qua non fecerit carnes competenter, quociens contigerit infra
Martinum yemalem proximum committit quinque lolidos laus.
5

Satzungen IV S. 59.

107. Strassenpolizei.
1406 K I 21.

Vicesima prima die menlis novembris anno domini M° CCCCmo
sexto statutum est et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicellum,
10 äduocatum, consules et communitatem de Mureto, quod quicunque de
villa uel districtu de Mureto, cuiuscunque status persii’t at, qui extruxerit
feu posuerit uel fecerit fimum, paleas uel sterquillinum in carreriis
publicis prope villam Mureti uel infra, ultra metas ibidem politas,
totiens quotiens contigerit; qui secus fecerit, committit bannum quin15 que folidorum laus, pro qualibet die, quod hoc repertum fuerit post
inhibitionem.
Satzungen IV S* 60.

108. Waldfrevel.
1406 X II 8.

20

Octava die menfis decembris anno quo supra statutum est et
ordinatum per aduocatum, consules et communitatem predictos de
Mureto, quod quicunqe, cuiufeunque sexus existat, qui sciderit imposterum in ambobus Bosdemeinge et eis dues Ardres aliquam plan tarn
fapellarum, committit pro qualibet planta bannum decem folidorum
lauh; super quo credendum est cuilibet reperienti de oonsulibus et
cömmunitate Mureti. Eciam additum ©st in presenti statuto; quicunque fciderit aliquos ramos alicuius uel aliquarum abietarum2, vulgaliter fapelle, SÖU vulgaliter havroit delblotar avlcone sapelle ov
ausimant estochornar ’ou pluma avlcone fapelle in aliquo nemorum
30 dictorum Bösdomenge uel in aliquo nemore fen loco vocato in Ardres, totiens quotiens contigerit, committit bannum predictum, et est
credendum ut fupra. Datum quo ad addicionem predictorum die
X I menlis februarii anno domini millelimo CCCCni° X X IIIP0.3
Satzungen IV S. 60.

35

1 diebus fehlt. ? sic. 8 Eciam additum — Schluß, von späterer Hand.
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109. Notare.
1407 1 4.
Die et anno quibus lupra Itatuerunt et ordinaüerunt aduocatus,
confules et communitas de Mureto predicti, quod de cetero qüicunqüe
notarius de Muretö tenetur recipere taxationem teltamentorum, dona-5
tionum et aliarum litterarunl, in hoc libro non prefcriptarum, ad arbitrium duorum uel tritim de consulibps de Mureto, videlicet perlonarum ville et diftrictus de Mureto; qui fecus fecerit, debet priuäri
ligillo et contrafigillo de Mureto 1
Satzungen IV S. 61.

10

110. Fischerei.
1407 I I 27.

Penultima die februarii anno etc. CCCOmo fexto ftatutum eit et
ordinatum per aduocatum, conlnles et communitatem de Mureto
predictos, quod quicunque pilcator pilcans in lacu Mureti qui de cetero 15
duxerit ad lagenam aucon crocs leu raftels nifi cum duabus tibiif
ablque alio inltrumento, nisi prout antiquitus conluetum fuerit,, tQr
tiens quotiens duxerit et pollit debite reperiri, committit bannum
lexaginta folidorum lauf line milericordia recuperandorum.
Satzungen IV S. 62.

20

111. Besteuerung.
1407 X 30.
Penultima die menlis octobris anno domini millelimo CCCCmo leptimo Itatutum eit et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicelhunj
aduocatum, consules et communitatem de Mureto predictos, quod 25
quicunque burgehfis feu refidens in villa leu diftrictu de Mureto
cuiuscunque condieionis exiftat, qui palam uel occurte2 murmurauerit
uel locutus fuerit contra ordinacionem Ten imposicionem tallie nunc'
imposite, uel per dictos consules et communitatem de Mureto pre- '
dictos impolterum imponende, tociens quociens contigerit, committit 30
statutum fexaginta folidorum laus, sine milericordia recuperandorum.
Satzungen IV S. 61.
1 Eine andere Hand fügt bei et aliarum litterarum in taxatiöne non contentarum ad
refpectum duorum de consilio Mureti, et in eorum diffonancia ad refpectum burgenfium
magiftri, videlicet fub quocunque figillo fuerint figillate uel recepte.
35
2 S^C
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112. Weber.
1408 X1 25.
Vicesima quinta die mensis nouembris anno domini millefimo
CCCC° octavo stätutum est et ordinatum per aduocatum, confules et
5 communitatem de Mureto predictos, quod vnufquifque textor uel
vnaqueque textrix telarum de cetero volens textare, gallice tieftres
telas, debet ipsas textare pro tali precio pro quo antiquitus confuetum
eft, dimittereque infbrumenta apta ad textandum ut lupra in fui largitudine, li autem in maiori, ut antiquitus confuetum efb; et qui10 cunque contrarium egerit, committit bannum viginti solidorum laufan.
Satzungen IV S. 69.

113. Vorkauf.
1408 X I 25
Die, anno et menfe quibus lupra ftatutum eft et ordinatum per
15 aduocatum, confules et communitatem de Mureto predictos, quod
nullus, cuiuscunque ftatus exiftat, ad diem fori eat extra villam dicti
Mureti obviam volentibus vendere blada, quicunque fuerint, fed eös
völentes vendere, ut fupra, dimittere difcargare in plano foro et deligare facos1; et quicunque contrarium faciet, tenetur, tociens quociens
20 hoc contigerit, in banno viginti folidorum lauf.
Satzungen IV S. 70.

114. Fischerei.
1408 X I 25.
Die et anno quibus fupra ftatuerunt et ordinauerunt aduocattis,
25 confules et communitas de Mureto predicti, quod nullus pifcator pifcet blauin cum fagenis, nifi talis habeat Itagna ad mittendum pifces;
et quicunque faciet oppofitum, tenetur, tociens quociens contigerit,
admittere2 dictam fagenam, vnam uel plures, et pro qualibet fagena
committit bannum viginti folidorum lauf.
30

Satzungen IV S. 69.

115- Pfändung von Tieren auf und in den Stadtgräben.
1408 X II 3.
Tercia die menfis decembris anno domini millefimo CGOC° V III0
ftatutum eft et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem
35.

1 Hinweis a u f den spätem Zusatz et etiam alias quafcunqne denariatas victualium.
2 sie; statt amittere.
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de Müretö predictos, quod vnus quilque conlulum et burgenlium dicte
ville de Mureto protelt vadiare et detinere Vnumquodque animal quadrupedum, vnum uel plura, repertüm uel reperta fupra uel infra foffalia ville Mureti, et non dimitfere, donec reperienti feu detinenti ut
lupra fuerint lolnti duodecim denarii lauf , videlicet pro quocunque 5
animali lic reperto; et el‘t credendum dicto reperienti fuo Pimplici
jüramento.
Satzungen IV S. 70.

116. Ziegerverkauf.
1408 X11 16.

10

Seftadecima1 die menlis decembris anno quo lupra ordinatum eft
et Itatutum per aduocatum, confules et communitatem de Mureto
predictos, quod quicunque volens vendere feracium in deltay* debet
librare vnam libram uel dimidiam libram feracii, fi habeat, vnicuique
emere volenti, et qui refutauerit, committet tociens quociens bannum
quinque folidorum lauf; fuper quo credendum eft vnicuique habenti
etatem, et debet tenere quilibet vendens cerasium3 dimidiam libram
ferream.

15

Satzungen IV S. 71.

117. Brot- und Weinverkauf.

20

1408 X II 16.

Die, menfe et anno quibus lupra ftatutum e it'e t ordinatum per
aduocatum, confules et communitatem predictos, quod quicunque volens
vendere panem non debet vendere vinum, et quicunque vinum vendere
voluerit, non debet facere panem ad vendendum; et si quis illorum 25
contrarium faceret, committit tociens quociens hoc continget bannum
decem lolidorum laus.
Item, die, menle et annot quibus lupfa Itatutum eit et ordinatum
per aduocatum, confules et communitatem predictos, quod quicunque
volens vendere panem debet vendere per totum annum, sine fraude. 30
Satzungen IV S. 71.

118. Verkauf von Lebensmitteln aller Art.
1409 I 29.

Vicefima nona die menlis janüarii anno domini millesimo CCCC°
V III0 stätutum eft et ordinatum per Rodulphum de Ponte, domicellum,
1 sic, 2 Im Ordnungenbuch V dafür ad »minutum. 8 sic; statt feracium.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.

‘

11

35
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aduocatum pro nunc de Mureto, consules et communitatem dicti loci,
quod quicunque, cuiuscunque status exiftat, vendere voluerit lpecies,
falem uel alias denratas,1 quecunque fuerint, debet vendere, si habeat,*
per totam ebdomadam pro tali precio, fiautem minori, pro quo ven5 diderit in die mercurii foro Mureti. Qui secus fecerit, committit
bannum quinque2 folidorum lauf, tociens quociens accideret, nifi euidenter in premiffis cariftia luperueniret. E t3 addicionatum eft in
premiffis, quod nemo de Mureto, revendens fal in villa Mureti, debet
emere sal a quocunque vendente Tal in villa Mureti per totam diem
10 mercurii nec eciarn albergare dictum fal dicta die mercurii per totam
diem, sub pena statuta predictis.
Die et anno quibus fupra ftatutum eft et ordinatum per predictos
aduocatum, consules et communitatem de Mureto, quod nullüs debet
vendere panem alterius in feneftris; contrarium faciens committit
15 tociens quociens bannum decem solidorum lauf.
Satzungen IV S. 72.

119. Fisch verkauf.
1409 I 29.
Die et anno quibus Tupra ftatutum eft et ordinatum per aduo20 catum, confules et communitatem predictos, quod nullus gallice coffon
debet emere pifces nifi lupra lacum, line dolo; quis contrafecerit,
committit bannum quinque folidorum tociens quociens accidet.
Satzungen IV S. 72.

120. Aufsicht über die Bäckereien.
•
1409 I 29.

25

Die et anno quibus lupra ordinatum eit et ftatutum per dictos
aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod anno quolibet
debetur1 eligere vnum de confilio et alium de communitate Mureti ad
vifitandum panem vendendum in dicta villa ebdomatim, qui duo
30 electi vilitent ut supra panem, vtrum fit rationabilis uel non; si
non sit sufficiens panis, contrarium faciens committit tociens quociens etc. bannum quinque lolidorum, et panis repertus, ut fupra,
committetur Tecundum tenorem libertatum ville Mureti. Quorum
quinque folidorum lauf, per dictos duos electos recuperandorum tercias1
35

1 sic,

2 später gestrichen und ersetzt durch XXÜ. 8 Et — Schluß, späterer Zusatz,
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pars debet eile domino, alia tercia pars ville predicte, alia vero tercia
pars predictis electis. Qui electi, repertö facto, habeant pötestatem
per preconem ville dicti Mureti inmediate pignorandi contrarium ut
supra facientem pro predictis quinque lolidis lauf commissis; et si
quis exercendo dictum officium iniuriam dixerit, palam uel occul'te, 5
dictis electis uel altöri iplorum, committit bannum viginti folidorum
lauf, tociens etc. '
Satzungen IV S.73f.

121. Weg in die Stadt und aus der Stadt. Verbot Deichpfähle
auszureissen.
10
-

1409 I I I 10.

Decima die menfis marcii anno domini millelimo quatercentefimo octauo Itatutum eft et ordinatum per aduocatum, confules et
communitatem ville Mureti, quod quicunque villam Mureti intrauerit
aut exierit per alium locutn quam per portas confuetas quoquomodo, 15
committit bannum sexaginta folidorum laus.
Item, statutum eit prout lupra et ordinatum, quod quicunque
traxerit1 de vallis deis fichies ville M ureti2, vbicunque fuerit, committit pro quolibet vallo extracto bannum viginti folidorum lauf
totiens quociens contigerit.
20
Ordnungen buch V S. 99.

122. Verbot im Stadtgraben zu grasen.
1409 IV 27.

Vicesima feptima die mensis aprilis anno domini millefimo quatercentelimo nono statutum est et ordinatum per aduocatum, consules 25
et communitatem de Mureto, quod quecunqüe perlona cuiuscunque
status, existens in etate constituta, que de die vel de noqte in föfsalibus ville Mureti, sine licencia quorum interest eidem data, inierit ad
colligendam herbam, et herbam vel Tpinis3 a dictis fofsibus3 fcinderet
seu detraheret, committit bannum quinque folidorum, et li lit minoris 30
etatis, committit bannum trium folidorum lauf ; et soluet pater pro
1 unura vel plures oder dgl. fehlt.
2 Nach der Erneuerten Murtensatzung von 1566 (Bl. 97) handelt es sich um Dämme
im See.
3 sic.
35
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filio et magifter pro famnlo et pro beltiis loluet bannum in quodam
precedenti articulo declaratum.
Ordnungenbuch V S. 99.

123. Pfänder.
5

1410 I 12.

Duodecima die menfis janüarii anno domini millefimo quatercentefimo nono statuerunt et ordinauerunt Petrus de Pugniaco, domicellus, aduocatus, confules et communitas de Mureto, quod quicumque pofuerit pignus in placito Mureti pro quocumque debito; in
10 quo cuivis perfone teneatur obligatus, dictum pignus debet equipollari
ad dupplum totius debiti, in quo obligatus tenetur, ad refpectum
confulum de Mureto tunc ibidem fedentium, e t1 li dictum pignus
videatur effe bonum dictis confulibus pro dupplo, tunc debitor non
tenetur dare creditori vlterius pignora; li vero confules yverint supra
15 locum, reus tenetur in millionibus.
Satzungen IV S. 76.

124. Zugrecht.

‘

1410 I I 18.

Die decima octaua menlis februarii anno quo lupra ftatutum eit
20 et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem ville Mureti,
quod nullus dominus, a quo alique res feu poiseisiones mouerentur,
que venderentur, etiam nullus proximus in confanguineitate2 linea
alicuius vendentis, aliquas res feu poffesfiones non teneantur seu non
teneatur nec debeant seu non debeat soluere nisi folummodo sex
25 denarios laus, pro qualibet libra precii fori vendicionis earundem
posfessionum seu rerum; quod forum vendicionis ipfe dominus vel
proximus accipere et habere poteft, fi voluerit, secündum consuetudinem ville Mureti.
Ordnungenbuch V S. 100.
30

125. Fischverkauf.
1411 I I I 1.

Prima die marcii anno domini millefimo quatercentesimo decimo
statutum eft et ordinatum per aduocatum, consules et communitatem
1 et etc. späterer Zusatz. 2 sic.
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de Mureto, quod quicünque duo consulum et communitatis de Mureto
fuerint durante kadragefima a quocunque requiliti ad taxandnm
quoscunque pifces, tenentur per eorum iurämentum taxare, linautem
reculans committit bannum quinque lolidorum lau!., et quicunque,
tarn emens quam vendens, recufauerit taxam, committit bannum quin- 5
que lolidorum laus.
Satzungen IV S. 75.

126. Fischerei.
1411 IV 12.
Düodecima die menlis aprilis anno domini millelimo CCCCmo io
vndecimo statu tum est et ordinatum per aduocatum, confules et
communitatem de Mureto predictos, quod quicumque qui in lacu
Mureti piscauerit atout estaules, quotienlcumque contigerit committit
bannum lexaginta solidornm laus. et les estaules perdues.
Satzungen IV S. 77.

15

127. Allmend im Wisteulach.
1411 VI 14.

Quartadecima die mensis junii anno domini millesimo CGCCmo
vndecimo ftatutum eit et ordinatum per Petrum Rüfchimand, nunc
locumtenentem aduocati, conlules et communitatem de Mureto pre- 20
dietos, quod in labinis communibus exiltentibus inter illös de Willie,
videlicet de Prato, de Nant, de Sougie et de Ghoumont, quicunque
intrauerit dicta labina ante orientem die banni pro Tecando, et quicunque ibidem poluerit pro lecando vltra vnum lectatorem1 per focagium, uel qui mouerit lites ibidem, committit quilibet, hoc ydonee 25
reperto, bannum viginti solidorum lau f; mouens lites teneatur et
debet soluere dictum bannum parti s Tue aduerfe.
Satzungen IV S.77.

128. Handel mit Schafen.
1411 V I 14.

Die et anno quibus fupra ftatutum eit et ordinatum per locumtenentem, consules et communitatem Mureti predictos, quod quicunque,
qui custodierit feu tenuerit oves seu caltrones venales in dominio*
1 sic-, statt feccatorem?

30
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Mureti, committit bannum trium solidorum1 lauf pro quolibet animali,
vendito vltra triduum quo exifbepint2 lupra dictum dominium; excepto
calu, quo pro yeme precedente in dicto dominio habuerint et tenuerint.
Satzungen IV S. 78.

5

129. Strafe für Beleidigung der Brotaufseher.
1411 V I 14.

Die et anno quibus lupra ftatuerunt et ordinauerunt predicti
locumtenens, confules ' et communitas de Mureto, quod quicumque
iuiuriauerit dicendo verba iniuriola hiis qui ordinati funt lupra panem
10 uel ordinandi, totiens quotiens contigerit, committit bannum quindecim
solidorum lauf; et hoc credendum est dictis ordinatis uel ordinandis,
uel quod possit probari uel3*8vnum hominem uel vnam mulierem.
Satzungen IV S. 78.

130. Feuerpolizei.
15

1411 V III 29.

Penultima die menlis augulti anno domini Mmo CCCCmo vndecimo
ftatutum eit et ordinatum per aduoöatum, conlules et communitatem
de Mureto predictos, quod quicunque in cuius domo reperietur vltra
vnum falciculum de ehenewit, committit bannum quinque solidorum
20 laus, quociens reperietur. Item, quicunque fecerit ignem de nocfe fub
lubiis non r terratis, totiens quociens contigerit, committit bannum
predictum. Super quo credendum eit folliatoribus fuper igne ordinatis.
Satzungen IV S. 78.

13 L Brotaufseher.
25

1411 V III 29.

Die, anno et prefentibus quibus lupra ftatutum eft et ordinatum,
quod ordinati super pane poffunt examinare et -fumere panem in
domibus licut extra. Et quicunque renuerit aperire domum, ceturnum,
1 trium Colidorum über dem gestrichenen duodecim denariorum; dazu am Schlüsse
30 der Satzung von anderer Hand ConCtat „trium Colidorum lauC.“ interlineatura appoCitum
die XI jan. anno domini ,MGCCCm0 XXXII0 et habentem dicta animalia venalia vendere
eadem non debet, quandocunque fuerit, niCi de Ccitu et licencia aduocati et confulum
de Mureto. Von anderer Hand folgt Indultum eCt, quod vnufquifque poteCt vendere
Cuos caftrones et oues extra dominium, Ciue habuerit per yemem Ciue non. Datum octana
35 menfis aprilis anno etc. LXX.
8 sic. 3 sic; per fehlt.
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stupam, cameram len ceturnum1, totiens quociens contigerit, committit bannum qninque solidorum lau!.; Luper quo credendum eit
ordinatis luper dicto pane.
Satzungen IV S. 79.

132. Fischerei.

5

1411 X I 7.

Septima die menlis novembris anno domini millelimo quatercentesimo vndecimo fta'tutum eit et ordinatum per aduocatum, consules.et communitatem de Mureto predictos, quod quicunque pifcauerit
in lacu Mureti cum lagena eis blavin, totiens quotiens contigerit, 10
committit bannum viginti folidorum lauf. et perdet lagenam, excepto
pro pafcendo pifces in viverio et quod pifces, antequam pilcauerit,
lin t in viverio. Item, quicunque duxerit les blavin extra dominium
venales, totiens quotiens contigerit, pro quolibet butequin committit
bannum viginti folidorum lau!., sine mifericordia recuperandorum. 15
Satzungen IV S. 79.

133. Abbatia, regnum und dgl. Gesellschaften.
1412 V 15.

Quintadecima die menlis maii anno domini millefimo CCCCmo
duodecimo ftatutum eft et ordinatum per aduocatum et confules ac 20
communitatem de Mureto predictos, quod quicunque de cetero in villa
et diftrictu de Mureto fecerint abbatiam, regnum feu aliam focie*
tatem, tenentur et debent foluerö novum vngueltum et eciam antiquüm vngueltum, fub pena aliis tabernariis conlueta.
Satzungen IV S. 80. .

25

134. Baupolizei.
1413 V II 2.

Secunda die menfis jullii anno domini millefimo CCOCm0e tertiodecimo ftatutum est et ordinatum per aduocatum, consules et com
munitatem de Mureto, quod de cetero impofterum quicunque habens 30
domum uel platheam in villa Mureti, vuoam uel plures, illam uel illas
tenentur et debent meliorare et edificare ad refpectum infrafcriptorum
1 sic.
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vna oum aduocato Mureti uel eins locumtenentis1, et hoc infra terminttm leu terminos eis per aduocatum predictum feu eius löcumtenentem et consules infrafcriptos fub penis et bannis per predictos
aduocatum et confules uel eorum fubftitutos imponendis, ita tarnen
5 quod prefens ftatntum non inferat grauamen feu lelum ftatuto luper
edificiis in hoc iibro prefcripto. Electi ad hoc: aduocatus de Mureto
uel eius locumtenens, Petrus Fola, Nicholaus Rüdella, Johannes
Comel, Vllinus Changierre, Ludouicus fartor.
Satzungen IV S. 81.

io

135. Verbot Tierfallen zu stellen.
1415 I 15.

Die XV menfis januarii anno domini millefimo CCCOmü X IIIIt0
statutum est et ördinatum per Aymonem de Pounyaco, locumtenentem
Petri de Pounyaco, aduocati de Mureto, quod quicunque tetenderit
15 seu pofuerit trappes vulgaliter ad capiendum vulpes leu animalia
alia infra limitem arborum dudum fciflarum feu infra villam Mureti,
committit pro qualibet vice bannum quinque folidorum lauf.
Satzungen IV S. 82.

136. Verbot des Kartenspiels.
1415 VI 30.

20

Die vltima menfis junii anno domini millefimo quatercentefimo
quintodecimo ftatütnm eft et ordinatum per x4.ymonem de Pounyaco,
domicellum, locumtenentem Petri de Pounyaco, domicelli, aduocati
de Mureto, confules et communitatem de Mureto, quod quicunque
25 lulerit ad luduni quartarum de die feu de nocte infra dominium
Mureti, totiens quotiens contigerit et hoc probari poffit lufficienter,
committit bannum viginti folidorum lauf.
Satzungen IV S. 82.

137. Getreidekauf.
1415 X I I 15.

Die XV menfis decembris anno domini millefimo CCCCmo XVt0
ftatutnm eft et ordinatum per Aymonem de Pounyaco, domicellum,
locumtenentem aduocati de Mureto, confules et communitatem de
sic.
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Mureto, quod nullüs emat bladum et avenam venientia vel que apportantur uel adducuntur in forum Mureti, donec supra forum, fcilicef
donec fuerint deonerata de lupra equos uel curros1, et qpod nullus
tenetur emere blad um et avenam nifi tantum pro eorum prouidencia
et neceffitate domus sue. Qui fecus fecerit oommittit bannum fexa- 5
ginta folidorunrlauf., exceptis les bollengiours, qui pofCunt emere
pro faciendo panem venalem, qui non tenentur emere nili tantum
pro pane faciendo; facientes contrarium committunt bannum ut supra.
Eciam qui extra dominium Mureti vendiderit bladum uel duxerit
per fe uel per alium, committit bannum prout supra, totiens quotiens 10
contigerit, et hoc intelligitur de hiis, qui ernennt bladum in dominiö
Mureti, vbicunque locorum fuerit.
Satzungen IV S. 83.

138. Brotverkauf.
1415 X I I 15.

15

Die, anno et prelentibus quibus fupra ftatutum eft et ordinatum,
quod quicunque piftor qui fecerit panem venalem et duxerit uel miserit venalem extra dominium Mureti, totiens quotiens contigerit,
committit bannum quinque solidorum lauf, et nullus extraneus tenetur emere panem in villa Mureti nifi tantum pro quatuor denariis 20
laut.; et nullus de dominio Mureti tenetur emere panem pro expediendo extraneis. Qui secus fecerit, committit bannum quinque folidorum lauf, et hoc totiens quotiens contigerit.
. Satzungen IV S. 83.

139. Weidgang zwischen Murten und Kerzers.
1416 II 9.

25

Zwischen Vertretern der Stadt Murten und dem Dorfe Kerzers
w ird vereinbart : quod quicunque duxerit feu duci fexerit1 uel habuerit

in planchiis in territorio de Chiertres uel inter blada uel avenas uel
alia fata uel in eorum pafcuis de Chiertres lua animalia non trähen- 30
tia, committit pro quolibet animali non trahente bannum quinque
folidorum lauf., et pro grege ovium decem folidos lauf.; item pro la
verya vaccarum decem folidos lau!., totiens quotiens contigerit. Cuius
ftatuti aduocatus Mureti percipiat tercium, villa Mureti tercium et
1 sic.

.

35
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villagium de Chiertres, videlicet predicti fex de Ghiertres electi, nomine dicti villagii, dictum tercium; et ille, cui animalia fuerint, emendare dampnum teneatur, et credendum eit fimplici juramento cui
dampnum factum fuerit feu possessio fuerit, uel alteri ipsorum fex
öelectorum.1
Satzungen IV S. 90.

140. Pflicht zur Umzäunung bestimmter Grundstücke.
1416 II 12.

Item, Itatutum eit et ordinatum per predictos locumtenentem
10 et consules et communitatem quod, quicunqne habebit campos, cafalia, ortos, affrontantia viis publicis’ feu supra pafcua habens ortos
■
'
■■
■
et cafalia, debet tenere clausa per totum annum integrum fub pena
quinque folidorum laus. . . et campi, dum sati fuerint, sub pena predicta; et ille per cuius posfessionem dampnum alteri quouismodo
15 evenerit, tenetur emendare.
Satzungen IV S. 84.

141. Brotverkauf.
1416 I I I 1.

Die prima menfis marcii anno quo fupra Itatutum est et ordi20 natum per predictum Aymonem, locumtenentem aduocati de Mureto,
consules et communitatem de Mureto, quod quicunque fecerit et habuerit panem venalem in villa Muretj, tenetur et debet totum panem,
quem fäciet et habebit, tenere et habere lüpra bancnm domus fue
per totam diem, videlicet ab ortu folis usque ad occafum folis, et
25 dum idem panis durauerit, quem fecerit venalem; qui secus fecerit,
totiens quotiens contingeret, committit bannum quinque folidorum lauf.2
Satzungen IV S. 85.

142. Herzog Amedeus von Savoyen verleiht der abgebrannten Stadt
Murten, um ihren Wiederaufbau zu fördern, besondere Rechte.
30

1416 IV 28.

Nos Amedeus, dux Sabaudie, Chablaylii et Augufte princeps,
in Italia marchio et comes Pedemoncium et Gebennenf ium, notum
1 Weitere Satzungen betreffend den Weidgang zwischen Murten und Kerzers siehe
Satzungen I V S. 91.
35
2 Die Satzung wird, 1417 V 23 (Satzungen I V S. 94) mit dem Zusatz wiederholt
et qui dederit uel receperit la trezanna, committit bannum ut Cupra.

—

171

—

facimus tenore prelencium vniuerfis prefentibus et futuris, | quod
nos meditantes cordisque noltri vifceribus gerentes, quod, dum cafus
accidit, decet principem quoquomodo fuper familia mifereri et quia
audita relacione, habita etiam noticia fcandali, ruine magnique | ouallii nuper fuperventi1 ex incendio ignis in villa noftra de Mureto, 5
que omnino caufa dicti incendii ad ruinam peruenit, vnde eordialiter
condolemus, optantes eam refoueri et reedifficari, quod nos*nofcentes
et ex-1 per-iencia fencientes bonam fidei et f'ederis conftanciam,
qnibus homines, habitatores et burgenfes noltri dicte ville noftre de
Mureto erga nos et predeceffores noftros inclite memorie probabiliter 10
ac laudabiliter retro-| miffis temporibus claruerunt, et vt locus et
predicta villa noftra de Mureto tantocicius meliusque construi, reftaurari, reedifficari et eciam per multiplicacionem fobolis, nostris largitionibns, libertatibus et franchesiis | mediantibus infrafcriptis valeat
gaudio et folacio confoueri et adimpleri, frequenti meditacione pen- 15
fata habitaque super hiis deliberacione matura, meliori et fortiori modo,
quo poffumus, ex noftra certa Iciencia pro nobis | heredibusque et
fuccefforibus noftris dictis noftris hominibus ville et juridicionis noftre
de Mureto et habitatoribus ibidem vtriufque fexus, prefentibus et futuris,
damus, concedimus et largimur, ac in libertatis beneficium | libera- 20
liter impartimur priuilegia, libertates, franchefias et gracias inferius
declaratas et contentas: et primo, quod fi contingat virum feu mulierem de villa feu mandamento et juridicione Mureti ibidem delinquere | feu delictum facere, ex quo delicto corpus et bona delinquentis nobis förent commiffa, nolumus, quod ex eo liberi delin- 25
quentis vt fupra eorum partem leu porcionem amittant feu perdant,
quam habere deberent fecundum confuetu- J dinem dicte ville noftre
Mureti in bonis paternis aut maternis delinquentis, fed volumus, quod
dicti liberi eandem eorum partem et porcionem habeant et percipiant
in bonis predictis, delicto predicto non obftante. Item, | li quis fe 30
deffenderit euaginando gladium, perfequendo vel apropinquando
contra aliquem ipfum inuadentem vel agredientem, iplum tarnen inuadentem non lederit2 feu percufferit, talem deffendentem volumus a
pena | feu banno fore abfolutum, dönec prefentem articulum ex
noftri libera voluntate duxerimus reuocandum. Item, cum nullus debeat 35
1 Anno domini M° CCCC° XVI° Ambro Cii fefto fabbati, die menfis aprilis quartä
quafi hora vefpertina, impetu venti magno repentino, ignis incendio Mureti villa omnino
Ctetit de Certa et defolata. — Eintrag in Satzungen I I .
2 sic.
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in villa vel juridiciöne noftris de Mureto angariari vel per martirium
examinari |. super delictis vel forefactis, volumus tarnen et in libertatem
concedimus, quod malefactores ibidem valeant per cognicionem cönfulum dicte ville nostre Mureti, qui nunc lünt vel pro tempore fu5 erint, | angariari vel per martirium examinari super forefactis, pre. fente tarnen castellano noftro eiufdem loci vel eius locumtenente, qui
nunc sunt et pro tempore fuerint. Item , cum in dicta villa noltra
Moreti1 | plures domus vite fint et ad ruinam caufa predicta deuenerint, pluresque cenfus- debeantur ex causa cafalium dictarum do10 morum diremptarum et ad ruinam deuentarum nobis, ecclesiis, | domicellis, burgensibus leu aliis locis vel perfonis, vnde non erit qui in
dicta villa edifficare seu construere voluerit propter census inde debitos, sed remanerent dicta casalia vacua | et non edifficata, eapropter, vt dicta villa nostra melius valeat restaurari et reedifficari,
15 donamus et quittamus per quindecim annos proximos census et alia
.tributa nobis debitos et | debita pro domibus feu cafalibus domorum
in dicta villa nostra Mureti exiftencium, requirentes et omni qua poßsumus instancia maiori rogantes rectores eccleliarum, domicellos, burgenfes | et alias perfonas, ibidem super dictis casalibus domorum
20 predictarum census habentes et fibi debitos, ad restauracionem dicte
nostre ville per dictum temporis spacium donent et quittent | suos
census, leu redimere permittant dictum cenfum a volenti edifficare,
videlicet X II den. cenfus vel helemofine pro viginti lolidis laufannenfibus, et fic vlterius fecunduom ratam, et bladum feu | caponem
25 ad refpectüm aduocati et confulum dicte ville noftre de Mureto. Item,
volumus et concedimus, quod habitatores predicte ville noftre Mureti
poffint et valeant vltra tributum noftrum percipere | per decem
annos proxime venturos fuper quolibet dolio vini vendito et deducto
extra dominium feu diftrictum dicte ville noftre Mureti duodecim de30 narios laufannenfes, femel fibi pro dicta | reftauracione applicandos. Item, volumus-et concedimus, quod habitatores predicte ville
noftre Mureti poffint et valeant per quinque annos proximos venturos, quantum noftra tangit, admodiare | feu ad firmam ponere
lacum dicti loci Mureti ablque aliquo tributo inde per ipfos nobis
35 dando, pro reftauracione et neceffitatibus ipfius ville noftre Mureti.
Item, quod nullus pifcari debeat | in lacu dicti loci Mureti, nifi
eorum admodiatores per dictum tempus; et lapfis dictis quinque annis
1 sic.
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lit dictus lacus in priltino statu, non inferendo preiudicium libertatibus predicte ville | noftre Mureti. Item, graciofe concedimus per
decem annös proxime venturos dictis habitatoribus dicte ville nostre
de Mureto, omnibus et singulis, quod sint quitti, liberi et abfoluti
per | totum nostrum Sabaudie ducatum et queuis alia territoria noftra 5
de omnibus pedagiis, vendis, leydis et tributis nobis quomodolibet
debitis, mandantes harum ferie bailliuo, procuratori | Vuaudi,’ caftellano Mureti et ceteris officiariis noftris prelentibus et futuris, ad
quos spectat et presentes peruenerint, seu ipforum locatenentibus et
eorum cuilibet in solidum, quatinus j has noftras litteras priuilegio- 10
rum, libertatum, graciarum et immunitatum fecundum formam, tenorem et effectum feruoent penitus illesas et in nullo contra faciant
quomodolibet vel opponant, | dantes vlterius expressius prefentibus
in mandatis dicto castellano Mureti, pedagiatoribusque et aliis tributorum noltrorum exactoribus ipsorumque locatenentibus ejb eorum cui- 15
libet | in solidum, in quantum ad eum spectat, quatinus dictos cenfus, pedagia et alia tributa per nos fupra graciose concefsa durantibus
terminis predictis a dictis habitatoribus ville nostre | Mureti nullathenus exigant, sed ipsos quittos et liberos inde permittant. E t nos
eoiam damus vlterius in mandatis magistris et receptoribus computo- 20
rum nostrorum, quatinus | dictos castellänum, pedagiatores et alios
exactores nostros de et pro predictis per nos vt lupra concesfis non
cogant nobis aliquid computare. Datum Thononii die vicesima |
octaua mensis aprilis anno domini millesimo quatercentesimo decimo
Xexto, sub sigillo noftro, quo per prins veluti comes vtebamur.
25
Per dominum, prefentibus dominis
- bus Challandi;
Gareti
G. Marchiandi cancellario;
B. de Challand marescallo;
Bafbardo de Sabaudia;
30
Lamberto Oddineti et
Johanne Marchiandi;
Redd. litteras portit.
Original’, Perg., 56,5:44,2 cm (incl. 54 cm Falz), im StÄMurten, hist. Urkdn., n°35.
35
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt, sehr beschädigt, das rote Wachssiegel.
Abschriften: Satzungen II und V; in deutscher Übersetzung: Erneuerte Murten
satzung von 1566, Bl. 14—20.
Druck: Engelhard S. 197'ff.
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143, Amtspflichtverletzung.
1416 V 11.

Die X I menfis maii anno domini millesimo CCCCmo XVIfc0ftatutum eit et ordinatum in capella beate Katherine virginis ante Mu5 retum per Aymonem de Pounyaco, domicellum, locumtenentem aduocati
de Mureto, confules et communitatem de Mureto, quod quotienfcunque magifter burgenfium ville Mureti defecerit ad hec, que ftatuta erunt et fibi impofita erunt de hec faciendo, quotienscunque
contigerit, fit commissus in decem folidis lauf.; eciam quicunqne de
10 confulibus defecerit ad hec, que fibi precepta erunt de faciendo, quotienfcunque contigerit, fit commiffus in fex folidis lauf. E t de communitate quicunque defecerit, prout fupra, fit commilfus in quatuor
folidis lauf.
Satzungen IV S. 85.
15

144. Bauvorschriften.
1416 V 11. ,
Die, menfe, anno et loco quibus fupra per prenominatos locumtenentem, confules et communitatem ftatutum eft et ordinatum, quod
quicunque volens infuturum edificare in villa Mureti poffit et valeat
20 facere et conftruere les pyllars, prout funt ceteri ibidem in dicta
villa. E t quicunque voluerit murare abfque les pyllars, poffit murare;
et volentes domificare poffint et valeant facere facies domorum fnarum
prout eft murus domus heredum Anthonii G'uygnye in magno vico
exiftentis et prout eft murus domus heredum Johannis de Berno
25 exiftentis in vico anteriori. Et nullum lubium et nulla ftupa fieri
debent de cetero fupra vicos ville Mureti, prout ante ignis incendium
Mureti erant.
Die, menle, anno et loco1 per prefatos ftatutum et ordinatum
prout fupra, quod de cetero in villa Mureti nulli orti et nulla gerdilia
30 fieri debeant, nifi orti et gerdilia, qui et que prius erant orti et
gerdilia ante ignis Mureti incendium.
Statutum eft et ordinatum per predictos locumtenentem, confules
et communitatem die, menfe et anno in loco capelle predicte, quod
quicunque volens edificare in ferie murorum ville Mureti poffit edi35 ficare a capella beate Marie virginis de Mureto ufque ad murum retro
1 quibus fupra, oder dgl. fehlt.
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domos dictorum Gayet, item a caftro Mureti ufque ad turrim rubeam,
fi volens edificare murauerit domum fuam ibidem et fecerit bonas
trabatnras; item a dicta capella beate Marie virginis ufque ad dictam
turrim rubeam. De cetero nemo debet edificare in muris ville Mureti
ufque ad metas ibidem politas et ponendas. Quicunque fecerit con- 5
trarium, committit bannum fexaginta folidorum lauf, et eo non obftante . edificans tenetur retrahere et debet a muris ville Mureti edificium, quod faciet, diftare XXX pedum1 . . . diftancie a muris ville
XXX pedum cuiuslibet plathee emptione facta1 . . . illis quibus plathee
erant.
10
Statutum est et ordinatum per locumtenentem et confules communitatemque predictos die, menfe., anno et in loco predictis, quod
nemo debeat in futurum edificare feu conftruere grangiam, videlicet a
viculo, Johannis Cuanod nlque ad rivum dou Montellie prope domum
Perrodi Rüschi existentem seu fluentem, item et a lacu, prout mete 15
arborum pofite et defignate sunt in prefenti libro; quicunque fecerit
contrarium, committit bannum viginti folidorum lauf., et eo non obItante teneatur qui conftruxerit prout lupra retrahere et remouere a
loco grangiam factam.
Statutum eit ut fupra, quod grangie exiftentes infra metas pre- 20
dictas debent remoueri infra feptem annos proximös a data prefentis
ftatuti inchoandos; quicunque permiferit grangiam füam infra dictas
metas vltra terminum prefixum, committit pro quolibet anno, ipfo
termino lapfo, bannum fexaginta folidorum lauf. Die et anno quibus
fupra Itatutum prefens fuit et ordinatum.
25
Die, menle et anno quibus supra electi super infralcriptis per
locumtenentem, consules et communitatem predictos confiderauerunt,
viderunt et respexerunt periculum, dampnum et perditionem eventa
in villam Mureti per ignis incendium, eciam per carrerias ftrictas et
non amplas leu largas loco in Malpert, et pro ampliatione dictarum 30
carreriarum et pro edificiis, que impofterum fieri poterunt, metas
predicti electi pofuerunt prout infra:
Primo, quod a meta pofita in plathea, que quondam fuit Johannodi Salamen, ad angulum citurni feu celarii Henflini Rafölet,
nunc religiofi fratris Francifci Fay, monachi, poffunt et debent imponi 35
columpne edificationum parietum anteriorum domorum et non citra a
parte carrerie.
1 l)as Folgende — ein Wort oder zwei Wörter — verwischt.
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Item, a tu ri1 rubea ulque ad domum Henllini Heichhere non
debent edificari domus seu grangie. Mete protenduntur a muro ville
ulque ad domos seu grangias ad Ipacium triginta pedum.;
Prima meta est in domo H enllini Heichhere;
5
Secunda meta in platbea grangie Theobaldi Buobo;
Tercia meta in plathea Leu orto domus Perrodi Chouderen iuxta
cafale domus dicti Perrodi Chouderen ;
Quarta meta iuxta archam bornellorum ville;
Quinta meta est, vbi erat domus ville, iuxta.cimifterium capelle.
10
Statutum est et ordinatum per locumtenentem, consules et communitatem. predictos die et anno quibus supra, quod, quicunque habens
terram supra curtinam fuam in villa Mureti, teneatur eandem terram
ducere per se uel per alium extra villarn Mureti infra feftum penthecostes proxime venturum; qui secus fecerit, committit banntim sex
15 solidorum lauf, pro qualibet ebdomada.
Satzungen IV -S. 86—88.

145. Ablösung des Bodenzinses.
1416 V 11.

Die X I menlis maii anno domini millelimo CCCCmo XVIt0 Ita20 tuerunt et ordinauerunt Aymo de Pounyaco, domicellus, locumtenens
aduocati de Mureto, conlules et communitas eiuldem loci Mureti in
capella beate* Katharine virginis ante Muretum, quod quicunque voluerit edificare infra villarn Mureti, edificans leu qui edifieauerit et
sui herdes infra dictam villarn Mureti poffint et valeant annuatim et
25 perpetuo2 reemere et habere cenfum uel elemofinam debita ratione
cafalis fupra quod edificauerint feu edificare voluerint, videlicet duodecim denarios lauf, cenfus uel elemoline pro viginti folidis lauf., et
fic femper ad equipollenciam cenfus uel elemofine pecunie fecundum
magis aut minus a domino, fiue ecclefiaftico fiue feculari, a quo
30 dictum cafale edificatum feu edificandum moueri dignosceretur. Item,
cenfus bladi, frumenti et avene et caponum et aliarum rerum quarum1 sic.
2 Hinweis auf den spätem Zusatz reemere et rehabere in qualibet parte anni, loluto prius cenfu illius anni quo fieret reemptio. Et fi redimere non potent feu noluerit
35 edificans feu qui edifieauerit, debet fibi deduci, feu vulgaliter eftre rabatuz, tercia pars
cenfus debiti ratione dicti edificii facti feu conftructi in dicta villa Mureti.
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cunque poffint ut fupra redimi ad dictum refpectum, extimationem
leu taxationem conlulum et communitatis de Mureto.
Satzungen IV S. 88 f.

146. Kauf von Baumaterial.
1416 V 31.

5

Die vltima menfis maii anno quo fupra per prenominatos locumtenentem, confules et conlmunitatem de Mureto ftatutum eft et ordinatum, quod nemo emat nec obuiam vadat pro emendo in dominio
Mureti aliqua marrina groffa fiue parua, nifi tantummodo pro neceffitate fua propria edificia facienda; faciens contrarium, totiens
quotiens contigerit, committit bannum fexaginta folidorum lauf.
Satzungen IV S. 89.

10

u

147. Fischerei.
1416 y i 6.

Die fexta menfis junii anno quo fupra ftatuerunt et ordinauerunt
locumtenens, confules et communitas predicti, quod lapfo fefto penthecoftes proxime venturo nemo debeat pifcari in lacu Mureti vbicunque
locorum fuerit; contrafaciens, totiens quotiens contigerit, committit
bannum decem librarum lauf, vna cum rethibüs feu lagenis feu inftrumento, cum quo pifcatus fuerit, >perditis et commiffis.
!

15

20

Satzungen IV S. 89.

148. Der Abt des Klosters Fontaine-Andre erklärt als Collator
der S. Katharinen Kapelle sein Einverständnis mit dem Beschlusse
des Rates von Murten d. d. 1416 V 11 (n° 145 hievor). ;
1416 V I 22.

; ,

25

Nos frater Henricus Chalagrin, Premonftratenfis ordinis, abbas
monafterii abbacie Fontis1 . . . notum facimus vniuerfis prefentibus et
futuris, | quod cum honorabiles viri Petrus de Pounyaco, domicellus,
adüocatus de Mureto, öounfules et communitas de Mureto defiderent
pre | nimio affectu, quod cafalia de Mureto et edificiorum in villa de 30
Mureto et extra villam pertinentia, que p er. ovale ignis combufta |
et ad ruinam euenta2, reedificarentur, reftaurentur, remeliorentur,
ea propter prefati aduocatus, confules et communitas Itatuerünt. [et]
1 Pas folgende W ort ist verwischt. 2 erant fehlt.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.

12
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ordi-jnatterunt, ne dicta cafalia remaneant vacua, vafta, quod, quicumque in futurum reftaurare, reedificare völuerit in villa et fupra
alia | cafalia combufta, poffit .et possint annuatim et perpetuo inter
feftum natiuitatis domini et carnipriuium1 laycorum redimere et re5 habere | censum et elemofinam debita ratione cafalium’et edificiorum
per ovale ignis combuftorum a dominis ecclesiasticis et lecularibus
quibufcunque,-( videlicet quolcnnque duodecim denarios pro viginti
folidis laufannenlibus et fic fecundum magis aut minus ad equipöllenciam eorundem, item et | bladi et vini, avenam \ nucum et alio10 rum censuum debitorum quorumcunque, debitorum racione edificiorum
combustorum ad dictum et respectum | cohfulum de Mureto. Cumque
cenlus et elemofine debeantur eidem capelle lancte Katherine ante
Muretum ratione domoruni | et aliorum edificiorum per ignem deuaftatorum, hinc est quod nos abbas prefatus, pro nobis et noftris fuc15 cefforibus yolentes2, annuentes | eifdem confulibüs et communitati,
nominibus et ad opus omnium quorum est et interelfe poterit in
. futurum qnouifmodo,3 perpetuo poffint et | valeant predictos cenfus
et quoflibet eorundem et elemofinam redimere et rehabere modo et
forma predietis a predicta | capella et rectoribus eiufdem prefentibus
20 et futuris, et promittinius per prefentes fub voto et obferuancia religionis noftre | bona fid© noftra prenominatis aduocato, confulibus
et communitati, nominibus et ad opus omnium quorum intereft et
intereffe poterit in [ futurum, pre- et fubfcripta omnia rata, grata,
firma, vallida habere4 tenere perpetuo et nunquam contrafacere, dicere
25 vel venire in | futurum, omnibus exceptionibus, allegationibus, deffenfionibus, appolitionibus, priuilegiis, auctoritati renunoiantes juris
vtriufque | et facti, quibus premiffa poffen't reuocari, penitüs renunciando. In cuius rei teftimonium nos abbas predictus | figillum curie
decanatus Aventhice rogaui huic fcripto apponi. Et nos decanus
30 Aduenthice figillum curie predicti | decanatus noftri5 rogaui huic
fcripto apponi. Datum die vicefima lecunda menlis | junii anno domini millefimo quatercentefimo fexto decimo.
Theobaldus Loys.
35

Origvndl: Perg., 25^9:22,3 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 36.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

'

1 sic. 2 sic, statt volumus? 3 ut oder dgl. fehlt. 4 et fehlt.
5 Folgt, aus dem Vorhergehenden wiederholt, Aduenthice figillum predicti decanatus.
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149. Feuerpolizei.
1417 IV 6.

Sexta die menfis aprilis anno domini millesimö CCCömo decimo
feptimo Itatutum eit et ordinatum per Aymonem de Pounyaco, domi-.
cellum, nunc locumtenentem aduocati de Mureto, confules et com- 5
munitatem de Mureto, quod quicunque, cuiuscunque Itatus exiftat, in
cuins domo ignis ceperit ultionem, liue lit extra tectum liue infra
domum, totiens quotiens contigerit in villa Müreti, committit bannum
viginti folidorum lauf., et exire teneatur villam Mureti per vnum
menfemet non intrare villam Mureti, quoufque soluerit dictos yiginti 10
folidos lauf. Non inferat hoc prdfens statutum grauamen antiquo
banno.
Satzungen IV -S. 91.

150. Lauben.
1417 V III 15.

15

Quintadecima die menfis augusti anno domini millefimo CCCCmo
XVIImo ftatutum eit et ordinatum per Aymonem de Pouniaco, dömicellüm, nunc locumtenentem aduocati de Mureto, confules et communitatem dicti loci, quod quicunque de confulibus uel de communitate dicti Mureti, qui loquutüs fuerit uel conlentiens fuerit palam uel 20
occulte in confilio Mureti, vbicunque dictum confilium convocatum
fuerit, totiens quotiens contigerit, committit bannum fexaginta folidorum lauf, ablque mifericordia recuperandorum. Super lubiis in
Mureto fiendis.1
Satzungen IV S. 95.

25

15L Holzschlag.
1417 X 19.

Decima nona die menfis öctobris anno quo füpra ftatutum eft
et ordinatum per locumtenentem, confules et communitatem predictös,
quod quicunque ceperit uel adduxerit charratasi'fuas branchiarum in
communitate ville Mureti ablque faciendo juramentum in manibus
burgensium magiftri ville Mureti, uel adduxerit leu adducere fecerit
vltra quam fibi ordinatum fuerit, uel ceperit in dictis charratis suis

30

1 Die Satzung richtet sieh wohl gegen diejenigen, die sich gegen die Erstellung von
Lauben auflehnten.
35
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aliquas fondas, committit bannum viginti folidorum la u f/s in e mifericordia recuperandorum.
Satzungen IV S. 95.

?

152. Bäckerordnung.
1418 II 6.
‘

5

Sexta die mensis febrüarii anno domini Mmo quatercentefimo
decimö feptimo ftatutum eft et ordinatum per Aymonem de Pouniaco,
domicellum, nunc locümtenentem Petri de Pouniaco, aduocati de
Mureto, perque consules et commuhitatem dicti loci de Mureto, quod
10 quicunque vendens panem non debet facere doblerios neque carrella
panis albi, exceptis octo diebus ante natiuitatem domini et ufqne ad
epyphaniam domini. Item, piftöres Mureti tenentur et debent facere
panem, quod reperiatur ad fufficientiam per totam ebdomadam, fine
fraude. Item, tenentur facere panem fufficientem ad refpectum aduo15 cati et confulum de Mureto iuxta tenorem Libertatum de Mureto, fine
’ fraude. Item, non tenentur nec debent deliberare neque vendere
trezannas, gallice trezannes de pain, eciam aliquis non recipiat. Item,
quod nullus vendat panem alterius/ Item, quicunque vendens panem
tenetur et debet dimittere panem fuüm totum uel in parte fupra
20 feneftram ab orientis hora ufque ad occidentis horam, et, cum requifitus fuerit-, dictus vendens panem tenetur jurare, quod apportabit
totum fuum panem, quem tune habebit, et fi reperiatur, quod magis
vendiderit quam oftenderit, committit bannum X X 41 folidorum lauf.
Item, quicunque in premiffis uel aliquo eorundem fecerit contrarium
25 uel dixerit iniuriam aduocato Mureti uel eius locumtenenti uel alteri
de confulibus uel communitate Mureti exiftentibus ad exercendum
premiffa uel aliquid eorundem, committit bannum quinque1 folidorum
lauf. Item, aduocatus Mureti uel eius locumtenens poteft vocare
fecum tres üel quatuor de confulibus Mureti, quos maluerit, et; reli30 quos, quos reperierit per carreriasj pro premiffis exeroendis, et qui
ex dictis confulibus uel communitate Mureti ire cum dicto aduocato
uel 'eius locumtenente recufauerit, committit bannum quinque folidörum lauf.
Satzungen IV S. 96 f.
35

•35

1 quinque gestrichen, darüber von späterer Hand äecem.

<
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153. Metzgerordnung.
1418 II 6.
Die, anno et prelentibus quibus fupra Itatutum eft et ordinatum,
quod carnifices non debent macellare in macello Mureti aliquas carnes,
videlicet porcorum leprolorum uel alicuius animalis efoorna ou 5
melchevaye ou clauellieri1 fub banno decem librarum2 lauf. quotiens
contigerit et periurns.3 Item, non debent vendere quauis temporis
parte anni aliquas carnes pro aliis cärnibus, ficuti fayes pour chaftrons,
quod tarnen jurare tenentur die taxationis carnium. Item, non debent
ponderare fplenem neque jecorem4 cuiufvis animalis. Item, non debent 10
remouere les rognions. tarn caltronum, ovium quam caprarum. Item,
non debent levare neque pictare in eorum.minifterio les rognions
cuiulvis animalis, exceptis boum et vaccarum. Item, tenentur et debent
dare carnes venales pretio eis ordinato et tax;ato per aduocatum, confules et communitatem de Mureto. Item, tenentur et debent facere 15
carnes venales ad lufficientiam, videlicet diebus fabbati et dominice,
martis et jovis, eciam die lune, fi neceffe fuerit vni hofpiti nel vni
altpri indigenti, maiorem partem vnius caltronis. Item, non debent
madefacere carnes ovium, caltronum et caprarum nifi femel in evellatione pellis et no^ imponere aliquem quarterium ad äquam. Item, 20
debent Icindere capita animalium per juncturam de la copetta. Item,
les elbalances debent pendere de parte librarum, videlicet lingua ponderis duobus digitis fuperius ad linguetam dicti ponderis. Itein, tenentur ponderare euique volenti emere vnam libram carnium, et debent
lignare pyes, caftrones et capras, vt hactenus eft ibi confuetum. Item, 25
carnes debent eile preparate ad ponderandum hora qua itur ad miffas
capelle beate Katherine virginis ante Mure tum, fine fraude, tempore
taxationis. Qui vero in premiffis uel aliquo eorundem' defecerit, totiens quotiens contigerit, committit bannum quinque folidorum lauf
Item, qui ex dictis carnificibus fuerit rebellis de removendo aliquas 30
carnes a macello non competentes feu non tenendas in macello, cum
fibi fuerit preceptum per aduocatum Mureti uel eius locumtenentem
et burgenfium magiftrum ville Mureti uel alios inde ordinatos, com
mittit bannum pro qucrlibet precepto fibi facto viginti folidorum lauf.,
* 1 ou clauelliery von späterer Hand am Bande; Ordnungenbuch V aut habenteä 35
ciaualleriam.
2 decem librarum später geschrieben über dem gestrichenen viginti folidorum. 1
3 et periurus von späterer Hand am Bande. 4 sic.
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durante tarnen hac clausula vltima anno integro. Item, nullus carnifex ponderare feu ad pondus vendere non debet aliqua efpina porcorum in macello Mureti fub pena quinque folidorum committendorum
per contrafacientem, totiens quotiens contigerit, et foluendorum.4
5

Item, non debeant predicti carnifices dum et qüando fuas carnes
preparauerint ad vendendum, excorizare vlterius aliquam fpeciem feu
genus aliquarum carnium, dum de tali fpecie feu genere carnium
reperietur in macello Mureti ad vendendum.

Item, tenentur predicti carnifices dimittere in quolibet quarterio
10 caftronum de pibla caftronis, vt •vnufquifque pollit cognolcere euidenter carnes caltronis a carnibus ouinalibus2.
Item, wdicti carnifices non debent Icindere carnes caströnum,
ouium leü caprarum et ponere lupra bancum, eo, qnod plures
perfone polfent eile decepte, led debent ipfas carnes dimittere, pen15 dere et vnictiique emere volenti tunc ab eildem carnibus leü cärteriis
fcindere et ponderare et vendere. Contrarium faciens in premiHis
aut aliquo eorundem committit bannum nouem folidorum lau!., et
est credendum ad hec ordinatis aut vni eorum per suum simplex
juramentum.
20

Item, Itatutum eit et ordinatum, quod quicunque carnifex volens
facere carnes venales leu mactare in macello Mureti, teneatur et debeat incipere vendere et mactare lecundum ftatuta lupra carnifices
ordinata et conltituta, videlicet die labbati, vigilia refiurrectionis domini et vlque ad carnisprivium laycorum sublequens, et qui non in25 beperit mactare predicta die labbati et venderit2 carnes in dicto paacello Mureti interim, committit bannum, tociens quociens contigerit,
viginti lolidorum laufi, nec debet vllus carnifex extra villam Mureti
ire ad mactandum fim carnes venales faciens, item sub pena baniii
predicti committendi et foluendi tociens quociens contigerit*
30

Item, nullus carnifex tenetur et debet abfque voluntate et confenfu aduocati, confulum et communitätis de Mureto mactare feu carnes venales facere in dominio Mureti exceptis in villa Mureti et apud
Chiertres; contrarium faciens committit bannum centum folidorum lauf.
Satzungen IV S. 98. und Ordnungenbuch V S. 104.

35

1 Item — foluendoum späterer Zusatz. 8 sic.
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154. Vorkaut
1418 I I 6.

Statutum eit et ordinatum per locumtenentem, conlules et communitatem de Mureto predictos die et anno quibus fupra,quod quicunque iverit obviam extra forum Mureti pro emendo blada quecunque, 5
uel gallinas, ova, butirum uel alias denariatas, videlicet vltra domum
Petri Rülchimand et vltra domum heredum Vldrileti de Oudriffino,
et vltra domos Henllipi Schirris et Henllini Beltzer1. Item, nullus
revenditor debet emere quicquid ante horam decimam, exceptis piftoribus et hofpitibus ville Mureti, qui holpites non debent emere 10
nili pro eorum neceisitate. Qui contrarium fecerit, committit bannum
quindecim folidorum la u t quotiens cöntingerit.
Satzungen IV S. 99.

155. Strassenpolizei.
1418 I II 28.

15

Vieefima octava die menfis marcii annodomini millefimo CCCCrao
decimo öctavo statutum eft et ordinatum per Aymonem de Pouniaco,
domicellum, nunc locumtenentem aduocati de Mureto, consulesque et
communitatem dicti loci de Mureto, quod quicunque de villa, diftrictu et dominio de Mureto habens pontem ex tranfverfo viarum 20
publicarum in muffillieria de Mureto debet quilibet suum pontem
manutenere per mödum qui2 nulli inferatur dampnum caufa fractioni$ feu debilitatis dicti pontis, alioquin, cuius pons erit, tenetur emendare paffo suum dampnum tarn equorum quam aliorum animalium,
et quod non grauet curribus. Faciens contrarium, non obftante 25
emenda, committit bannum quinque folidorum lauf., totiens quotiens
contigerit.
Satzungen IV S. 100.

156. Geistliche Gerichte.
1418 I II 28.

30

Die, anno et prefentibus quibus fupra statutum eft et ordinatum
per locumtenentem, confules et communitatem de Mureto predictos,
quod quicunque a quacunque curia fpirituali ’attulerit uel afferre
1 Im Ordnungenbuch V 8. 105 folgt', committit bannum quindecim fol. lauf;
2 m

35

-a;
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fecerit -aut'sigillari fecerit per 4et uel per alium queuis acta contra
quemuis de villa seu districtu et juridicione de Mureto, totiens quotiens contingerit, committit bannum viginti lolidorum lauf, non obstante ftatuto in hoc libro prescripto.
5

Satzungen IV S. 100.

157. Bauholz.
1418 VI 5.
Quinta die menlis junii anno domini millefimo CCCCmo decimo
octavo statutum eit et ordinatum per Aymonem de Pouniaco, domilOcellum, nunc locumtenentem adüocati de Mureto, conlulesque et
communitatem dicti loci, quod quicunque volens lumere ligna in la
Communalie de Mureto pro edificando, poteft fumere, et tenetur ea
a.dicta Communalie extrahere infra vnum menfem, fin autem pro.
qualibet pecia infra dictum menlem non extracta committit bannum
15 viginti lolidorum lauf
Satzungen IV S. 101.

158. Verbot der Getreideausfuhr.
1418 V II 3.

Tertia die menfis jullii anno domini millelimo CCCCmo decimo
20 octavo ftatutum est et ordinatum per Aymonem de Pouniaco, domicellum, nunc locumtenentem aduocati de Mureto, confulefque et communitatem de dicto Mureto, quod quicunque de villa feu districtu
de Mureto, qui vendiderit uel duxerit bladum quodcunque extra do*
minium Mureti, committit pro quoübet equo portante seu adtrahente
25 viginti solidos lauf., quocienscunque contingerit.
Satzungen IV S. 102.

159. Brotkauf.
1418 V II 3.

Die et anno quibus fupra ftatutum est et ordinatum per locum30 tenentem et consules predictos, quod quicunque emerit panem existen
tem uel venientem in Muretum venalem nisi pro fua prouilione domus,
totiens1 contingerit committit bannum quinque Lolidorum lauf., uel
qui emerit panem venientem, -quoufque fuerit in medio ville Mureti,
committit bannum predictum.
35

Satzungen IV S. 102.
1 quotiens fehlt.
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160. Holzschlag.
1420 I 14.
.. . .
Item, ftatutum est et ordinatum per Aymönem de Pounyaco, lo- '
cumtenentem aduocati de Mureto, et per confules communitatis de
Mnreto die X IIII mounfis januarii anno domini millesimo CCCCmö 5
XIX°, quod quicunque sciderit [et] eeperit in Ardra fafciculum nemorum,
committit pro qnolibet fasciculo bannum X II denariorum lauf., et
pro qualibet charrata bannum quinque folidorum lauf., exceptis illis
de villa Mureti, de Montellier et de Merye, qui posfunt capere ne- .
morum fafciculos; et illis de Merye et de Montellier conceffum, dum.iO
placuerit conlulibus et communitati Mureti et non ultra.
Satzungen VI S. 23.

161. Bauholz.
1420 IV 9.
Die IX menfis aprilis anno domini millefimo CCCCmQ vicefimo 15
ftatutum fuit et ordinatum per prelibatos locumtenentem et confules
et per communitatem Mureti, quod quicunque in futurum fcindere
voluerit ligna in nemore de la Communallye pertinente ville Mureti,
teneatur et debeat vocare et fecum habere Nicholaum Rüdella et illum
et illos, qui poft eundem Nicholaum ad dandum ex dicto nemore ad 20
domificandum infra villam Mureti electi fuerit seu fuerint. Et pro
qualibet pöcia nemorum, quam Iciderit'feu Icindi fecerit in dicto
nemore, et infra villam Mureti infra quindenam, a die fciffure dicte
pecie cömputandam, non adduxerit, committit bannum decem folidorum lauf. E t pro qualibet pecia dicti nemoris, quam fqiderit feu 25
fcindi fecerit, ut fupra, nec implicauerit in fuo edificio infra dictam
villam Mureti infra dimidium annum pfoximum, a die fciffure dicte
pecie computandum, committit bannum X folidorum lauf.
Satzungen IV S. 103.

162. Zugrecht.
30
1420 IV 9.
‘
.
Die, menfe, anno quibus fupra per eofdem locumtenentem confulesque et communitatem Mureti ftatutum eft et ordinatum, quod
quicunque in futurum ceperit et habuerit feu capere et habere vellet
caula proximitatis ab aliquo emptore forum venditionis alicuius here- 35
ditatis feu poffeffionis jacentis in dominio Mureti, accipiens forum
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predictum teneatur et debeat dare dicto emptori uel suois heredibus
pro qualibet libra monete laußannensis precii venditionis predicte
vna cum precio dicte venditionis duodecim denarios lauf, fi idem
emptor per annum uel circa predictam poffeffionem seu hereditatem
5 tenuerit, si vero per dimidium annum uel circa, medietatem duo
decim denariorum, si vero per tres quartas partes anni, tres quartas
partes duodecim denariorum, li vero pro quarta part© anni, tantum
quartam partem X II denariorum lauf pro qualibet libra dicti precii
dicte venditionis, li idem emptor eandem possessionem feu hereditatem
10 non deflorauerit teu libi cenfum venditionis non perceperit; li autem
idem emptor eandem possessionem deflorauerit uel censum venditionis
perceperit et dicta defloratio uel census perceptus venditionis valuerit
seu preualuerit1 quam duodecim denarios lauf pro qualibet libra dicti
precii dicte venditionis, eo tunc accipiens forum predictum seu qui
15 ceperit dictum forum dicte venditionis non teneatur ad folutionem
dictorum X II denariorum lauf pro qualibet libra dicti precii dicte
venditionis, eciam pro preualencia predicta talis emptor non teneatur
eidem capienti feu illi, qui dictum forum dicte venditionis ceperit,
äd aliquam reftitutionem fiendam.
’ Satzungen IV S. 104.

20

163. Fischungelt.
1420 V III 11.

Die X I menlis aügufti anno quo fupra per eoldem looumtenentem,
conlules et communitatem Mureti ftatutum et ordinatum fuit, quod
25 quelibet perlona de dominio Mureti, que duxerit pilces venales extra
dominium Mureti, pro quolibet equo onerato feu ponderato piscibus
teneatur et debeat femel in ebdomäda et pro tota illa ebdomada, in
quä pilces duxerit venales, satiffacere integre et soluere vngueltatori
ville Mureti, prelenti et futuro, quatuor denarios lauf, extraneus
30 eciam pro quolibet equo onerato soluere quatuor denarios lauf eidem
vngueltatori, priufquam onus fuum extra locum ducat uel dimitteret
alicui persone, que loco fui, dicti extranei, eofdem quatuor denarios
soluat prout supra. Eciam quelibet perfona portans supra collum uel
supra caput suum pifces venales extra dominium Mureti, teneatur ut
35 fupra loluere duos denarios lauf; faciens contrarium, totiens quotiens
1 plus fehlt.
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contigerit, (committit bannum viginti folidorum laus. Eciam qui pilcatus fuerit in viveriis, uel extraxerit pifces extra viveria in dominio
Mureti line fcitu, prefentia uel sine voluntate dicti vngueltatoris, proi
qualibet vice qua fecus fecerit, committit bannum fexaginta lolidorum
lauf E t durät prefens Itatutum et ordinatio,. donec et quoulque vna- 5
nimiter per aduocatum feu eius locumtenentem et per confules et
communitatem Mureti fuerit reuocatum.v
Satzungen IV S.104f.

164. Hafenplätze am See.
1422 I I I 8.

10

Die octaua menfis marcii anno domini millefimo quatercentefimo
vicefimo primo ab annunciatione dominica fumpto ftatutum fuit et
ordinatüm per Richardum de Pounyaco, domicellum, locumtenentem
Petri de Pouniaco, fcutiferi, aduocati de Mureto, patris fui, per confules et communitatem de Mureto, vifitare, inquirere et perfcrutari 15
portus navigii et carrerias in rippa Mureti, qui antiquitus erant portus,
ad infuturum et imperpetuum ipfos portus, prout antiquitus erant,
portus habendos, tenendös fen manutenendos, quorum portuum aliqui
portus et carrerie dicte rippe per aliquas perfonas impediebantur,
turbabantur, reftringebantur et claudebantur. In qua rippa predicta 20
pro vifitatione, inquilifione et fcrutatione predictis fiendis fuerunt
predictus locumtenens et quamplures de confulibus et de communi
confilio, eciam quam plures probi antiqui viri ville, ju rati1 dicte ville
Mureti. Qui probi homines retulerunt et dixerunt, ipfis prius interrogatis2 et monitis in verbo veritatis: in eadem rippa Mureti ante 25
domum et [in] latitudine domus parue Vllini Bachere, inter aliam
domum magnam dicti Vllini Bachere, que fuerunt Willelmi Regis, a
parte boree, et inter platheas domus Theobaldi Miriaud, a parte
venti, item, eciam ante et in latitudine düarum plathearum do[mus]
predicti Theobaldi, site3, contigue dicte domui limitate dicti Vllini, 30
a parte boree, et inter domum Humberti de Curia, que fuit Henrici
Borfeir, a parte venti, [fuerunt] et esse debent portus navigii et
sine vllo edificio et fine impedimento.
Item, in dicta rippa ante et in latitudine domus parue, que fuit
heredum Othonini Guygfnie] inter grangiam Humberti de Curia, ex 35
1 ju rati? Schrift verwischt, 2 interrogatis? Schrift verwischt. 3 Der Ort fehlt.
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vna parte, et platheam grang[ie, que] fuit Vllini de Peryl, ex altera,
debet effe et fuit portus navigii;
Item, ante domum, que fuit Henflini Zigerli, 4uam tenet Johannes Guilliaume iuxta lacum latitudine viginti et fex pedibus1 ho5 minis inter ortum Trine, filie Petri Fola, a parte boree, inter platheam
fitam ante aliam platheam dömus, quam tenet Johannes Guilliaume
a confratria lancti fpiritus de Mureto, a parte venti, debet effe et
fuit portus;

Item, a plathea feu orto fito ante magnam domum, que fuit
10 Anthönii Papou, quam tenet Johannes Groberd, vfque ad ortum ante
domum Hanfonis Gobet, qui ortus et que domus fuerunt Perrodi
Lucquin, fuit et effe debet portus fine edificio;
Item, ab eodem orto Perrodi Lucquin olim, a parte boree, vfque
ad ortum fitum ante domum, que fuit Nicodi Hugaud, a parte venti,
15 maneat, fuit et effe debet portus; nec illuc aliquod edificium edificetur
feu'apponatur feu apponi debeat;
Item, ante domum, que fuit curati de Bellarippa, inter ortum
Cuaneti Guiland, a parte boree, et platheam fitam 2 domum predictam
dicti curati, a parte venti, fuit et effe debet portus, pro vna nave
20 pifcatorum tantum ;
Item, ante domum in latitudine eiufdem domus Johannis Gay,
que fuit Henrici Pickard, debet effe et fuit portus; .
Item, erga viam magnam de la Poltiella inter ortum Perrodi
Forguerel, a parte boree, et inter platheam ante domum Oliuerii
25 Mougner fuit et effe debet portus latitudine viginti pedum hominis;
Item, a plathea fita ante domum Petermanni Roffel vfque ad
platheam ante domum Petri Giber fuit et eft et permanere debet
portus navigii;
'
Item, in latitudine domus fancte Katherine in rippa Mureti iuxta
30 domum Johannis Mottet fuit, e ft3 efle debet portus navigii.
Item, a plathea domus prope domum Henflini Bindo, que plathea
continet quindecim pedes hominis, vfque ad platheam fitam ante
domum ala borgefa, quam tenet Roletus Johannod de rippa Mureti,
fu it3 effe debet portus latitudine XL pedum.
35

Satzungen IV S. 105 f.

1 sic. 2 fehlt a n t e ? e t fehlt.
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165. Brotverkauf.
1422 X . 27. .

Die XXVII menfis öctobris anno domini millefimo quatercentefimo vicefimo fecundo ftätutum eft et ordinatum per Petrum Ruofchimand, locumtenentem Petri de Pounyaco, aduocati de Mureto, con-5
lules et communitatem de Mureto, quod nullus holpes feu tabernarius
infra villam Mureti debeat leu teneatur facere panes venales feu
vendere debeat; totiens quotiens contrarium fecerit, fit commiffus
et exchetus pro, qualibet vice in viginti folidis faul?
Satzungen IV S* 106a.

10

166. Aufgabe des Burgrechts.
1423 I 26.

Die XXVI menfis jänuarii anno quo fupra ftatuerunt et ordinauerunt Richardus de Pounyaco, domicellus, locumtenens Petri de
Pounyaco, domicelli, patris lui, confules et communitas de Mureto : 15
quicunque in futurum quitauerit feu quitare vellet burgenfiam feu
vulgg^liter la borgefi, fi fuerit de confulibus Mureti, det et foluat et
foluere teneatur decem libras laut.; fi fuerit de communi confilio
Mureti foluere ^teneatur et debeat centum folidos lauf.; quicunque
autem, five fuerit burgenfis five refidens in villa uel diftrictu feu in 20
dominio Mureti et dictam burgenfiam quitauerit^ ut fupra, foluere
debeat et teneatur fexaginta folidos lauf. . . Et talis quitans, fi uel
cum in villa uel in dominio Mureti polt dictam quitationem factam
regreffus fuerit moraturus, uel burgenfiam rehabere voluerit uel burgenlis Mureti effici rurfus voluerit, ,fi fuerit de confulibus foluere 25
iterum alias decem libras lauf, teneatur, de communi confilio alios
centum lolidos lauf., et alius quicunque, qui prius fuerat burgenfis
uel refidens Mureti uel in dominio Mureti, fexaginta folidos lauf., det *
et foluat. Eciam quicunque, qui dictam burgenfiam quitauerit uel
recelferit a villa uel a dominio Mureti poft dictam quitationem uel 30
receffum fuum ut fupra fecerit et aliquem uel aliquos de villa uel
de diftrictu uel burgenlem Mureti traxerit in caufam uel vexauerit coram
aliquo alio judice ecclefiaftico, fpirituali, feculari uel temporali pro quauis caufa, querela uel petitione preter quam coram aduooato Mureti uel
eiusdem locumtenente, teneatur et debeat illi uel illis, quem uel quos 35

190
in causam traxerat uel vexaverat ut fupra, cum regrefsus fuerit1 . . . in
villam1 . . . Mureti uel burgensiam rehabere uel [burjgensis rurfus
effici voluerit, ut Tupra, refundere et restituere et soluere integre
omnes costus, mifsiones et expenfas, quas idem citatus uel misfio5 natus uel citati uel mifsionati fecerit, fuftinuerit, seu fecerinf uel
sultinuerint in causa uel caufis uel litigiis predictis, nisi foret pro
cafibus curie fpirituali releruatis.
Satzungen IV S. 106 ä. u. b.

&

■167. Verbot Waffen zu tragen.
10
1423 VIII 8.
Die V III menfis augufti anno domini millefimo quatercentefimo
vicefimo tercio ftatutum eft et ordinatum per Richardum de Pounye,
domicellum, locumtenentem Petri de Pounye, domicelli, aduocati predicti de Mureto, confulesque et communitatem eiufdem loci Mureti,
15 quod nullus homo, live fit extraneus sive de villa uel de juridictione
uel dominio Mureti deferre feu portare debeat infra villam Mureti
deinceps feu in futurum gladium, quicunque fit ille gladius, vltra
longitudinem dimidie vlne, uel hachettes uel securim, sub pena seu
ftatuto uel banno quinque solidorum laus, committendorutn et fqluen20 dorüm, et fine mifericordia recuperandorum a portante feu deferente
talem gladium, et totiens quotiens contigerit: quem gladium feu hachettes idem aduocatus uel eius locumtenens remouere et capere potelt
portanti predicto pro Itatuto predicto commiffo, et, fi idem portans
dictum gladium jurare vellet, fe nelcire dictum ftatutum füiffe fac25 tum, fibi, tali juranti, pro prima vice eft indulgendum et parcendum.
Ouius Jtatuti aduocatus uel eius locumtenens et villa Mureti percipiunt de dictis quinque folidis ftatutum prout confuetum eft,
Satzungen IV S. 106b

168. Rechnungsstellung des Burgermeisters.
30
1424 III 19.
Die decima nona menfis marcii anno domini millefimo quatercentefimo vicefimo tercio ftatutum eit et ordinatum per Richardum
de Pounye, domicellum, locumtenentem nobilis viri Petri de Pounye,
aduocati de Mureto, confules et communitatem de Mureto, quod ille de
35

\ Das Folgende ist verwischt.
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confulibus de Mureto, qui non venerit ad computum burgenf ifmagiftri1
ville Mureti,’jTi't .commiffus et exchetus pro illa die qua non venerit
ad audiendum ipfum computum, videlicet in lex folidis lauf.; et ille
de communi confilio leu de communitate Mureti, qui non venerit ad
audiendum et moraturus durante die dicti coniputi, committit Itatü- 5
tum quatuor folidorum lauf.^ Qui sex folidi et quatuor Jfolidi, vt fupra
commissi, sunt expenfandi per illos de consulibus et communitate
Mureti, qui tune affuerunt in dicto computo.
Ordnungenbuch V S. 106 f.

169. Feldschaden durch Schweine verursacht.

10

1424 I I I 19.

Annodomini millefimo quatercentefimö vicefimo tercio die decima
nona menlis marcii statu tum est et ordinatum per aduocatum, con- .
sules et communitatem ville Mureti, quod illa persona, quecunque sit,
que reperiet in futurum porcum feu porcos in fuis pratis, ortis, c a -15
falibus, fegetibus, leuatis, et non poterit arripere leu detinere dictos
poreos dampnifficantes prata, ortos, calalia, fegetes feu leuatas, et fequutuf fuerit tales porcos vfque ad domum illius perfone, cuius porci
fuerint, huiufmodi perlone reperienti dictos porcos credendum fit
simplici fuo juramentö, et eo tune perfona, cuius dicti po^ci erünt, 20
emendare teneatur dampnum. Pariformiter credendum est mustilliariis
tarn coniunetim quam; diuisim reperientibus dictos porcos prout supra,
et ipfe mussilliarius potest pignerare in domo i Hins, cuius dicti porci
erunt, pro fuis montis.
Ordnungenbuch V S. 107.

25

170. Ungelt.
1424 I I I 19.

Statutum eft et ordinatum per aduocatum, conlules et communitatem ville Mureti, die et anno quibus fupra, quod quicunque tabernarius feu vinum vendens in villa Mureti, qui apportauerit Leu appor- 30
tari fecerit in domum fuam, vel in cuius hospitis, tabernarii aut
vinum vendentis domo vinum apportatum fuerit atot brotfchet gallice
aut potis feu cum aliquo alio vafo a rippa Mureti ad domum, tociens
quociens contigerit,4 committit ftatutum viginti folidorum lauf., et

—
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tenetur idem apportans dictum vinum, vt lupra apportatum, obftendere1 vngueltatori feu recollectori vnguelli1 ville Mureti, quociens requisitul fuerit, dolium leu dolia, a quo leu a quibus dictum vinuin
traxerit; quod li lecus fecerit tociens quociens2 committit statutum
5 predictum. Super quibus credendum eit vngueltatoribus fuo fimplici
juramento. Et quicunque in rippa Muretji vinum vendiderit, in cuius
penn dicte rippe reperietur dolium leu reperientur dolia vini non
plena, tociens quociens contigerit, teneatur ille vendens dictum vinum
in toto vnguelto tocius vini dolii feu doliorum hon plenorum; et
10 credendum eit dictis vngueltatoribus, vni vel duobus, coniunctim vel
leparatim, et delcheta vini predictorum doliorum lit ad respectüm
vngueltatorum feu recollectorum eiusdem vnguelli.
Ordnungen buch V S. 107 f.

171. Spielverbot.
1425 I 7.

15

Die feptima menlis januarii anno domini millefimo OCCCmo
X X IIIIt0 statutum est et ördinatum per Johannem Oomel, pro nunc
locumtenentem aduocati de Muretö, confules et communitatem de
Mureto, quod quicunque luserit aliquo ludo cum talis3 in villa Mureti .
20 seu a loco Louwemberg a Pierrabaysti a medio lacus a loco dicto la
croix de fiaint Theodolo, citra seu infra, tociens quociens contigerit
feu de die Leu de nocte, excepto in loco publico, seilicet in macellö
Mureti, committit bannum viginti solidorum laus. E t hoc statutum
durat usque ad epiphaniam domini proxime venturam.
25

Satzungen IV S. 109.

172. Pflicht der Räte rechtzeitig im Gericht zu erscheinen.
1425 I 7.

Item , quicunque de consulibus predictis diebus quibus Ledere
debebit et comparere in judicio Mureti ad consulendum et eognof30 cendum et judicandum Luper causis illuc ventilatis non comparuerit
nec venerit, prius factis prirnis clamis duabus actorum et reorum
ibidem litigantium, totiens quotiens contigerit, committit bannum
duorum solidorum parue monete, et ipsum bannum dilpensandum per
1 sic.

2 contigerit fehlt. 3 sic-, statt taleis?
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eofdem, qui in dicto placito forent; et illud statutum est impositum
per eundem locumtenentem et consules predictos vnanimiter,
Satzungen IV S. 109.

173. Gefallenes Vieh.
1425 V 27.

5

,

Die XXVII menfis maii anno domini millefimo CCCCmo XXVt0
statutum fuit et ordinatum per Petermannum .Roffel, tune locumtenentem aduocati de Mureto predicti, consules et communitatem
eiusdem loci: quicunque posuerit, proiecerit uel traxerit quodcunque
cadauer seu animal suum mortuum infra fossalia Mureti uel a careto lü
feu labina dicta Marefchetta, uel a palcua de Prela citra, tenetur
illud cadauer feu fuum animal mortuum remouere et extrahere et
ducere extra ulque ad loca predicta de Prela uel dictam Marefchetta;
hoc fub banno seu statuto decem folidorum lauf. per ipsum, cui dictum
animal fuerit, soluendorum.
15
Satzungen IV S. 109.

174. Einzäunung bestimmter Grundstücke.
1425 V 27.

Vt fupra Itatutum fuit et ordinatum per locumtenentem et confules et communitatem predictos, quod vnufquifque feu vnaquaque 20
perfona habens planchiam, affrontantem viis inter bladum feu avenam,
eandena teneatur teuere claufam, per modum quod non eveniant
dampna habenti illuc prope bladum feu avenam; et pro qualibet
ebdomada, qua non clauferit et dampnum evenerit, committit bannum
quinque folidorum lauf, foluendorum, et cum hoc dampnum emendare 25
tenetur patienti dampnum.
Satzung IV S. 109/

175. Straßenpolizei.
1426 V I 9.

Die nona menfis'junii anno domini millefimo OCCCmo XXVIt0 30
ftatutum eit et ordinatum per Petermannum Roffel, nunc locum-:
tenentem aduocati, confules et communitatem de Mureto, quod quicunque in futurum proiecerit feu traxerit, jactauerit1 infra carrerias
1 jactauerit über der Zeile.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1 .1.
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ville Mureti cqm balifta seu la gongala vulgaliter uel le pallet uel
cum alia re, totiens quotiens contigerit, committit bannum viginti
folidorum lauf.
\
Satzungen IV S. 110.
5

176. Juden.
1427 VI 15.
Die quintadecima menfis junii anno domini millesimo CCCOmo
XXVII'110 ftatutum eit et ordinatum per Francifcum Papou, pro nunc
locumtenentem aduocati, confules et communitatem de Mureto in
10 magna Itupa domus ville Mureti pro confulendo congregatos, quod
quecunque perfona de villa Mureti, que albergäuerit feu hofpicio
judeum uel judeam receperit, uel in cuius domo manferit judeus uel
judea vltra duas noctes, committit bannum feu Itatutum fexaginta
solidorum laut. Quod statutum feu bannum foluat et soluere teneatur
15 illa peiiona de villa Mureti, que judeum uel judeam hofpicio receperit
vltra duas noctes ut fupra, et hoc totiens quotiens contigerit.1
Satzungen IV S. 110.

177. Pflicht der Ratsmitglieder zur Annahme von Vogtstellen.
1427 VI 15.
20
Die et anuoo et menfe quibus fupra per prenominatos locumtenentem, confules et communitatem Itatutum eit et ordinatum, quod
quicunque de consulibus Mureti, qui requifitus fuerit effici aduocatus
alicuius perlone, vidue feu pupillorum uel otphänorum quorumcunque,
et fibi in julticia Mureti preceptum fuerit, ut fit aduocatus et tutor
25 illiüs perfone, a qua requifitus feu pro qua requilitus fuerit fieri
aduocatus, et hoc renuerit feu refutauerit, facto fibi precepto, ut in
talibus eft confuetum, committit bannum feu ftatutum fexaginta
lolidorum lauf, domino aduocato feu eius locumtenenti ad opus aduo
cati predicti et ville Mureti foluendorum.
30

Satzungen; IV S. 110.

178. Feuerpolizei.
*1428 V II 4.

Die quarta menfis jullii anno domini millefimo quatercentefimo
vicefimo octauo ftatutum eft et ordinatum per Richardum de Pounye,
35

1 ^9^- °ben & 126 -Anm. Z.
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domicellum, locumtenentem ydonei viri Petri de Pounye, domicelli,
äduocati, confulesque et communitatem de Mureto, quod nemo hominum in villa Mureti debeat feu fit aufus tenere et habere in domo
uel in grangia uel in alio loco quocunque in villa Mureti preterquam
quatuor charratas lignorum tantum nec ftruem lignorum facere nec 5
habere in dicta villa äd comburendum aptorum, dum tarnen hec
durauerint, led polt hec combufta confequenter alias quatuor charratas
lignorum tantum habere poterit; faciens contrarium committit bannum
feu ftatutum viginti folidorum lau!., totiens quotiens contigerit.
Die, menfe et anno quibus fupra ftatutum eft ordinatumque per 10
eofdem locumtenentem, confules et communitatem de Mureto: in
cuius domo feu habitatione lua ignis incenderet feu conbureret, vnde
vicini feu villa commoti feu perturbati eilet seu elfent, siue' fuerit
de die seu de nocte, quandocunque et quotienlcunque contiuogeret,
quod abfit, habitäns in dicta domo feu habitatione committit bannum 15
viginti folidorum lauf Item, et illa persona in cuius domo feu habi
tatione ignis fuperemineret feu appareret leu videretur vltra tectum
dicte domus seu habitationis, quandocunque et quotienlcunque contigerit, quod absit, bannum seu Itatutum decem librarum lauf lolüere
teneatur e t1 . . . sine mifericordia recuperandarum. Et illo banno non 20
obstante villam Mureti per vnum annum intrare non debebit post
dictum incendium et extra eandem villam Mureti exire debebit post
dictam eminenciam feu apparentiam.
Die, mense et anno predictis prenominati locumtenens et confules, communitasque de Mureto Itatuerunt et ordinauerunt, quod, 25
quotienscunque clamor seu tumultus fieret in predicta villa Mureti
propter ignem, quod tarnen absit, quelibet perfona vtruffque sexus,
habens etatem legitimam et in poteftate. fui corporis, teneatur et
debeat, quotienlcunque necesie seu opus fuerit, le juuare ad dictum
ignem extinguendum; faciens econtra committit et foluere teneatur 30
et debeat fine mifericordia2 bannum feu ftatutum lexaginta folidorum
recuperandorum.
Satzungen Vll S. 1.

.

179. Metzger.
1429 I 10.

Die decima menfis januarii anno domini millefimo CCCCmo
XXVIII ftatutum eft et ordinatum per Richardum de Pounye, locum1 Papier beschädigt, ein W ort unleserlich. 2Tine mifericordia gehört vor recuperandorum.
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tenentem predictnm, consules et communitatem Mureti, quod quicunque
carnificum, qui non vellet vendere carnes in macello Mureti polt
taxationem carnium in dicto macello vendendarum, non debet nec
tenetur vendere carnes in dicto macello, quando non effent taxate,
5 per totum annum, fub pena leu Itatuto decem lolidorum lauf, com-'
mittendorum et foluendorum. Item, etwnufquilque carnificum potelt
facere leü excorizare tot animalia leu tot carnes quan tum voluerit,
ita quod nullas alias carnes preparare1, donec ceteri omnes carnifices
in dicto macello vendiderint, lub pena et statuto predictis; et quando
10 omnes carnifices in dicto macello luas vendiderint carnes, magilter
burgenlium ville Mureti potelt et debet, li necefife fuerit, precipere
vni carnificum predictorum, ut vnum caltronem excorizet, preparet
et vendat, et lic aliis carnificibus confequenter precipere debebit et
vni polt alium iplorum. Et debent djcta animalia fuille excorizata et
15 preparata ad horam de mane qua itur ad capellam fancte Katherine
ante Muretum pro mifla celebranda, nec debent dicti carnifices neque
aliquis ipforum carnificum excorizare neque preparare carnes alias,
donec et quoulque dicti carnifices omnes lüas carnes omnes in dicto
macello ante dictaih horam excorizatas vendiderint, lub pena et
20 ftatuto predictis committendis et foluendis
Satzungen VII S. 2.

180. Vertrag mit einem Brunnerimeister.
,

y

1429 X I 6.

Sciendum eit, quod die lexta menlis nouembris anno domini
25 milletimo quatercentelimo vicelimo nono Rüdinus Polyet, magilter
burgenlium modernus, conlulesque et communitas de Mureto ad
lonum campane pro conlulendo in magna Itupa domus anterioris ville
Mureti convocati concefferunt [et] tradiderunt regimen, onus et gubernationem bornellorum et adminiitrationem aque ad dictos bornellos
30 peruenientis et pertinentis, videlicet magiltro Henrico Theothonico,
carpentatori, relidenti Mureti, ad eius vitam tantum et non ultra,
modo et forma infrafcriptis et defignatis, Icilicet quod ipfe magifter
Henricus dum vixerit in humanis" femper omni hora, die nocteque
prouidere, procurare et miniftrare teneatur et debeat aquam ad fuffi35 cientiam currentem et prouenientem2 ad quinque bornellos, fitos feu
1 sic; poteft oder dgl. fehlt, sic; statt pervenierifcern.

-

197

—

existentes infra villam Mureti; item, quod villa Mureti nunquam seu
in nullo tempore vita sua durante paciatur defectum aque in eifdem
bornellis feu in aliquo eorundem, sine fraude, et hoc pro precio
duodecim librarum laus, per ipsum magistrum burgensium et fuos
luccessores in dicto officio ex parte ville Mureti sibi, dicto magistro 5
Henrieo, ännuatim vita fua durante in fefto natiuitatis domini lolvendarum; dictusque magister burgensium et sui succesfores in dicto
officio ex parte ville tepeantur et debeant, quandocunque et quqtienfcunque#necesse fuerit, ministrare et prouidere et expedire eidem magistro Henrico vita sua durante supra platheas marrina apta pro les 10
auges bornellorum predictornm, que marrina ipfe operarins operari
tenetur et debet, sibique eciam magistro Henrico, quocienfcunque
opus feu. neceffe- fuerit, debetur1 miffionibus ville ministrare1 et
prouidere1 et expedire1 marrina pro troncis Bornellorum, que marrina
ipfe Henricus operari tenetur. Cui operario villa feu magilter b u r-15
genfium ex parte ville ministrare et prouidere et expedire tenetur,
quotienfcunque opus fuerit, ferramenta troncorum et deis auges predictorum, nec non villa predicta S6U magister burgensium ex parte
ville foluere debebit lo naviloz vulgaliter bornellorum quorumcunque
competentem, quotienfcunque contigerit, a Nouocaltro et a Landeron 20
a suis rippis ulque ad rippam lacus Mureti uel iuxta villam Mureti,
et ipfe operarius vita sua durante ligna dictorum bornellorum proui
dere et foluere debebit suis, dicti operarii, coltibus; eciam ferramenta apta dictis bornellis ipfe prouidere et minifträre fibimet operario
predicto teneatur et debeat, quotienfcunque opus fuerit feu neceffe. 25
Idem que magister Henricus seras et claves fontium et bornellorum
predictorum manutenere debebit suis propriis coltibus. Idemque
magister Henricus habere debebit les tres grant tyrares aptas ad
perforandum dictos bornellos, qui polt eius obitum permanere debebunt et sunt ville predicte, quibus operari debet et potest et eadem 30
permittere. Que premiffa omnia et bingula idem magister Henricus
promifit juramento fuo sub obligatione omnium bonorum suorum
etc. dicto magistro burgensium nomine et ad opus ville Mureti attendere, foluere, complere, ratum, gratum, firmum habere modo et forma
superius designatis vita fua vero durante. Et suis precibus ad maiorem 35
cautionem et securitatem plenam omnium premisforum Johannes dictus
Tiffot,. fartor, burgensis et residens Mureti, conftitit et obligauit fe
1 sic.
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et fuos Jheredes et bona fua omnia et in mänibus dicti magistri burgensium et suorum succefsorum in eodem officio nomine et ad opus
ville predicte Mureti, fideiussorem etc. Laudatum ut fupra. . Fiat
indempnitas1 per dictum magiftrum Henricum, juramento et obligatione
5 tuis quibusffupra seruare et reddere2 dictum fideiussorem fuum.et suos,
bona Tua etc. super fide et sub restitutione dampnorum etc. Laudatum
ut Tupra.
Theobaldus Loys.
Preterea actum ©st et conuentum cum dicto Henrico, quod iple
operari tenetur et debet pro villa ut infra: viclelicet inter, f©stum
10 beati Michaelis archangeli et ffubsequens festum relurrectionis domini
in duobus diebus pro V lolidis laufi; item, et inter festum dicte resurrectionis domini et dictum festum beati Michaelis archangeli pro
qualibet die pro tribus solidis lauf et aliis operariis cum ipso Henrico
operantibus ffumptibus dicti Henrici pro qualibet die ad dictum et
.15respectum co.nfulum et communitatis de Mureto. Datum ut supra.
.

Theobaldus Loys.

Satzungen VII S. 7 f.

181. Getreideverkauf.
1429 X II 18.
20
Die dominica proxima ante feftum beati Thome apoftoli anno
domini millelimo quatercentesimo vicelimö nono ftatuerunt et ordinäuerunt vnacum confilio, eonlenfü etvoluntate ydonei viri Petrus8
Rüfchimand, pro nunc locumtenentis prouidi viri Petri de Pougnie,
domicelli, aduocati de Mureto, confulum et communitatis dicti loci
25 Mureti in magna ftupa domus anterioris ville Mureti, quod ab inde
in futurum nemo leu de Mureto aut jurisdictione Mureti aut extraneus
debeat seu teneatur seu ausus lit emere in vifla seu eciam in dominio Mureti aliquod bladum seu etiam avenam, nisi tantum pro SUO
victu vnius quarti anni, nee ducere bladum et avenam extra domi30 nium Müreti, nisi illi quibus creuerint et de suis propriis blado et
avena, que ipsis creuerint et fupra suas posfe££iones; nec aliquis
habens bladum proprium teneatur vendere extra dictum dominium
sub cautela de emendo aliud bladum feu avenam pro fua domo pro
dicto quarto anni. Faciens oppositum seu contrarium premissorum
35 feu alicuius eorundem committit bannum feu statutum ffexaginta S0Üdorum lau f/fine misericordia recuperandorum, totiens quotiens con1 cf h. litte ra indem pnitatis.

2 indempnem fehlt.

3 sw.
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tigerit commilforum; et poteft haberi juramentum vniuscuiufque ementis uel vendentis ut fupra. Quod ftatutum et ordinatum publicatum
seu preconizatum et diuulgatum12in loco vbi et cetera statuta diuulgantur seu publicantur.
Satzungen VII S. 6.

..

,

5

182. Laubenbogen. Ziegeldächer.
1430 X 10.
Die decima menfis octobris anno millefimo OCOCmü X X X mo ftatutum eit et ordinatum per confules et commumtatem de Mureto pro vtilitate et reparatione ville-Mureti, quod vnufquifque faciens in futurum 10
in villa Mureti supra carrerias publicas arcum feu arcus in domibus
fuis habere et percipere debeat idem faciens arcum pro quolibet arcu,
vulgaliter arG lapidaire feu vota lapidaire fupra carrerias publicas
tres modios calcis ville Mureti, et eciam volens cooperire de tegulis
domum uel edificium, ita tarnen, quod muri alcendant ulquc ad tec- 15
tum; villa tenetur tali cooperienti de tegulis* medietatem cooperture
fui edificii de tegulis^ cooperti. .
<
Satzungen VII S. 9.

183. Folge der Exkommunikation für Ratsmitglieder.
1431 1 8 .
20
Die V lIIa menfis januarii anno domini millefimo COCCmo XXX°
ftatuotum eft et ordinatum per Petrum de Pounye, domicellum, aduocatum, confules et communitatem de Mureto, quod quicunque tarn de
confilio quam de confilio cömmuni qui aliqua fententia excommuniuoationis innodatus fuerit, tarn diu quam diu excommunicatus fuerit, 25
confilium Mureti pro confulendo et placitando de Mureto [et] pro
cognöfcendo intrare non debet,8 et infra vnum menfem proximum
qui in fententia excommunicationis funt innodati3; et fi qui in dictam
fententiäm excommunicationis inciderent, infra vnum menfem poft
notificationem4* excommunicationis predicte fe extrahere debebunt, 30
alioquin extra jurisdictionem feu dominium Mureti exire debebunt fub
1 eft fehlt.
2 Hinweis a u f donec a dicta excommunicationis fententia abfolutus et liberatüs
fuerit, et eciam quicunque de dominio et juridictione Mureti in aliqua excommunicationis fententia innodatus fuerit infra vnum menfem proximum poft notificationem pre- 35
dictam de abfoluendo ipfum abfolui procurare debebit fub pena predicta poft preceptum predictum.
■
,
8 et infra — innodati ist wahrscheinlich zu streichen.
* notificationem über dem gestrichenen datam executionis,
-
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pena viginti folid'orum laus., pro qualibet die qua dominium1 Mureti
non exierint post preceptum de exiendo dominium predictum.
Satzungen Vll S. 9.

184. Bäcker.
5

143118.

Item, statutum eft et ordinatum per aduocatüm, confules et communitatem predictos, quod vnusquifque- pistor ville Mureti tenetur et
debet facere alfidue panes venales competentes, scilicet panem vnius
denarii parui lauf, et panem duorum denariorum parue monete lauf,
10 et panem venalem quatuor denariorum parue monete, fub pena et
ftatuto quinque folidorum lau£ pro qualibet vice qua deficerent et
eciam amiisionis panis non competentis ad respectum aduocati et
consulum et electorum super eisdem.
Satzungen Vll S. 9.

185. Regna und Abbaciae.

15

143118.

Die, anno et menle quibus lupra per eoldem aduocatum, conlules
et communitatem Mureti Itatutum eit et ordinatum, quod nulli in
villa de Mureto, facere debeant regnum preterquam de abbacia de
20 Mureto; qui neminem fecum habere uel adtrahere debeant in dicto
regno leu focietate, nec alicubi ire extra villam Mureti nifi in ecclefiis2 de Mureto et in eccleliis2 fancti Johannis prope dictam villam.
Eciam fi in futurum fierent regna in villagiis de Mureto nulli effe
debent de dicto regno uel focietate reges nifi illi de villagio, in quo
25 idem rex habitaret, nec eciam exire debent extra villagium durante
regno fuo fub fpe lucri uel donationis fibi fiende. Quilibet contrafaciens committit bannum feu ftatutum viginti folidorum lauf.
Satzungen Vll S. 10.

186. Eide.
30

1431 V I 10.

Die decima menfis junii anno domini millefimo CCCC010 tricefimo primo ftatutum eft et ordinatum in magna ftupa domus anterioris ville Mureti per honorabilem virum Richardum de Pounye,
1 dominium über dem gestrichenen villam.

* sic.
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domicellum, locumtenentem prouidi viri Petri de Pounye, domicelli,
aduocati de Mureto, confulesque et communitatem de Mureto ad euitanda quam plurima juramenta, que fortalle eciam et periuria, que
fieri pollent liue in julticia sine in capella de Mureto, quicunque in
futurum-fumere et habere voluerit in dicta justicia Mureti juram en-5
tum alterius cuiuscunque infra centum lolidos bone monete curlualis,
loluere et dare teneatur et debeat duos solidos bone monete aut tres
folidos 'parue monete loco dictorum duorum solidorum, priusquam
alter jurare tenetur, a quo juramentum fumit. Eciam ’ fumes1. juramentum alicuius uel cuiuscunque vltra centum lolidos dicte cursualis 10
monete, foluat et loluere debeat, priusquam alter, a quo juramentum
sumit, jurare debeat, sex solidos dicte monete cursualis aut nouem
solidos parue monete loco dictorum sex folidorüm monete cursualis.
Quorum ftatutorum aduocatus terciam partem et.copfules tunc in jufticia.fedentes duas partes statntorum predictorum habere et expensare 15
debeant. E t cum hoc foluat juranti et sacerdoti reliquias miniltranti,
prout alias est consuetum. E t nulla juramenta fiant in capella annuatim a felto pasche donec post recollectionem bonorum terrenorum
factam; et nulla juramenta in dicta capella fiant, sed ante portam capelle.
Satzungen VII S. 10.

•

20

187. Wirte.
1431X 14.

Die quarta menlis nouembris anno domini millelimo CCCCmo
XXXI Itatutum eit et ordinatum per prouidos viros Petermannum
dictum Rüdella, locumtenentem nobilis viri Jäcobi de Chastonay, aduo- 25
cati de Mureto, conlules et communitatem de Mureto, qpod quicunque
tabernarius, qui in villa de Mureto vinum vendere prins conlueuit,
tenetur et debet allidue ex nunc vendere in villa Mureti vinum minuatim et pro precio qninque denariornm laut, parue monete laut, quamlibet mensuram leu pöttum vini; faciens contrarium committit bannum 30
decem librarum dicte parue monete laus. foluendarum, et de duobus
annis non tenetur vendere vinum in villa Mureti polt defectum factum.
Satzungen VII S. 11.
1 sic; statt Cumens

•
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188. Strassenpolizei.
1432 I 13.

Die X III menfis januarii anno domini milleHnio CCCCmo XXXI
Itatutum eit et ordinatum per nobilem virum Jacobum de Chaltonay,
5 aduocatum de Mureto, conlules et communitatem de Mureto, quod
quicunque in futurum posuerit Teu proiecerit uel duxerit fimum, sterquilinum uel immundiciam inter portas fiuperiorem et inferiorem et
inter pontes leuantes dictarum portarum uel eciam proiecerit fubtus
pontem uel in. foffalibus Mureti, pro qualibet vice quam fecerit ut
10 fupra committit bannum quinque folid. lauf.
Satzungen Vll. S. 12.

189. Widerhandluug gegen Satzungen.
1432 IV 9.

Die IX menfis aprilis anno domini millelimo 6cCCmo X X X IIdo
15 ftatutum et ordinatum eft per prenominatum aduocatum, confules
et communitatem, quicunque fiue fit de confulibus feu de confulibus
communibus ville Mureti, qui in futurum oppofitum feu contrarium
fecerit .ftatutorum •feu ordinationum feu alicuius eorundem in prefenti
libro fcriptorum et declaratorum, committit bannum lexaginta foli20 dorum lauf., et hoc totiens quotiens contigerit.
Satzungen VII S. 12.

190. Jahrmärkte.
1432 IV 27.

Die vicefima feptima menfis aprilis anno domini millefimo
25 OCCCmo tricefimo fecundo ftatutum fuit et ordinatum vnanimiter per
nobilem virum Jacobum de Chaftonay, dominum de Wycens, aduocatum mödernum; confulesque et communitatem Mureti in magna
ftupa domus anterioris ville Mureti pro confulendo illuc convocatos,
qüod, confideratis et attentis, quod feftum penthecoltes .et ferie fefti30 uales eiufdem fefti fequentes, que, ut obferuari, teneri et celebrari
debebantur et debent fecundum preceptum fancte matris eeclefie,
non celebrabantur [et] non obferuabantur Mureti, obftantibus, turbantibus et impedientibus nundinis, que annuatim habebantur et tenebantur in villa Mureti dictis feriis feftiualibus, fequentibus dictum
35 feltum penthecoftes, eafdem nundinas nunquam ab inde in futurum
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in villa Mureti tenere et habere dictis feriis pentheooftes, fed abinde
ipfas nundinas tenere et habere in dicta v illa Mureti annuatim in
crastino festi fancte trinitatis et in aliis diebus fequentibus', et quod
nullus, siue SR extraneus seu de dominio Mureti, nunquam interim
inter festum penthecostes et festum sancte trinitatis vendat leu depo-5
nat venales aliquas mercaturas, quecünque sint. CJuicunque faciens
contrarium, siue extraneus uel de dominio Mureti, committit pro quaIibet die qua deposueritffeu vulgaliter deploya ffuas mercaturas inter
festa predicta penthecostes et trinitatis statutum viginti solidorum
lauuo fine misericordia recuperandorum. E t hoc prePens statutum et 10
ordinatio diuulgata et preconizata fuerunt et cridata in loco publico
Mureti alta voce et diebus mercurii forensibus et dominicis, vbi alie
cride fiunt et publicantur.
Satzungen VII S. 14.

• : 191. Wirte.
• • 15
1432 IV 27.
Die, menfe et anno predictis prenominati aduocatus, confules et
communitas statuerunt et ordinauerunt concorditer, quod abinde in futurum nullus tabernarius in villa et dominio Mureti sit aufus vendere
vinum de patria, fiue sit rubeum seu fit album, minuatim pottum 20
vltra octo denarios parue monete lauf ; faciens contrarium committit
ftatutum decem librarum lauf, parue monete. Eciam fi defecerit, quin
affidue vendat vinum minuatim, committit bannum ut fupra; quo
banno non obftänte in villa Mureti vinum vendere non debebit de
duobus annis poft defectum factum.
25
Satzungen VII S. 14.

192. Waffenschau.
1433 I 11.
Die X I menfis januarii anno domini millefimo CCCCmoX X X IIdoper
nöbilem virum Jacobum de Chaftonay, dominum de Wyeens, aduocatum, 30
confules et communitatem de Mureto de cetero in futurum aüno quolibet debet fieri preceptum vnicuique de villa et diltrictu Mureti, ut
apportet et oftendat aduocato et confulibus et communitati Mureti
omnia arma que habere debet et que fibi preceptum fuerit habere
et in villa Mureti oftendere, et jurare debebit vnufquifque, dicta arma 35
ferre et illa nemini mutuare nec concedere nec permittere capi ad,

,
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ostendendum feu faciendum monftram coram aduocato et consulibus et
pro primo1 . . .q u o defecerit in premissis 4it commissus in decem S0lidis, pro fecundo1 . . . pro tercio *in XXfi folidis. E t hoc pre4ens
statutum . . . r et durare debebit dönec et quousque de . . , x fuerit
5 revocatum.
,
Satzungen IV S. 55.

193. Bekanntmachung von Satzungen.
1433 III 1.
Die prima menlis marcii, que fuit dpminica bordarum, anno do10 mini^M”10 CCCCmo X X X IId0 Petrus Garherii, preco Mureti, cridauit
et publicauit alta voce loco publico in carreria ante domum heredum
Johannis Comel statuta et ordinata super piscatoribus et super facibus vulgaliter falyes, que fiebant in vespere diei dominice bordarum,
in hoc libro designata; et cönfirmata lunt per annum modo et forma
15 in hoc libro contentis per aduocatum et confules et communitatem
Mureti, et publicata in prelentia Glaudii de Solerii et Theobaldi Asinerii
et aliorum plurium illuc exiftentium.
Satzungen VII S. 15^

.

194. Weinpreis.
20
1433 III 1.
Die, menfe et anno quibus fupra per eofdem aduocatum, confules
et communitatem Mureti in magna ftupa domus ville Mureti pro
confulendo illuc conuocati2 et congregati2 vnanimiter statutum elf
et ordinatum et per eundem preconem loco publico predicto crida25 tum et publicatum [et] diuulgatum, qtiod nemo, tabernarius seu vinum
vendens in villa et diftrictu Mureti, fit aufus vinum patrie vendere
deinceps minuatim ultra nouem denarios parue monete laus., et vinum
dictum de le Vaulz ultra decem denarios parue monete; faciens oppositum seu oontrarium premissorüm committit Itatutum, totiens quo30 tiens cpntingeret, pro quolibet dolio, seu paruo uel magno, vendito
viginti Tolidorum lauf. Prefentibus in crida et publicatione Glaudio,
et Theobaldo Asinerii predictis, et Theobaldo Loys, vna cum aduo
cato illuc aftante et audiente.
Satzungen VII S. 15.
35

* Das Folgende ist verwischt. 2 sic.
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195. Bäcker.
1433 X I 15.

Die XV menfis nouembris anno domini millefimo CCCCmo
X X X III0 per Petermannum Rolfel, pro nunc locumtenentem nobilis
viri Jacobi de Chaftonay, domini de Wicens, aduocati de Mureto, 5
conlules et communitatem Mureti, in dicta ftupa pro confulendo ut
lupra convocatos, ftatutum fuit et ordinatum, quod deinceps nemo
in villa Mureti et jurisdictione Mureti teneatur feu aufus lit facere
panes venales nifi tantum döblerios et vulgaliter quarroles füb pena
et Itatutoffex lolidorum bone monete cürfualis- in patria Vuaudi. E t 10
eciam vnufquisqüe piltor leuo alius volens vendere panem teneatur
et debeat facere et vendere panem fufficientem feu competentem
ad dictum et refpectum aduocati et confulum predictorum affidue;
faciens contrarium, totiens quotiens contigerit, committit bann um feu
fbatutum predictum.
15
Satzungen VII S. 15.

196. Brunnenmeister.
1434 I I I 25.

Die XXV menfis marcii anno domini millefimo CCCCmo X X X IIIIt0
ftatutum eft et ordinatum in magna ftupa domus ville Mureti per 20
Petrum Rülchimand, locumtenentem circumfpecti viri Johannis Chalüini,
pronunc aduocati Mureti, conlules et communitatem de Mureto, quod
quotienfcunque rector bornellorum, modernus et futurus, pofuerit eys
auges bornellorum leu alicuius eorundem bornellorum aliquem bornellum, pro qualibet vice qua pofuerit bornellum eys auges committit 25
ftatutum quinque folidorum lauf.
Satzungen VII S. 17.

197. Feuerpolizei.
1434 I I I 25.

Die et anno quibus lupra ftatutum eft et ordinatum per locum-30
tenentem aduocati, confules et communitatem Mureti, quod in domo
lignea et in ftabulis Vuillelmi Ramuz inter domum heredum Henrici
Pickar, ex vna, et inter domum que fuit Berthe Dame, deinceps nulle
pake, ftramina, farra et fenum poni feu feruari uel haberi debent,
fub pena et Itatuto decem folidorum lauf, committendorum per quem-35

—
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libet illuc ponentem paleas, fenum, et foluendorum qualibet die, qua
illuc reperta essent stramina feu fenum.
Satzungen VII S. 17.

198. Pfäudungsverfahren.
5

1434 IV 12Die X II menfis aprilis anno domini millelimo CCCOmo X X X IIIIt0
per Petrum Rüfchimand, pro nunc locumtenentemprouidi viri Johannis Chaluini, procuratoris Vuaudi, pronunc aduocati de Mureto,
ftätutum fuit et ordinatum, eciam per confules et communitatem de
10 Mureto ftatutum et ordinatum, quod quicunque in futurum ceperit
quindenam fuam de probando, teftificando feu notum faciendo terminum aliquem, prorogationem feu vulgaliter refpyet ou attenda, de
quöcunque pignore in placito polito, nec fecerit notum prout propofuerat notum facere, committit statutum quindecim folidorum laut.
15 curfualis monete, ita quod reus poteft lumere juramentum actoris
caufe prima die petitionis fibi facte, poft vero quindenam len infra
dictam quindenam, excepta prima die dicte quindene probationis, non
poteft vlterius capere juramentum actoris. Quod ftatutum percipere
et habere debeant aduocatus et confules pro placito ledentes.
20

Satzungen IV S. 1.

199. Fischerei.
1434 IV 25.

Die XXV menlis aprilis anno domini quo fupra ftatutum fuit
et ordinatum in confilio in magna ftnpa domus ville per Petrum
25 Rüfchimand, pronunc locumtenentem aduocati de Mureto, confulesque
et communitatem de Mureto, quod quicunque deincemps1 pifcatus
fuerit in lacu Mureto1 in quocunque tempore, fiue in eftate uel in
hyeme, de die feu de nocte, et hoc inueniri feu teftificari poffit, uel,
li non jurare vellet, fi ab ipfo juramentum fumitur^ committit fta30 tutum pro qualibet vice qua pifcatus fuerit ut fupra viginti folidorum lauf.
Satzungen VII S. 17.
1 sie.
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200. Spielverbot.
1434 VII 18.
Die dominica XVIII jullii anno domini millefimo QCCC° X X X IIIP0
Itatutum fuit et ordinatum per Petrum Rüfchimand, locumtenentem
prouidi viri Johannis* Ohaluini, aduocati Mureti, confules et com-5
munitatem Mureti: quicunque in futurum, feu vir uel mulier, juuenis
uel senes, qui uel que luferit aliquo ludo alearum uel quartarum a
loco dicto Gruent usque in Louwemberg, et a petra dicta Bayffi ufque
in medium lacum, infra metas predictas vel infra villam Mureto1,
seu de die vel de nocte, totiens quotiens contigerit, committit ftatutum 10
viginti folidorum lauf sine mflericordia- recuperandorum. Eciam ille
uel illa, in domo cuius lufus aliquis illorum fäctus fuerit de die feu
de nocte infra limites predictos eo sciente, committit bannum leu
Itatutum predictum foluendum, si probari uel teltificari poffit condecenter, sin autem juramentum predictorum luforum uel eciam illo- 15
rum, qui fciuerint dictum ludum factum, fumatur, qui uel que, fi
non jurauit, foluat ut supra. Et si ille uel illa, in domo cuius ludus
factus fuerit, jurare voluerit, fe nefcire dictum ludum factum fuifle,
fit quitus ftatuto predicto. Quod ftatutum diuulgatum, cridatum et
publicatum per Johannem Coye, preconem Mureti, in publico loco, 20
vbi cride alie fiunt, et durat prefens ftatutum donec per eofdem
aduocatum feu locumtenentem et per confules et communitatem Mureti
reuocatum fuerit.
,
Satzungen VII S. 18.

201, Fischmarkt.
25
1434 V III 4.
Die quarta menfis augufti anno domini millefimo COCCmoXXXII1P0
2 . . .. pifcatores jurauerunt, äd fancta dei euangelia corporaliter «preftito3 prouido viro Johannis1 Chaluini, aduocati1 de Mureto, ad opus
omnium quorum intereft et intereffe poterit in futurum, ; quilibet 30
ipforum pifcatörum, qualibet die, qua pifcati fuerint et pifces habuerint, ac promiferunt4, lupra bancum, vbi pifces venduntur in villa
Mureti, prefentare et vendere ad valorem quinque folidorum lauf.,
et quilibet coffon, prius quam fuum equum oneret/pifcibus, quos
dücere voluerit extra dominium Mureti, prefentare et vendere, ut 35
1 sic. 2 Folgen 19 Namen von Fischern. 8 juramento
4 ac promiferuut verstellt, gehört vor quilibet ipforum.
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fupra, ad valorem quinque lolidorum et fupra bancum totiens qüotiens
.feu qualibet die, qua pifces habebunt, fub pena et ftatuto viginti
solidorum lauf committendorum et foluendorum pro qualibet vice
qua defecerit et contrafecerit. Eciam predictum juramentum et;pro-'
5 missionem fecerunt Petermanno de Altauilla, magistro burgensium
ville, ad opus ville et sub pena et statuto predictis. Eciam infrascripti
jurauerunt et promiserunt ut supra in manibus Petri Rüschimand,
locumtenentis dicti adnocati, Willinus Mermaud et Theobaldus Sarvin,
die et anno quibus supra.
V
10

Satzungen VII S. 19.

202. Weinverkauf.
1434 I X 12.

Die X II menfis feptembris anno retrofcripto per Petrum Rülchimand, löcumtenentem, conlulesque et communitatem de Mureto sta15 tutum fuit et ordinatum in Itupa domus ville Mureti et diuulgatum
et cridatum per preconem Mureti: quicunque in futurum vendiderit
vinum minuatim, priusquam taxatum sit per taxatores vini, Icilicet
Petrum Sutz et Henllinum Beninger de Mureto, scilicet in villa
Mureti, totiens quotiens contigerit et reperiri fern testificari po/fit,
20 committit pro quolibet dolio et doliolo, magno et paruo, sexaginta
folidos monete öurfualis; et eciam qui dictum vinum vendiderit vltra
precium taxatum, committit ut supra bannum feu Itatutum.
Satzungen VII S. 20.

203. Metzger.

1434 1X 12.

25

Vt lupra ftatutum eft et ordinatum per locumtenentem et %
confules et communitatem predictos: quicunque in futurum vendiderit
carnes ovinas loco feu pro carnibus caftroninis, et hoc teftificari et
verificari poffit, totiens quotiens contigerit, per carnificem factum
30 fuiffe, committit bannum feu ftatutum viginti foulidorum lauf, foluendorum, et cum hoc teneatur et habeatur et fcribatur pro periuro.
E t hoc diuulgatum et publicatum eft per preconem loco folito feu
confueto.
Satzungen VII S. 20

209
204. Gerichtstage.
1435 I 6.
Die epiphanie domini, anno eiufdem millelimo CCCCmo X X X IIIP0
per ydoneum virum Johannem Chaluini, procuratorem Vuaudi, castellanum et aduocatum modernum ville Mureti, confulesque et com- 5
munitatem de Mureto Xtatutum fuit et ordinatum pro communi vtilitate et neceisitate cuiuscunque, quod pro debitis, promistionibus et
aliis caulis quibuscunque julticia leu placitum de Mureto tenendum
et habendum et ledendum omni die ebdomadali, diebus dominicis
exceptis et aliis diebus feltivis, quibus dictum placitum feu julticia 10
ledere non debet nisi pro frauali qui tnnc superueniret. Et citandi
sunt rei quatuor diebus continue confequentibus; de bonis vero hereditariis et possessionibus Itat prout in libro consuetudinum Mureti
reperitur fuisse scriptum.
Satzungen VII S. 22.

15

205. Verbot der Getreideausfuhr.
1435 I I 25.

Die XXV menfis februarii anno predicto per Petrum Rüfchimand, locumtenentem aduocati, conlules et communitatem de Mureto
ftatutum eft et ordinatum, quod nullus, fiue fit de villa Mureti feu 20
de dominio uel districtu Mureti, sit ausus vendere aliquod bladum
seu avenam extra dominium Mureti in nullo tempore, nec ducere nec
facere dncere bladum seu avenam venalem extra dictum dominium,
sub pena Itatuta pro quolibet modio bladi feu eciam avene quinque
solidorum bone monete cursualis in patria; potelt tarnen vmifquifque 25
de villa pro SUO victu et domo emere tot bladum quot sibi necefte
erit per annum.
Satzungen Vll S. 22.

206. Wein- und Brotverkauf.
30
1435 VII 3.
Die tercia menfis jullii anno domini millelimo CCCCmo XXXVt0
ftatutum fuit et ordinatum per Petrum Rülchimand, locumtenentem
aduocati, conlules et communitatem de Mureto in conlilio Mureti in
magna stupa domus ville Mureti, quod nullus sive in MonteUier five
eciam in Cabanis uel apud Merye vendat vinum vulgaliter in gros; 35
totiens qüotiens qui secus fecerit committit bannum seu ftatutum
R echtsquellen des K ts. F reiburg. 1. i.

' .
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viginti folidorum lauf Eciam quecunque perlona faciens panem
venalem quemcunque, fiue album uel alium, tenetur tötum panem
quem habebit tenere fupra feneftram ante domum suam ab ortu folis
ufque ad occafum Lolis; faciens oppolitum committit totiens quotiens1
5 ftatutum viginti folidorum lauf Quod statutum diuulgatum, publicatum et cridatum in loco publico, vbi cride fiunt per pfeconem Mureti.
Satzungen IV S. 111.
207. Müller.
1437 X 28.
10
Die fefti beatörum Symonis et Jude apoftolorum anno domini
millefimo CCCCnw XXXVIImo statutum et ördinatum fuit per honorabilem virum Petermannum Rolfei, locumtenentem honorabilis viri
Johannis Chaluini, aduocati de Mureto, Petermannum Sutz, magistrum
burgensium, consules et communitatem de Mureto, quod vnufquifque
15 multor de jurisdictione, caftellania et mandamento Mureti teneatur
et debeat et juret ad fancta dei euangelia corporaliter, molere bladum
Vnicuique perlone de villa, jurisdictione et mandamento et castellania
Mureti suum bladum pro precio, pro quo multores de Friburgo bladum
* illis de Friburgo molere confueuerunt, et recipere bladum,' tarn mul20 tores quam eorum familiares, quandocunque requisiti fuerunt ad
molendum et ducere ad molendina sua et reducere a dicto molendino
ad domum illius et illorum, a quibus bladum pro molendo receperunt,
et nichil bladi pro molendo capere teneantur nee debeant. Qui autem
de villa et caltellania predictis soluere voluerit ad bladum seu de
25 blado fuo dictis multöribus, possit soluere de fpo blado; faciens contrarium, totiens2 contigerit, committit bannum leu statutum viginti
solidorum laus.; de extraneis extra dominium Mureti commorantibus
potsint recipere bladum competens pro SU0 solario et pena. Et credendum fit vnicuique perlone de villa et castellania Mur^&i’fuo fim30 plici juramento de refutatione Tibi facta per dictos multores uel fuos
familiares, quandocunque et quotienfcunque libi contingeret.
Satzungen VII S. 23.

208. Getreideverbanf.
1438 V 11.
35
Die X I menfis maii anno domini millefimo COCC° XXXVI1Iv<)
honorabiles viri Johannes Chaluini, fenior, aduocatus, eonfules et
1 coütigerit fehlt.

2 quotieus fehlt.

—i
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communitas de Mureto, conliderata, vila et inlpecta raritate et paucitate legetum et bladorum prefentis annone Itipra fines terrarum
vndique crelcentinm in partibüs iffcis et reperta paucitate bladorum
in villa et dominio Mureti, conliderata eciam caritudine leu vuPgaliter
cherta bladorum tarn in partibus iltis quam alibi in partibus remotis, 5
Itatuerunt et ordinauerunt -pro communi vtilitate totius dominii et
populi gentium de Mureto et diltrictus eiuldem, ne ab inde vlterius
ulla blada illuc inuenta in villa et dominio Mureti et que adducentur,
extra villam et dominium Mureti vendantur, ducantur, expediantur
- quouismodo, led in loco in publico foro Mureti vendantur illis de 10
villa et dominio Mureti, et non extraneis de extra dominium Mureti,
pro sustentatione gentium populi de villa et dominio Mureti. Vnulquisqüe faciens leu qui fecerit oppolitum feu contrarium, pro quolibet
modio bladi vendito extra dominium Mureti leu gentibus de extra
dominium Mureti, committit bannum leü statutum decem librarum 15
bone monete curlualis in patria Vuaudi, sine milericordia recuperandarum. Etiam pro qualibet cupa bladi vendita ut supra committit
bannum ad eqnipollenciam dictarum decem librarum. E t hoc presens
statutum diuulgatum, cridatum, pnblicatum in loco publico JVfureti,
eciam deuulgatum12 in villagiis Mureti citra lacum vndique per 20
Hentzmannum Switzer preconem, in presencia Rüdini Polyet, Henslini
Beninger, de consulibus, et-Theobaldi Loys, scriptoris ville Mureti,
diebus continue sequentibus post presentem ordinationem factam.
Satzungen VII S. 24.

209. Fischerei.

25

1438 V II 13.

Die terciadecima menlis jullii anno predicto per prenominatos
aduocatum, conlules et communitatem de Mureto Itatutum fuit et ordi- '
natum vnanimiter, quod deinceps abhinc ad proximum feltum epiphanie
domini vnulquifque pilcatorum habens pilces voeatos ferraz, magnos et 30
paruos, venales, eciam vmifquisque collon supra lacum Mureti et extra
lacum habens et ducens pilces eiuldem generis venales, totiens quotiens habere contigerit, teneantur et debeant vendere et expedire
Iupra lacum et extra lacum Mureti vnicuique emere volenti, dimittere
et vendere vnumquodque centum dictorum piscium pro tribus solidis 35
1 sic. 2 eft fehlt.

'
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parue monete lauf et vnumquemque quarteronum eorundem pilcium
pro nouem denariis *parue monete lauf; facientes contrarium, totiens
quotiens contigerit, committunt bannum leu ftatutum viginti S0I1dorum^bone monete curlualis in patria Vuaudi. Cuius Itatuti idem
5 aduocatus terciam partem et villa Mureti alias dua.s tercias partes
percipiant et recuperent et habeant. Quod statütum. diuulgatum, publicatum et cridatum per Henchimannum Switzer, preconem Mureti, in
loco vbi cride Mureti fieri lunt conluete.
Satzungen VII S. 24.

10

210. Bäcker. Getreide verkauf.
1438 VIII 17.
Die XVII menfis augufti anno predicto per aduocatum, confules
et communitatem Mureti ftatutum et ordinatum fuit, quod nullus
piltor de villa Mureti teneatur feu debeat cuiquam vendere extraneo,
15 qui non fuerit de villa uel de dominio Mureti, nifi tantum vnum
panem; faciens contrarium committit, totiens quotiens contigerit,
bannum feu statutum viginti lolidorum; eciam quicunque de villa
uel jurisdictione Mureti, qui emerit panem et si quid vendiderit extraneo
uel extraneis de extra dominium, pro quolibet pane committit ftatutum
20 predictum, totiens quotiens contigerit. Eciam ftatutum eft et ordinatum, quod nemo de villa uel eciam de dominio Mureti ab inde
vendere debeat extra dominium Mureti nulla blada, nullas avenas et
nulla ligumina, quecunque sint, pro quolibet modio siue bladi feu
avene et liguminum decem librarjim, et pro qualibet cupa feu bicheto
25 eorundem fecundum qualitatem leu quantitatem1 statutum decem
librarum; et duret profens statutum donec reuocatum fuerit. Et prefens statutum diuulgatum fuit in loco publico per preconem Mureti.
Cupa frumenti XVIII fol. parue monete, cupa liliginis XV fol. dicte
monete, cupa Ipelte VIII lol. III d. parue monete, cupa* ordei X II
30 S0I., cupa avene III lol. VI d. parue monete, cupa cuiuslibet liguminis X II S0I. parue monete.2
Satzungen VII S. 25.

211. Weinverkauf.
1438 X 5.
35
Die quinta menfis octobris anno predicto ftatutum fuit et ordi
natum per prenominatos aduocatum, confules et communitatem ville
1 committit fehlt. * Cupa etc. späterer Zusatz.
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Mureti, quod nemo subditorum caftellanie Mureti, qni in dominio
dicte caltellanie pro prelenti anno et recollecta vinum aliquod recolligerunt, illud cuiquam extraneo vendere aliqualiter non audeant,
lob banno lexaginta lolidorum bone monete pro qnalibet cheualata
vini; item, quod tabernarii ville Mureti non audeant vinum in minuto 5
vendere vltra viginti denarios parue monete pro quolibet potto, fub
banno viginti folidorum dicte bone monete pro quolibet potto, quod
vendideruut vltra dictum precium; item, quod lubditti predicti non
vendant extra dictum dominium Mureti in grollo vinum aliquod,
quod emerint in dominio Mureti, lub banno predicto pro cheualata io
vini qualibet. Que predicta omnia fuerunt cridata et publicata ac
diuulgata predicta die per Hentzmannum Switzer, preconem Mureti,
loco publico cridas lolito fieri, adeo quod nullus in futurum pretendat
predicta ignoraffe.
1440 II 14.
15
Die dominica bordarum anno predicto1 Itatutum fuit et ordinatum
per aduocatum, confules et communitatem predictos, quod nemo
tabernarius feu vendens vinum in dominio Mureti vendat vinum patrie
vltra nouem denarios parue monete lau!., lub pena et ftafuto loluendi
decem libras monete laut. Quo banno non obltante oommiffo et 20
loluto, non lit aulus vendere vinum minuatim p e ry n u m annum
tunc fequentem; et durat prelens Itatutum, donec concorditer reuocatum luerit per eoldem aduocatum, conlules et communitatem Mureti.
Satzungen V II S. 25 u. 27.
212. Biberen.

25

1442 VI 3.

Die tercia menlis junii anno domini millelimo CCCCmo X L IIdo
Itatutum fuit et ordinatum in magn^stupa domus ville Mureto2 per Rüdinum Polyet, pro nunc locumtenentem prouidi viri Johannis dicti
Dyen, aduocati de Mureto, conlules et communitatem de Mureto, quod 30
quelibet perföna, quecunque fit, nunc habens et que in futurum habebit et habere poterit prata affrontantia supra aquam dictam Beurena
decurrens2 per caretum et curfus pertinentes ville Mureti, siue sit ab
vna parte seu ex altera parte, siue citra seu vltra dictam Beurena,
teneatur et debeat annuatim suis propriis costis [et] missionibus 35
1 Vorhergehendes Datum 1439 V I .

* sic»

—
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vacuare [et] difcumbrare curfum dicte aque erga prata lua ante feftum
beati Michaelis archangeli per modum et formam, quod nullo modo
dicta aqua turbari valeat neque impediturus, quin ipfa aqua fuum
curfum largiter et habundanter habeat. E t hoc prefens ftatutum vul5 gatum eit et publicatum per Johannem Cupilliar, preconem Mureti,
fub Itatuto et pena viginti folidorum lauf, pro qualibet perfona foluendorum, que fecus fecerit feu non compleuerit ftatutum predietum.1
Satzungen VII S. 28.

213. Metzger.
io

/

*

1442 V III 16.

Die XVI menfis augufti anno quo fupra ftatutum et ordinatum
fuit per honorabiles viros Johannem Dyen, aduocatum, confules et
communitatem de Mureto, quod quicunque carnificum volens facere feu
mactare, vulgaliter mafalar, et vendere carnes in macello Mureti, te15 neatur et debeat incipere vendere carnes fecundum. ftatuta fupra2
carnificibus ordinata et conftituta, et incipere vendere die fabbati
vigilia refurrectionis domini et ufque ad carnipriuium laycorum
fubfequens. Qui non inceperit et vendiderit interim, committit ftatutum, totiens quotiens contigerit, ftatutum 3 viginti folidorum laufan.,
20 nec debet, quicunque carnificum fit, extra villam Mureti ire ad
mactandum feu carnes venales faciendas interim, fub pena et ftatuto
predictis committendis et foluendis totiens quotiens contigerit.
Satzungen VII S. 29.
2
214. Fischerei.
25
1442 VIII 19.
Die X IX menlis augufti anno predicto fbatuerunt et ordinauerunt aduocatus, confulesz et communitas predicti, quod nemo ex nunc
in futurum, in nullo tempore in lacu Mureti pifcari debeat cum quibuldam rethibus vocatis in gallico tragales, faciens contrarium, totiens
30 quotiens contigerit et reperiri poffit, committit ftatutum centum folidorum bone monete curfualis in patria Vuaudi et eciam committit rethe
1 Eine ähnliche, aber kürzere Satzung in Satzungen V I I S. 27, d.d. 1439 V 1; der
L auf der Biberen (Bevrona) wird hier wie folgt angegeben: tendens a molendino Rudini
Grawo erga villagium de Corfelles in dominio Mureti per caretum Mureti ufque ad la35 cum Mureti.
2 s. oben u° 153. 8 sic.

-
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predictum perditum et amisiüm; neque eciam debeat1 in dicto lacu
cum rethibus vocatis grauperes inter felta purificationis beate Marie
virginis. et palche; totiens quotiens contigerit, committit statutum predictum et rethe predictum commissum et perditum. E t dictum rethe
grauperes eile non debet altitudinis a parte gule nili tantum lepties 5
centum malies.
Satzungen VII S. 29.

215. Flurpolizei.
1443 V II 16.

Die XVI menlis jully anno domini millefimo CCCCmo X LIII
statu tum fuit et ordinatum per Johannem Dyens, domicellum, consules
et communitatem de Mureto, quod nullus in nullo tempore ante feftum
fancti Barnabe apoftoli debeat lecare herbas in careto Mureti inter
nemus Verni et aquam dictam Benrena: quicunque fecerit contrarium,
committit bannum seu statutum viginti solidorum lauf totiens quotiens contigerit.

10

15

Satzungen VII S. 31.

216. Strafe für Nichterscheinen im Rat.
1443 VIII 4.
Die quarta menfis augufti anno predicto per predictum aduocatum,
confules et communitatem ordinatum et ftatutum fuit: quicunque qui
non comparuerit nec prefens fuerit in consilio Mureti, quando pulfatum
fuerit seu eciam preceptum fuerit comparere in dicto consilio, quotienlcunque contigerit, facta feu determinata uel decifa vna causa, de
maiori consilio committit statutum III solidorum, de communi conEilio statutum II lolidorum difpendendorum inter eofdem.2

20

25

217. Herzog Ludwig von Savoyen bestätigt die Freiheiten der Stadt
Murten.
1444 I I I 31. Genf.

Ludouicus dux Sabaudie, Chablaisii et Augufte, lacri Romani 30
imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, comeö
1 pifcari fehlt.
2 Ordnungenbuch V S- 113: illi de maiori confilio quilibet committit bannum trium
folidorum, et illi de communi conCilio, quilibet ipforum qui non comparet, committit
bannum duorum folidorum inter ipfos exponendorum.
35
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Pedemoncium et Baugiaci Valentinenlisque et Dyenlis, baro Vuaudi,
ac l Nycie et Vercellarum dominus, vniuerlis et lingulis mödernis
ac polteris prelentes litteras inlpecturis rei gelte noticiam ac lerie
presencium fieri volnmus manifestum, quoud nos sanctiisimi domini
5 nostri, domini Felicis, | diuina prouidencia pape quinti, domini et
genitoris mei metuendislimi, pridem ducalem Sabaudie dignitatem
fungentis, necnon recolende memorie suorum et riostrorum predece£sorum vestigiis et actibus laudabilibus | inherere latagentes, ad hnmilem supplicacionem dilectorum fidelium nostrorum burgensium, inco10 lamm et subdittorum ville, castellanie et districtus Mureti super hiis
nobis factam fauore | beniuolo annuentes, volentes ipsos burgenses
z et homines nostros, quos erga nos et nostros intemerate fidelitatis
conltancia jugiter nouimus obsequiofos, fauoribus prosequi graciolis,
eciam 1 super hiis participato procerum et peritorum conl ilio, ex noftra
15 certa Iciencia pro nobisque et noltris heredibus et succelforibus vniuersis eisdem burgensibus, incolis et subdittis nostris dicte ( ville
noltre Mureti confirmamus per presentes franchesias, immünitates,
bonosqne VSUS et confuetudines suas, eis et 'ipforum antecessoribus
tarn per prefatum lanctifsimum dominum nostrum, tunc ( Sabaudie
20 comitem, quam felicis memorie predecessores suos atque nostros concesfas et confirmatas, prout et quemadmodum in ipsius domini mei
metuendissimi ac luorum et noltrorum predecefilourum patentibus |
litteris lacius continetur, promittentes pro nobis et nostris bona fide
in verbo principis ac sub noltrorum omnium exprelfa obligacione
25 bonorum, dictas franchesias, immunitates, libertates et confuetudines |
eisdem burgensibus, incolis et subdittis nostris debite tenere et obseruare perpetne cum effectu, et eos manutenere in ipHs bonis vsibus,
consuetudinibus ac juribus eorundem, prout idem sänctissimus | dominus meus metuendissimus, dum in tempöralitate persiltebat, ac alii
30 fui et noltri predecessores fecernnt et eas acthenus leruauerunt. Ceterum, quia partibus in illis, obstantibus arduis | negociis nobis; preleneialiter occnrrentibus, personaliter adeise non valemus, idcirco harum
ferie committimus et mandamus dilectis fidelibus domino Johanni de
Blonay, conliliario et bailliuo, | necnon Mermeto Christine, fecretario ac
35 procuratori nostris Vuaudi, quatinus, visis presentibus, debitum fideli
tatis lacramentum a prefatis burgensibus, incolis et subdittis dicte
ville nostre Mureti vice | noltra recipiant et alia circa hec faciant que
incombunt, dictasque promissiones in scriptis redigi faciant, lic quod
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de illis impofterum conltare pollit, nullo alio a nobis luper hoc expectato | mandato. Datum Gebennis die vltima marcii anno domini
millelimo quatercentelimo quadragelimo quarto.
Per dominum, prelentibus dominis Johanne de Grolea,
5
appoltolico vicecamerario;
Jo, domino Choutagnie;
Petro de Belloforti;
Guillelmo Bolomerii,
magiltro requestarum;
Guigone de Rauorea;
10
Jacobo de Vallispergia;
Johanne de Coltis;
Antbonio Bolomerii;
Johanne Marelcalci,
15
thelaurario Sabaudie.
R. lr. port.
Fabri XVIII g. s.
lr. tres flörini
Original'. Perg., 48,5 : 27,5 cm, im StAMurten, hist. (Jrkdn;, n°43.
Siegel', am Pergamentstreifen hängt das sehr beschädigte rote Wachssiegel.
Die Urknude ist durch den Pergamentstreifen, der durch den untern Rand der 20
Urkunde d.d.1399 XII 31 (s.oben n° 79) geht, mit dieser znsammengehaltem

218. Bestrafung der iu Kerzers begangenen Frevel.
1445 I 10
Die X a menfis januarii anno domini millelimo CCCCmo X LIIIP0
statutum et ordinatum fuit per nobilem virum Othonem de la Vygnye, 25
aduocatum modernum, conlules et communitatem de Mureto et de
confenfu, voluntate et requisitione habitatorum villagii de Chiertres:
quicunque ex nunc in futuruni litem moueritffeu violenciam uel iniuriam fecerit in villagio seu eciam in territorio de Chiertres vnam
emendam facere teneatur seu bannum incurrerit, detinendus Pit per 30
preconem de Chiertres; et quoscunque inuenerit et petierit idem preco
in adiutorium sibi dandum ad detinendum, arrestandum et ducendum
talem offensorem seu iniuriatorem in villam Mureti, ad faciendam de
eodem justiciam, et renuerint [et] refutauerint facturos dictum adiu35
torium, committunt bannum feu statutum viginti folidorum laus.
Satzungen VII S. 32.

218
219. Verbot des Lebensmittelverkaufs an Festtagen.
1445 III 7.
Die VIIa menlis mareii anno predicto per nobilem virum Otthonem de la Vygnye, aduocatum modernum, confules et communitatem
öde Mureto Itatutum et ordinatum fuit, quod nemo in villa Mureto1
denariatas quafcunque habens, extra domum luam, exceptis pane et
vino et pifcibus, eciam carnifices earnes in macello Mureti nullo dierum fefto dominicorum et beate Marie virginis feftis quatuor, nullo
eciam fefto apostolorum seu alicuius eorundem festi1 apostolorum
10 venales habere debeant; vnicuique prohibitum eh: lub pena et £tatuto, exceptis eciam pifcibus durante tan tum quadragesima, X folidorum lauf
Satzungen VH S. 32.

220. Notare.
1445 V 27.
Die XXVII menlis maii anno domini millesimo CCCCmo XLVt0
Itatutum et ordinatum fuit per aduocatum, contules et communitatem
predictos, quod nullus notarius in Mureto residens ex nunc in futurum sit ausus nec audeat recipere litteras, contractus, instrumenta,
20 quecunque fuerint, in villa et dominio Mureti sine teftibus ad minus
duobus; que littere, si reperientur sine testibus ex nunc in futurum
recepte, nullius sint valoris uel efficacitatis. Ad hec conlencierunt
Theobaldus Loys, Johannes Banca, Bredemondus de Ranquieres et
Stephanus Rossel, notarii in Mureto.
15

25

Satzungen VII S. 32.

221. Fischerei.
/
1445 V 30.
Die penultima menlis maii anno domini millesimo CCCCniü XLVt0
per aduocatum, consules et communitatem de Mureto in consilio2, quod
30 nemo et in nullo tempore sit ausus nec audeat pifcari in aqua Broye,
protendente a lacu Mureti usque ad lacum Nouicaltri, cum quibusdam rethibus, vocatis gallice fillaz ryon, lüb pena sexaginta lolidorum,
pro qualibet vice, qua quis uel qui contrafecerit seu contrafecerint,
soluendorum.
35

Satzungen VII S. 33.
1 sic, 2 Ctatutum eCt et ordinatum fehlt.

*•
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,

222. Verbot in Muntelier zu wirten.
1445 V 30.

Vt fupräftatutum fui.t et ordinatum per eofdem aduocatum, confules
et communitatem, quod nemo in futurum tabernam tenere et habere
debeat in Montellier, in Cabanis ante Muretnm, confideratis fcandalis
et pericnlis, que illuc oriri poisent, lub pena decem librarum laus,
solnendarum incontinenti per contrafacientem leu contrauenientem.

5

Satzungen VII S. 33.

223. Flurpolizei.
1445 V I I I 16.

:

Die XVI menfis augulti anno domini millelimo quatercentelimo
quadragelimo quinto per nobilem virum Otthonem de lä Vygnye,
aduocatum, confules et communitatem Mureti statutum füit et ordinatum fuit, quod deinceps nemo audeat neque fit aulus1 . . . lecare
in labinis a nemore Verni de Mureto ulque ad falices prope lacum
Mureti ante feltum nativitatis lancti Johannis baptilte et in nullo
tempore, lub pena et Itatuto viginti folidorum lauf committendorum
et soluendorum, nili foret, quod omnes curfus labinarum feu careti
prius fuerint venditi, quia, li prius fuerint venditi ante dictum feftqm,
tunc poterunt lecare.,

10

15

20

Satzungen VII S. 33.

224. Metzger.
1445 X 10.
Die decima menfis octobris anno domini quo fupra per eofdem
aduocatum, confules et communitatem Mureti ftatutum fuit: quicunque 25
carnifex feu alius, qui sine ipforum aduocati et consulum et communitatis confenlu et voluntate mäetauerit feu carnes venales fecerit in
dominlo de Mureto, excepto in villa Mureti et apud Chiertres, totiens
quotiens contigerit, committit bannum seti statutum centum folido30
rum laus.
1445 X 28.

Die fefti beatorum Symonis et Jude 'apoftolorum anno domini
millefimo CCCCmo XL quinto statutum fuit et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem de Mureto: quicunque fuerit, Jive
1 Bas folgende W ort ist verwischt.

35

,
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de villa feu jnrisdictione uel dominio Mnreti, qui mactauerit alfidue,
feu macellum uel bancum ad macellandum per fe.uel per alium uel
alios habuerit et tenuerit extra dominium Mureti, totiens quotiens
contingerit, committit bannum seu statutum centum solidorum laus.,
5 excepto casu quo ipse cum sua familia se transferret extra villam
moraturus aiTidue, et quod non teneatur infra dictam villam leu dominium Mureti le transferre per vnum annum tunc venturum moraturus;
contrarium faciens in aliquo eorum committit Itatutum predictum et
soluere dicta banna, priusquam dictam villam Mureti intret moraturus.
10

Satzungen VII S. 33 u. 34.

225. Injurien.
1446 I 10.

Die decima menlis januarii anno pretcripto1 Itatutum et ordinatum fuit per nobilem virum Othonem de la Vygnye, aduocatum,
15 confules et communitatem de Mureto: quicunque in futurum palam
uel occulte dixerit alicui uel de aliqua perfona verba infamia, vbicunque locorum et contra honorem tangentia, veluti latro uel proditor uel tnurtrey aut fauczayre uel voudez2, et hoc probari uel teftificari poffit fecundum confuetudinem Mureti, commifit bannum feu
20 ftatutum triginta folidorum bone monete curfualis Vuaudi, et fi talis
defamans fit de ydla? exeat villam Mureti per vnum menlem tunc
proximum, fi de extra villam, intret villam Mureti per dictum menfem ad voluntatem pacientis verba predicta. De aliis verbis iniuriofis,
vbicunque locorum dictis eciam et probatis feu recognitis, committit
25 bannum feu ftatutum quinque folidorum bone monete et exeat villam
per XV dies tunc continuos, uel intret villam, fi de extra villam fuerit,
per dictum terminum XV dierum, totiens quotiens contigerit et probatum feu teftificatum fuerit, ad voluntatem pacientis ut fupra; et
quicunque pro taii defamatore3 rogauerit, foluat bannum XXX foli30 dorum uel quinque folidorum, prout decl'aratum eft.
Satzungen VII S.35.

226. Zweikampf.
«
1446110.
Die, menfe, anno quibus fupra prefati aduocatus, confules et
35 communitas ordinauerunt et ftatuerunt: quicunque in futurum appel1 1445.

2 Ordnungenbuch V hereticus. 3 sic.

—
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lauerit quemquam de duello, uel pignus fuum proiecerit in villa Mureti leu in diltrictu Mureti vocando Leu appellando de duello quocunque, committit bannum Leu Itatutum decem librarum bone monete
curfualis, et banno non obftante exeat villam Mureti per vnum annum, Li in villa refideat, et fi extra villam moretur, intret villam 5
et moretur per annum integrum, excepto pro cafibus et Gaulis in
franchefiis et libertatibus Mureti declaratis.
Satzungen VII S. 35.

227. Vertrag mit dem Ziegler.
1446 I I 1.

10

Johannes dictus Tiffot, fartor, nunc magifter burgenfium ville
Mureti, verleiht namens der Stadt Murten gegen einen jährlichen Z in s von
20 sol. laus, dem Johannes dictus Tennicker, tegulator de Bafilea, nunc
commorans Mureti, totam tegulariam Mureti ville pertinentem unacum
chefemento eiufdem . . . jacentem in Montellier prope Muretum inter 15
viam publicam, qua itur ad villagium Caftrum a parte boree, inter terram
heredum Cononis Krochtal, alias Wigans, a parte orientis, inter prata
mea dicti Johannis Tiffot'.et inter viculum, quo itur ad pälcua de
Prela, a parte occidentis, inter pratum Rufchimandi Willidin piltoris et heredum Yacquini Lovattin a parte venti. Der Ziegler und 20
die Seinen verpflichten sich: quod debeant quodlibet milliare tegularum
cooperturarum illis de Mureto et de dominio Mureti in minori precio
duodecim denariorum lauf conftituto feu ordinato quam perfonis
extraneis, et anno quolibet femper decoquere bis, bene et fideliter
in dicta fornace tegularie omnibus formis tegularum neceffariarum et 25
ulterius et magis et tantum quantum villa et dominium Mureti indigerent; et perfone, quecümque elfent, que tegulas habere vellent et
facere preciperent, Li eedem tegule legales et mercabiles elfent, ab
ipfo tegulario et a fuis recipere et lib i folvere tenebuntur et debebunt. Et de omnibus tegulis, que facte effent, villa de Mureto et 30
de dominio Mureti pre ceteris de extra dominium Mureti habere poterunt et pro minori precio quo illis de extra dominium Mureti venderentur, fcilicet pro precio, quo illis .de Friburgo in tegularia fua
ville Friburgi venduntur et dantur et expediuntur. Item, villa Mureti,
luis, ville Mureti costis, miffionibus et expenlis prouidere, procurare et 35
1 Das Tagesdatum wegen Beschädigung des Perg. unleserlich.

—
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Jibi Johanni Tennicker et suis heredibus lemper et tociens quociens
neceffe feu opus fuerit, ubicumque locorum consulibus et communitati
de Mureto presentibus et .futuris videbitur esie minus dampnosum et
minorum coftorum, locum et loca et platheas liberas ad capiendas
5 terras ad dictas tegulas faciendas debebunt, et viam liberam sine
quocumque impedimento et sine quacumque perturbatione et totiens
quotiens opus fuerit et neceffe prouidere debebunt, [per] quam viam
ducere cum curribus idem Johannes Tennicker et lui possint et valeant
terram ad dictam tegulariam ad tegulas illuc faciendas.
10

Siegler: Stadt Murten, S. fehlt.
Sign,\ Theöbaldus Loys.
Original: Perg., im StAMurten, Lehenverträge der Ziegelhütte, Urkde. h° 1.

228. Strafe für Mißhandlung eines Kirchgängers.
z

1446 V III 3.

15

Die tercia augufti anno domini millefimo CCCC° XLVIte Itatutum
fuit et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem Mureti:
quicunque alium feu alios eundo ad eccleliam fuam parrochialem in
dominio Mureti die quacunque, feu redeundo a dicta ecclelia in via
percufferit feu vulnerauerit uel leferit quouifmodo, committit bannum
20 feu ftatutum fexaginta folidorum bone monete curfualis.
Satzungen VII S. 35.

229. Eichen der Weinfässer.
1447 I 22.

Die vicefima fecunda menfis januarii anno domini millefimo
25 quatercentefimo quadragefimo fexto, ab annunciatione domini lumpto,
fuit ordinatum per aduocatum, confules et communitatem ville Mureti,
quod quocienfcunque in futurum villa Mureti fin gnauerit alicui forenfi
duas lagenas, gallice lymefles, magnas vel paruas, plenas vino, per
precones Mureti, hofpes, in cuius domo eft ille, cui fingnatur, hof30pitatus, tenetur tradere preconi duos folidos parue pro pena; quos
duos folidos compntet dictus hofpes fuo hofpiti fibi foluendos.
Satzungen IV S. 140.

230. Waldfrevel.
1447 V III 20.

35

Anno domini millefimo IIIIC XLVII0 die X X a mensis augufti
fuit ordinatum per nobilem Othoninum de, Lauignyaco, aduocatum
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Müreti, consules et communitatem dicti loci, quod quicunque in futurum acceperit caudas siue ramos arborum in nemore communitatis
de Mureto, quas arbores villa fcidere1 fecerit, talis pro banno seu
statuto X X fi lolidos2, quociens acceperit siue cum curru aut fupra
collum.
5
Satzungen VII S. 36.

v

1449 X II 21.

Die vicefima prima menlis decembris anno domini millefimo
CCCCmo X LIX 9 fuit ordinatum per nobilem Othoninum de Lauignyaco,
aduocatum, confules et communitatem Mureti, quod quicunque Iciderit
de nocte, Icihcet inter folis occafum et ortum lolis, in nemoribus
ville Mureti, videlicet de la Communaille, dou Vernay et in aliis ne
moribus, pro qualibet planta viridi cornmittit bannum lexaginta lolidorum bone monete et pro quolibet3, quem duceret de nocte. vt fupra
de nemoribus liccis cornmittit bannum fexaginta folidorum vt fupra. 15
Satzungen IV S. 26.

231. Fischerei.
1450 V III 6.

Die lexta augufti anno etc. quinquagefimo fuit ftatutum et ordi
natum per nobilem virum Othoninum de Lauignyaco, caftellaüum, 20
confules et communitatem Mureti, quod nullus de cetero debeat aut
fit aufus pifcari in lacu Mureti a tout torchon, feu fchoubli a efches
viues gallice, ffaciens contrarium cornmittit bannum viginti folidorum
lauf., et omnia artifficia, cum quibüs, pifcatus fuerit, funt commiffa
et efcheta, tociens quociens reperiri pollit.
25
Satzungen VII S. 28.
o

232. Schießpreise.
1450 X 25.

Die vicefima quinta menfis octobris anno domini millelimo
quatercentefimo quinquagefimo prefentibus nobili Othonino.de Lauig-30
nyaco, caftellano Mureti, confulibus et cömmunitate dicti loci Mureti
fuit ordinatum et ftatutum per ipfos, quod nullus in dominio, juridictione et diftrictu Mureti debet dare ad trahendum quemquem1
1 sic.

2 cornm ittit fehlt.

3 ein Wort — faCciculo oder dgl. — fehlt.
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florem, gallice eis gillietes, nisi fit valoris trium florenorum auri; et
qui contrafaceret, committit bannum X X H solidorum bonorum etc.,
fiu e.fit de dominio siue non etc. Ita fuit proclamatum.
Satzungen IV S. 136.

5

233. Polizeistunde.
1 4 5 O X II3 .

Die tefcia menfis decembris anno domini millefimo quatercentefimo quinquagefimo fuit ordinatum per mobilem Othoninum de Lauignyaco, aduocatum, consules et communitatem de Mureto, quod amodo
10 in futurum nemo de villa et juridictiöne Mureti fit et permaneat in
taberna feu hofpicio in villa Mureti vltra decimam horam in nocte neque
tumultum faciat, et quicunque contrarium fecerit, quod fit pro banno
decem1 grofforum bonorum; et hofpes, qui talibus vltra ipfam decimam horam daret cibaria et potum aut ipfos tenuerit, quod fit pro
15 predicto banno, nifi talis manferit vltra voluntatem holpitis.
Satzungen VII S. 46.

234. Spielverbot.
1451 II 25.
Die vicefima quinta menfis februarii anno domini millefimo
20 quatercentefimo quinquagefimo fuit ordinatum per nobilem Othoninum de Lauignyaco, aduocatum Mureti, confules et communitatem
dicti loci Mureti, quod quicunque de cetero luferit tarn de die quam
de nocte in villa feu juridictione Mureti cum taxillis, aleis, cartis,
cum perrodo, cum ludo vocato a la corrouffeufe, referuatis magno
25 ludo de aleis et magno ludo cartarum, et eciam quicunque de villa
feu juridictione Mureti permiferit ludere in domo fua de die feu de
nocte et quicunque fecerit contrarium, totiens quociens fecerit, talis
committit ftatutum viginti folidorum bone monete laut.
Satzungen Vll S. 46.
30

235. Herzog Ludwig von Savoyen erklärt, daß die zwei Gold
gulden, die ihm durch die Städte Milden, Iferten, Rem und, Peterlingen,
Murten u. a. von jeder Feuer statt entrichtet, worden seien, eine ein
malige und freiwillige Abgabe zur Zahlung seiner Schulden und in s
besondere zur Aussteuer seiner Tochter Charlotte gewesen sei, und daß die

35

1 decem über dem gestrichenen viginti.
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Städte a u f G ru n d dieser Abgabe weder von ihm noch von seinen Nach
folgern zu irgend welchen andern Leistungen können verpflichtet w erden.1

1451 V 14 in fancto Anthonio de Vienesio.
MDSR XXVll 276 f.

236. Weide im Stadtwald.
5
1451 V 16.
Die XVI menfis maii anno domini millefimo quatercentefimö
primo fuit ordinatum et ftatutum per nobilem Öthoninum de Lauignyaco, aduocatum Mureti, conlules et communitatem dicti loci, quöd
a tribus annis citra nullus debet ducere nulla animalia ad antiquam 10
Communaliam, ita quod vnus troperius animalium, quando contrarium
faceret feu ibidem inueniretur, committit'ftatutum lex folidorum bone
lauf, et vnum animal folum quatuor denariorum.
Satzungen VII S. 46.

,

;

237. Pflicht der Ratsmitglieder eine Armbrust zu besitzen.

15

1452 V II 3.

Die tercia menfis jullii anno domini millefimo quatercentefimo
quinquagefimo fecundo fuit ftatutüm et ordinatum per nobilem virum Öthoninum de Lauignyaco, caftellanum, et per totum confilium
Mureti in magna ftüpa domus ville, quod quilibet de magno et paruo 20
confilio de Mureto habeat et teneatur habere vnam bonam baliftam
hinc ad X IIII dies, et qui emet vnam baliftam valoris trium florenorum, tunc villa Mureti tenetur dare et expedire illi, qui dictam
baliftam valoris trium florenorum emet, vnum florenum alamannie, et
tenetur talis recipiens illum florenum2* iplam baliftam manutenere; 25
contrafaciens committit bannum viginti lolidorum lauf. Datum vt
fupra. Non obftänte tarnen banno tenetur ipfam baliftam emere.
Satzungen VII S. 37.

?

1 Eine ähnliche Erklärung stellte Herzog Amedeus 1428I X 2 der Stadt Murten aus,
als er von ihr für die Aussteuer seiner Tochter Maria 200 Franken erhalten hatte (StA 30
Murten, 'hist. Urkdn., ,n° 37), ferner 1433 1 2 8 für eine von Murten empfangene Kriegssteuer
von 200 Gulden und im nämlichen Jahre ( I I I 16) für die zur Aussteuer seiner Tochter
Margarete von der Stadt geleisteten 200 Pfund (StAMurten, hist. Urkdn. n° 38 und 39).
Ludwig von Savoyen erhielt von Murten 1436 und 1437 eine freiwillige Kriegssteuer von.
100 beziv. 150 Gulden (StAMurten, hist. Urkdn. n° 40 und 41). In allen vier U rku n d en ^
wird bescheinigt', conceffionem factam fuisse de gracia speciali, quam ptopterea nolumus pro füturo ad consequenciam trahi nee ex ea eisdein fidelibus nostris ipsorumque
libertatibus et franehesiis prejudicium aliquod generari.
2 Hinweis auf die Randbemerkung de sidiutorio.
,
Kechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i

15
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238. Urteilszug.
1452 X I 7.

Statutum eit et ordinatum per nobilem virum Othoninum de
Lauignyaco, aduocatum, consulesque et communitatem de Mureto,
5 quod quocienscunque contigerit in placito Mureti aliquem le tenere
aggrauatum de aliqua cognicione adiudicata ibidem, trahendo illam
cognicionem apud Meldunum coram audienciä fpectabilis. et egregii
domini balliui leu eius locumtenentis, tunc aduocatus feu eius locumtenens et justiciarii ibidem tunc ledentes öt in ipla cognicione exi10 fbentes tenentur et debent grauamina appellantis immediäte et incontinenti facere, placito tarnen prius leuato, gptequam dicti aduocatus
et justiciarii comedant et bibant; faciens contrarium committit bannum quinque solidorum parue monete laus, exponendos1 per illos, qui
in dictis grauaminibus faciendis forent. Datum die septima mensis
15 nouembris anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo
fe c u n d o .

Satzungen VII S. 37.

239. Brunneu bei 8t. Katharina.
1453 X II 16.
20
Statutum eit et ordinatum per aduocatum, conlules et communitatem ville Mureti die X V I menlis decembris anno domini millelimo
CCOG° LIII°, quod amodo in futurum nemo lauet in fonte juxta
fanctam Katherinam, tingendo in ipso fonte quidque, seu eciam quod
nemo ducat adequatum fuas beftias in dicto fonte; qui fecus fecerit,
25 committit bannum quinque lolidorum parue monete lauf.
Satzungen VII S. 46.

«

240. Metzger.
1454 V I 24.

Statutum efb et ordinatum per aduocatum, conlules et communi30 tatem Mureti die vicelima quarta junii anno L IIII0, quod nullus
carnifex de Mureto non teneatur neque audeat excorizare aliquod
animal tamdiu quamdiu ipli carnifioi reltauerunt excorilare, videlicet
quando vnus ipforum carnificum habebit aliquam fpetiem leu genus
aliquarum carnium tunc in iplo macello excorifatarum, ipli carnifices
35

1 sic.
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habebunt aut vnus ipsorum habebit1; tenentur eciam ipsi carnifices
dimittere in quo'libet2 quartye castronum de la, pibla et non debent
dicti carnifices sdndere deis quartye aliquarum carnium pröpter ipfas
carnes supra bancum ponendas, nisi de illis, <juas vnuiquisque emere
voluerit, saluis tarnen carnibus vacharum et boum, quas carnes bouinas 5
et vacharum lcindere et ponere poterunt supra bancum; faciens contrarium committit bannum nouem solidorum laus., et est credendum
i£tis subnominatis, qui jurauerunt eorum diligenciam facere ad inquirendum. De quibus nouem grossis peroipiunt aduocatus terciam
partem, villa eciam terciam partem et i£ti subnominati simul aut 10
diuisim etiam terciam partem; quibus subnominatis eciam simul aut
diuisim est credendum. Henslinus Beninger, Henchinus Stuorny, Jacobus
G-rilet et Yanninus Gracy.
Satzungen VII S. 6.

241. Weinverkauf in Muntelier und in Merlach.
'

< •

15

1454.

Anno domini millefimo quatercentefimo quinquagelimo quarto
ftatutum eft et ordinatum per nobilem et prouidum virum Othoninum
de Lauignyaco, castellanum ville Mureti, necnon per consules et communitatem dicte ville Mureti ex precepto et mandato illustrissimi 20
prineipis domini Ludouici ducis S^abaudie, domini nostri metuendissimi,
pro multis incommodis euitandis, que euenire possent communitati et
rei publice de Mureto per' vendiciönem,vini, que fit et imposterum
fieret in villagiis de Merye et de Montillie ante villam Mureti, quod
amodo nec3 in futurum habitantes feu incole dictorum villagiorunr de 25
Merye nec de Montillye, leu alique alie perfone, imposterum vendant
vinum ad minutum in ipsis villagiis de Merye et de Montillye. Faciens
contrarium committit bannum et statu tum viginti folidorum laut, recuperandorum sine misericordia tociens quociens eueniet et reperietur,
et pro qualibet die eciam committit bannum viginti fiolidorum lauf 30
quelibet perlona, cuiuscunque status et condicionis sit, vendens vinum
ad minutum in ipfis villagiis predictis.
Satzungen VII S. 38.
1 sic; Hinweis auf die Randbemerkung quoufque illa pecies fuerit veudita.
2 nach quolibet über der Zeile quatuor.
3 sic\ statt amodo infuturum nec habitantes etc.

35
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242. Herzog Ludwig von Savoyen erklärt, daß der ihm von Murten
im Kriege gegen Dauphine gewährte Zuzug keine für die Stadt
freiheiten schädlichen Folgen haben solle.
1454 V III 22. Annecy.
5

Ludouicus, dux Sabaudie etc., vniuerfis ferie prefencium facimus
manifeftum, quod cum dilecti fideles noltri homines et | communitas
ville noftre Mureti cum banderiis et alias nobis in noftra prefenti
armata contra Dalphinenfes jam per certum tempus feruierint et adhuc
feruituri j fint, hinc eft quod nos ipforum hominum et communitatis
10 dicte ville noftre Mureti supplicacioni super hiis nobis facte fauore
beniuolo bonisque relpectibus | inclinati ex mfftra certa sciencia pro
nobisque et nostris atteftamur per presentes, intencionis noftre non
fuiffe nee esse per huiusmodi armorum seruicinm | per ipsos supplicantes jam factum et eciam impofterum fäciendum libertatibus,
15 franchefiis, vfibus et confuetudinibus ipfius ville Mureti preiudicium |
in aliquo generari nec eciam ipfum armorum feruicium, fi tarnen et
in quantum vltra formam huiufmodi libertatum ‘ et franchefiarum
factum vel | faciendum Lit, quömodolibet pro futuro äd confequenciam
trahi. Has litteras noftras in teftimonium concedentes, dat’as Annef20fiaci die vicefima | Cecunda augufti anno domini millefimo quatercentefimo quinquagefimo quarto.
Per dominium, prefentibus dominis
Jo. domino Choutaignie;
P. de Balma, domino Ruppis;
25
M. le Franc, prepofito Laulannenfi,
magiftro requeftarum;
Anthonio Procheti
Loys.
cantore Grebennarum ;
Johanne De Saxo,
30
domino de Bannens;
Francisco de Thomatis
pref idente Gebennenfi et
Jacobo Meynerii
ex magistris computorum,
35

Original'. Perg., 38,6:21,7 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 45.
Siegel: An Pergamentstreifen hängt sehr beschädigt das Siegel.
Druck: Engelhard S. 201 f.
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243. Burgermeister.
1455 I 12.

Statutum eit et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem de Mureto die X II menfis januarii anno etc. L IIIIt0, quod ille
qui renuet et refutabit exnunc in futurum elfe burgenfismagifter15
ville Mureti, quod ille eft commiffus et inchetus in vno ftatuto decem
librarum bone monete lauf.; tenetur eciam idem magifter burgenfium
recuperare ompia debita pertinencia ville Mureti, que fient durante
termino fuo, que fi non recuperauerit, fibi debentur poni in fuo
computo.
10
/

Satzungen IV S. 111.

244. Herzog Ludwig von Savoyen bewilligt der Stadt Murton zu
den bestehenden zwei Jahrmärkten eineu dritten.
1455 VI 10. Chambery.
Ludouicus dux Sabaudie, Chablayfii et Augufte, facri Romani 15
imperii princeps vicariufque perpetuus, marchio in Ytalia, prinoeps
Pedemoncium, Gebennenfis et Baugiaci comes, | baro Vuaudi et Foucigniaci, Nicieque Vercellarum et Friburgi dominus, vniuerfis ferie
prelencium fieri volumus manifeftum, quod nos fupplicacioni dilectorum fidelium fubdictorum noftrorum hominum | et communitatis 20
ville noftre Mureti fuper hiis nobis facte, certis laudabilibus moti
refpectibus, benigniter annuentes, affectantes liquidem in hiis, que
vtilitatem publicam concernunt, | noftre munificencie prefidium eifdem
lupplicantibus jugiter exibere et eos graciis amplioribus confouere,
precipue vt locus ipfe, in loco limitropho fituatüs, hac noftra largi- 25
cione opulencior efficiatur et in dies maiora | fufcipiat incrementa,
ex certa fciencia noftra maturaque deliberacione prehabita ac pro
nobis et noftris eifdem hominibus et communitati cum graciarum
actione acceptantibus harum indulto | litterarum liberaliter et de gracia
fpeciali concedimus, largimur, ftatuimusque et ordinamus, videlicet 30
quod in eadem villa Mureti, locis et moribüs affuetis ex nunc inantea,
noftro tantum durante | beneplacito, fingulis annis teneantur ac publico
exerceantur commercio nundine publice ferne! in anno, vltra alias
binas nundinas, quarum vna duntaxat eft francha, jäm ibidem exerceri ordinatas | et folitas. Quas vtique nundinas fic denuö conceffas 35
1 sic; Ordnungenbuch V fügt bei Ceu gubernator,.
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ac omnia et fingula mercimonia, die eelebracionis earum in eo loco
ad commercium publice exibenda, a lolucione leydarum, pedagiorumj
et aliorum quorumcunque tributorum in eodem loco percipi et leuari
soiitorum eximimus, immunimus et liberamus ac franchas et liberas
5 penitus decernimus* Ceteras autem nundinas | non franchas ' Jub
eifdem tributis et oneribus, quibus antea lubiciebantur, continue volumus permanfuras, ferie prefencium hoc ideo diftricte committendo
mändantes bailliuo et | procuratori Vuaudi necnon caftellano dicti
loci Mnreti et ceteris officiariis noltris, ad quos fpeetat, aut eorum
10 locatenentibus et cuilibet eorundem, quatenus diem congiuam ad
huiufmodi | nundinas exercendas citra noftri ac cuiufuis locorum circonuicinorum aliquöd preiudicium vifisprefentibus condecenter ftatuant,"
deinde ipfas nundinas locis et moribus folitis publice | proclamari,
infinuari et publicari faciant, hasque conceffionem et litteras noftras
15 memoratis hominibus et communitati prothinus obferuent et per quofcunque faciant inconculfe | obferuari, nullo alio a nobis Tuper hoc
expectato mandato, prefentibus tarnen noftro beneplacito duntaxat
diiraturis. Datum Chamberiaci die decima junii 1 anno domini millefimo quatercentefimo quinquagefimo quinto.
20 Loys. Per dominum, prefentibus dominis
~
Ja. ex comitibus Vallifpergie,
cancellario Sabaudie;
Ludouico de Sabaudia;
domino Raconixii, marefcallo;
25
Jo. domino Choutagnie;
Martino le Franc,5
••• •
prepofito Laufannenfi;
R. Ir. por.
Francifco de Thomatis,
s prefidente Grebennenfi;
30
Hnmberto Vellieti;
Stephano Stallie;
Jacobo Meynerii, ex
magiftris computorum.

/
Mus Lamberti

R:vnum fcutum auri nouum.
35

Rta. eft.
Original*. Perg., 45,6:23,1 cm, im StAMurten, higt. Urkdn., n° 46.
Siegelt Am Pergamentstreifen hängt das rote Wachssiegel, wohl erhalten.
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245. Brotverkauf.
1457 V 7.

Die feptima maii anno domini millefimo 1111° quinquagefimo
feptimo per Othoninum de Lauignyaco, domicellum, aduocatum, eonfules et communitatem de Mureto Itatutum eft et ordinatum, quod 5
nnllus piftor de villa et juridicione Mureti debeat vendere alicui extraneo pro vna ebdomada nifi tantummodo pro duobus folidis parue
monete lauf., facto prius juramento per extraneum in manibus aduocati
seu burgenfium magistri; faciens contrariuni committit bannum pro
qualibet vice fexaginta solidorum, i vero extraneus emat plus quam, 10
p ro . duobus folidis parue, sit ille panis commisfus ad errogandum
pauperibus.
Satzungen Vll S. 38.

.

'

246. Bauordnung.
1457 VIT 31.

15

Anno domini millesimo quatereentesimo quinquagelimö leptimo
et die vltima menlis jullii per nobilem virum Othoninum de Lauignyaco, castellanum, confules et communitatem ville Mureti, conliderato communi vtilitate et proficuo tocius ville Mureti, vilo eciam,
quod arcus existentes ante domos in eadem villa Mureti sint valde 20
sumptuosi ad edifficande1 et quod quam plures domus reftant ad
edifficandum cum lapidibus, eapropter statutum eft et ordinatum, quod
vnufquilque exnunc in futurum volens murare et edifficare in dicta
villa Mureti, muret a front gallice, et non teneatur neque debeat facere feu conftruere aliquos arcus lapideos neque nemoreos. Similiter 25
ftatutum eft et ordinatum, quod vnufquifque volens facere et con
ftruere tectum nouum, quod illud faciat de tegulis et faciat ramuras
aptas ad cooperiendum cum tegulis, cui tecto1 nouo1 facienti et conftruenti villa Mureti tenetur et debet fumptuare medietatem tegularum.
Satzungen VII S. 39.

30

247. Spiele.
1458 I I 12.

Anno domini quatercentefimo quinquagefimo leptimo ftatuerunt
et ordinauerunt aduocatus, confules et communitas de Mureto, quod
1 sic.

35
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omnia statuta ludorum in presenti libro contenta funt nullius valoris,
et licitum est vnicuique ludere quolibet ludo, faluo* ludo taxillorum
et ludo cartarum et ludo dou perrod; ludens cum taxillis, cartis et
ou perrod committit statutum viginti folidorum bone monete lauf,
5 tociens et quociens luxerit1, prouut fupra expressum, ludum cartarum,
de perrod et taxillorum ad la cuchi, thutonice lulchli. Datum die
X II februarii, anno quo infra.2
Satzungen VII S. 40.

'

248. Metzger.
10

1461 V I 28.

Statutum eit et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem ville Mureti, quod omnes carnifices ipfius ville Mureti non
debeant vendere ouem pro caftrone, quinymo teneantur et debeant
vendendo caftronem dimittere in quolibet quarto caltronis vnam partem
15 de la pibla, vt poffit eminere ementibus, quod fit de caftrone. Quod
fi lecus fiat, committunt bannum XX^ lolidorum bone monete lauf,
totienfcunque de contrario fecisie reperientur. Datum vicelima octaua
die menlis junii anno domini millelimo CCCC LX primo. Quodquidem
statutum debet cridari, publicari, nunciari, sedente nobili Othonino
20 de Lauignyaco, aduocato.
Satzungen VII S. 41.

249. Viehhandel.
1461 V III 23.

Die vicefima tercia menlis augülti anno domini millesimo quater25 centesimo fexagelimo primo statutum est et ordinatum per nobilem
virum Othoninum de Lauignyaco, aduocatum, consulefque et communitatem ville Mureti, quod quicunque, corratarius qui emerit equos,
vachas et boues ad vendendum, non possit nec debeat ipsos equos,
boues seu vacas custodire seu pasturare in pafcuis ville Mureti et in
30 pafcuis tocius jurifdictionis nisi per vnam diem et noctem integras,
quod fi de contrario fuerit repertus, committit bannum decem solidorum bone monete pro quolibet animali; et in hoc prefenti statuto
1 sic.
2 Eine Satzung d.d. 1461 I 27. (Satzungen V I I S. 4L) erklärt als verbotene Spiele
35 ludns taxillorum, cartarum, du perrod et de la corrouCeiza.
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non comprehendunt carnifices dicte ville Mureti. Quodquidem ftatutum debet cridari et nunciari.
7
Satzungen VII S. 41.

. ..

250. Getreideverkauf.
1461 X I I 18.

,

5

Die XVIII decembris anno etc. LX primo Itatutum eft et ordinatum per nobilem virum Othoninum de Lauignyaco, aduocatum
Mureti, cönlules et eommunitatem Mureti, quod nemo vendat aliquod bladum berlatoribus feu reuenditoribus fupra forum confuetum
teneri in Mureto et illud bladum ibidem menfurare1; faciens contra-io
rium, emens et vendens, teneatur quilibet in viginti folidis lauf.
E t quod nemo emat bladum ad reuendendum, et qui facert contrarium, committit bannum vt fupra.
1462 I 17.

Anno domini millefimo quatercentefimo fexagefimo primo die 15
decima septima menfis januarii ftatutum eit et ordinatum per nobilem
viruxp. Othoninum de Lauignyaco domicellum, aduocatum ville Mureti,
conlulefque et communitatem ipfius loci, quod nemo de dominio dicti
Mureti vendat aliquod bladum alicui nifi luis vicinis de dicto döminio tantummodo pro luis expenfis et vitu2,3. Item, et quod nemo 20
tarn de ipfo dominio Mureti quam alio eciam non teneantur emere
bladum lupra forum Mureti nifi pro fuo vitu2; facientes qontrarium
committunt bannum viginti folidorum laufan.
Satzungen IV S. 51.

251. Waldfrevel.
1464 1 20.

Die vicefima menfis januarii anno ab incarnacione domini etc.
LX tercio per Johannem Tiffot, locumtenentem nobilis viri Otthonini
de Lauinyaco, caftellani Mureti, et per confules et communitatem
ipfius ville Mureti ordinatum et ftatutum eft, quod quicunque in fu- 30
turum de diftrictu feu jurifdictione ville Mureti in nemore communitatis dicte ville Mureti et die nec1 nocte ceperit nemora in dicto ne1 sic. 2 sic\ statt victu. 8 Hinweis auf das am F uße beigefügte et qui voluerit vendere, teneatur adducere

fupra forum Mureti teneri confuetum. Datum vt fupra.

35
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more feu eduxerit in carru cum bestiis, fupra collum vel alias, a
lyuges etc., committit bannum viginti solidorum lausan., demptis incolis ville noltre Mureti, quibus largimur portare nemora de dicto
Comenelles lupra collum 4eu a lyuges. Item eciam precedencia in5 telliguntur de nemore Licco et non virido jacente, non obstantibus
Itatutis et ordinacionibus alias ordinatis. Datum ut supra.
Satzungen VII S. 49.

252. Fischerei.
1465 X11 14.

10

Anno domini millesimo quatercentelimo lexagesimo quinto die
vero decima quarta menlis decembris Itatuerunt et ordinauerunt nobilis vir Humbertus de Lauignie, aduocatus, confules et communitas
predicti, quod nullus de cetero lit aulus neque debeat piscari in lacu
Mureti cum rethibus vocatis gallice eltaules neque tragalles inter felta
15 omnium lanctorum et natiuitatis domini; faciens contrarium committit
bannum lexaginta lolidorum laul; eciam cum banno committit rethia
et inltrumenta cum quibus piscatus est necnon et nauim.
Die, mense et anno, quibus et prefentibus quibus supra fuit statutum et ordinatum, quod nullus debet nec sit ausus pifcari in lacu
20 Mureti a festo resurrectiönis domini e t1 subfequens festum penthecostes cum rethibus nuncupatis reuim; faciens contrarium committit
bannum sexaginta solidorum laus., et cum hoc perdet nauim et rethe.
Ordnungenbuch V S. 86.

253. Gewicht.
1468 I 12.

25

Die vigilia beati Hilarii anno etc. LX.VII Itatuerunt nobilis vir
Nycodus de Lauignyaco, caltellanus, conlules et communitas ville
Mureti, quod nullus appothecarius leu venditor specierum debeat ponderare cum marco de loton pro vna libra, videlicet candelas, tarn de cera
30 quam de luco, neque ceram neque oleum; faciens contrarium commit
tit statutum viginti folidorum bone monete lau£, et consiliarii de
Mureto hoc videntes tenentur rapportare et notifficare domino castellano et burgensi magistro2 de Mureto, et refferenti2 est credendum
suo juramento.
35

Satzungen VII S.42.
1 sic; statt ad. 2 sic.
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254. Verbot Brunnen zu verunreinigen.
1468 I 12.

Vt fupra Itatutum eit, quod quiounque intingeret eis grans auges
bornellorum de Mureto pagnos ad bilotandum, potos immundos aut
alias immundicias, committit bannum quinqüe folidörum; et eft credendum cuilibet confiliario e t preconi Mureti.

5

Satzungen VII S. 42.

255. Fischverkauf.

*

1469 I I 24.

Anno domini millefimo CCCQmo LX octauo, die vero X X IIII
menfis februarii, lecundum ftilum curie laufannenfis fumpto, nobilis
Nycodus de Lauignyaco, caftellanus, confules et communitas de Mureto
Itatuerunt et ordinauerunt, quod deinceps vendentes pifches1, homines
vtrAfque fexus, in foro pifcium ville Mureti debent eorum pifces

10

vendere pretio competenti emptori, et Ii emptor pifcium non pofTet 15
concordare cum venditore, potest idem emptor vocare vhum vel duos
ex burgensibus ville, tarn ex magno consilio quam ex paruo, taxando
huiusmodi pilches. Qui duo sic requisiti tenentur mediante eorum
juramento taxare juxta cohscienciam, taxatis pifchibus emptor tenetur
recipere et venditor dimittere; et fi emptor taxatis pischibus refutat 20
capere, est pro banno quinque grossorum bonorum, sine gracia,
pariformiter et venditor, qui refutat dimittere. In hoc, quod nullus
consulum, hofpes debet quouismodo taxare pifches alteri consulum
hospiti, fub banno prefcripto.
25
Satzungen VII S. 42.
256. Holzschlag.
1469 I I 24.

Die et anno vt supra statutum et ordinatum fuit et est, quod ex
instanti requisicione nobis facta per nonnullos nobis fubiectos, habentes
nemora in diftrictu noftro Mureti etc., ordinauimus et ftatuimus vt 30
prefertur, quod deinceps nulli hominum liceat fcindere nemora in nemoribus aliquibus fitis et jacentibus in noltra jurifdictione non habentibus fiue habentes1 muffiliarios fiue muffilliarium \ nifi de voluntate
tenentis nemus; contrarium faciens et fcindens vnam plantam quercus
i

sic.
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feu plantajn vagus1 in huiusmodi nemoribus sine dicentia tenentis,
talis scindens est pro XV solidis laus, bonorum. Educens carrum
ponderatum ex aliis nemoribus quibuscunque est pro banno nouem
solidorum laus., portans in humeris suis vel alias vnum vaschiculum1
5 nemorum est pro bannor1quinque lolidorum lauf, vbicunque repertus
fuerit, et hoc sine gracia. Quorum bannorum supra Icriptorum tercia
pars pertinet domino castellano, tercia pars ville Mureti et vltima
tercia pars pertinet tenenti nemus.2
z

Satzungen VII S. 42.#

io 257. Herzog Amedeus von Savoyen bestätigt der Stadt Murten den
ihr vom Grafen Amedeus d. d. 1377 VI 5 3 erteilten Freiheitsbrief.
1469 V 25. M urten.

Amedeus dux Sabaüdie, Chablayfii et Augufte, facri Romani
imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps
15 Pedemoncium, Nicieque Vercellarum ] et Friburgi etc. dominus, vniuersis serie presencium fieri volumus manifestum, quod nos, vilis et
per noltrum nobilcum residens consilium de nostri mandato vifitatis
litteris bone memorie | illustris domini Amedei Sabaudie quondam
comitis, predecessoris et abaui nostri paterni, concesiionis, franchifi20 arum, libertatum et priuillegiorum b,enedilectis fidelibus hominibus
burgensibus et | incolis ville nostre Mureti concesfarum, datis Morgie
die quinta mensis junii anno domini millesimo tercentesimo feptuagesimo feptimo per Michaelem de Croso, eiufdem domini comitis j
tune secretarium, confectis et ipfius domini Amedei magno Eigillo
25 cera viridi ac Tigillo cancellarie a dorfo. dicti' magni figilli cera
rubea cum cordula ciricii1 viridis impendenti | figillatis, non cancellatis, non abrafis nec in aliqua fui parte suspectis, sed omni prorfus
vicio et suspicione eminenti carrentibus1 et consideratis contentis in
eis, fupplicationi itaque | ipsorum hominum et burgenfium noltrorum
30 super his nobis facte beniuole inclinati,/ eifdem conceffionis et largitionis litteras omniaque et lingula in eisdem contenta et descripta
ipfis | fupplicantibus et eorum posteritati juxta earum mentem et
tenorem de puncto ad punctum pro nobis et nostris cofirmamus ra35

1 sic2 Eine Satzung (Satzungen V I I S. 20) d. d. 1469 I I 24. enthalt dieselben Strafen
fwr Holzfrevel in nemore dicto Gayettzholtz, Cito in territorip de Riedes, quod Ce mouet
ab hereditate quondam domini Wilhelmi Felga militis.
3
hievor.
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tafque gratas ac rata et grata habemus pariter et [ accepta, mandantes
propterea dilectis bailliuo et procuratori Vuaudi castellanoque ipsius
loci Mureti ac ceteris officiariis nostris, ad quos spectauerit, ipforum- |
que locatenentibus et cuilibet eorundem, quatenus ipfas concessionis
hasque nostras confirmacionis litteras eisdem supplicantibus et suis 5
prothinuä teneant, attendant et obferuent, tenerique | attendi et obseruari faciant penitus illesas nec in aliquo contrafaciant quomodolibet vel opponant, in quantum pena centum librarum forcium pro vice
qualibet ipforum quilibet | se plecti formidät. Has litteras nostras in
teltimonium premissorum eisdem supplicando polcentibus largientes,' iO
datas Mureti predicti die vicesimaquinta menfis maii | anno domini
.miHeffimo quatercentelimo lexagesimo nono.
Per dominum, prelentibus dominis
H um berto Cheurery,

cancellario Sabaudie;
F. comite Gruerie marelcallo;
Philiberto de Palude,
domino lancti Jullini;
R. lr. port.
Hugonino Alamandi,

15 .

Noyelli

domino A rbencii;

20

P. de Tancto Michaele presidente;
Francisco Boniuardi,
domino Lompnarum, et
Johanne Championis,
domino Bapltite.
i

%

Original: Perg., 4ß,5:28 cm (incl.7,7 cm Falz), im StÄ-Murten, hist. Urkdn., n° 48.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
Druck: Engelhard S.202f.

258. Herzog Amedeus veräussert seine Rechte auf Lugnore, Mötier,
Joressant an die Stadt Murten, unter Vorbehalt des Rückkaufs.
1469 VI 28. Chambery.
30
Amedeus dux Sabaudie, Chablayfii et Augufte, lacri Romani
imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps
Pedemoncium, Nycieque Vercellarum ac | Friburgi etc: dominus, vniue.rsisprefentibuset futuris facimus manifestum, quod cum jam dudum,
videlicet de anno domini millesimo tercentelimo quinquagesimo, et 35
die decima menfis | decembris instrumento publico, secundum ritum
leruatüm hactenus in patria noltra Vuaudi confecto, tranfactionis in-
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hite inter dominum Ludouicum dominum Nouicastri hinc, et Ottonem |
dominum Grandissoni pronunciateque et prolate per quondam nobiles
Theobaldum dominum Castrinoui in B.urgondia, Jacobum de Vienneys
dominum Longuii, Hugonem Vienneys | dominum saneti Georgii et
5 fancte Crucis, Henricum de Viennelio dominum Miribelli, Johannem
dominum Faconye, Theobaldum de Faconie et Henricum de Faconie
dominum castri Darembert, sigillis | ipsorum omnium eciam et contrahencium impendenti1 sigillate, fuerit inter alia tranfactum, appunctuatum et pronunciatum2, quod, quocienfcunque idem dominus
10 Grandissoni vel sui aut habentes | causam ipsius traderent dicto domino
Nouicaltri, vel suis aut caulam habentibus ab eodem, mille florenos
bonorum auri et ponderis, idem dominus Nouicastri et lui predicti
deberent | et tenerentur tradere realiter et de facto eidem domino
Grandissoni et suis* predictis omnes census, redditus et feignioriam,
15 quos et quas idem dominus Nouicastri habebat in villa de Lenouro, |
de Moftier et de Jorafens, et vt plenius in dicto transactionis fiue
pronunciacionis inftrumentö, ad quod, quantum expedierit, relacio
habeatur et legitur, contineri. Cumque prefato quondam domino |
Grandissoni fuccefferimus et in hac parte ab eodem causam habeamus
20 et hoc ideo nunc et jam repetitis vicibus ad nos accefferint dilecti
fideles Richardus Rossel et Petrus Grand, | nomine et ad opus dilectorum fidelium noftrorum findicorum, burgensium, habitatorum et
communitatis Muratti, fupplicantes auxilium eis preberi ad fuccurrendum eifdem necceflario conpullis | menia ville in plerifque locis
25 vetustate rupta refficere et reparare ipfamque villan\ aliis meniis ex
iniunctione fibi facta per marefcallos noftros vallare et artillieriis
munire, requirendo | laltem aliqua loca eis subici, astricta fortifficacionibus huiulmodi contribuere cum eisdem noltris de Muratto, nos
autem hiis consideratis occulata fide nobis illic de mense madii nuper
30 laplo existentibus, [ vifis et visitatis, difpofuimus prouidere, memores
fatis relacionibus veris dicto nobis competenti reacheto siue facultate
reachetandi et considerato litu dicte terre pignori date et quod, ] illa
ad manus dictorum nostrorum communitatis et hominum existente,
pro eo tempore, quo ita fieret, poffent vtiqueKfacilius premiffis sibi
35 incombentibus oneribüs fuccurrere, hiis tandem ruminatis | et matura
cum deliberacione confilii pensatis ex nostra certa sciencia pro nobifque
et noltris predictis hominibus et communitati Muoratti prenöminatis
1 sic. 2 Vgl. auch Mobile S. 653 ff.
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pro eis agentibus humilliter et cum graciarum | actione acceptantibus,
supplicantibus et recipientibus, facultatem plenam et liberam harum
serie concedimus, mediis tarnen et sub condicionibus •i-nfrafcriptis,
predicta villagia, censusque, | redditus et seignioriam siue juridictionem,
in dicto transactionis siue pronunciacionis instrumento contenta, con- 5
dicioni predicte fubjacencia rehemendi, rehabendi et reachetandi a
moderno illorum | poffefsore et hoc ideo predictos mille florenos bonorum auri et ponderis expediendi, tradendi et exburfandi et inde
libi et suis retinendi ipsos homines et communitatem in locum
noltrum ponentes | et volentes, quod ipti illis vti et experiri valeant 10
in judicio et extra, prout nos ipsi facere poteramus ante remissionem
huiusmodi, hoc tantum pro nobis et nostris expresse et perpetuo reseruato, quod, | quöcienfcunque nos vel nostri, hiis rebus ad manus
dictorum nostrorum communitatis et hominum Muratti exiltentibus
vel ante, fi non curarent, illa rehabere. et precium exburfare volueri- 15
mus, illas habere | liceat nobis et nostris, soluendo. tarnen et exbursando eifdem nostris de Muratto per eos exburlatum precium predictum,
et interea eisdem humiliter acceptantibus firmiter valiturum concedimus, | quod ipsi habitantes et qui imposterum, dum illa ad manus
dicte communitatis fuerint, dnhabitabunt dicta villagia alterumve 20
iplorum, "teneantur et debeant et ad hoc ipfos astrictos esse decernimus, | in dicta villa nostra Muratti p ro u t‘burgenfes et habitatores
illius fortifficare et gueytare sintque de mandamento et resorto illius,
illis autem ad manus nostras vel nostrorum solucione predicta mediante | reuersis et existentibus noltre et nostrorum disposicioni, quöad 25
fortifficandum, gueytandum et de juridicione ac resorto respondendum
reuertantur et subjaceant1. Et hec sic egimüs liberaliter et de gracia
speciäli, | et vt ipsi nostri de Muratto dictas fortifficaciones celerius
et comodius facere valeant, quibus ideo cura solicita intendere teneantur, promittentes hoc ideo bona fide nostra et in verbo principis 30
subque | nostrorum expressa obligacione bonorum, premissa omnia
rata habere et non contra facere vel venire, sed illa prout lcripta
sunt inuiolabiliter obseruare et facere obleruari, cum omni alia promissione, | jurisque et facti renunciacione ad hec neeestaria pariter
et cauthela, mandantes propterea consiliis nobiscum et Chamberiaci 35
residentibus, necnon presidentibus et magiftris computorum, bailliuo
1 Hinweis auf die am Schluß stehenden Worte aliis eciam juribus cum alterins
racione faluis vt fupra.
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et procuratori Vuaudi | caftellanilque Muratti et Cudriffini, aduocato
- eciam et procuratori fifqalibus et cuilibet quantum ad eum spectauerit
et locatenentibus ipforum inferiorum officia-riorum cuilibetqne iplorum
et sub pena viginti quinque | marcharum argenti pro quolibet consiliis
5 presidentihusque et magistris inferiore, quatenus tradittionem, remifsionem, licenciam, litterafque nostras prefentes prefatis nostris hominibus et communitati Muratti | teneant, attendant et inuiolabiliter obseruent et faciant obferuari, in nultoque contraveniant quomodolibet
vel opponant, ipfique aduocatus et procurator nofter fiscalis premiffa
10 omnia, vt sorciantur | effectum, nostro nomine prosequantur et ad
hoc ipfi presidens et magiftri, computorum eisdem tradant et realiter
faciant exhiberi in judicio et extra omnes informaciones ad hanc
materiam facientes | in camera computorum noftrorum exiftentes.
Infuper hominibus et habitatoribus dictorum locorum fub pena centum
15 librarum forcium pro quolibet, quod, ppltquam exburfati fuerint per
dictos noftros | de Muratto predicti mjlle floreni bonorum auri et
ponderis, exinde eifdem noftris de Muratto, faluis nobis et noftris
fupra referuatis, pareant, foluant et refpondeänt, prout refpondent et |
foluunt moderno fideli noftro domino Nouicaftri. In quorum tefti20 monium has litteras noftras tandem conceflimus, datas Chamberiaci
die vicefima octaua menfis junii anno domini millefimo | quatercentefimo fexagefimo nono. Peclet
Per dominum, prefentibus dominis
Humberto Oheurery,
25
cancellario Sabaudie;
F. comite Gruerie marefcallo;
A . d o m in o V ir ia c i;

Hugonino Alamandi,
domino Albency;
30

35

40

P . d e la n c t o M ic h a e le p r e f i d e n t e ;

Johanne Ghampionis,
R.'lr. port.
domino Baftite; .
Glaudio de Challes,
magiftro hofpicii;
M. de Canalibus;
Anthonio Softionis;
Anthonio Bollerii aduocato;.
Johanne de Leftelley,
magiftro requeftarum ;
.et Johanne Locterii thefaurario.

Peclet

Rta. eft.
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Original'. Perg., 56 :39,2 em, im StAMurten, hist. Urkdn., h° 49.
Siegelt vom Pergamentstreifen abgefallen.
Druck*, im Auszug bei Engelhard S. 204 f.

259. Übertragung der Dörfer Lugnore, Mötier und Joressant auf
die Stadt Murten.
.
5
a) Der Landvogt der Wadt bestätigt, daß das Gericht -zu Milden dem
Petrus de Quarr o, Prokurator des Herzogs Amedeus von Savoyen, das
Recht erteilt habe, von den drei Dörfern Besitz zu ergreifen.
1469 X I 27.

Nos Guilliermus Gallerii dominus de Champtrens, balliuus Vuaudi, 10
notum facimtis vuniuerfis, quod die lune ante feftum fanctorum Symoms et Jude appoftolorum, anno domini millefimo quatercentefimo |
fexagefimo nono egregius Petrus de Quarro,, procurator illufbriffimi
principis, domini noftri Sabaudie ducis, nobis monftraüit facultatem,
quam prefatus dominus nofter dux habet, poffe rebabendi et reache-15
tandi | a magnifflcö et potente domino Rodulpho, marchione deRottlin
comiteque Nouicaftri, villagia, juridicionem cum pertinenciis locorum
et villagiorum de Lognourroz, Mqftier et de Juriffin precio et fumma
mille florenorum | boni auri et boni ponderis, nobis exponendo, quod
ipfe dominus comes fuit requif itus recipiendi dictam quantitatem 20
florenorum et facere reuendicionem debitam de predictis locis, villagiis, juridicione et pertinenciis juxta j facultatem dicti reacheti, quod
facere renuit vltra tenorem ipfius reacheti et in, preiudicium non
modicum patrimonii et juridicionis prelibati domini nostri ducis, quare
dictus procurator nomine quo fupra | clamam fecit in manibus noftris 25
de prefatp domino comite Noriicaltri et nobis prefentauit d^pofitum
quantitatis florenorum predictorum, requirendo huiusvigore poni in
poffeffione villagiorum et juridicionis predictorum | cum pertinenciis.
Cujus clame vigore, instante dicto procuratore, nos prefatus balliuus
eitauimus et affignauimus coram nobis seu locumtenente Melduni pre- 30
nominatum comitem Nouicaftri ad diem lune tunc | fequentem ante
feftum sancti Andree appoftoli höra vefperorum et loco Melduni placitare folitis, recepturum quantitatem dictorum florenorum aut monetam
equipollentem et inde facturum revendicionem locorum, | villagiorum
et juridicionis quorum fupra juxta facultatem dicti reacheti, aut v ilu -35
rum poni per dictum procuratorem in depofito in manibus noftris
feu: dicti locumtenentis quantitatem florenorum predictorum | aut
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1 .1.
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monetam equipollentem et hiis mediantibus ipli procuratori expediri
loca, villagia, terras et iuridiciones predictascum earum pertinenciis ,
et appendenciis, et de eisdem ipfüm procuoratorem | poni et manuteneri
in possessione juxta iptius reacheti tenörem et vlterius processurum
5 et procedi visurum via conTuetudinis, cum intimacione, quöd, siue
ipfe dominus comes Nouicastri venerit siue non, | in et circa premissa
procederemus et procedi faceremus, prout fuerit racionis et confuetudinis, presentibus in clama et inftancia predictis Jaqueto Malle, domicello Melduni, et Jacobo Pya, burgenle Rotondimontis, | et premissa
10 per literas nostras dimilforias et citatorias prefato domino comiti
Nouicastri fignifficare mandauimus, prout in ipfis literis noftris plenius
continetur, quarum literarum noftrarum tenor sequitur | et eft talis:
(Guilliaume Gallier, seigneur de Champtrens, ballif de Vuaud, a vous
magniffique et puiffant feigneurmonlieur Roudolff marquis de Rotlin
15 et conte de Neufchastel noltre amiable recommendacion. | deuant mife»
A nous a monstre noble Piere du Quarro, procureur de noftre trel
reddoubte seigneur monfieuor le duc de Savoye, la faculte que ledit
nostre tref reddoubte seigneur a de pouoir rehauoir et reachiter | de
vous les villages et juridicion auec les appertenances deis lieu de
20 Lugnourroz, Moftier et de Juriffin pour le prix et fomme de mille
florins dor et de bon pois et auec ce nous a exponfe | come aueis
este requis a receuer ladite quantite de florinfe et de fere reuendicion
dehue des villages, juridicion et appertenance fudites- juxte la faculte du reachet, lefquelx choufes aueis refuse de fere, | come fafferme,
•25 contre la teneur dudit reachet ou grand preiudice du patrimoine et
juridicion dudit nostre tres reddoubte seigneur. Ainsi ledit procureur
au nohi que dessus fest clame de vous en nostre .| main, et nous a
prefente en depos la quantite deis florins sudits et requis meant
ledit depos estre mis en possesfion deis villages et juridicion fudites
30 auec leurs; appertenance, pourquöy a la clamme | et iuostance dudit pro
cureur nous vous citons et assignons par deuant nous ou noTtre lieus«
tenant a Moudon a ce londy prochain deuant feste sainct Andrier
appoustre heure de vefpir et | lieu acultumer de ploider a deuoir receur la quantite 'des florins Ludit ou la monoe equipollant et a feir
35 reuendicion des lieu et juridicion que dessus jouxte la faculte du pouoir | reauoir et reachite come desius ou voir mettre en depos en nostre
main ou dudit nostre lieutenant la quantite des florins sudite ou la
monoe equipollant et meant ce oudit procureur expedir | les lieu,
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villages, terre et juridicion que deffus auec leurs appertenance et
dyceaulx mettre et mantenir en poffeffion jouxte la teneur dudit reachet et plus oultre procedir fegon cuftume | de pais, auec-intimacion
que, fe veneis ou non, nous procederons et ferons procedir lur et eis
choufes fudites fegon railon et cuftume de pais; present en ladite 5.
clame et instance Jaqliet Malle donczel de | Moudon et Jaques Pya
borgois de Romont. E t ce par ce presentes et noftre meffage pourteur
dicelles vous mandons figniffie, priant nostre leignetir quilz vous ait
en fa faincte garde. Donne le mardy auant ( feste fainot Symon et
Jude appoustre dessoub le scel du balliage de Vuaud en testmoing 10
de veritey lan mil quatre cens fexante neuf. Que litera nostra die
vicesima octaua menlis octobris | fuit debite exequutata1 per Guilliermum Chapeller, nuncium nostrum, contra prefatum dominum comitern Nouieastri; sibi notifficando citacionem predictam in personam
Petri Rattaud, locumtenentis Johannis Bar, salterii | et officiarii p re -15
fati domini comitis Nouicaftri, in Lugnourroz, Bibi locnm tenenti tradendo copiam sigillatam citacionis noltre luperius inlerte in lignum
vere notifficacionis, facta prius deligencia1 die vicesima | feptima
mensis predicti apud Nouumcastrum et apud Oollombier de reperiendo
prefatum dominum comitem seu eius officiarios et agentes pro eodem 20
domino comite, et minime repertis, presentibus in premiffis omnibus |
Cüaneto et Vuillielmo Pillet et Jaqueto Derron de Prato en Vuilliez.
Qua die lune ante festum •fancti Andree appostoli predictus procurator coram nobili viro Richardo de Pougnier^ locumtenente in | curia
Melduni, pro tribunali fedente personaliter, comparuit, et hora cognita 25
et adiudicata placitäre dictus procurator proclamari fecit prefatum
magnifficum dominum comitem Nouieastri, quo proclamato | et minime comparente, dictus procurator nomine quo Lupra contra ipsum
dominum comitem suam fecit peticionem, modo et forma sequentibus
dicens et proponens verum esse, quod illultrissimus dominus nolter | 30
dux, tanquam causam habens in bonis quondam domini Otthonis domini Grandissoni, habet facultatem redimendi et reachitandi1 a prefato
domino comite Nouicaftri villagia et juridicionem locorum de Lonoüroz, | Moftie et de, Juriffin cum Xuis pertinenciis precio mille fiorenorum boni auri et boni ponderis, et hoc vigore cuiufdam tran lac-35
tionis leu pronunciacionis dudum facte per quondam nobiles et potentes ]
Theobardum, dominum Nouicaltri, Jacobum de Vianna, dominum de
. 1 sic.
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Langni, Hugonem de Vianna, dominum Lancti Georgii et fancte Orucii,„
Henri cum de Vianna, dominum de Mirebert en Montagnie, Johannem
dominum de Faconie, Theobardum de Faconie et Henricum de Faconie
dominum caftri Arembert, arbitratores fuper quibusdam queftionibus,
5 controueiLiis et discordiis motis inter quondam bone memorie do^
minos Ludouicum comitem | et dominum Notucaftri, parte ex vna,
et Otthonem dominum Grandissoni, parte ex altera, vbi et in qua
continetur articulus in hec verba qui sequitur: Item, pronüncions
et ordenons nous les dellus | nommes arbitir et amis commons, que
10 tantes fois quante foy que ledit lire de Granezons ou les hoirs öu
les haians caule de luy ballieront audit Lire de Neufchastel ou a les
hoirs ou les hayans | caule de luy mille florins de bon or et de bon
pois, ledit seigneur de Neufchastel ou Les hoirs ou les hayans caufe
de luy doiuent ballier et deliurer realem ent et de fait audit feigneur
lö de Gränozon oü a Les | hoirs ou les haians cäuse de luy touttes les
censes, rendes, fegnories, quil a ou peut auoir par quelcumque maniere que ee loit en la ville de Lounoroz, de Mofbier et de Jüriffin,
par tel | que ledit leigneur de Neufchastel •ou Les hoirs ou les hayans caufe de luy ne puiffont ne dejent jamais riens demander, mais
20 doit estre audit seigneur de Granczon ou a fes hoirs ou les hayans
cause de | luy perpetuellemenL Quam quidem tranfactionem feu pronunciaeionem dicte partes, videlicet quondam bone memorie domini
Ludouiöus comes et dominus Nouicastri et Ottho dominus Grandissoni,
pro Le | et fuis quibuf Lupra confirmauerunt, attendereqüe et oiLerua^e
25 promiferunt juramentis Luis et obligacione ornnium bonorum Luornm
quorumcunqne, Itante litera dicte transactionis Leu pronunciaciönis de
et fuper premisfis | confecta, figillis ipfarum parcium et arbitratörum
prenominatorum figilläta, data anno domini currente millefimo trecentefimo quinquagefimo, decima die decembris, prout cönftat quo30[dam | vidimus seu tranfumpto per dominos presidentem et magiftros
camere computorum Chamberiaci prelibati domini nostri ducis confacto1, figillo camere figillato, dato die quarta menfis jullii anno |
domini millesimo quatercentefimo lexagelimo nonö per Burgiö\ fecf etarium et clavarium dicte camere et crote domini nostri ducis
35 fignato, continetur, quod produxit in manibus dicti locum tenentis |
Jegendum. Quo lecto dixit vlterius dictüs procürator, quod, poftquam
prefatus' magnifficus dominus comes Nouicastri citatus et afsignatus
1 nie.
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erat, vt supra, facturus reuendicionem de predictis | locis et juridicione
de Lugnourroz, Mostier et Juristin cum suis pertinenciis, et ip^e non
veniebat nec comparebat nec quisuis agens pro eo ad saciendum revendicionem predictam, ipse | procurator nomine quo fupra pofuit
in manibus dicti locumtenentis in auro et möneta valorem predictorum 5
mille florum1 in deposito, dicens et petens vlterius, quod tarn vigore
dicti depositi | quam onanium premissorum dictus locumtenens debebat sibi procuratori nomine quo lupra expedire loca, villagia, terras
et juridicionem predictas cum earum pertinenciis vniuersis et de eisdem | ipsum procuratorem ponere et manutenere in poffesfionem 10
realem et actualem, et de premissis contra prefatum dominum comitem
et Juper locis, ‘villagiis r terris et juridicione predictis cum suis pertinenciis | sibi procuratori nomine quo lupra dare et adiudicare bonum 'et legitimum pasfamentum, dicens et petens sic fieri debere, et
hec pofuit in jure, judicio et cognicione curie, in qua curia | fuit 15
concorditer cognitum et judicatum per nobiles et prouidos viros
Anthonium de Auenthica, dominum de Villar Repos, Humbertum Ceriat, condominum Mollerie et de Combremont, Guidonem Ceriat | condominum de Combremond, Jaquetum Malle, Andream de Solerio, Jacobum
Vuallacrelt, Jacobum Serraceni, Anthonium Nibuli, Henricum de 20
Serrandens, JohannemBollion, Nicodum Escofferii, Johannem |Monachy,
Johannem Fouchiere et plures alios fidedignos cum predicto locumtenente fedentes et cognofcen'tes, judicantes, quod attentis premiffis
et vigore dicti depositi dictus locumtenens | debebat predicto procuratori expedire loca, villagia, terram et juridicionem predictas cum 25
earum pertinenciis vniuersis et eundem procuratorem de eisdem ponere et manutenere in | poisesßone reali et actuali et sibi procura
tori de premissis contra prefatum dominum comitem et super dictis
locis, villagiis, terris et juridicione cum suis pertinenciis dare et adiudicare | bonum et legitimum pafsamentum, contumancia1 ipsius do-30
mini comitis exigente; quod quidem paisamentum dictus locumtenens
dedit et adiudicauit per tradicionem. vnius baculi | manualis, vt moris2.
Quod eciam pafsamentum predictum nos prefatus balliuus damus et
confirmamus per prefentes cognicionemque predictam, et omnia premissa ratifficamus et approbamus | per prelentes. In cuius rei tefti-35
monium ego locumtenens predictus, qui predicta per et coram me
Gonfite.or.effe facta vt dictum eft, et ego Guillelmus Chapelle, nuücius,
1 sic. 2 est fehlt.
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qui dictas exequucionem | et notifficacionem fecij vt dictum'eff, et nos
Jaquetus Malle, Jacobus Pya, Ouanetus et Vuillielmus Pillet et Jaquetus
Derron, testes predicti, qui in predictis clama, exequucione, notifficacione et aliis | premissis, quilibet nostrum quantum lua interest, pre5 fentes fuimus, vt supra exprimitur. Et nos prenominati, sedentes,
cognoscentes et judicantes, qui dicta die lune ante festum sancti
Andree appostoli cum predicto locumtenente | presentes fuimus, fedimus,
cognouimus et judicauimus omnino, ut-fupra declaratur, sigillum commune balliuie Vuaudi rogauimus apponi hujc scripto. E t nos prefatus
10 balliuus pro nobis et ad preces | omnium prenoüiinätorum, quorum
interest, nobis oblatas fideliter et relatas per Vldriodum Guilly de
Melduno, clericum balliuie Vuaudi juratum, cui luper hiis vices nostras
commisimus et eidem super hoc | fidem plenarianx adhibemus, ligillum commune balliuie Vuaudi predictum preßentibus duximus appo15 nendum. Datum die lune predicta ante feftum sancti Andree appostoli
anno domini millesimo | quatercentefimo fexagefimo nonö. E t ego
juratus predictus predicta recepi, fcripfi fignoque meo fignaui rogatus.
Original: Perg., 57:50 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 50.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel, beschädigt.
20 b. Der Landvogt der Wadt bestätigt die Besitzergreifung der drei Dörfer

durch Petrus de Quarro, Prokurator des Herzogs Amedeus von Savoyen.

1469 X II 2.

Nos Guilliermus Gallerii dominus de Champtrens, balliuus Vuaudi,
notum facimus vniuerfis, quod exhibito nobili | viro Richardo de
25 Pougnier locumteqenti paffamento hiis annexo, obtento in curia
Melduni die ljine ante feftum lancti Andree, appostoli anno domini
millesimo quatercentelimo sexagesimo nono per egregium Petrum de
Quarro, procuratorem illuftriffimi principis | domini nostri Sabaudie
ducis et eo nomine contra magnifficum dominum Rodulphum, mar30 chionem de Rottlin et comitem Nouicaftri, | requirentem, ipsum paffamentum ad fuum plenum exequucionis effectum deduci, igitur dictus
■ locumtenens considerans, quod parum | prodesiet sentencias ferre, riifi
ad plenum exequucionis effectum deducerentur, ad instanciam ipsius
procuratoris acceflit ad | locum de Lonourroz et ibidem loco e.t hora
35 pläcitare lolitis die et anno subscriptis predictum procuratorem
nomine quo supra in | exequucionem et nomine exequucionis paffamenti predicti hiis annexi et vigore contentorum in eodem induxit
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et poluit in realem, | actualem vacuamque et corporalem posselfionem
villagiorum, terre et jurisdicionis locorum de Lonouroz, Moltier et
Jurissin cum Luis | pertinen ciis vniuersis, et hoc per introductionem
curie loci de Lonourroz et seisionem corporalem ibidem factam ipsum
procuratorem | nomine quo sujpra de premissis corporaliter inueftiendo 5
per tradicionem vnius baculi manualis, vt moris eft, mandando et
precipiendo | voce propria et etiam voce salterii ibidem et incontinenti
per dictum procuratorem nomine quo supra constituti, hominibus et
subdittis dictorum | locorum et omnibus aliis quorum interest Lub
banno fexaginta folidorum bonorum laufannensium, quatenus prefato 10
procuratori, nomine quo lupra, aut | deputandis parte prelibati domini
nostri ducis pareant, Loluant, obediant, recognoscant pariter et intendant et non alteri, et hoc | absque alterius expectacione mandati,
prelentibus in premissis Vuilliermo Ramuz de Cudruffino, Mermeto
Malliardo de Rota, domicellis, | Vdriseto Lachö, Bartholomeo de Tre- 15
torens et Petro Garmet maiore de Lonouroz. Que predicta nos prefatus balliuus laudamus, | confirmamus et approbamus per prefentes.
In cuius rei testimonium ego locumtenens predictus, qui predicta feci
et precepi, vt dictum | est, et nos Vuilliermus Ramuz, Mermetus
Malliardo, Vdrisetus Lacho, Bartholomeus de Tretorens et Petrus 20
Garmet, tettes predicti, | qui in omnibus premissis prelentes fuimus,
ut dictum est, ligillum commune balliuie Vuaudi rogauimus apponi
huic scripto. E t nos | prefatus balliuus pro nobis et ad preces omnium prenominatorum quorum interest nobis oblatas fideliter et relatas per Vldriodum j Guilly de Melduno, clericum balliuie Vuaudi 25
juratum, cui fuper hiis vices nostras commisimus et eidem fidem
plenariam adhibemus, j Ligillum commune balliuie Vuaudi predictum
presentibus duximus apponendum. Datum die sabbati post feftum
sancti Andree ] secunda mensis decembris, anno domini millesimo
quatercentesimo fexagesimo nono. —
30
E t ego juratus predictus predicta recepi, Icripsi signoque meo
signaui rogatus.
Original'. Perg., 43,5:34,9 cm, im StAMurten, hist. Drkdn., n° 51.
Siegel'. Das Siegel ist abgefallen.

c. Der Landvogt der Wadt bestätigt die Übertragung der drei Dörfer 35
auf die Stadt Murten.

1469 X II 2. Lugnore.
Nos Guilliermus Gallerii dominus de Champtrhhs, balliuus Vuaudi,
notum facimus vniuersis, prefentibus et futuris, quod, receptis literis
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dominicalibus cum j fupplicacione eis fubiuoncta inferius in Bertis per
nobilem virum Richardum de Pougnier, locumtenentem, cum honore
et reuerencia quibus melius potuit, quarüm | literarum et fuppli^
cacionis tenores sequuntur. Primo, tenor fupplicacionis: Illustriffime
5 princeps, fupplicat vester procurator filcalis, cum eidem vestre dominacioni [competat facultas rehabendi et redimendi pro florenis mille
äuri boni ponderis villagia, juridicionem et pertinencias locorum de
Lonourroz, Mofterii et de Juriffin | dudum pofleflorum et que adhuc
polfidet et detinet illüftris comes Nouicaftri, fidelis vefter, vt de po10 teftate huiufmodi rehachetandi apparet literis auttenticis, | debite ligillatis, que exhibentur, cum itaque jam bina vice D. V. eidem illuftri
domino comiti refcripferit et ad hoc deftinauerit’nobilem Humbertum
Oeriat, | dominum de Combremont, vt ipfe dominus comes vel veniret,
vel deputaret hominem ad recipiendum dictam quantitatem et ,inde
15 reuendicionem debitam faciendüm, | qui tarnen hoc non fecit, fed hucufque
diftulit facere in non modicum preiudicium juridiciönis et patrimonii
D. V., quatenus ideo placeat attentis premiffis taliter | fibi prouidere,
quod, depofito dicto precio, vbi illud dictus dominus et comes Nouicaftri recipere noluerit vel diftulerit, poffefsionem realem, vacuam et
20 expeditam | habere et obtinere poffit predictorum villagiorüm, juri
diciönis et pertinencium, et alias debitam luper his iufticiam fibi
ininiftrari mandare E. D. V. implorando. | Tenor literarum dominicalium fequitur et est talis: Ämedeus dux Sabaudie dilecto balliuo
noftro Vuaudi feu eius locumtenenti falutem. Vifis fupplicacione hiis |
25 annexa | necnon literis rehacheti ibidem mencionati attentifque binis
diteris tranlmiffis illuftri confanguineo nöltro cariffimo et fideli
comiti Nouicaftri fuper | materia ipfips reacheti; vt ille pro recipiendo
precio et inde facienda debita reuendicione terre vel venire vel mittere
fieberet, quod taüien facere diftulit | vfque adhuc, quo circa requirente
30 procuratore noftro fifcali priorie et baronie Vuaudi, vöbis comittimus
attenteque mandamus, quatenus vocato dicto noftro confanguineo | aut
pro eo agentibus et officiariis et aliis, fi qui fuerint euocandi, predictum procüratorem noftrum Vuaudi, quem ad hoc fpecialiter eligimus ad depolitum quantitatis | et precii de quo supplicatur, vbi
35 dictus nofter confanguineus illam recipere renuerit, vel ad recipiendum
poteftatem fufficientem deftinare admittatis | et inde taliter prouideatis,
quod, depofito facto, poffeflio villagiorum et terre, de qua agitur, prout forma dicti reacheti habet, expediantur in manibus | findicorum
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ville et communitatis Mureti tenenda, juxta formam literarum luper
hoc eisdem eoncessarum et alias in his et deppendenciis eidem noustro
procuratori juxta | formam consuetudinis dicte priorie opportune
prouideatis et faciatis , prout vobis fecundum iplam couosuetudinem
videbitur prouidendum, alio nön expectato mandato. | Datum Chamr 5
beriaci vicesima quärta septembris anno domini millesimo quatebcentesimo fexagefimo nono per dominum, presentibus dominis Humberto Cheurerii cancellario | Sabaudie, Petro de bancto Michaele
prefidente, Johanne domino Bastite, M. de Canalibus, Anthonio Sostionis,
Johanne de Lestelley, magistro requeftarum, Oldrado Cananoxii | W
aduocato, A. de Plastro generali et Joh. Locterii thesaurario. Peclet
pro fifco. R. li. port. Quibuos literis parendo dictus locumtenens die
sabbati post festum Lancti | Andree lecunda mensis decembris anno
domini millesimo quatercentesimo seXagesimö nono tarn; vigore ipfarum
literarum superius infertarum et. depositi iplörum mille florenoruom15
in | manibus dicti locumtenentis per nobilem Petrum de Quarro,procuratorein Vuaudi prelibati domini nostri ducis, facti die lune ante
festum sancti Andree, prout in sentencia seu | pasiamento per dictum
locumtenentem lata seu lato in fauorem dicti procuratoris nomine
quo etc. contra prefatum dominum comitem Nouicastri et Luper20
villagiis et juridicione predictis, | quam eciam vigore aliarum literarum
dominicaliüm ‘super hoc per prelibatum dominum nostrum ducem
communitati de Mureto eoncessarum, datarum Chamberiaci die vicesima
octaua | mensis junii anno quo prope supra per Peclet eius Lecretarium signatarum et Pigillo cancellarii Sabaudie sigillatarum. Quorum 25
premissorum omnium vigore | dictus locumtenens villagia, jüridicionem
cum pertinenciis locorum de Lonourroz, Mostier et Jurrissinvice et
nomine prelibati domini nostri ducis et suorum remisit et | reinittit
, per prefentes nobili virö Richardo Russel, burgensi et sindico ville
et communitatis Mureti, nomine et ad opus ipsius communitatis et 30
succelforum in dicta communitatej tenendas, habendas | et posiidendas
iuxta tenorem et Tub condicionibus contentis in vltim odefignatis
literis, prefatum nobilem Richardum Russel nomine predicte com
munitatis Mureti et | suos luccessores inuestiendo corporaliter et perpetue de eisdem per prefentes. Et ego Petrus de Quarro, procurator 35
predictus, similiter vigore premissorum dicta villagia | e t jpridicionem
cum fuis pertinenciis atque possesiionem inde michi nomine prelibati
domini nostri ducis per dictum locumtenentem vigore predicti pasfa-
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menti datam, prefato sindico | nomine communitatis Mnreti et fuorum.
quorum fupra remifi et remitto per presentes tenendam, habendam
et poffidendam vt supra expremitur1, dictam communitatem de eisdem
inueftiendo; .prefentibus | in premissis Vuilliermo Ramuz de Cudruffino,
5 Mermeto Malliardo de Rota, domicellis, Vdriseto Lacho, Bartholomeo
de Tretorens et Petro Garmet maiore de Lugnouroz. | Nos vero
Vuilliermus Ramuz, Mermetus Malliardo,Vdrifetus Lacho, Bartholo
meus de Tretorens et Petrus Garmet, testes predicti, qui in premilTis
per dictos locumtenentem | et procuratorem factis, vt supra expri10 mitur, presentes fuimus, eadem confitemur e£fe vera et sic per dictos
- locumtenentem et procuratorem fuifife et eise facta. Que | premiffa
nos prefatus bälliuus laudamus,, confirmamus et approbamus per prelentes. In Cuius rei teltimonium ego locumtenens predictus qui pre' dicta feci, vt | dictum eft, et ego procurator predictus, qui dictam
15 poffeffionem et alia, vt fupra expremitur, remifi, et nos Vuiliiermus
Ramuz, Mermetus Malliardo, Vdrifetus Lafcho, ( Bartholomeus de
Tretorens et Petrus Garmet, teftes predicti, qui in premiffis prefentes
fuimus, vt dictum eft, figillum commune balliuie Vuaudi rogauimus
huic | fcripto apponi. E t nos Guilliermus Gallerii, dominus de
20 Champtrens, balliuus prefatus, pro nobis et ad preces omnium prenominatorum quorum intereft nobis oblatas fideliter | et relatas per
Vldriodum Guilly de Melduno, clericum balliuie Vuaudi juratuom, cui .
fuper hiis vices noftras coiümifimus et eidem fidem fuper hoc plenariam adhibemus, | figillum predictum commune balliuie Vuaudi pre25 fentibus literis duximus apponendum. Datum apud Lugnourroz in
loco curie^ipfius loci de Lugnourroz die fabbatiJ prediota fecunda
menfis decembris anno domini millefimo quatercentefimo fexagefimo
nono. —
/
E t ego juratus predictus predicta recepi, fcripfi fignoque xmeo
30 fignaui rogatus. —
Original* Perg., 48,4:39,3 cm, im StAMurten, hist. Urkdn,, n° 52.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
Druck-. zum Teil gedruckt bei Engelhard S. 206 f.
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d. B r ie f an den Herzog Am edeus, womit ihm von der Besetzung der
drei Dörfer durch die Berner und die Soloturner mit der Bitte Kenntnis
gegeben w ird, einzuschreiten und den vorigen Zustand wieder herzustellen.

o, D. (nach 1469 X II 2).
Illustri dominaciöni veltre reuerenter exponitur per . . . ? vefbri 5
procuratoris fiscalis, verum eile quod cum . . . . proxime retrofluxo
videlicet die lune antecedente feltum lancti Andree fuillet lecundum
cpnluetudinem patrie veltre Vuaudi et leruato ritu lecundum consnetudinis deventum per . . . . Vuaudi et alios conluetudinarios de
quibus in . . . . pasiamento, quod pro . . . . relacione habenda exhibetur 10
ad . . . . quoddam in favorem illu. D. V. . . . . Nouicaltri, per quod
in effectu attento depolito . . . . jamdicto inltrumento . . . . fuisiet
; cognitum et judicatum villagia de Lognourroz, Moltier et de Jurillin
cum . . . . eorum vniuerlis pertinenciis, pertinere et pertinere debere
veltre prelibate I. D. . . . . declaratis in jamdicto inftrumento palla- 15
menti et eidem Illu. D. V. adjud. . . . . vlterius et cognolcendo, quod
deberent ipla villagia cum pertinenciis predictis vobis . . . . veltro
relaxari et expediri. Et eundem procuratorem . . . . actualem et corporalem pollessionem et quali dictorum villagiorum . . . . predictarum
vt latius in dicto pallamento . . . . ad quod . . . . fuit idem procurator 20
veltre prelibate 111. D..........bailliui Vuaudi inductus et politus in
pofsessionem et quali actualem et corporalem . . . . villagiorum, juridicionum ac pertinenciarum predictarum, prout conltat ex alio publico
inltrumento reeepto per Uldriodum Guilli, juratuin curie bailliuatus
Vuaudi, lub anno predicto die fabbati post predictum feftum Tancti 25
Andree, quod eciam cum hiis precibus exhibetur. Nihilöminus luperuenerunt Bernenles et Solodrenles qui, nelcitur quo colore uel caula,
line pocius, qua temer . . . . loca siue villagia predicta et arma V.
Illu. depolita in locis eminentibus per predictum . . . . in lignum
apprehenlionis possessionis predicte et laluegardie veftre prelibate 30
Illu. D. remouerunt . . . . inbibentes eidem, qui ibidem erat in.po£feflione et quali parti veltre prelibate Illu. D. lingula lingulis r e ll. . . .
ne de ipfis villagiis et iuridicionibus predictis fe intromitteret et Tic
eundem procuratorem et . . . . veltram prelibatam Illu. D. in posfeflione, in qua uti lupra inductus fuerat, priuando et fpoliändo et 35
cum fupportacione de facto et line aliquo jure vel colore. Quod cedit
1 Vier Punkte weisen a u f beschädigte Stellen im Or.
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in grand . . . . et . . . .prejudicium ac villipendium vestre jamdicte
Illu. D. Quare parte, qua supra humiliter supplicatur, circa premiffa
taliter prouidere, quod indempnitati veftre et injurie vobis illate fuccurratur et predicta vt fupra de facto auctoritate reftituantur et re5 ponanfur in Itatu priftino et ad ftatum priltinum et veftra prelibata
Illu. D. fiue procurator vefter predictus ad dictam eius polfeffionem
et quafi reftituantur et alias prout prelibate Illu. D, V. videbitur
prouidere v . . . . quam decet conferv . . . . dignetur. —
Original ( d - f) i Zwei durch das aufgedrückte Siegel des Herzogs zusammengehaltene,
10 sehr beschädigte Papierblätter, im StA.Mürten aufbewahrt mit Urkde. n° 53.

e. Herzog Amedeus von Savoyen befiehlt dem Landvogt der Wadt, den
Prokuratqr der Wadt wieder in den Besitz der ihm widerrechtlich entzog enen drei Dörfer einzuweisen und ihn dabei zu schirmen.

1470 IX 14. Chambery.

15

Amedeus dux Sabaudie dilectis bailliuo Vuaudi, nec non vniuerfis et fingulis . . . . noftris,<quibus prefentes peruenerint Leu iplorum locatenentibus falutem. V if. ... . prefentibus annexa nec non
paffamento et depolito in ea mencionatis, fignanter exe .... . . eiulmodi
paffamenti, qua legitur procuratorem noftrum filcalem patrie Vuaudi
20 vice et nomine noftris inductum et'pofitum fuiffe in realem, actualem
et corporälem poffeffiönein villagiorum, terre et juridicionis locorum
de Lugnourro, Moftier et Juruffin cum Luis pertinenqiis vniuerfis,
quibusquidem juribus per nobifcum refidens confilium debite vt conuenit vifitatis et ipfius fuper his . . . . hacque materia geftis, relacione
25 audita, juftis quidem refpectibus moti, vobis et veftrum cuilibet infolidum diftricte precipiendo committimns et mandamus, quatenus
vifis prefentibus memoratum procuratorem noftrum in poffeffionem
predictam villagiorum, locorum et aliorum, premifforum fuarumque
pertinenoiarum,< quatenus eadem fpoliatus fuerit, vice et nomine noftris
30 predictis juxta-formam jamdicti paffamenti reftituatis et reintegretis
reftitutumque et reintegratum in eadem manuteneatis, tuheamini1 et
.deffendatis ab omnibus vi, violencia, opere facti, iniuria et quauis
alia moleftacione indebita aduerfus quolcunque, donec judiciali cognicione preuia
. . mereatur de eadem, quecunque in preiudicium poffef35 fionis iplius procuratoris facta et actentata priftino ftatui reducendo,
qüe nos eciam reducimus per prefentes, appoficionibus et excepcionibus
1 sic.
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reiectis quibuscunque nulloque alio a nobis füper hoc expectato mandatö. Datum Ohamberiaci die decima quarta Teptembris anno domini
millelimo quatercentesimo feptuagesimo.
Per dominum, presentibus dominis Humberto Oheurerii,
cancellario Sabaudie;
ö
Petro de Jancto Michaele presidente;
Anthonio Sostionis;
R. 1. port.
Johanne De Lestelley,
magiltro requestarum;
De Thuriaco
Oldrado de Oananosiis,
10
aduocato fifcali:
Anthonio de Plastro generali.
f. Der Statthalter der Wadt weist den Prokurator der Wadt wieder in
den Besitz der drei Dörfer ein.
1470 K I 19.

15

Annö domini quo retro, die vero decima nona menlis nöuembris
r'eceptis per me Richardum de Pougnier, domicellum, locumtenentem
nobilis viri Guillelmi Gallerii, domini de Champtrens, balliui Vuaüdi,
litteris dominicalibüs ab alia parte delcriptis, cum lupplicacione eis
fubimicta, cum honore et reuerencia quibus melius potui, quare domini> 20
calibus litteris parendo ego dictus lqcumtenens cum egregio Petro de
Quarro, procuratore. Vuaudi, et pluribus aliis nobilibus et honorabilibus perlopis fidedignis acceisi ad loca et villagia de Lougnoro et cetera
in fupplicacione mencionata et, me Tedente in villagio de Lougnoro
hora et loco confueto placitandi, prefatus procurator expoluit, fe elfe 25
spoliatum de villagiis et juridicione loco rum de Lougnoroz, Moltier
et Juristin cum luis pertinenciis, quare instancia facta requisiuit, in
lua pristina polfessione restitui et reintegrari,, insuper requirendo litteras dominicales predictas, quas exhibuit, obferuari . . . . fpolio informacioni assumi. Qua införmacione . . ... facta de spolio premencionato 30
attestaciönibus discretorum virorum dompnorum Petri Iuglard et
Rodulphi Bouet, capellanorum, necnon Johannis Oliuerii de .... testium
productorum citatorum juratorum, prout deoet, prefatum procuratorem
vice et nomine ilhiftristimi principis domini nostri Sabaudie ducis
juxtä formam pasfamenti infupermencionati, cognicione nobilium et 35
prouidorumvirorum Richardi Ruffel, Humberti . . . . Henrici Chastel,
Petri Golliard, Henlillini Gobet, Hensillini Andre, Petri Grant, Johannis
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deis Frares, Jacobi G-riTet et plurium aliorum, restitui et reintegraui
in pristinam possossionem et quasi actualem et corporalem villagiorum,
terre et jurisdicionis locorum de Lognoroz, Mostier et Juristins cum
pertinenciis suis vniuersis, et hoc per tradicionem vnius baculi manu5 alis, vt moris est, et per introducionem curie loci de Lognorroz et
sessionem corporalem factam ibidem, penuncillos armorpm domihi
noftri ducis ibidem affigi faciendo, mandando et precipiendo voce
Berchini Fert, falterii, per dictum procuratorem in ipsis locis conItituti, hominibus et„ fubdittis dictorum locorum et omnibüs quorum10 cunque interest aut interesse poterit sub b^nno sexaginta folidorum
pro qualibet vice qua defficient, quatenus dicto procuratori aut deputandis parti prelibati domini noltri ducis pareant, loluant, obediant
et intendant et non aliter, absque alterius expectacione mandati. Prefentibus in premiffis Bartbolomeo de Tretorens et Petro Garmet,
15 maiore de Lognoroz. Vlterius vigore patronatus cure, prelibato domino noftro duci pertinentis, predictum procuratorem pofui et induxi
in poffeffionem cure parrochialis ecclefie lancti Petri de Mostier
per apposiciouem manuum in pprtis dicte ecclesie et per intragium
domus dicte cure et per expedicionem clavis domus anterioris dicte
20 cure, penuncillos armorum domini nostri ducis in portis dictarum
ecclesie et domus in signum poisestionis, et falve gardie affigendo,
me offerens pro potse ma^d^tis parere et obedire. Fiat cum clausulis
opportunis li necesse fuerit.
g. Petrus de Quarro, Prokurator der Wadt, weist die Stadt Murten
wieder in den Besitz der drei Dörfer ein.
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Ego Petrus de Quarro, procurator Vuaudi,x vniuerlis lerie prelencium fieri volo manifestum, quod me vice et nomine illustriisimi
principis domini nostri, Sabaudie | ducis, restituto et reintegrato per
30 nobilem virum Richardum de Pougnier, locumtenentem nobilis et
potentis viri Guilliermi Gallerii, domini de Ohamptrens, balliui Vuaudi, vigore literarum | dominicalium patencium, datarum Chamberiaci
die decima quarta feptembris, anno quo proxime infra, e t per de
Thuriaco, ducalem secretarium, signatarum, in pristinam | pofsessionem
35 et quasi actualem et corporalem villagiorum, terre, et juridicionis
locorum de Lognoroz, Mostier et de Jurissin cum pertinenciis suis
vniuersis, prout a tergo | ipfarum litterarum dominicalium describi,-
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tur, hiis expletis nobilis vir Richardus Russell, findiciis feu burgimagilter ville et communitatis Mureti, michi prefentauit litteras dominicales, ,| quarum tenor fequitur et est talis: Amedeus dux Sabaudie
dilecto procuratori nofbro Vuaudi feu eius locumtenenti falutem. Cum
per alias patentes litteras hodie datasj et per fecretarium noftrum 6..
subscriptum confectas te vice et nomine nostris mandauerimus reltitui in possessionem villagiorum, terre et jurisdicionis locorum de Lugnoroz, Mostier ] et Juristin cum pertinenciis eorundem, bonis tarnen
redpectibus moti, signanter vt- remiffio. dilectis fidelibus nostris hominibus et communitati Mureti seu pro eis agentibus | per nos aliis 10
litteris patentibus facta locum sibi vendicet, mandamus tibi, quatenus,
quam primum in posiessione villagiorum, terre, jurisdicionis aliorumque
premitsorum restitutus extiteris | et reintegratus, ipfam possessionem,
villagia et alia premisfa predictis fidelibus nostris bominibus et cömmunitati Mureti seu pro eis agentibus juxta formam litterarum nost-15
rarum | predictarum remissionis eis facte tradas indilate et expedias
tenenda et posiidenda per eos secundum ipsarum litterarum continenciam, sic fieri volentes absque alterius expectacione | mandati. Datum
Chamberiaci decima quarta fieptembris anno domini millesimo quatercentesimo leptuagefimo per dominum, presentibus dominis Humberto 20
Cheurerii cancellario | Sabaudie, Petro de Sancto Michaele presidente,
Anthonio Sostionis, Johanne de Leftelley magiltro requestarum, Oldrado de Cananofiis aduocato fiscali, et Anthonio de Plaltro | generali.
R. lit. port. de Thuriacö. Quibus litteris per me receptis cum honore
et reverencia quibus melius potui, ipfarum litterarum vigore ipsisque 25
parendo, ipsam | possessionem, villagia et locä de Lugnoroz, Mostier
et de Jurissin cum omnibus suis pertinenciis tradidi et expediui predicto Richardo Rufsei, sindico leu burgimagiltro | Mureti, agenti et
recipienti nomine hominum et communitatis dicti Mureti, tenenda et
possidenda per dictam communitatem juxta contineneiam et tenorem 30
litterarum dominicalium | superiüs infertarum et aliarum patencium
remissionis facte per prelibatum dominum nostrum ducem hominibus
et communitati Mureti concessarum et per Peclet, ipfius domini | nostri
ducisfecretarium, fignatarum, datarum Chamberiaci die vicefima octaua
menfis junii anno domini millefimo quatercentefimo fexagefimo nono, 35'
prefatum | findicum feu burgimagiftrum hominesque et communitatem dicti loci Mureti de predictis villagiis de Lugnoro, Moftier et
Juriffin et iurifdicionem eorundem cum fuis pertinenciis | inueftiendo
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per presentes et hoc per tradicionem vnius baculi manualis et oefsionem corporalem factam in loco de Lugnoroz loco consueto placitandi. In | quorum omnium robur et Iestimonium ego dictus procurator ligillum commune balliuie Vuaudi rogaui apponi huic fcripto
5 et nos Guilliermus Gallerii, dominus de Champtrens, | balliuus Vuaudi,
ad preces et requisicionem dicti procuratoris nobis oblatas fideliter
et relatas per Vldriodum Guilly de Melduno, clericum balliuie Vuaudi
iuratum, cui Tuper | hoc fidem plenariam adhibemu^, sigillum predictum commune zballiuie Vuaudi presentibus; duximus apponendum.
10 Datum die decima nona mensis septembris1 anno | domini millesimo
quatercentesimo septuagesimo. E t ego juratus predictus predicta
recepi, fcripsi signoque meo lignaui rogatus.
;

Original: Perg., 44,2:28,7 cm, im StAMurten, hist. Crkdn., n°53.
Siegelt Am Pergamentstreifen h ängt das Siegel, sehr beschädigt.

15 260. Jakob von Savoyen bestätigt die Freiheiten der Stadt Murten.
1471 X 9.
Jacobus de Sabaudia, comes Rotondimointis et dominus patrie
Vuaudi etc., viiiuerlis lerie •prefencium' fieri volumus manifeftum,
quod nos | illuftrisiimorum principum et metuendiffimorum dominorum
20 predecesforum noltrorum veltigiis et actibus laudabilibus inherere
cupient.es, nobis hodie fubfcripta2 | exiltentibus ante cappellam beate
Catherine virginjs prope villam noltram Mureti pro noftra dicte ville
noua adipifcenda poffeffione, ad fupplicacionem et humilem | requeftam
dilectorum fidelium nobilium burgenfium, incolarum et fubdictoruin
25 noftrorum, ville et communitatis dicti loci atque diftrictus eorundem
nobis reuerenter } factas per eofdem fuper imfralcriptis2, confideratis
eciam laudabilibus et laudedignis profundeque fidelitatis obfequiis
diuturnis preteritifque temporibus dictis | dominis et predecefforibus
noftris nobifque fucceffiue per eofdem impenfis, in quibus fideliter et
30 continue perleuerant perfeueraturofqne fernencius fattagunt | et iritenduht, fic quod nofter animus letabundus in eorum finu et dilectione
finceris requielcere cogitur et meretur propter amoris et fidei vberes
exitus' | et feruenciores effectus, habita liquidem de et super imfrafcriptis3*-matura deliberacione cum proceribus et conliliäriis nostris,
35 omnes et fingulas franchesias, | libertates, priuilegia, immunitates et
confuetudines ipfis nobilibus, burgenfibus et incolis ac eorum ante1 Wahrscheinlich verschrieben, statt decembris.

2 die fehlt.

8 sic.
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cesforibus, predecefsoribusque quibuscunque conceffas et | confirmatas
per iamdictos illustrisiimos et metuendissimospredecefsores nostros
et precipue per felicis recordie auum meum paternum, tarn fcriptas
quam non | fcriptas, eildern nobilibus, burgenfibus et fubdictis noftris
ville,; eaftnllanie et diltrictus dicti loci Mureti pro nobis et noftris 5
fuccefforibus in baronia | Vuaudi laudamus, emologamus, rätifficamus
et confirihamus per prefentes in omnibus et per omnia, prout et
quemadn^odam in, dictis priuilegiis, franchefiis, | inmunitatibus, libertatibus ett confuetudinibus per dictos predeceffores nostros conceffis
notatum est et defcriptum, ac eciam alias consuetudines et vfus) bonos 10
et debitos extra litteras existentes, quibus dicti nobiles, burgenfes,
incole et fubdicti vfi debite acthenus extiterunt. Promittentes pro
. nobis | et nostris successoribus vt fupra per noltrum corporale iura/ mentum ad fa-ncta dei epuangelia ante cappellam predictam preftitum,
dictas franchesias, | libertates, inmunitates, priuilegia et confuetudines, 15
tarn scriptas quam non scriptas, ipsis nobilibus, burgensibus, incolis
et subdictis nostris ac eorum posteritatibus | inuiolabiliter teuere et
obferuare, ac eos in ipfis manutenere fecundum eorum continenciam
et quemadmodum dicti nostri predecefsores manutenuerunt eisdem J et
seruauerunt, et viceuersa dilecti fidel es et subdicti nostri Richardus 20
Rosselli, burgensis magister, consules et tota communitas tarn ante
dictäm cappellam | quam post intracionem dicte ville ante albergariam
acquille, suis ac eorum posteritatibus nominibus, nobis recipientibus
et stipulantibris promiserunt et vicibus J repetitis, tactis dei euuangeliis, iurauerunt',ipforum digitos ad celum communiter erigentes, 25
esse boni, legales, fideles et obedientes erga nos et successores | nostros
quoscunque, iura noftra agnofcere fideliter et iudicare perquiereque1
et seruare vnacum castella.no holtro dicti loci presenti et qui pro
tempore fuerit Leu | ab eo deputato, prout r ipsi et =-anteceffores sui
nostris predecefforibus facere afftieuerunt, quando et quocjens fuerit 30
opportunum ac propter, hoc extiterint | enocati feu requifiti, mandant-es propterea bailliuo et procuratori Vuaudi caftellanoque dicti
loci ac ceteris officiariis nostris, mediatis et inmediatis, prefentibus J
et futuris, ad quös Lpectauerit et presentes peruenerint leu ipforum
locatenentibus et cuilibet eorundem, quatenus noftras prefentes litteras.35
dictis nobilibus, burgensibus, | incolis et subdictis nostris teneant et
attend^nt'illefas, in nulloque contrafaciant quomodolibet vel opponant,
.• -1 sic.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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has litteras noftras in premisforum testimonium | concedentes, datas
dicte ville noftre Mureti die nona mensis öctobris anno domini millesimo quatercentesimo feptuagesimo primo.
Per dominum,• prefentibüs döminis Philiberto de Compesio,
5 ;
domiho cappelle locuntenente;
Änthonio de Äduentica,
gubernatore Vuaudi;
'
G-uillelmo domino Serrate;
Humberto de Colomberio,
io
i
domino de Vuillerens;
f.
Änthonio de Illens,
bailliuo Laiifane;
■ ;
Petro de Bionens,
r
,
vtriufque iuris doctore;
15
Humberto Cerjat,
domino de Combremont; et
;
Grirardo de Bruellö,
;
S
magistro hofpicii.
i
R. lr. port.
Barra.
20
'

habui ego Ludouicus Barra pro
Icriptura huius öcto florenos p. p.
et quinque lolidos.1
Original: Perg., 53,8:48 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 54.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel, sehr beschädigt.
Druck: Engelhard S.207 ff.
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261. Strafe der Gotteslästerung»
<

1472 I I I 31.

Die vltima menlis marcii anno domini millefimo quatercentelimo
feptuagefimo fecundo ftatutum eft et ordinatum per nobilem virnm
30 Nicodnm de Lauignyaco adnocatum, confules et communitatem ville
Mureti, quod quicunque, cuius ftatus, gradus leu condicionis fuerit,
qui vel que de cetero jurauerit corpus domini noftri, mortem, paffionem,
plagas, sanguinem aut alia membra domini noftri Jhefus Ghrilti, aut
qui vel que blaffemauerit deum seu beatissimam virgihem Mariam,
35 seu alia enormiora juramenta fecerit, committit et tenetur incontinenti
foluere duas ambrisanas seu £ex eartos monete Sabaudie, sine mifericordia incontinenti ponendos in troncko fabrice eccleliarum de Mureto
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et implicandos in reparacionibus et edifficiis dictarum ecclesiarum;
et qui vel que sic jurans aut blalfemans renueret Loluere Lew non
pofset predictas duas ambrifanas seu dictos sex cartos, prout fupra
expreffum' eit, talis debet poni et includi in torculari in medio ville
Mureti existente et ibidem manere per vnam diem integram et nootem, 5
vt ceteris cadat in exemplum aliique a talibus juramentis et blaLfemiis caueänt et Le abstineant, debentque et tenentur prenominati
aduocatus, confules et precones ville Mureti, qui pronunc Lunt ac
qui pro tenjpore futuro erunt, eorum juramenta huiufmodi jurantes
et blaffematores, dum eo$ sic audient jurare et blalfemare, accufare 16
et aculpare ac referre talia juramenta forefacta; relacioni quorum
Leu cuius credendum eft et libi adhibetur fides.
n
Ordnungenbuch V S. 108.

262. Hie Stadt Bern erneuert den Burgrechtsvertrag mit Murten.
1473 VI 13;
15
Nos fcultetus, confules et communitas vrbis Bernenlis, Laufannenfis dyocefis, prefentium publico fatemur tenore, nds confederaciones
laudabiles, priftinis annis inter bone memorie predeceffores noftros et
fpejctabiles viros amicos et confederatos noftrös carisiimos ville Mureti
initas et contractas, die date prelentium, dum ob eam Lolam rem 20
agregati elTemus, confirmasse et per juramenta noLtra ambaliatoribus
eiufdem nomine prefate ville Mureti preLtita approbafle, approbamus
quoque et ratifficamus yigore"prefentium easdem confederaciones in
omnibus et singiitis suis punctis, articulis et declaracionibus, proüt
littere principales deluper confecte continent et exponunt, ;obligantes 25
nos et posteros .nostros vniuersos, easdem inconcusie feruare eti teiiere,
omni dolo et fraude proKus feclusis. In quorum omnium efficaciam
has litteras nostras figillo vrbis nostre, ad hec vti folitö, duximus
muniendas, datas die Lolis felti fanctiffime et indiuidue trinitatiß
anno domini MCCCGLXXIII0.
30
■Staats ARern, Oberes Spruchbuch G 128 f.

263. Strafe des Meineids.
1474'VI 8.
j.
Anno,domini millefimo quatercentefimo feptuagefimo quarto, die 1
vero octaua menfis junii Itatutum eft et ordinatutn , propter falfa 35
juramenta impofterum euitanda, per nobilem virum Nicodum de
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Lauignyaco aduocatum, consules et commuonitatem de-Mureto, quood
quicunque infuturum, ffiue sit vir siue-mulier, qui vel que de eetero
se periurauerit feu faHum juramentum in jufticia Mureti fecerit coram
adüocato .et conlulibus pro jufticia miniftranda fedentibus et judi5 cantibus, et hoc ad notitiam predictorum aduocati et consulum peruCnerit, talis periurns, siue sit vir fiue. mulier, debet poni in torculari in publico foro Mureti existente per vnam diem, et die finita
debent tali periuro amputari duo digiti manuos dextre, quos leuauit
jurando, illos enim digitos ipse autem periurüs redimere poterit pro
10 decem libris bone lauf , incontinenti loluendis, antequam a dicto torculari remoüeatur, . et premitsis non obftantibus talis periurus debet
fcribi in libro ville pro periuro et nunquam fibi vlterius erib credendum.
Ordnungenbuch V S .108.

lö 264. Die Städte Bern und Freiburg bestätigen Murtens Freiheiten
und bestimmen, daß Urteile des Gerichts von Murten nach Bern
oder Freiburg weiter zu ziehen sind.
>

1475 X I 1.

Wir fchulthes, rätt vnd burgere zuo Bernn vnd wir scbulthes, rätt
20 vnd burgere zuo Friburg, Lofiner biftuoms, gemeinlich vnd vnuerfcheiden1ichJ bekennen vnd tund kunt allen den, fo. difen brieff lechen, leien oder
hören lesen: als wir dann zuo offnen kriegen gegen dem graffen von |
Röymont durch finen vnordenlichen gewalt, wider vns vnd die, vnnsern 'mengualticlich gebrucht vnd vnderftanden,' sind ko men vnd des25 halb | vns mit vnnsern vffgeworffnen pannern vnd machten erhept
vnd fin land vnd lüt zuo vnnsern handen gebracht haben, vnd vns
zuo anfang ] für die statt Murten gelegert vnd dieselben daran gewifen, dz Ly vns mit aller gehorsami, rechtung, oberkeit, nützen vnd
zuogehörden, die | dann der vermelt graff von Roymont vff vnd an
30 inen gehept hätt, haben gehuldet vnd gefwornn vnd als ir rechten
natürlichen heiffchafft | bekannt, als dann ir brieff, S0 vns deshalb
von inen geben sint, luter bewisent, harumb vnd damit dann die vorberuort statt Murten j fur sich, die iren in vnd vfiwendig ir statt, in
alweg dester mer gnaden, hilff vnd schirms gegen vns vnd vnnsern
35 nachkomen gemeinlich vnd | lunderlich wüsfe. ze getrosten, S0 haben
wir inen by vnnsern truwen, eren vnd eyden zuogefagt, gelobt vnd
versprochen, geloben, verfprechen | vnd gereden vestenclich, vffrecht
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Ynd erberlich in krafft diuo brieffs, die selben von M urtenvnd die ireri,
S0 zuo in wie vor stätt gehören oder harnach | durch vnnfe'r ordnung
vnd willen gehören wurdent, by allen vnd iettlichen iren fryheiten, altharkomenheiten, guten loblichen ge wonnheiten | zuohanndhaben, Ichützen
vnd Ichirmen wider allermengklich, der sy daran irren, betrüben oder 5
bekumbern woult wider recht, nyemand hindan-1gefetzt noch vorbehalten,
nach allem vnnserm vermogen vnd als ander die vnnfern, in ganntzen
truwen, an geuerde. Wir sollen aber | her wider beliben by aller vnd
iettlicher nutzung, herkomen vnd gerechtikeit der ämptern, herlikeiten vnd zuogehornngen, fo dann ein herfchafft j by in an luot vnd 10
g ilt, zinfen, gülten, reyfen, gebotten, verbotten, gerichten, oberkeiten
oder sunst gehept hatt, zuo gelicher wise als ob die harinne | von wort
zuo wort vnderlcheidenlich erzällt werent, vnd dieselben all vnd
yettlich mit besetzen, endern oder ordnung vnnser amptlüten, | gegenwuortiger vnd kunfftiger, handeln, bruchen vnd uoben nach vnnsern 15
geuallen vnd alterharkomenheit der sachen. Wir haben j ouch den
selben von Murten zuo nutz vnd fürdrung zuogeben vnd gounnen, dz
nu furer die appellacionen, fo von, iren gerichten vnd vrteylen | vfi
ir statt gen Milden vnd dadannen gen Camrach vnd furer befchechen
vnd gewonnt sint, abgetan werdent vnd fy der felben halb fich [ 20
von hin alfo gebrachen vnd uoben föllent: namlich, wenn yemand von
den vrteylen zuo Murten von vermeinter befwarnuoß wegen appellieren
vnd beruoffen werde, foulle foulich beruoffung vnd appellacion befchechen
vnd gezogen1 gen Bern, ob der vogt dafelbft ze Murten von Friburg ]
dä^rgeben vnd gefetzt, fye aber der vogt .von Berne dargeben, Io 25
fol die beruoffung vnd appellacion gen Friburg befchechen vnd ge
zogen | werden, vnd wie dann die beruofften fachen dafelbft zuo Berne
oder zuo Friburg rechtlichen vftrag gewinnen werdent, daby foulle es [
ouch beliben luter an witer weygrüng. Vnd dem allem vnd iettlichem
infunders getruwlich vnd erberlich nachzuokömen, daby ze bliben | vnd 30
die vorgemelten von Murten des alles gnuogsamclich zuo weren, binden
wir vns fuor vns vnd vnnser ewig nachkomen vnd entziehen2 | alles
des, Io dawider fin oder iemand erdencken moucht, in crafft diß brieffs,
daran wir zuo ewiger krafft vnd macht aller vnd iettlicher | vorgefchribner dingen vnnser beyderftetten infigell gehenckt vrid den 35
vorberuorten von Murten zuo hannden irv n d ir ewigen nachkomen |
geben haben; Befchechen vnd gehandellt vff dem erften tag dez
1 werden fehlt, 2 vns fehlt.
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mariodes nouembris als man zalt von der geburt C riftith u fen t |
vierhundert fibentzig vnd fünff jare.
On^mah Perg., 47,4:33,5 Cm., im StAMurten, hist. Urkdn., n° 55,
Siegel: Am Pergamentstreifen hängen 1. das Siegel von Bern, sehr beschädigt
.5 2. das Siegel von Freiburg, beschädigt.
r .
^Vidirnus: Ein Vidimus von Schultheiß und Rat der Stadt Bern, Niclaus Praroman,
Schultheiß, und Peter Früyoz, Seckeimeister von Freiburg, d.d. 15G6 XI 4, im StAMurten,
hist. Urkdn., n° 60 und StaatsABern, Unteres Spruchbuch, X 120 ff.
Abschrift: Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 202 f; Oberes Spruch buch G
10 371 StaätsABern, vgl. ibid. S. 375; Murtenbuch N, Seite Aff., StaatsA Freiburg.
; Bruch: Engelhard S. 211 ff.
z

265. Der widerbrief der von Murten.
,
1475 X I 1 . \ .
In gotts namen amen. Wir vogt, rät vnd burger jung vnd alt
statt Murten, Lolner bistuombs, bekennen vnd tuond künd allen
denen, fo difen brief anfechen, lesen oder hören lesen: als dann die
strengen fürsichtigen wisen schultheisten, rät, burger vnd gantzen
gemeinden beyder ftetten Bern vnd Fribürg, ouch Lofiner bistuombs,
vnfer gnädigen herren, in offen vintfchaft gegen den hochgebornen
20 durchlüchtigen fürsten vnd herrn, herrn Jacoben von Safoy, grafen
zuo Roymond, komen find vnd fich darüf mit irn vfgworfnen panern
vnd grolfer macht fuor vnler ftatt Murtpn gefügt haben vnd in vnfer
yermogen nitt was, inen deheins wegs zuo widerftän, dann das wir
die gemelten vnfer gnädigen herrn mit vnferm demütigen betten haben
25 fo vil Vuod vaft anglangt, das wir in ir gnädig fchirm, pflicht vnd
d handhabung komen find, des wir irn gnaden billichen zuo ewiger zit
zuo danken haben. Vnd ilt darin zwüfchen in vnd vns beredt, .bedingt
vnd gelütert, als hernach ftat: des erften, das wir den vorgemelten
jherrn vor). Roymond vnd fin nachkomen als für vnfer herrfchaft gar
30 vnd gantz nu angends vnd ewenklich abgelprochen haben* Darnach
fo haben wir für vns vnd all vnfer nachkomen än alles mittel vnuerfcheidenlich mit wolbedachtem muot, mit vferhabnen handen vnd
gelerteh worten gefworen, fweren ouch liplich in kraft difi briefs,
den vorgenanten ftetten Bern vnd Friburg als vnfer oberften natür35 lichen herrfchaft truow vnd warheit zuo leiften, irn fchäden zuo wenden
vnd nütz zuo fördern, irn Ordnungen, reylen, gebotten vnd verbottfen
gehorfam vnd gewertig zuo lind in allen irn nouten vnd gefcheften,
ouch fuß Io dick vnd vil fi vns das verkünden. Wir fölleh vns ouch
für vns ynd vnfer nachkomen von den obgnanten vnfern gnädigen
15 der
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herrn vnd irn ewigen nachkomen niemer fcheiden, entfroumden noch
endern an ir oder ir nachkomen fünder vrloub, gunft, würfen vnd
willen, vnd was gerechtikeit vnfer vordrige herrschast an vns luten
oder guots halb gehept hat, das fol den felben vnfern gnädigen herrn
von Bern vnd Friburg gentzlich beliben vnd fi die felben mit o rd -5
nung ir amptlüten, gegenwärtiger vnd künftiger, besetzen, regieren
vnd brachen, nach allem irm geuallen vnd altem herkomen. Doch
io haben die vorgemelten vnser gnädigen herrn von Bern vnd Fri
burg vns zuogefagt, bi allen vnd ieklichen vnfern fryheiten, rechtungen
vnd guoten alten gewonheiten, gefchriben vnd vngefchriben, [vns] zuo 10
handhaben, schützen vnd schirmen vnd vns noch vnser nachkomen
davon deheins wögs zuo trengen, alles inhalt irs briefs, vns mit irn
angehenkten infigeln defhalb geben, der das vnd ander verrer lütert.
Wir soullen aber fürer dehein fryheit fuochen, erwerben noch vfnemen
dann mit vnser vorgnanten herrfchaft von Bern vnd Friburg wüffen 15
vnd willen, vnd zuo vnabgängklicher angedächtnufi difer ding, fo
soullen wir die eyd, S0 wir jetz getan haben den vorberuorten herrn,
allweg durch ir amptlüt, S0 die in vnser statt gesetzt oder wir fuß
vermant werden, vernüwen vnd, dabi erberlich zuo beliben, binden wir
vns für vns vnd vnfer ewig nachkomen veftenklich in kraft vnfer 20
gefwornen eyd vnd dis briefs vnd entziechen vns aller vnd jeklicher
fünd, aküft oder geuärd, die dann dilen dingen schädlich fin oder
vns dawider ftüren möchten, zuo glieher wiß als ob fi harin von wort
zuo wort gelütert weren, vnd haben ouch des zuo offner bekantnüß vnd
ewigem vrkünd vnfer statt insigel gehenkt an disen brief vnd den 25
vorgnanten vnlern gnädigen herrn geben. Beschechen vnd gehandelt vff den ersten tag nouembris anno LXXV°
Staats ABern, Oberes Spruchbuch G 373 ff.

v
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266. Adrian von Bubenberg, Hauptmann zu Murten, übergibt dem
Henzmann Brünis, Weibel zu Murten, ein Haus daselbst zu eigen, 39
das der frühere Eigentümer, Peter von Wiler, durch „unerber ab
flucht“ verwirkt hatte.
/
1476 VI 24.
loh Adrian von Buobemberg, ritter, herre zuo Spietz, der zit hoptman zuo Murten, bekenn pffenlich mit difem brief, das ich mit gunft 35
vnd gehäll miner gnedigen hern von Bern Hentzman Brünis, dem
weibel zuo Murten, vfrecht vnd redlich zuo eygen geben hab vnd gib ; ;
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im wüffentlieh hie mit hus vnd hof zuo Murten in der statt, zwüfchend
TfchanBufak, zu.funnen vfgang, vnd Tfchan Tschirrin, zuo sunnen vndergang, hüfern gelegen, mit der beladnis daruf, ilt vormaln gewesen her
Peters von Wiler vnd durch in gegen den genempten minen gnedigen
5 herren durch sm vnerber abflucht verwürkt, alfo, das der felb Hentzman Biünis das vermeldet hus vnd hof nun hinfür fol vnd mag
innhaben, besitzen, befetzen vnd entsetzen, nutzen vnd niellen; damit
thuon, lauffen vnd handeln als mit anderm finem eigen guot, von menklichem vnbekümbert, doch allo, das fi dauon die zins vnd Ichulden,
10fo daruf ftan vnd noch vallen werden, jerlichen abrichten, dabi Ti ouch
dann foullen gehanthapt werden, geuerd hie mit gemitten. Des zuo warem
vrkünd hab ich obgenanter Adrian von Buobemberg dem vorgenempten
Hentzman Brühis djfen brief mit minem eigen infigel mit gehell als vor
offenlichverfigelt geben vff mentag nach der X M ritter ta g ! anno
15 etc» LXXVI0. Executum quarta poft natiuitatem Marie coram fchultheis de Wabern, Buobemberg et Kiftler.
v
>
Staats ABern, Oberes Spruchbuch G 427.

267. Fiscliveikauf.
1477 V I 15.

20

25

Die quindecima menfis junii anüo domini millefimo quatercentefimo feptuagefimo feptimo fult Itatütum et ördinatum per dominos
aduocatum, confules et communitatem ville Mureti, quod quicunque
vlterius portat feu portauerit fupra bancum ville Mureti pifces non
vendibiles, committit bannurn viginti groflorum bone monete.
Ordnungenbuch V S. 82.

268. Vormundschaft durch Ratsmitglieder.
1478 V 29.

Die vicefima nona menfis maii anno domini millefimo quatercentefimo feptuagefimo octauo ordinatum et ftatutum eft per Verli30 num Felga domicellum, aduocatum, confules et communitatem, quod
vlterius nullus de trefdecim confulibus cognolcentibus in iufticia Mureti
debeat eile alicuius tutor leu aduocatus et incontinenti debet1 reuocari omnia fua advoc[amenta]. Eciam ordinatum et ftatutum eft, quod
confules communitätis ville Mureti aftricti' funt, quod, qui Tibi ipfos
35

1 sic.
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requirh? feu petit in aduocatum seü tutorem, debet esfe aduocatus et
tutor eius qui eum petiit. Et qui contra predicta statuta fecerit Leu
refutaret, committit bannum fexaginta lolidorum bone monete; eciam
il'ti qui ördinati fuerunt equitandum et refutarent, committunt bannum predictum.
5
Ordnungenbuch V S. 93.

•

269. Vertreter des Dorfes Foz, iuridicionis omnimode atque mandamenti ville Aduenthice,. bestätigen, das Ffschungelt zu Murten schuldig
zu sein gemäß der darüber 1892 I 4 ausgestellten Urkunde (s. n G 58
hievor). Der Bischof von Lausanne erklärt, daß diese Bestätigung mit 10
seinem Einverständnis erfolgt sei. — 1478 VII 30. Murten.
h
7
Original*.. Perg., im StAMurten, Fischerei, Ürkde. n °7 ; Abschrift im Dokumentenbucjh Murtensee II S. 35, daselbst.

270. Der/Vicecastellan von Grandcour anerkennt die Gerichtsbarkeit
• der Stadt Murten über den Murtensee.

15

1478 V II 31.

In nomine domini, amen. Per hoc prelens publicum inltrumentum
omnibus et lingulis quorum interelt feu intererit quomodolibet in
futurum pateat euidenter, quod sub | anno a natiuitate eiusdem millesimo quatercentesimo septuagesimo octauo, pontifficatus lanctissimi in
Chrilto patris ac domini nostri, domini Sikti, diuina prouidencia pape
quarti, | anno eius septimo, indicione vndecima, vltima die mensis
jully, hora vndecima ipfius diei vel quasi in ripa lacus ante villagium
de Bella Ripa prope rupes loco dicto ante Ayguenoud, j Lausannensis
dyocesis, in mei notary publici tanquam autentice perfone et teltium
subscriptorum ad hoc pro testimonio vocatorum fpecialiter et rogatorum prefencia, personaliter conltitutus honorabilis | vir Johannes
deis Frares, eonsul ville Mureti, dicte Laufannenfis dyocesis, tanquam
ambasiator magnifficorum nobilium et fpectabiliüm dominorum vrbium
Bernentis, Friburgenfis et Mureti, dicte Laufannenfis' | .dyocefis,
loquutus est cum honorabili viro Jacobo Ruchat, vicecal'tellano de
Grantcourt, dicens: domine castellane de Grantcourt, vos extraxistis
et leuastis seu extrahi et leuari fecistis a lacu ante dictum locum
de Aygeuoud ex roferia ibidem in dicto lacu existente corpus Francesie
vxoris Petri Berla’ dicti loci de Bella Ripa, infringendo jürifditionem
et dominationem predictarum vrbium | Bernenfis, Friburgensis et

20
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35
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Mureti, nam totalis jurisditio alta et basia merumque et mixtum
imperium ipsius lacus Mureti, provt se extendit de longitudine et
latitudine, prenominatis dominis Bernensibus | et Friburgenlibus tanquam fuperioribus dominis de Mureto necnon et ville Mureti tanquam
5 eorum Lubditis Ipectat. Qua de re nominibus quorum supra inltanter
idem Johannes deis Frares requisiuit | dictum vicecastellanüm, vt
huiusmodi corpus dicte Francefie sic a dicto lacu e'xtractum, in SUO
loco, vbi ipfum leuauit, reponeret aut reponi faceret et sibi Johanni
nominibus quorum lupra | deliberaret proque ruptura et fractione
10 jurifditionis et dominy ipfe vicecastellanus folueret quater mille
- florenos Alamanie. Oui Jacobus Ruchat vicecastellanus refpondit,
verum | efle, S6 predictum corpus prenominate Francelie a predicto
lapu a roleria ante Aygueuoud leuari et extrahi fecilfe, putans jurifditionem ibidem pertinere debere apud Grantcourt, sed tarnen j se
15 informauit, quod jurilditio totalis, alta, bassa merumque et mixtum
imperium, predicti lacus fpectat et pertinet apud Muretum, et huiusmodi leuationem fecit inconsulte et sibidisplicet, vnde ] veniam predictis dominis trium vrbium prementiöuoatarum petyt corpusque predicte Francesie, quod fepeli're fecerat in ripa lacus de Aygeuoud,
20 diffodi fecit et ipsum in lacu, vbi prius erat, re-]posuit. Recognouitque
idem vicecastellanus, omnem jurisditionem merumque et mixtum im
perium totius lacus Mureti predicti spectare et pertinere prefatis
tribus vrbibus, deuestiendo se | de jurisditione omnimoda predicti
lacus, dioens hoc habere in mandatis a Ipectabili et egregio viro
25 Humberto Oeryat, domino de Combremont, bailiuo Vuaudi. Aftantes
autem ibidem | nobilis vir Wernlinus Velga, castellanus, et honorabilis
vir Jacobus German, burgimagister ville Mureti, petierunt fibi no
minibus quibus lupra mihi notario fubscripto litteram | testimonialem.
Super quibus omnibus et singulis prenominati castellanus et burgi30 magister de Mureto, nominibus et ad opus quorum tupra, requisierunt
me notarium infra nomi-|natum, vt sibi publicum Leu publica ouont ficereni instrumentum vel instrumenta ad dictamen fapientum, si opus
fuerit, reficienda, corrigenda et refcribenda, totiens et quotiens dictis |
sapientibus videbitur expedire, vera tarnen Tubstantia non mutata.
35 Acta sunt hec anno pontifficatus, inditione, die, hora et loco predictis,
prelentibus discretis viris Petro Martignye | de St-auiaco, Glaudio de
Vila, latomo de Paterniaco, Johanne Ramu, mistrale de Bella Ripa,
Ludouico Persar, Johanne Baby, Francilco Chinan, Johanne de Bella

,
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Ripa, Nicoleto Verdon, | predicti loci de Bella Ripa, Petro Tierry de
Lougnorro, Vuilliermo Rifau de Mouftier; et Johanne Clerc de Pergrant, testibus ad premiffa vocatis pariter et rogatis.
Notariatsseichen Ego Henricus Chastel de Friburgo, Lausannnensis
Henricus Chastel. dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, qui 5
dicte | confessioni, recognitioni et remistiohi ac
omnibus et fingulis. älys\premisfis, dum sic vt premittitur fierent | et
agerentur, vna cum prenominatis testibus presensinterfui eaque sic
fieri vidi et audiui, idcirco hoc presens ] publicum inftrumentum manu
alterius Tcriptum^ certis occupationibuos detentus, confeci et in häne 1Ö
publicam | formam redegi fignoque meo folito fignaui,in teftimonium
premifforum vocatus fpecialiter et rogatüs: | Datum vt fupra.
}

Original: Perg., 51:30 cm, im StAMurten, Fischereigerechtigkeiten, Urkde. n° 8.
Abschrift: Dokumentenbuch Murtensee II S. 42 ff, StAMurten.
; Druck: Engelhard S. 220 ff.
7
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271. Bäcker.
1478 X 10.

V

’

t

Die decimo1 menfis octobris anno domini millefimo quater•centefimo feptuagefimo öctauo ftatutum eit et ordinatum per aduocatum, confules et communitatem ville Mureti, quod quilibet piftor 20
debet habere omni die venalem panem fuper ftannum ante domum
fufficientem, condignum ad refpectum aduocati et consulum, lub pena
pro quolibet deffectu viginti solidorum, et debent facere panem duorum, denariorum, et fi panis videatur predictis aduocato et confulibus
minus fufficiens, poffunt illum accipere et pauperibus deliberare.
25
Ordnungenbuch V S. 109.

2 72. BernundFreiburg bestätigen und erläutern denBrief d.d. 1475X11.
1479 II 4.
Wir der fchulthes, der klein vnd gros ratt zuo Bernn tuond kundt
mit difem brieff, das vff hütt finer dat vor vnns ift erfchinen der 30
erfamen wilen vnnferren lieben getruwen fchultheffen, räten ynd der
gemeind zuo Murten | erber rats botfchafft vnnd haben vnns fürgelegt, wie nach dem die frommen fürfichtigen wilen Ichultheffen
vnd rat zuo Friburg, klein ynd gros, vnnler befunder brüderlich fründ
1 sic.

?35
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vnd getruw lieb mittburger, | vnnd wir I‘i in’ ietz vergangnen kriegs
louuffen zu vnnsern handen gebracht vnd luter zuogefagt, gelopt ynd
verheissen haben, si by allen irn fryheitten, allten guotten gewonheitten vnd gerechtikeiten beliben zuo lassen vnd | inen ouch des
5 mächtig brieff mitt vnnser beyder stett anhangenden insigeln geben,
fo werden si doch nit deltermynder daran geirrt, besunder mit dem,
das ettlich von irm Itab vor endtlicher gegebner vrteil sich | an
vnnser eintwedere statt mitt appellierung beruoffen, das doch wider
ir fryheitenj altharkommen vpd langwürig uobung Tye, dann vs krafft
10, der lelben sy niemand das ee zügelaffen, wan fo sy endtlich | vrteil
haben gegeben, wenn ouch sollichs beschech, syen fy nit' darwider,
wann da’s da von nach; zymlicher form an vnnser eintwedre statt
geappelliert mög werden, vnd haben daruff begert mitt | aller demuott,
dwil sollichs wider ir fryheit diene, Ty dar inn zymlich für zuo fechen
15 vnd daby gnädenklich beliben zuo lassen, in ansechen vnnser beider
stetten brieffen, sigelln vnd gelüpd, inen deshalb f begegnot vnd zuogesagt. Vnnd als nu das alles mitt merern wortten, ouch mitt dar
legen ir allten brieff vnd gewarsamen, vor langen jaren har, ouch von
vnns beiden stetten zuo letst vs gangen, vor vnns I eygentlicheri ist
20 eriütrot, vnd ouch daby erschinen ein erlich bottschafft von vnnseren
vorberuorten mittburgern von Friburg, mitt namen die frommen westen
Jacob Välgj ir altlchulthesj vnd Jacob Bugniet, ir rat, | die dann
geoffnet, das die selben vnnser lieben vnd getruwen mittburger beslollen haben, die statt Murten by irn fryheitten vnd harkommen
25 nach irm völligen zuosagen vormals beschechen beliben zuo lassen, fo|
haben wir ouch mitt der selben bottschafft vnd vvolbedachtem ratt,
deßhalb vnder vnns uff disem tag volkommenlichen gehabt,, einhellenklichen besessen, zuogesagt vnd geredt, beslielfen vnd gereden
ouch vestenklichenj | die selben erb ern lütt zu Murten für, sich vnd
30 all ir ewigen nachkommen by sollichen irn fryheitten, priuilegien,
guotten allten gewonheitten vnd vbungen nu vnd hinfür beliben zuo
lasfen, vnnd besunder ouch ] das die appellation gebrucht vnd ge
halten foullen werden nach ergangner endtlicher vrteill von inen, vnd
nit da vor, vnd ouch in zechen den nechst nach volgenden tagen
35 beschechen vnd nach formm vnnser brieffen inen | vormals deßhalb
geben, die wir in beyder Itetten namen vnd für vnns beyd dar inn
S0 vih lutren vnd gelutret sin wellen vnd die lelben daüiitt gantz
bestätigen, bevestnen vnd vernuwen, alle geuärd ynd widerred |ver-
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mitten. Vnnd nach dem nu das alfo von vnns beyden Retten, wie
vor vnderfcheiden, ergangen ist, fo haben ouch wir die vorgn'anten
Ichultheffen, klein vnd gros rät zuo Bernn, vnd wir Ichulth.es, klein
vnnd | gros rät zuo Friburg, nach dem vnns follich bered vnd lutrung
angelangt ist, die wir ouch danckbar hallten vnd daby gestraxs be- 5
liben wellen, des zuo vo.lkomnem bestand vnd vrkünd vnnfer beider
Retten in-|figel gehenckt an difen brieff vnd den selben von Murten
zuo ewiger angedächtnuuo geben, vnd ist diuo beschechen vff den vierden
tag des manots februarii in dem jar als man zalt von der geburt
Crifti tufend | vierhundert fübentzig vnd nun jar.
10
Original'. Perg., 58 :20,7 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 56.
Siegel'. Am Pergamentstreifen hängt das Siegel von Bern, beschädigt; das Siegel
Von Freiburg ist abgefallen.
Abschrift'. Erneuerte Murtensatzung von 1566, Bl. 203 ff.

273. Reiseentschädiguvig für Mitglieder der Räte.

15

1479 X L 4.

Item, ftatutum eft et ordinatum per aduo’catum et confules ville
Mureti die quarta menfis nouembris anno a natiuitate domini millefimo quatercentefimo feptuagefimo rioiio, quod quicumque ex magno
vel parüo confillio Mureti, qui miflus fuerit pro ambaffatore et de 20
mandatö vel precepto noftre ville Mureti vel alterius perfone, fi equefter fuerit, percipere debet dietim octo groffos bone moiiete, si vero
fuerit pedefter, quätuor groffos. Que falaria predicta foluere debet
burgenfium magilter vel qui eum mittit.
>
274. Weibellohn.
25
Item, die qua fupra! ftatutum eit et ordinatum, quod vnufquifque ex pfeconibus tenetur et debet ire et famulari ad vnumqUemque
locum et pro vnoquolibet, in quantum ta n g itet concernit lüum officium, et percipere fiue habere debet pro vnoquoque miliari fiue leuca
duos, blappardos.
<
30
275. Gläubiger der Stadt. Abrechnung mit dem Bürgermeister.
Item, die qua fupra ftatutum eft et ordinatum, quod cuicumque
villa Mureti quouilmodo aliquid deberet aut, in aliquo Xeneretur, idem
creditordebet et tenetur, ire ad hurgenfium magifter1 infra et in vnosic.

35
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quoqne quarto temporum et cum eodem computare ad finem, quod
ipfe; burgensium magifter computum Tciat .reddere. E t qui contra
facit, amittit omne id, quod villa Mureti Jfibi teneri pb£fit, nisi ignoret
diem cömputi aut in villa; Mureti non fuerit.
5

Ordnungenbuch V S, 116.

.

l

276. Beweisverfahren.
1480 IV 30.
Item, ftatutum eit et ordinatum per aduoeatum et confules ville
Mureti die vltima menfis aprilis anno domini millelimo quatercen10 tefimo octuagesimo, quod cum aliquis alicui alteri in jufticia Mureti
quidquam petierit et reus illud negaüerit et probe äctori quindecim
dierum cognite fuerint, infra dictum tempus probare debet quod at-.
ferit aut ftatim et incontinenti differre reo juramentum, et fi eadeln
die, qua cognicio fuerit facta, non fecerit, non potelt in futurum habere
15 juramentum actor a reo.
>
t
(

Ordnungen bnch V S. 116.

277. Zeugen.
1480 IV 30.
Item, ftatutum et ordinatum eft die qua fupra, quod quieumque
20 produxerit fiue adduxerit in judicio et jufticia coram aduocato et
confulibus ville Mureti vnum vel plures teftes et talis vel tales quidquam de precepto aduocati Mureti pro tribunali fedentis adteftatus1
fiue adteftauerint et poftmodum actor fiue reus credere noluerit teftificata et relata per teftes nifi cum juramento, fi juramentum teftium
25 habere voluerit, tenetur prius dare in pixide pro vnoquoque juramento
tres lolidos parue monete.
*
*
,Ordnungenbuch V S. 117.
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278. Die Städte Bern und Freiburg gestatten denen von Murten und im
Wistenlach wegen Misswachs.es der Beben

30

ir fchulden, fo fi an win ze tuond vnd aber an win nit abtragen
mogen, mit gelt, vnd namlich für ein - ieclich maß nit wyter dann
ein schilling, zuo bezalen vUd vszuorichten, vnd beuelchend darnf allen
vnd ieden, den 'fol-ich schuld vnd wingült vfftafc, fich folicher b$1 sic.
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zalung wie vor zuo benuogen, die schuldner nit wyter noch anders zu
trängen, oder aber in zil vnd frilt vf das nächltkomend jar zuo geben
vnd alldan von in den win zuo nämen vnd inzuobringen.— 1489 uff
mittwoch nach Michaelis (IX 30.)
StaatsÄBern, Oberes Spruchbuch K 446.

6

279. A u f eine Beschwerde der Müller von Murten, Pierro Gottron und
Peter Stürni, wegen Störungen in der Benutzung des Mühlebachs, beschlie
ßen Bern und Freiburg:
das nuhinfür niemands gewaltig noch mächtig lin SÖ11, solichen
bach anders dann vf firabent vnd virtagen zuo nemen vnd vszuofchla-10
chen, lünder der zuo werchtagen den mülinen dienen vnd von niemand
lult den selben zuo fchad vnd abbruch gebracht werden, by pen
vnd ftraf dryer lb., von den vngehorfamen zuo vnfer beider ftetten
hand zuo bezüchen, fo dik vnd vil das zuo schulden kumt, alles erberlich vnd vngeuerlich in kraft dis briefs. Des zuo vrkünd mit vnfer 15
der ftatt Bern vfgedrucktem figel verwart. Datum morndes nach
Simonis et Jude LX X X X .1 —• 1490 X 29.
StaatsÄBern, Oberes Spruchbuch M 129.

280. Verjährung.
1495 III 18. *
20
Wir die Ichultheiffenn vnnd rätt der ftetfenn Bernn vnd Friburg
tuon kunt mit dilem brieff, das vor vnns lind erfchinenn | vnnler
lieben ge truowenn von Kertzers vnnd annder vnnler statt Mürttenn
vmbsäffenn vnd zuogehourigenn erber bottenn | vnd haben vnhs zuo erkennen gebenn ettwas beTwärd vnd vnkommlikeyt, fo inen dann der 25
gewerd halb, dero Ti bihhar | zuo handthabung des iren in mangell
gewefen, angelegenn, vnd daruff begert, der vnnsern von Murtten
stattsatzung, | die dann inen abbrüchig vnd nit wol zuo erlidenn sye,
zuo hörenn vnd inen dem nach fuorfechung ze tuond, dero nach | Ti
Tich wüTsen zuo halltenn, alles mit witternn wortten, die wir dann 30
mit der gegenred der vnnlern von Murtten | vnd der selben stattfatzung verstannden, vnnd haben daruff in ansechen der vnnsernn
obgemellt anligendenn | noturfft inen diuo ordnung, lutrung vnd satzung v
geben vnd zuogeläfsen, vnd nämlichen: wellicherley guots | einer in
1 Das Verbot wird 1506 V I I I 13. wiederholt {StaatsÄBern, Oberes Spruchbuch S 407).

3,5

— 272 —
gewallt vnd gewerd harbracht hatt zechenn jar vnangespröchen, als
recht ilt, der S0I ouch von dem ,| guot dannenthin niemand haben zuo
anttwürttenn weder vmb lelgret vnd jarzitt noch annder. sachenn, es
were | dann, das der angesprochenn in den zechenn jarenn nitt in
ödem lannd gewäfen were. Deßglichen, welliche j geltschuld stat vngeuordert zechenn jar vnd ouch der, an den man die geltfchuld vordert, schweren will einen j eyd, das er die geltschuld nitt schuldig
lye oder nit darumb wisse, S0 S0I der fürer darumb nit zuo | anttwurtten
haben. Vnd diewil nuo Löllichs alfo von vnns angelechen vnd be10 Ichloffen vnd ouch | vnnfer will vnd meynung ist, das dem alfo ge
lebt vnd nachganngen vnd daruff in vnd vflwenndig rechtens | gegründt, gehanndlet vnd geurteilet werde, doch allzitt vnns minderung
vnd merung vorbehallten, | fo haben wir darumb des zuo bekanntnus
disernn brieft vffrichten mitt vnnser beider ftett anhang-|endenn
15 figellnn verwaren vnd den vnnsern hieuor gemelldt zuo ir noturfft
geben lassen. Befchechen | vff mittwuchen nach dem funentag re7
minifcere in der vastenn, alfl man zallt von der geburt Crifti | tufent
vierhundert und funff vnd nüntzig jar.
20

Original: Perg., 35:23 cm, im StA Murten.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die wohlerhaltenen Siegel von Bern und
Freiburg.
Abschrift: Erneuerte Murtensatzung von 1J566, BL 196 am Schlüsse der Satzungen III
S. 57, mit Datum 16 111 1495.

281. A u f eine Beschwerde der Landschaft Murten bestätigt der Rat

zu

25 Bern im Einverständnis mit Freiburg den B r ie f des Grafen Amedeus

von Savoyen d. d. 1378 V 18 (n° 45 hievor) und beschließt'

1

das... also die genanten von Murten in der statt schuldig vnd pflichtig
sin soullen, wann fi über kurtz oder lang eyniche täll vf ir lantfchaft
legen vnd fi also vmb stur vnd hilf zuo vnfern oder ir felbs fachen
30 ersuochen wellen, alldann des ersten vnd vor allen dingen vnsern
schultheisfen daselbs vnd demnach vfl iedem dorf inen zugehörig
zwen oder dry erber vernünftig mann zu inen zuo beruofen vnd die
selben all by solichem anschlag vnd vflegen derselben tälh fitzen zuo
lassen, also das Ti allen handel vnd daby die gantzen summ folicher
35 täll vernämen vnd deshalb wüssen mögen dich darnach zuo halten —
1496 fritag nach Agathe (II 12).
StaatsA Bern, Oberes Spruchbuch 0 346 f.
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282. Schultheiss und Bat zu Bern erkennen in einem Streite wegen der
„veldvart“ zwischen Murten und Büchslen (Bütfchel)
das si beyd teil gegen einandern beliben soullen bi irm guoten
altharkomen, vnd ob die vnsern von Murten ettwan ein ort inflachen vnd damit nüwe houltzer vfziehen wollten, das, si solichs vn- 5
geuärlich wol tuon mogen, vnd doch alfo, fo folich holtz vfgewachfen
were, das fi dann das wider vsslachen vnd zu weyd vnd weydgängen
ligen laßen als die^andern, alles erberlich vnd in güten gestalten —
1496 mentag nach dem funntag trinitatis (V 30).
StaatsABern, Oberes Spruehbuch 0 439.

10

283. Dero von Murten zügelaffeu ftattfatz ungen.
[1499]. \
Als dann vormals von wegen dero von Murtten an min herren
die beyd ftett etlich artickel vnd befch werden gelanget, lind vff
hütt dieselben in gefessuem rat zuo Bern vnd in bywäsen des Lür- 15
nämen wylen Wilhelm Reiffen, feckelmeiftern zu Friburg, fürgenomen,
bedacht vnd-erlüttert worden, in wys vnd form wie harnach volget:
Vnd namlichen des ersten von des vrhabs wegen, . S0 die von
Murten byßhar nit gehept haben, ist angesechen: wo iemand von
einem andern muotwillenklich angelüffen oderLinen gewartet vnd alfo 20
an im vnderstauden würde gewaltenklich zuo handlen vnd fräüeln,
vnd der lelb angeluffen sich daruf libs vnd läbens- müste erweren
vnd in sölichem denselben mütwiller vnd fräueler wundete oder ze
tod schlüge, wan dann solichs, wie zuo recht gnuog ist, bewyst vnd
furbracht mag werden, alldann S0 S0I er von demlelben vrfechd sin 25
vnd vmb fchaden nuotzit zuo antwurten haben.
Item, welicher den andern by nacht vnd näbel in finem hus vnd
hof an liner fchand vnckby finer elichen hußfrouwen ergrift, was dem
leiben ergriffnen daruf begegnet, soulichen schaden er an im selbs
30
haben vnd im darumb niemand nützit zu antwurten haben S0I.
So dann, welicher innrer oder vßrer dem andern fürgebütet vnd
aber der, S0 soulich gebott tut, vf den erschindenden nit clagt, das all
dann derselb, S0 dick vnd vil er söliche clegd anstellt vnd den beclagenden nit fürnimpt, dem Ichultheiffen vmb fünf fchilling vnd
dem fecher ouch vmb fouil veruallen, dartzü, ob er an dern dritten 35
gerichts tag fin clag vnd fach aber nit fürnimpt, alldann der erfchinend vnd wartend die houbtfach, ouch coften vnd fchaden erlanget
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i

18

274
vnd bezogen haben vnd darumb witer zuo antwurten nützit verbunden sin soulle.
Item, Io lol niemand gewalt haben, die buollen, Io beyden Itetten
zuostan mogen, zuo uertädingen an des Ichultheissen gunlt, wüflen
5 vnd willen.
Es lol vnd mag ouch ein jeder Ichulthes all fräuel vnd buosien,
vnd belunder ouch die clag buollen mit pfandungen bezuchen vnd
inbringen, alfo das er nit Ichuldig ift darumb eyniche rechtsuertigung
gegen jemand fürzuonämen, vnd S0 dick ouch ein Ichulthes den weybel
10 in soulicher gestalt vßfendet pfenden, fo lol im von einer jeden pfendung zuo Ion veruolgen einen blaphart vnd ouch derfelb weibel sich
desselben benuogen.
Item, S0 follen die buoffen in vnd vßwendig der statt Murten
glichlich geachtet werden vnd deshalb der groß, Io byßhar für ein
15 büß gehalten ift worden, hin vnd ab sin.
So dann gevalt minen herren von beiden stetten, das die Vberzins, fo bißhar jemands vf sin eygend guot gefchlagen sind, in den
nechstkomenden dryen jaren abgeloust vnd damit dieselben eygene
guoter wider gefryet soullen werden, vnd ob hinfür jemand vnderstan
20 wurde, dem andern sin eigenthumb in soulicher gestalt an des rechten
lechenherren wüsten vnd willen, ouch mit felgräten zuo beladen oder
von demselben eygenthuomb sundre stuck zuo uerkouffen, das aldann
der vnd dieselben ir gerechtikeit vnd lechensgewerd verwurkt vnd
verloren haben vnd die zuo handen des lechenherren geuallen sin soulle.
25
Zuo letft, das vmb all verbrieft vnd gichtig schulden einer den
andern möge psänden, doch, ob iemand vnderstuonde, soulich brief
vnd figel abzuofetzen oder wider die schuld inred zuo haben, das alldann mit recht gehandlet vnd eruolget werde was billich ist.
So ist dann vß guoter meynung angefechen, das die von Murten
30 der ietz ange!egten tell vnd reißcoftens halb in bywäfen beyder
stetten bottschaften, ouch vieren von der landschaft, lüttrung vnd
rechnung soullen geben ynd dann aber nach gestalt vnd anzouug der
selben rechnung beyden parthyen, wie fi sich hinfür in soulichem
gegen einandern halten, bescheid geben soulle werden, als sich nach
35 geuallen miner herren beyden ftetten wurd gebüren.
Staats Aßerii, Oberes Spruchbuch 0 716 ff.
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284. Ludwig von Orleans, Markgraf von Hochberg, Graf von Neuem
bürg etc., überträgt seine Rechte zu Lugnore, Mötier und Joressant
auf die Städte Bern und Freiburg.
1505 V III 14. Freiburg.

Nous Louys d’Orleans, marquis de Hochberg, eonte de N eüf-5
chastel et Montgomeri, visconte de Monstreul sur la mer, seigneur
d’Aubrets.et d’Arc en Barrois, faisons scauoir ä tous par les presentes,
que les requestes considerees que nous ont este faictes par nobles
magnificques et puissans seigneurs les advoyers, conseils et les cömmunautes de Berne et Frybourg nos tres chers et feals c.ombourgeois, 10
ausdictz nos bons allies et a leurs perpetuels sucesseurs, a la contemplation desdites leur requestes et prealablement par les titres,
dont exhibition nous a este faicte par nos bons;voisins et amys ceux
de Morat leurs subiects, auons fait Foctroy et leur octroyons et
laissons de nostre, bon gre tel droit, jurisdiction, titre, seigneurie, 15
action et raison que par^cy deuant nos predecesseurs et ä present
nous tant comme leur successeur auons eu, ou aucunement pouuons
auoir ou nous pourroit competer dans les limites et termes de la
seigneurie et jurisdiction de Ligneurre, Joressens et Mostier, em
semble le droit.de patronage de Feglise parroiche de ladite seigneurie 20
et toutes censes, reuenus, droicts, emolumens, fruis, hömes, escheutes,
confiscations, hautes, moyennes et basses seigneuries et toutes äppartenances, sans y reseruoer pour nous ou nos successeurs chöse venant
pour eux au contraire, sinon tant seulement la collation du vacant
en ladite eglise qu’est a cest heure et non plus. E t a este fait ledit 25
octroy et transport tant pour mille böns florins en or de Rhin, que
lesdits nos treschers allies et eombourgeois pour quelque apparence
de reachep.t que leurs ditz subiects de Morat pretendoyent auoir sur
ladite seigneurie et jurisdiction de Ligneurre nous ont paye, dont
les quittons solerfnellement, comme prealablement pour le bon et 30
grand voulloir qu’auons ä eux, en quoy leur desirons cömplaire. Et
pour signe de vraye cession et transport de toutes les choses susdites leur auons baille a leurs mains toutes lettres, papiers, rolles et
documens faisans pour nous sur lesdites seigneuries et terres, desquelles par les presentes nous nous deuestons pour nous et nos successeurs, inuestissant dhcelles lesdits de Berne et de Frybourg e t f
tous leurs successeurs pour en pouuoir jouir, faire, disposer et les
dominer a leur vollonte sans aucun empeschement et fiestourbier,
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qu’ils soyent de nous ou d’autre pour nous attendans, car pour y
auoir le titre, tel que leur appartiendra, nous leursl promettons en
foy de prince les mettre et faire mettre en possession et saisine actuelle et corporelle desdits Ligneurre, Mostier et Joressens et de
5 toutes leurs appartenances, en leur promettant des incontinent jouir,
gaudir et dominer sur les homes et habitans desdits lieux lesquelz
entrelaissons et demettons du serement et debuoir que par cy deuant
ilz estoyent tenus ä nous et ä nos predecesseurs en leur commandant
faire le serement ausditz de Berne et Frybourg sans estre atten10 dans autre commandement de nous ou d’autres pour nous. Et pour
demonstrance et declaration de nostre bon volloir, qu’auons ä leur
auoir fait ledit octroy, sy dauenture nostre egli&e collegialle de Neufchastel auait justement et raisonnablement quelque interest ä ladite
parroiche de Mostier, Ligneurre etc., nous voulons procurer et faire
15 de sorte et maniere enuers icelle, que pour lesdits interestz eile sera
en autre fa^on contentee, sans ce que pourtant lesditz de Berne et
Frybourg aucunement en soyent molestes, tout dol et barat exclus,
en vigueur de ces presentes, lesquelles pour euidence perpetuelle de
ce que dessus auons faict sceller de nos armes. Faict ä Frybourg,
20 presentz venerables nobles et puissans messire Guilliaume Matbicot
docteurs es drois, administrateur perpetuel de l’abbaye de Mostier
saint Jean etc., Imbaut Riuoire seigneur de la Bastie, Jean Raufert
seignenr de Drange, nos conseilliers et ambassadeurs, le quatorzieme
jour d’aougst Pan de grace nostre seigneur courant mille cincq
25 cent et cincq.
Original fehlt. Abschrift, gleichzeitig und beglaubigt, im StAMurten, hist. Urkdn.,
n° 57. — Teilweise abgedruckt von Engelhard S. 216 f.

284. Bern und Freiburg ordnön das Verhältnis zwischen Murten
und der Herrschaft Lugnore.
30

1505 V III 21.

Wir die fchultheilfen vnd rhät beyder ftetten Bern vnd Fryburg
thund kund mit difem brief, als dann yetz, in kraft etlicher verfatzungen durch das huh Sauoy, ouch die-herren von Granion, den
grafen von Nüwemburg vor vyl jaren befchächen, die dörfer vnd
35 gricht zu Lugnourroz, Moftier vnd Jnriffens mit ir zügehörd zu vnfer
ftett handeü find kommen, vnd dahär zwüfchen den erfamen vnfern
lieben getrüwen fchnltheisen vnd rhat zu Murten, an einem, vnd
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den yetzgemelten von Lugnouroz irrungen vnd mifluerftändnuffen
erwachßen, alfo das die vnfern von Murten gemeint, diewyl f y zu
soulicher loflung. anzöug geben vnd zum teyl mit laftungvnd arbeyt
eriagt haben, wir sollten dieselben von Lugnouroz mit gricht vnd
recht zu inen leggen vnd fy zu vnderrichten, inen zu schweren vn.d 5
mit inen glich wie ander ir zughörigen vnd verwandten lieb vnd
leyd ze tragen, vnd aber dawider die genanten von Lugnouroz ouch
allerley fürwandten, dardurch f y verhofften by ir gricht vnd recht
vnd alten harkommen zu bliben vnd nyemands dann vns als ir
oberkeyt vnd denen fy ouch in sölicher gstalt gehuldet vnd ge- 10
schworen, anzehangen, S0 wyth, das wir f y zu beyder fyt für vns
beruft, vnd haben nach langem verhören ir befchwärd, buch beyder
theyl dargelegten fryungen vnd gerechtigkeiten zwüfchen inen abgeredt, geordnet vnd befchloffen in wyfl vnd form wie hiernach volget:
vnd namlichen löllend die vilgemelten von Lugnouroz nit genoutiget 15
noch verpflichtet werden den berürten von Murten ztL fchweren oder
einichen eyd ze thund, fonder fy by dem eyd, Io fy vns als ir herrfchaft vnd oberkeit getban haben, beliben. Demnach fo mögend
diefelben von Lugnouroz ir gricht vnd recht behalten, das by inen
vertigen, vben vnd bruchen zu ir nutz, nodturft vnd guten geuallen, 20
doch allzyt nach der vnfern von Murten ftatt fatzungen, ordnungen,
alt hargebruchten gwonheiten, derfelben ouch die yetzgemelten von
Murten inen ablchrift, anzöug vnd vnderrichtung föllen geben, fich
dero nach wüffen zu halten. Vnd zu fürdrung des alles foll vnfer
Ichultheis zu Murten zu zyten zu lölichen gricht zu Lugnouroz khom- 25
men, darzu achten, daby als ein richter vnd in vnferm namen fitzen,
dar zu fo mag er einen oder zwen der vnfern von Murten mit im'
nemen vnd by im behalten vnd durch fich vnd diefelben den gefchwornen fölichs grichts,1 in gäbenden vrteylen vnd andern fachen
rhats nodturftig werden, denfelben rhat föllen fy by einem Ichultheiffen 30
von Murten fuchen, vnd daby, ob jemand an gäbner vrteyl befchwärt
wurde, alldann die appellation für vns beyd ftett befchächen, namlich fo das fchultheiffenampt von vns, denen von Bern, befetzt ift,
alldann föliche appellation für vns, die von Fryburg, vnd hin wider
fo wir von Fryburg dafelbs zu Murten ein amptman haben, alldann 35
die appellation für vns, die von Bern, gezogen werden. Ob ouch
1 die scheint ausgefallen.
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einicher von Murten an einen von Lugnouroz, Mostier oder Jurilfens
vordrung vnd ansprach wurde vberkommen oder harwider, darumb
S0II jeder teyl den ändern suochen, anlangen vnd fürnemen an dem
end da er ist geläsfen vnd lieh daselbs rechts benügen, doch die
5 appellation dem begärenden theyl allzyt vorbhalten. Essöllend ouch
die genampten von Lugnourroz by ir metzg bliben, die halten vnd
brachen, wie das die vnsern von Murten by inen vnd nach irer statt
ordnung vnd alten harkommen gwont habend ze thund. Dagegen
S0 ist abgeredt vnd gelüttert, das nun hinfür die von Lugnouroz,
10 Mostier vnd Jurissens mit der statt Murten röysen, stüren, thällen,
furungen, tagwan vnd derglichen dienst thun vnd sy doch in sölichen
von denselben den ynfern von Murten zimlichen gehalten vnd zuo
dem anlegen vnd rechnungen als ander der ftatt Murten zugehörigen
beruft, sollend werden. Es mag ouch ein Ichultheis zu Murten, gegen15 würtiger vnd künftiger, daselbs zu Lugnouroz einen statthalter setzen
vnd dem beuelchen, zu vnfer beider ftetten gerechtigkeit zu achten
vnd mit vertigung, bezug vnd inbringen derselben zu handlen als
sich gepürt. Vnd alfo hiemit söllend beyd theyl vf dißmal betragen
vnd vereinbaret heissen vnd sin, dißer vnser lüttrung geläben, nach20 körnen vnd gnug thun vnd gegen einandern fründlich vnd nachpürlichen laben vnd handlen, als wir inen gantz wol vertrnwen,
doch vnser endrung, mindrung, merung vnd widerruf, vnd ob zwüfchen
den parthien in obberürten articklen mißverftändnuß erwuchs, verer
lüttrung ze thuond vorbhalten. Vnd Io sind des zu bekandnuß diser
25 brief zwen, von wort zu wort glich lutende vnd vnder vnser beyd
ftett anhangenden sigeln verwart, vfgericht vnd jedem theyl einen
geben. Besprächen donftag vor sant Bartholomeus des heiligen zwölfpottentag als man zalt von der gepurt Christi fünfzechen hundert
vnd fünf jar.
30

Original fehlt.
Vidimus von Schultheis und Rat der Stadt Bern und Hans Reyf und Peter Früyo,
des Rates zu Freiburg. Das Vidimus (Pergament) ist durch die Siegel von Bern und
Freiburg mit der Urkde. d. d. 1582 VII 17 verbunden; StAMurten, hist. Urkdn., n°61d. 1
Abschriften: StaatsABern, Unteres Spruchbuch E 428; Stadtbibliothek Bern, Mss.
35 Hist. Helv. XV 46 fol. 167 ff.
Druck*. Engelhard S. 217 ff.
1 f f ie r

nach dem Vidimus gedruckt.
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286. B ern entscheidet einen Streit roegen des Ungelts, das Murten
von denen zu Lugnore fordert, wie folgt:

das die genanten von Lunoro nun hinfür den. obbemelten von
Murten von solichs vmbgelts wägen järlich soullen geben vnd vßrichten
drü pfund vnd nit fürer, vnd dagegen den felben von Lunoro e r-5
loupt sin, in das Moß zu varen vnd folichs wie ander von Murten
zu ir hüfer notturft zuo brachen, zuo nutzen vnd zu nieffen, von den
selben von Murten ah intrag vnd widerred1. — 1505 luntag vor
Katerine (XI 23).
StaatsA B ern, Oberes Spruchbuch S 458.

10

287. Der zoll zu Murten gemäffiget.
1507 V III 17. Bern.

Wir die fchultheissen vnd rät beyder Itett Bern vnd Friburg
tuon kund vnd bekennen dfienlich mit dilerm brief, -als dann jetz zuo
meren malen durch die vnlren von Murten bittliche erluochung an 15
vns ist belchechen, fi in bezug vnsers zolls gerechtikeyt by inen
gnädigklich vnd also zuo bedenken, damit fi vns dester fürer warten
vnd dienen vnd vnser statt Murten in buw vnd wäsen mogen behalten, das wir daruf in anfechen desselben den jetzgemeldten den
vnsren von Murten, beyde von der statt vnd landschaft darzn gehörig, 20
die fryheit, gnäd vnd fürsechung geben haben vnd zuogelatsen, alfo
das Li alles deß, S0 si in iren huosren vnd zuo ir selbs notturft brachen,
zolls fry vnd vnbeladen sin vnd beliben. Es tollen aber die felben
die vnsren von Murten, beyde von der statt vnd landschaft, in solchem
dehein geuerd brachen noch mit jemand gemeinschaft oder ander 25
gewerb annämen, dadurch vnßer gerechtikeyt gemindret vnd vertruckt möchte werden. Deßglich’en to wellen wir, ob jemand von
den beruorten den vnsren von Murten vtzit koufen vnd dastelb oder
tin eigen gewechst fürer vertigen vnd verkoufen wurde, das der vnd
die selben dauon den zoll, vnd namlich von einem jedenvaß win 30
zwen fünfer, vnfer von Bern müntz vnd wärung, geben vnd vßrichten, aber die vßlendigen sollen harin nit begriffen sin, sunder
von denselben von einem vaß win fürer zoll acht pfennig guoter müntz
bezogen vnd ingebracht vnd dem also gelebt vnd nachkömen werden,
dann wir öch die genanten die vntren von Murten hieby wellen 35
1 Wiederholt am 14 V I I I 1508, StaatsABern, Unteres Spruchbuch F 80,
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lalfen beliben vnd, als sich gebürt, schirmen vnd handhaben. In
kraft dis briefs, den wir darumb vnder vnser beyder ftett anhangenden
sigeln verwart vfgericht vnd den ietzgemeldten von Murten haben
geben. Beschechen zu Bern zinltag nach affumptionis Marie anno VII0.'
5

StaatsABern, Oberes Spruchbuch T 78; StaatsA Freiburg, M urtenbuch>A ö7.

Tariffen des zolls zu Murten.
1507.

Zum erlten von einem wagen ................................
Item von einem karren . .......................................
10
von einer ballen läder . . . .................... ...
„ von einer ballen rauwer hüten . . . . . .
„ von einer halben ballern hüten . . . . . .
„ welcher in der Itatt tuoch veil hat, gibt Io
dick er veil hat . . ........................< . . .
15 „ welcher hiedurch eine ganze ballen tuch führt,
gibt darvon
....................................... .. . .
„ von 100 oder 80 fchafen, fo hiedurch gfürt
werden . . .................... ' . . . y ..................
„ von einem roß, fo hierdurch zu feilem kauf
20
gefürt wird
. ’ ....................... ...
„ welicher in der ftatt ein roß verkauft, gibt
darvon . ........................................... ...
„ von einem haubt vych, das hie verkauft
[wirt], gibt ................................... ...................
25 „ mehr, von einem centner y f e n ...................
„ von einem faum faltz . . . . . . . . . .
„ von einem krämer, fo mit fipem kram hier
durch für f a r t ................................... ...
und wan er hie anßlegt, fo vil und dick es
30
gefchicht . . . . . . . . . . . . .
. . .
„ welcher glafer hier vßlegt, gibt dem zollner
ein glaß.
. „„ von einem faß mit wein, es feye groß oder
k l e i n ....................... . .................... ...
35 „ von 100 fchweinen, fo hier durch gefürt werden
„ von einem fchwein, das hier verkauft wirt .
n von einem roß m it dem baft f
,

5£
3£

2 gl.
2 gl.
I g l.
4 d guter müntz
ft kart
5 £
3 d guter müntz

4 d guter müntz
4 d guter müntz
4d „
i)
4 d ,i
n
4d

77

r>

1d

’•

?7

n

77

8d
5£
4d
4d
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Item
„
„
„
„
„
„

welcher wullen hier verkauft, fol umb ein lot 1 d guter müntz
von einem centner w erch................... . . . 4 d
von 100 feüm faß falz, geben . . . . . .
20 l kl. *
mehr, von einem mühlistein, genamt boden 2 gl.
vmb ein mühlistein, genamt leüffer . . . . 6 kart
ft
von einer tärtstlchen käsen . . . . . . . . l f
von einem jeglichen falken . . . . . . . . 1 £

StaatsA Freiburg, M urtenbuch A 89 f.

288 • Bern und Freiburg entscheiden einen Streit zwischen der
Stadt Murten, einerseits, Gilame Warba und andern Fischkäufern, zu 10
Murten u n d anderswo gesessen, anderseits, wegen des Fischzolls. Der
Entscheid lautet:
. . So sollen anfangs die vifchköufer den vnfern von Murten
von einem jeden geladnen roh toter fifchen, fo dafelbs zu Murten
fuorgefürt wurt, zuo zoll geben fechs pfennig, wie das von' alterhar 15
ouch alfo gebrucht ift. Vnd als etlich vifch in vnferm Murtenfee
gefangen vnd dafelbs in die famler vnd wyer gelegt vnd darin gefpißt vnd enthalten werden, von den felben lebenden vifchen fol
den vnfern von Murten für zoll der fünft pfepnig vßgericht vnd
aber von den andern lebendigen vifchen, fo vfferthalb vnferm Murten- 20
fee gefangen vnd ouch dafelbs zuo. Murten in die famler vnd wyer
behalten, von einem jeden roß, fo die zücht oder tragt, ein plaphart
bezalt vnd geantwurt1 vnd foulichs fo lang gehalten vnd gebrucht
werden, als vns dann wirt geualJen, dann wir vns ouch harin endrung,
mindrung vnd merung ze thuond vorbehalten, wann vns guot wirt 25
bedunken. Vnd als die vnfern von Murten gemeint haben, dz die
vifchkouufer iren markt mit vilchen verfechen vnd etlich tag in der
wuchen vifch in ir ftatt zuo veylem kouf füllten fuoren, deßhalb lüttern
vnd wellen wir, dz diefelben, die vnfern von Murten, ein ordnung
föllen vnd mögen anfechen, doch das darin die vifchköufer fry vnd
vnbeladen fin vnd beliben, vnd die, fo die vifch vachen vnd verkoufen, verpflicht föllen werden, die vnfern von Murten vnd iren
markt mit vifchen zuuerfechen, wie das ir zimliche notturft wirt
1 Hinweis auf den Zusatz von anderer Hand am Bande: vnd Couerr Ci nit ingelegt
werden, Collen Ci von den Celben von jedem roß, die fiCch Cyen leben oder tot, Cechs
haller geben.
►
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vordem, darin si ouch die vifchköufer nit soullen iren noch hindren,
alles by guoten trüwen.1 — 1508 donftag vor oeuli (III 23).
StaatsABern, Oberes Sprucbbuch S 586 f.

289. Treppen und Lauben an der Gasse.
5
1508 VI 15.
Vf donftag, nach pfingften im tusent fünfhundert vnd achtenden
jare ward Peterman Tschierre in gägenwürtigkeyt Peter Falcken,
burgers zuo Fryburg vnd fchultheiffen zuo Murten, ouch rhäten vnd
burgern dafelbs bewilliget vnd nachgelaben ein stägen vnd louben
10 an der gaben vor finem nüwen hub ze machen vnd vfzurichten, doch
mit böliehen gedingen: To fach wäre, das fich jemand in künftigen
zytten daran ftoben vnd derglychen louben oder ftägen vor finem
hub vermeynte old vnderftuonde ze machen vnd deßhalb etwas zwytrachts oder mibverftands vferftuonde, oder das funlt vber khurtz oder
15 lang einen fchultheiben vnd rhat beduochte, das gemelte louben vnd
ftägen am felbigen end nit lin fölte oder zuo dulden wäre, fo foll
alldann gefagter Tfchierre vnd Tin nachkhommen, ouch befitzer deffelbigen hufes, fchuldig vnd verbunden lin, die gefagte louben vnd
ftägen widerumb abzuobrächen vnd da dannen ze thuon vnd zrumen,
20 ane einich inred vnd widerfprächen.
Es föllent ouch derglychen Itägen vnd louben an der gaben
fürhin nit mer Angenommen noch gebuwen werden.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 164.

290. B ern und Freiburg entscheiden einen-Streit zwischen Murten,
25 einerseits, Praz, Nant, Sugiez und Chaumont, anderseits, und Lugnore,
am dritten Teil, wegen der Weidegerechtigkeit im M oos (Maret). Lugnore
beschwert sich, daß es an Murten jährlich drei Gulden Bngelt zu zahlen
habe und trotzdem vom Weidrecht im Moos ausgeschlossen werde. E nt
scheid: 1. Den vier Dörfern im Wistenlach w ird das Weidrecht im Moos
30 bestätigt. 2. Murten hat das Recht, denen von Lugnore die Weide im
Moos zu untersagen. Lugnore soll dagegen vom Bngelt von vier Gulden
bßfreit sein, pourtant seroyent ceux de Legnore et qui e'n dependent

obliges de se joindre avecq ceux de Morat pour faict de gerre, con1 Bern und Freiburg bestätigen diesen Entscheid 1520 V I I I 20, s. StAMurten,
35 Eischereigerechtigheiten, Urkde. nQ10, und Dökumentenbuch Murtensee I I 47 f.
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tributions, taillies et pöur les bastiments et reparacions dedite ville,
faire les charriages, courvees et autres semblables services. —1510 VII 1.
Or. fehlt, Abschrift im StAMurten, Moosangelegenheiten,Urkde. n°5; im Untern Spruch
buch E 560 ff, StaatsABern, ist der Entscheid datiert 1510 mentag nach Jacobi (VII 29).

291 . B ern sagt dem, D o r f Pfauen, das sich in Schirm und Pflicht 5
der Stadt Murten begeben hatte, seinen Schutz z u . — 1513, mentag vor.

Johannis, baptifte (VI 20).

~

StaatsABern, Oberes Spruchbuch W 27.

292. Schultheiss und Rat zu B ern entscheiden a u f Klage der Stadt
Murten, daß die von Murten bei ihrem Holz, geheissen das Murten- w
holtz oder die Allme, (vnd dem nutz vnd achram davon vallend soullen
beliben und daß die von Büchslen daran kein Recht haben und mit
ihrem kleinen Vieh nicht in , den Wald "fahren sollen. — 1516 inentag
nach der heil, dryvaltigkeit tag (III 19).
Perg. Urkde., im StAMurten, Murtenholz und Trembleywald, Urkde. n° 4 ; Abschrift 15
Oberes Spruchbuch X 61 f., StaatsABern.
'

293. Bern und Freiburg entscheiden Streitigkeiten zwischen Murten
und denen von Lugnore wegen des Ungelts und der Leistungen an
die Bauten der Stadt.
;
1520 VIII 20.
20
Wir der fchultheis vnd rat zuo Bern thuond kund mit diferm
brief, daz hütt finer däfc vor vns vnd in bywäfen vnler lieber mitburger von Fryburg bott-]fchaft, namlich der fürnämen, erfamen,
wyfen Hanlen Tächtermans, des rats, vnd Jacoben Helblings, feckelmeifters dafälbs, find erfchynen der erfanden | vnser lieben getruwen 25
schultheifsen vnd rats zuo Murten, an eynem, vnd dero von Lunorra
erber botten, dem andern teil, vnd liessen alfo | die genanten von
Murten reden vnd darthuon: wie wol wir die bemäldten von Lunorra
mit sarhpt Moftier vnd Juriflens vormals bescheiden haben mit | einer
statt Murten zuo reysen, ouch der sälben stur, tällen, fuorungen, tagwan 30
vnd derglichen dienst ze tuond wie ander ir zugehörigen vnd verwandten, [ alles nach lut vnd sag eyner bekantnuß mit vnfer beider
Itett infigel verwart vnd vfgericht, nach inhalt der sälben si den
beruorten von Lunorra ettlich fuorun-|gen vnd tagwan an ir nüw vf
gericht kornhus da fälbs zuo Murten yfgelegt, wie dann ander der 35
ltatt Murten zuogehourigen folichs ouch gethan, deß | fich nun aber
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die vorgefagten von Lunora vngehorlam erzouugt, darzuo wollen ouch
die lälben von Lunorra das vmbgält der dryer pfund inen mit. järlichen | vßrichten, wie dann vnfer vörgäbne bekantnüß vnd entscheid
ouch anzouugen vnd dargäben, vnd vns daruf angerüft vnd gebätten,
5 si by solicher vnser | vorgäbnen bekantnüssen zu hanthaben, zuo beschützen vnd zu beschirmen, vnd die von Lunorra daran ze wyfen,
folichem zuo geläben vnd statt ze\ tuond. Da-1wider aber die vilgedachten von Lunorra fürwänden liellen, wie die obberuorten von
Murten vnderstanden vnd fürgenommen haben ein nüw kornhus | ze
10 machen vnd zuo vollfuorung deisäiben inen, denen von Lunorra, ettlich
fuorungen vnd tagwan vfgelegt, die si aber nit vermeynen schuldig
zuo sind, dann | ouch folich kornhuß alleyn denen von Murten vnd
nit eyner landfchaft diene, zuo dem fo erfordern ouch die vorbemäldten von Murten drü pfund vmb-|gält, getruwen si buch nit
15 zuo vßrichtung der lälben genötiget zuo wärden, vß dem daz inen ab
geschlagen sye mit irm vich vf das moß zuo faren. | Vnd als wir nun
disern handel, mit mer worten gebracht vnd hie ze mälden nit not,
verstanden, haben wir fampt der obangezöugten | vnser lieben mitburger von Fryburg bottfchaft geraten vnd angefächen, daz die vil20 beftympten von Lunorra den vnsern von Murten mit vßrichtung | der
dryer pfund vmbgält, dar zuo ouch mit tagwan vnd fuorungen zuo ir
gemeynen Itatt buw wie ander ir zuogehörigen gehorfam fin, ane intrag vnd | widerred. Dagegen fo föllen aber die von Lunorra mit
irem vich mit den vnfern von Murten vf das Moß varen, an die ort
25 vnd änd, da dann die | von Murten rächtfame haben, vnd die fälben
von Murten inen folichs nit weren in keynen wäg. Zuo letft, damit
die fürgenone wägfame. im | Moß gegen* Ynß zuo vfrichtung komen
vnd in eren gehalten möge wärden, fo gonnen vnd erlouben wir den
vilbemäldten den vnfern von Murten | vf folichen wäg eynen zolln
30 zuo fchlachen, vnd daz fi von eynem yeden fuoder farren, fo von der
allmänd im Moß vber foliche wägfame gefuort wirt, zwen | fünfer
von denen, fo vfferthalb der herrfchaft Murten gefäffen find, in
zolns wyß zuo fordern vnd vfzenämen, vnd folichs alles zuo ir ftatt
nutz vnd notturft | vnd enthalt yetzbemäldter wägfame ze uerwänden,
35 doch harin vnler ändrung, myndrung vnd merung vorbehalten. Vnd
diewil nun folichs alfo von | vns mit willen wieuor gebandlet vnd
vollzogen ift, fo haben wir des zuo bekantnuß dilern brief vnder
vnferm anhangenden figel verwart vfgericht vnd | den vilgedachten
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vön Murten gäben. Befchächen mentag nach vnfer lieben fröuwentag derhymmelfart nach Christi vnfers lieben herren gebürt | gezalt
thusend fünfhundert vnd zwäntzig jar.1
Originale Perg , 51,9:23,8cm (incl. 7 cm Falz), im StAM urtcn, hist. U rkdn., n°61.
Siegel'. Am Pergam entstreifen h än g t w ohlerhalten das Siegel der S tadt Bern.
5

294. Schuttheissen und Bäte der Städte B ern und Freiburg ent
scheiden Streitigkeiten zwischen dem B ischof von Lausanne, Sebastian
von Montefalcone, und der Stadt Murten wegen des Murtensees. D as
Urteil läutet'.

Dyewyl es sich heyter befindt durch bryefen, tittlen, vnder- 10
rychtüngen, vnderwyfungen vnd bewarungen, durch dye von Murten
erzeygt, inen durch dye durchlüchtigen fürsten, herren > grafen vnd
herzogen von Savoy, dotzmaln herren der statt Murten, gäben, das
dye oberkheyt vnd herligkheyt des fee von Murten von alterhar
fchultheyßen, rhäten vnd gemeind gedachter Itatt Murten zugehören 15
solle, daß vß dem dyefelben. von Murten in pofeß fölicher oberkheyt
vnd herligkheit des see von Murten blyben vnd derselben brachen,
nutzen vnd messen, wie Vön alterhar gebracht vnd gewont ist, demnach ist beredt, das vß kraft derselben oberkheyt vnd herligkheit deß
Murten see genanten von Murten erloupt loulle vnd fye, das gebür-20
licher maß fisch zu fachen gehalten werd vnd darumb satzungen,
reglen vnd ordnungen setzen vnd dye widertbüyenden strafen vnd
von inen dye vfgelegten busfen vordren mögent, wye sy von alterhar
gewont hand, all trug vnd fünd vßbefchloßen. Dannothyn, diewyl es
durch die bewarnußen deß . . herrn Sebaftyan von Montefalcone, by- 25
fchof zu Lofen vnd fürsten, erscheynt, das deßelben vnderthanen von
Pfau wen syner erwürdigefter vatterligkheyt zu gwuossen dyenften fyfcb
ze fachen verbunden fynd, alß dann mit den bryefen der erkhandnuffen
wylent deß erwürdigen in Chrifto vatter herren Jörg de Salutiis,
dotzmaln bifchpf zu Lofen, fich erfindt, ift geordnet vnd befchloffen, 30
das fölichen dienften zu fifchen im Murtenfee vermelten herren von
Loten vnd fynen nachkhommen bliben föllend, wye dan die vorgemelten
erkhantnußen ertragen mögen, on das die bemelten von Murten inen
hindernuß machind oder etwas nüwligkheit vflegint, vorbehalten doch
hieryn, dz die oftgemelten von Pfauwen nit filchen föllint mit ver- 35
hotten werchzügen, wie vorgemelt ift. Darnach, betreffend dye güter,
fo fürkhomen fynd durch dye lenge des Murten lee an Wyblispurg
1 Vgl. Oberes Spruchbuch X 622 ff, StaatsABern.

286
sytten, wölche obberuorten von Murten inen zugehören vermeinten, ist
vereiniget vnd gesprochen, daß söliche güter gegen Wyblispurger
herschaft hangende, dem .. bitchoffen zu Losen vnd synen nachkhomen,
one deren von Murten widerred vnd hindernuß, zuogehören tollend.
5 Zum letsten . . ist geordnet vnd gesprochen, [daß] dye»lymitierung, vf
der sytten deren von Murten gevordret, blyben sölle vnd hinwyderumb
vorbemelter.. . bischoff zu Lofen by großer straf heyßen vnd gebieten
lolle, das harnach dheyner vß synen vnderthanen ouch dhein andern
am land der lenge des Murten see graben machen oder erdrich vf10 werfen tolle, fonders vyl'm ehr sich benügen vnd gnießen irer inbschloßnen gütern, dye byßhar vnd von alterhar zu höuwen vnd zu
beschlietsen gewont vnd gebracht fynd. Vnd wo sich harnach der
faal begäbe, das sich söliche graben oder vfwerfungen deß erdrichs
machtind, das alßdan, nach der erste anfordrang deren von Murten
15 mit briefen oder mit läbendiger Ttym, dem vogt von Wyblispurg
getan, derselbig verpflicht Sig vnd syn solle, one wyttere vfziechung
vnd innerthalb dryen tagep nach derselben anfordrung, heisfen vnd
gebieten, sölich graben, es wärint eyner oder mer, wider zu füllen
vnd zu äbnen, vnd dye zytt der dryen tagen vertchynen vnd sölich
20 graben nit gefüllt, das aldan die von Murten vß ir eigner gwalt
vnd one eynich wyttere erfordrung mögind ordnen vnd setzen werchlütten, dye, nach gstalt vnd größy der sach, söliche graben äbenen
vnd widerfüllen vnd andre gütern vnd erdrich, to hinumbher ligend,
glichlich äbnen söllent, vnd das in des vogts von Wyblispurg koTten
25 vnd schaden, one wytterung deß rechtens oder pfändung, den erßtgemelten von Murten by iren einfältigen anfordrung zu bezalen. —■
1521 V I Bern.
Urkde. im StAMurten, Fischereigerechtigkeiten, Urkde. n°11 (beglaubigte Über
setzung des lat. Originals, das fehlt). Abschrift im Dokumentenbuch Murtensee I I 19 f. —
30 Druck nach dem lat. Orig, bei Engelhard S. 226 ft.

295 . Bern und Freiburg übertragen den Entscheid eines Streites
wegen der Rechte am Murtenmoos zwischen Murten, den Dörferen K erzers,
Fräschels, Ried, G-almiz und dem Wistenlach, einerseits, und den Dörfern
Blm iz, G-empenach, Buchsten, A g risw il, Salvenach und Gurwolf, in der
35 Herrschaft Murten gelegen, anderseits, den Bernern Anthoni Spillm ann
und Bartholome Tbach, und den Freiburgern H a n s Krommenstoll und
Jacob Vögeli. Entscheid: . . fol das obbemelt moß in kraft der vnsern

von Murten fryheit vnd gewarsame der selben vnser statt Murten
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vnd ir mithaften dienen vnd zuftan, söllichs mit einandern wie von
alterhar inzuhaben, zu nutzen vnd zu meßen, zu weiden, ouch die
fo darin faren zu pfenden, deßglichen etlich matten inzuslachen vnd
zu verliehen, affo daß die lestgenampten Tächs dörfer si daran nit
hindren noch irren, noch an ir wüßfen vnd willen in das moß faren 5
oder darin zu weiden, zu wellicher zit im jar das sye, rechtsame
sollen haben. Den sechs Dörfern steht bloß die wäglame in das Moos
zu, den farra zu reichen vnd vßzufüren vnd sunst nit w yter, also
das li darumb dehein vmbgält zu gehen schuldig sin sollen. —
1524 VI 27.
10
Or. Perg., besiegelt von Bern und Freiburg, im St AMurten, Moosangelegenbeiten,
Urkde. n° 8. Vgl. StaatsABern, Oberes Spruchbuch AA 562 f (d. d. 1524 V 9) n. StAMurten, Moosangelegenheiten, Urkde. n° 11.

296. Bern und Freiburg gestatten der Stadt Murten eine Nieder
15
lassungsgebühr zu erheben.
1526 II 9.
Wir die fchultheissen vnd rät beider ftetten Bern vpd Fryburg
thuond khund mit diferm brief, das | wir von den erlamen vnfern lieben getruwen Ichnltheissen, rät vnd burger vnler statt Murten ] mit demütiger
pitt vnd ersuoch angelanget, inen den frömbden lütten halb, fo sich bi inen 20
niderlassen, | versächung ze thuond, in anfechung das die felben frömbd
vßlendig personen in allmenden, wunn, weyden | vnd ander rechtsame,
den bürgern daselbs zuoständig, nutz, bruch, niessung vnd theil vermeinen ze haben | vnd aber darumb dhein bekantnis, erfatz noch
vergeltnis thuoend, als aber in andern stetten vnd landen | im bruch 25
vnd vbung sye, vnd haben vns hieruf angeruoft vnd gepätten, ir gelägenheit vnd be-Jladnis, fo inen täglichen vnd in mangen wäg
zuoftande, zu bedencken vnd inen alfo bewilligen, | vf sölich frömbd perlonen, fo in obbemelter geftalt zu inen züchen, ein zimliche ftür
vnd fchatzung | ze leggen. Vnd als wir folich ir anbringen der billich- 30
keit gemäß geacht vnd zuo erhaltung vnfer | ftat Murten 4zuo gedienen,
haben wir harzuo bewilliget vnd inen, den vnfern von Murten, gegount|
vnd erloupt, von yeden frömbden vßlendigen, vfferthalb vnfer landen
vnd gepieten harkomenden, ( fo fich by inen hinfür niderlaffen old
hieuor hußhäblichen gefetzt hätte, zu eruördern vnd beziechen mogen| 35
zächen pfund pfennigen Fryburg wärung, vnd fölich gelt zu der ftatt
Murten bruch, nutz vnd not-|turft ze bewänden; doch hie in an-
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sechen der lelben perlonen vermog, vnd aldann minder, aber nit | mer
von dheinen dann zachen pfund beziechen. Hieby wir si wellen lassen
beliben vnd als sich | gepürt schirmen vnd handhaben, ln kraft dis
briefs, des zu vrkhund mit vnferm anhan-|genden ligel verwart, be5 schachen frytag den nünden tag hornungs nach der gepurt Christi |
vnsers heilands gezalt thulend fünfhundert zwentzig vnd sächs jar.
Original: Perg., im Staats AMurten, Annahme von Burgernund Hindersassen, Urkde. n° 1.
Siegel: Die Siegel der Städte Bern und Freiburg hängen, beschädigt.

297. Busse für deu Kläger, der den Beklagten einen Eid schwören
lässt und im Prozess unterliegt.
1529 V III 2.
Wir^der fchultheis vnd rat zuo Bern thuond kund mit difem brief,
das hütt datums vor vns vnd der frommen fürl'ichtigen wysen Ichultheisfen vnd rats der ftatt Fryburg, vnferer getruwen lieben mit15 bürgern, ersamen pottschaft, namlich Cuonrad Mertz vnd Niclauß
Vougely, erschinen ist der vnsern von Murten erber botten vnd hatten
vns fürbracht, wie dann by inen bißhar in grichtsbruch gehebt, wann
einer an des andern hand zochen vnd vmb anfprach den eyd von im
eruordert vnd der gethan ward vnd dadurch finer anfprach nider20 lag, das dann der, S0 den eyd vom andern eruordert, dry oder vi f
zuo buoß geben müßt: da sy nun betrachtet vnd angesechen, das dick
vnd vyl vmb kleinfuog sachen eyd eruordert sind worden, dem vor
ze lin vnd vyl eyden ze vermiden, habind £y ein ftatut vnd ordnung
gemacht, das hinfür ein jeder, Io einen eyd von dem andern eruordert
25 vnd der gethan wirt, X l zuo buoß gäben lolle. So sy nuon begärt, dises
ir ansechen ze bestäten, haben wir in betrachtung der billicheit gnädigklich gewillfaret vnd bekreftigen affo solichs gemecht, das hinfür
wären S0II, doch nit länger dann es vns geuellig. In kraft diß briefs,
des zuo vrkund mit vnserm vfgedruckten fecret verwart. Beschechen
30 ii augusti anno etc. XXIX.

10

StaatsABefn, Oberes Spruchbuch DD 427 f.

298. Die beiden zur Ordnung der Kirchengutsangelegenheit nach Murten
gesandten Seckeimeister von B ern und Freiburg bestimmen:
1. dass der Schultheis von Murt&n als Ersatz fü r den Zehnten der
35 Murtener Pfarrei, den die beiden Städte zuhanden ihres Schlosses von
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Murten gezogen, dem Schaffner des Kirchenguts jährlich 3 Mütt Roggen,
3 Mütt Dinkel, 3 Mütt Haber ausrichten solle;
2. dass die von Murten jährlich ihrem Schultheissen oder beiden
Seckelmeistern von Freiburg und Bern, wenn sie es verlangen, über das
Kirchengut Rechnung ablegen;
,
5
3. dass H an s Lando, Venner zu Murten, als Schaffner des Kirchen
gutes, über die vergangenen zwei Ja h re Rechnung stelle;
4. dass die vom Schultheissen aufbewahrten Briefe, das Kirchengut
betreffend, denen von Murten übergeben werden und dass das Kirchengut
fü r den Gottesdienst, die Löhnung d e r ; Prädikanten, den Kirchenbau io
und die Arm en zu verwenden sei. — 1532 X 4.
Abschrift im StAMurten, Kirchen und Pfrundhäuser, Urkde. n° 22 f und im StaatsAFreiburg, Murten buch A73. Vgl. auch StAMurten, Kirchen und Pfrundhäuser, Urkn.
n° 22*—e.
'

299 Schultheiss und Rat der Stadt B ern erklären a u f Begehren des

15

H an s Jakob von Wattenwyl, H errn zu Golombier und W yler, und in
Anwesenheit einer Botschaft der Stadt Murten:

das wir nit davor fin wellend, das die guter, fo in der herfchaft
Murten gelägen, die der propst von Wyler fälig köuflich oder sunft
an sich bracht vnd sin eigen guter gfin Tind, wie ander güter ge- 20
tället mogind werden, wie das ir (der Stadt Murten) bruch ist, aber
die güter, S0 von alterhar zu dem huß Münchenwyler gehörig, vermeinen wir nit, das sy die ze tällen gewalt habind. Ob sy aber das
"recht ze haben vnd das mit briefen v n d 1igeln byzebringen getruwen,
das sys in acht tagen den nechsten thun {öllind.1 — 1535 IV 26. 25
StaatsABern, Oberes Spruch buch FF 521
300. Schultheiss und Rat zu B ern entscheiden einen Streit zwischen der
Stadt und der Landschaft Murten wegen des Baues des Schützenhauses
zu Murten wie folgt:

diewyl in vorangerecktem Tpruchbrief2 gemeldet stat, dz gmein 30
landlüt von Murten denen von der statt söllend hilflich sin mit fuorungen vnd anderm zuo der stat gmeinen buwen, thürmen vnd rindm ur3*dienstlich, das Ty nun vß vermog deßselbigen billich ßöllind dz
1 Bern bestätigt diesen Spruch .1535 V 21, nachdem Murten zwen verrumpt tag für
vns vberfächen. StaatsABern, Oberes Spruchb'uch GO 1 ff.
35
2 Ein nicht näher bezeichneter Spruchbrief, a uf den sich die von der Landschaft be
zogen haben.
• 8 sic.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. j.

?

19
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fchützenhuh (dz doch einer gantzen landlchaft nutzlich vnd erschiesslich) helfen bnwen vnd fich dheins wägs widrigen, fuorungen jeder
mit Linern zug daran ze thuond. — 1537 V 12.
StaatsABern, Oberes Spruchbuch GG 645.

5

301. Die Stadt Murten erteilt den vier Gemeinden Praz, Nant, Sugiez

und Chaumont das Recht, von Fremden, die in einer dieser Gemeinden
ein Maus gekauft haben und an den Gemeinderechten teilhaben wollen,
folgende Gebühren zu beziehen: 80 Pfund kleiner Münze von dem Fremden,
der nicht aus dem Gebiet der Herren von Bern oder Freiburg stammt;
10 30 Pfund von dem Fremden, der aus der alten Herrschaft Bern oder
Freiburg stammt (natif de la srie. ancienne de mess. srs. de Berne et
Frybourg}; 15 Pfund von dem Fremden aus der Stadt oder aus der
Herrschaft Murten; 15 Pfund von Kindern, deren Väter die Gebühr nicht
entrichtet hatten. Von Fremden, die eine Erbschaft erheben, sollen die
15 Gemeinden die herkömmliche Gebühr (entrage) beziehen.1 — 1537 V 25.
Original*, (extrait hors des registres et prothocolles de feu Pierre Gilliard), Perg.,
im jStAMurten, Annahme von Burgern und Hindersassen, Urkde. n° 2.

302. Jacob Wagner, des Rates und Venner, Michel Augsburger, des
Rates der Stadt Bern, Marthg Sesinger und H ans L ist, beide des Rates
20 der Stadt Freiburg, entscheiden einen Streit zwischen den Dorfgenossen
von Galmis, Burg, Altavilla und Löwenberg, als Kläger, und denen von
Murten, als Beklagten (verfprecher), wegen Benutzung der Matte, im Per*
retes, gelegen im Moos. — 1538 V 25.
Perg. Urkde., im StAMurten, Moosangelegenheiten, Urkde. n° 14.

25

303. Der Statthalter am Schultheissenamt und der Rat zu Bern und

eine Botschaft des Rates der Stadt Freiburg entscheiden einen Streit
zwischen Stadt und Landschaft Murten, einerseits, dem Schultheissen
Hans Jacob von Wattenwyl, Hans Rudolf von Erlach und Mithaften,
als Besitzern von Gütern zu Murten, anderseits, wegen der von diesen
30 Gütern zu leistenden Steuer-.

Erltlich, das obgedachter beider fbetten [Bern und Freiburg]
ingefäuoner burgern ligende güter in der herlchaft Murten, als hüfer,
1 E in Verzeichnis der mansper Conen, Co zu Murten in Ctatt, und für burger
oder hinderPäßen uf der landCchaft ufgenomen, von 1526—1573, liegt im StAM urten,
35 Annahme von Burgern und Hindersassen n°4 (Heft von 16 Seiten).
•

t
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acker, matten, räben, gärten, boumgärten, bünden etc., sy habind die
erblich, konfs oder anderer wyß an sich bracht, bürgerliche befchwärd,
glich wie die andern, tragen soullind, dem ift allo: wann zuo erbuwung
vnd in erhaltung der rindmuren, thurnen, thoren, brücken, wegfame,
inleitung der brunnen, fterkrung vnd bewarung der statt Murten, 5
als mit pollwerken, schantzen, gräbnen vnd anderer gmeiner büwen
vnd werken, die nodturft eruordern wirt ein täll oder ftür anzeleggen,
das alsdann obgemeldte ligende güter ouch nach markzal angelegt vnd
getället mogind vnd soullind werden, vnd allo gliche bürde vnd beladnüß in dem wie anderer ingesäßner burgern vnd landlüten guoter 10
tragen. Vnd damit niemands vrsach habe sich ze erelagen, veruorteilung oder geuärd ze besorgen, das in vnd by vflegung soulicher
.ftür vnd täll ein schultheis von Murten, S0 ie zuo zyten da sin wirt
anstatt vnfer* beider stetten als der oberkeyt, ouch by der rechnung
sin soulle vnd möge. Fuorer ist mit vnserm rechtsprueh vnd vrteil 15
erlütprt, das hierin vnuergriffen l’in soullend die herlchaftguoter vnd
andere frye guoter, die vor nie getellet sind worden, deßglichen zins
vnd zechenden, alfo das dielelbigen aller beladnüsfen vnd anlegungen
der täll vnd stür fry vnd vnbehaft sin vnd blyben soullind. Wyter,
dwyl beder stetten ingesäsien burger billichen der lelbigen fryheiten 20
geniefsen vnd 1ich dero befröuwen soullen vnd darnäben in reyßferten
zvnd zügen mit denselben stetten gespanen müssen ftan vnd gehorsam
fin mit darstreckung irer lyben vnd guotern, Io haben wir erkannt
vnd zuo recht gesprochen, das iro guter, die sy zuo Murten in der
statt oder vfem land haben, des reyßcosten dheins wegs angelegt 25
werden, es fügte vnd begäbe fich dann gemeldt beider ftetten ingeläffen burger mit für vnd liecht vnd ftätem hußhäblichem fitz
zu Murten oder in der herfchaft fäffen, oder anderßwo dann in beiden
ftetten wonen vnd zhuß, oder obgemeldt ire guoter in anderer luten
händ, die nit ingefäffen burger zuo Bern oder Fryburg wärend, k ä -30
mend, alldann foullend die felbigen guoter, glich wie die andern, ftür,
täll vnd reyßcoften ze gäben schuldig vnd verbunden fin . . ? —
1538 X1 19.
StaatsABern, Oberes Spruchbuch H H 553 ff.
1 Bern und Freiburg bestätigen diesen Spruch am 7 I I I 1539, Staats A Bern, Oberes 35
Spruchbuch 1 1 363 f. und am 9 I X 1588, ibid. Unteres Spruchbuch F F 134 und
StaatsAFreiburg, Murtenbuch A 143 ff.
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304. Murten gestattet den Dorfgenossen von A grisw il in das Moos
zu fahren gegen einen jährlichen Z in s von 2 lb. kleiner Münze. —

1542 X 2 0 .
Perg. Urkde., im StAMurten, Moosangelegenheiten, Urkde. n° 15.

5

305. Hans Lando, burger der ftatt Bern vnd commiffari general
des neu gewunnenes favoylchen lands meiner gnädigen herren der bemelten statt Bern, vnd Heini Wiegsam, der würt zu Biberen, entscheiden

als Schiedsrichter einen Streit zwischen der Stadt Murten, vertreten durch
Jö r g Mäder, des Dates und Bürgermeister zu Murten, und den Lan d
sle u te n der Herrschaft Murten, fo matten an dem. ort genampt Mull
haben, wegen der Benutzung des W assers der Biberen. Entscheid:
Murten hat die Schwelle zu unterhalten, so lange die Stadt
Beide Parteien sollen das Schloß in Ehren haben und jede
während 14 Tagen benutzen. Vom Schloß bis zur Brücke
15 sollen die Parteien einander helfen in ehren. — 1543 IV

sie braucht.
das Wasser
bei Kerzers

13.

Abschrift im StAMurten, Erlignt der Stadt und Erli und Brand, Urkde. n° 6.

306. Bern und Freiburg schlichten Streitigkeiten zwischen der
Stadt und der Landschaft Murten wegen der Steuern und anderer
Leistungen.
20
1547 V III 30.
W ir ftatthalter am fchultheiffen ampt vnd rhat zuo Bern, Hans •
Reyff feckelmeylter vnd Hans Ly ft alt fecbelmeyfter, beid | des rhats
der ftatt Fryburg verordnet vnd abgeuertiget alhar gan Bern zu
haltender jarrechnung beder amptlüten Murten vnd Efchallens, thünd
25 kund mit difem brief, das hütt für vns | khommen find der erfamen
vnferer lieben getrüwen gemeiner landlüten der herrfchaft Murten,
eins, vnd der ftatt von Murten erbere potten, andersteyls, vnd habend
erftlich gemeldt pot-|ten von der landfchaft vns ze erkhennen geben,
wie fy hieuor von des fpans wegen, fo zwüfchen inen vnd gemeldter
30 ftatt Murten der täll halb hanget vor beiden ftetten, anfangs hie,
dar-(nach zu Fryburg erfchinen, da inen tag vff die jarrechnung, fo
hie gehalten folt werden, geben, deßhalb fy ietz zuogegen fyend, mit
demütiger pitt, vor allen dingen den landbrief zwüfchen inen vnd der |
ftatt Murten mentag nach reminifcere im fünffzechenhunderften jar
35 zu Fryburg vfgericht vnd mit beider Retten anhangenden inf igeln
verwart, demnach fy in irem anliggen gnädigklich ze verhören, we-|
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licher brief' geläfen worden. Demnach habend fy durch iren fürfprechen fürtragen vnd eroffnen lassen: als die ingefäffen burger der
statt Murten kurz verruckter tagen ein täl vnd Ichatzung angetächen |
vnd einem ieden innern vnd vffern hach marckzal siner gutem gefchetzt vnd gerandet, by welicher schatzung, randungvnd anlag sechs 5
mann ab der landfchaft naqh altem bruch gefäffen, habind ietz ge-1
fagt fechs mann inen anzöigt, wie obgemeldt rhät vnd burger der
statt Murten inen den landlüten wyter vnd vber den reyuo- oder
kriegßkoften, beffrnng der statt rindmuren, thürnen, thoren vnd |
gräbnen, wie von alterhar gewont ift gsin, ander kosten ingeworfen 10
vnd gerechnet habind, des sy sich zum houchlten vnd nit vmbillich
befchwärt habind vnd noch belchwärind, vnd nämlich S0 habind
vylgemelt rhät j vnd burger der statt Murten ingeworfen vnd ge
rechnet, erftlich den koften irer brunnen, zum andern die järliche
befoldung irs pfyffers vnd trummenfchlachers, zum drytten den koften, 15
fo fy gehebt ir | zytgloggen ze beffern vnd machen,, zum vierden
den koften ire ftraffen innerthalb der banwarfchaft1 der ftatt Murten
ze beffern, zum funften vnd letften den koften ir khouf- oder khornhuß, fo fy die | al nennend, ze befchieffen, das alles ein nü wrang;
vnd befchwärd, ouch wider obanzögnen brief fyge, wie fy dann das 20
der länge nach vf einem ieden artickel mit erzellung der vrfachen
erlütert haben, hie | von kurtze wegen ze melden vnderlaffen, vnd
daruf begärt, fy by demlelbigen brief, dem fy ze geläben vrputtig,
blyben ze laffen vnd nit wyter mit obberürten nüwrungen, vffätzen
vnd andern | der glichen befchwärnullen ze beladen. Dargegen gfagt 25
potten der ftatt Murten vf einen ieden artickel ir antwurt in langen
worten, hierin ze vergrifen nit von nouten, geben vnd vermeint, | mit
fölicher anlag nützit anders gehandlet haben dann das obberürter
brief zuogebe vnd fy von alterhar gebracht hettend, dwyl der felbig
heiter vftruckt, das die ab der landfchaft reyß koften, | thürn, thoren, 30
rindmuren, graben etc. vnd ander kouft mit inen ze tragen fchuldig
wärend, darzuo habend fy ingleit einen vrtheyl brief, des datum allhie
zu Bern zinftags nünzechenden tags | nouembris im fünfzöehenhunderften vnd acht vnd driffigften jar, begärende den ze verhören,
das nun befchächen ift. Daruf die potten von Murten wyter geredt, 35
dwyl die ab der landfchaft by inen, wie | ghourt, in gedachtem rechtshandel gftanden vnd als wol als fy cleger gl in fyend vnd den gholfen
1 sic.
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wider ire gegensächer vben, füllten ly billich gewysen werden, darwider
nützit ze thuon noch ze reden, | ouch vß kraft welicher vrteil fy ver
meinend vnd getruowend, was sy mit anlegung der täl vnd Ichatzung
der guotern gehandlet, des glimpf, recht vnd fuog gehept ze haben
5 vnd nützit anders gethan, | dann das obangeregkter rechtspruch1, vermöge des sy sich ouch getrosten, vns demuotigklich pittend, sy daby
ze handhaben vnd darnäbeü fych erpotten, ob vns bedüchte, das Ly
mit vilgeßagter anlag zuo vyl gethan vnd | vberfaren, welltend ly
gern, das wir von beiden ftetten lütt zu inen. verordneten, denen
10 wellten Ly darumb gepürlich bscheid geben, vnd wann sy erachten,
das etwas väler beschächen, sich abwysen | laßen vnd den verbessern.
Hierüber oftgemeldt ab der landschaft insonders vf den anzognen
vrtheylbrief gesprochen, es syge nit, an dann das sy lieh in demselbigen rechtshandel zuo inen gestellt, j vß der vrßach das ßy inen
15 den landlüten ze veiLtan geben, wie ettlich vnser .beider-ftetten. ratsfründ vnd burger, fo guter in vnfer herrschaft Murten hettend, sich
widrigotend die täl vnd Ltür | ze geben von deß reyßkoften, ftattmuren, thoren etc. wegen, wie ire brief wystend, vnd aber inen der
obgefchrybnen fünf artickeln gar nüt gedacht, deßhalb vylgedachter
20 rechtspruch | sy nüt berüre noch angange vnd darumb nüt binden
solle noch möge, dwyl der selbig sonderbar perfonen belange etc.
So wir nun beyd parthyen vnd zuo beyden syten ingelegt brief verhourt vnd wol | verstanden, vnd wir obgemeldt potten von Fryburg
vnserer herren vnd obern beuelch hierin endeckt vnd vyl vnd menger25 ley hierüber geredt vnd geraten worden, haben wir obberuort statt-1
halter vnd rhat, ouch wir erftgemeldt potten der statt Fryburg zuo
letlt einen frundlichen vßspruch vber obberuort artickel ze geben,
beid parthyen ze endscheiden vnd ir spenn ze zerleggen | für guot
vnd fruchtbar angesächen, in form vnd gstalt als harnach geschryben
30 ftat. Des ersten haben wir frundlicher wyfe vßgesprochen, das der
oft hie obanzogen vrtheyl brief, in betrachtung | das die rechtsvbung
wider vnd gegen sonderbar personen ergangen, die landlütt von
Murten nützit angange vnd deßhalb Ly gar nüt verbinden solle. Zum
andern, das die von Murten by ir fryheit der anlag | der täll, wie
35 das obberuorter landbrief vßtrucktvnd vermag, blyben soullind. Zum
drytten, deß kosten halb der brunnen, dwyl die von Murten köstlich
1 witet oder dgl. fehlt.
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brunnen gmacht vnd haben wellend, das fy | die in irem koften an
der landlüten zuothun vnd beladnuß machen, in eeren halten vnd die
wercklüt bezalen soullind, doch mit dem anhang, das die ab der landfchaft die rourön vnd anders darzü | ze füren, wie von alterhar schuldig v
vnd verbunden sin söllind. Zum vierten, belangend die järliche be- 5
foldung der Ipyllüten, namlich des pfifers vnd des trummenschlachers,
haben wir vßgefprochen vnd erlütert, | das die statt Murten diefelbige
järliche befoldung vß irem guot geben vnd vßrichten soulle vnd dheins
wegs in der anlag der täll verrechnet werden vnd die landlütt des
keinen kosten haben noch | tragen, doch mit dem vnderfcheyd vnd 10
lutem vorbehalt: wann eintwädere statt gemeinen herrschaft lütten
von statt vnd land Murten ein anzal kriegsknechten vfleggen vnd
inen gepiet-1 en, gerüst ze sin vnd ze warten vff wytern bfcheid, was
dann kostens von der spyllüten wegen, die dar zuo bestellt sind, vfgat,
der reyßzug habe linen fürgang oder nit, foullend beyd theyl, die 15
von der ftatt vnd | vff dem land, mit einandern tragen vnd abrichten
wie andern reyßkoften, Zum fünfften, des koftens halb der gemeinen
landftraffen vnd wegfame, die ze machen vnd in eeren ze halten
foullend | die landlüt die fuorungen der fteinen, holtzes oder anderer
dingen darzuo wie von alterhar thuon, was koftens aber mit tagwanern,
wercklüten vnd in ander wäg deffhalb vflouft, foullend die von der
ftatt Mur-1 ten alleinig bezalen. Zum fechsften, der zyttgloggen halb
foullend die von der ftatt Murten die in irem koften ane der landlüten engältnus machen vnd in eeren halten. Zum fybenden, des
khornhuß oder all we-| gen, dwyl daffelbig vßgemacht ift, foll der 25
koften hin vnd enwäg fin vnd vylgemeldt von Murten daffelbig huß
an der landlüten koften hinfür in buw vnd eeren halten. Zum achten j
vnd letlten haben wir d§ß koftens halb, fo beyd obgenant pärtyen
diß fpans wegen erlitten, ouch fründlichen gefprochen, das iede parthy
den iren an ir lelbs haben foulle., Als nun obgefchrybner fründ-|licher 30
fpruch beiden obgedachten parthy en eroffnet, fürgehalten vnd anzöugt vnd daruf befragt worden, ob derfelbig inen annemlich, ly des
benuoglich vnd wol ze fryden fyend, habend fy mit | vßtruckten worten
gelprochen, wie ly den willigklich vnd danckbarlich annemen, dem
geläben vnd nachkhommen welltind vnd deffelbigen fchriftlichen 35
fchins vnd vrkunds begärt, den wir | inen, namlich iedem theyl einen,
mit vnfer beider ftetten anhangenden figeln zuogeftellt haben. Befchächen vff obbemeldter jarrechnung zinftags an ein letften tags
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augftmanods nach | Christi Jesu vnsers einigen heylands gepurt gezalt thufent fünfhundert vierzigck vnd lyben jar.
Original'. Perg., 71,4:53,3 cm, im StAM urten, Urkde. n° 59.
Siegel*. An Pergam entstreifen hängen die Siegel von Bern u n d , F reiburg, wöhl-

5 erhalten.
Abschrift-. Staats ABern, Oberes Spruchbuch 0 0

281 ff.

307. Bern und Freiburg schlichten Streitigkeiteu zwischen Murten
und der Herrschaft Lugnore wegen der Beitragsleistungen der
Herrschaft au die Stadt*
10

1547 V III 31.

Wir Ichultheis vnd rhat zuo Bern, Hans Reyff seckelmeyfter vnd
Hans Lylt alt leckelmeylter, beid des rhats der Itat'|-Fryburg,'ver
ordnet vnd abgeuertiget alihar gan Bern zuo haltender jarrechnung
beider amptliiten Murten vnd Efchallens, thuond kund j mit difem
15 brief, das hütt für vns khommen sind der erlamen vnserer lieben
getrüwen von Lugnouro, Moltier vnd Juriisens, eins, vnd der | Itatt
Murten erbere pottschaften, anders theyls, vnd habend erstlich gemeldt potten von Lugnouro, Moftier v n d Juriffens fürbringen lalfen:
demnach gedacht von | Murten kurtz verrückter zytt ein täll angelegt
20 vnd ire guoter gerandet vnd gefchetzt, habind sy in sölichem vberthan,
in dem das sy den kosten der brunnen, der fpyllüten, | fuorungen etc.
vnd anderer dingen verrechnet vnd ingeworfen, darzuo sy nit beruoft,
do fy die täll anlegen wellen, wie aber ir brief.zuogebe, den sy ingelegt I vnd begärt ze verhören vnd ly daby blyben ze lassen, des
25 datum wyst donnltag vor Bartholome im fünfzechenhundersten vnd
fünften jar, zuo dem | das fy nie kein fuorungen gethan, vns mit deinuotiger pitt anruofende, gfagt von Murten ze wyfen, fy foulicher
nuwen befchwärden ze erlaflen. Daruf gemeldter ftat | Murten potten
ir antwurt geben: fy habind nützit anders in dem vall dann mit
30 andern landlüten zuo der herrfchaft Murten gehörigen, ouch nach
vermoug briefen | vnd figelen gehandlet, darzuo das gem eldtvon
Lugnouro, Moftier vnd Juriffens fich vmbillichen erclagen, dann
inen vyl an ir marckzal der täll | hieuor vnd jetz aber nachgelaffen
fyge worden, fo denne habind fy nie begärt by der anlag der täll
35 ze litzen etc., alles mit mer worten dann hie ze melden von nöten, j
vnd habend daruf obgfagt potten von Murten einen brief, der den
obanzognen brief erlütert, ingleit, des datum mentag nach afsumptionis
Mariae im jar thufent | fünfhundert vnd zwenzig, den wir ouch ver-
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hört läsen vnd alles wol verstanden, darzü vß verläßnen briefen vermerckt, das vylberürt von | Lugnouro, Mostier vnd Juriffens glich
wie die andern landlütt der herrschaft Murten reyß koßten, ouch die
rindmurenl, thurn, thoren, graben, fuorungen | vnd ander kosten vnd
beladnulfen ze tragen vnd ze thuon schuldig fyend. Dwyl nun dem 5
allo, haben wir zwüfchen obbeftimpten beiden parthyen kein andere |
erlütrung, endscheid noch ratschlag geben noch thün khönnen noch
wellen, dann wie wir gefter zwuschen der statt Murten vnd den
landlüten fründlichen vßspruchs | wyß geben haben, vnd nämlichen
des ersten, das beid theyl by iren briefen vnd figeln blyben föllind. 10
Zum andern, des koltens halb der brunnen, dwyl | die von Murten
köstlich brunnen haben wellend, das fy die in irem kosten an dero
von Lugnouro, Moftier vnd Juriffens zuothuon vnd beladnns machen, |
in eeren halten vnd die wercklütt bezalen söllind, doch mit dem
anhang, das erstgemeldt von Lugnouro, Mostier vnd Juriffens die 15
rören vnd | anders darzuo fuoren, wj.e von alterhar, fchuldig vnd verbunden sin söllind. Zum drytten, berürend die järliche besoldung der
spyllüten, namlich des pfyfers vnd trummen-1 schlachers, haben wir
vßgesprochen vnd erlütert, das die statt Murten die selbige järliche
bfoldung vß irem gut geben vnd vßrichten solle vnd dheins | wegs 20
in der anlag der täll verrechnet werden vnd obgemeldt landlütt des
kein kosten haben noch tragen, doch mit dem vnderlcheid vnd lutern
vor-Jbehalt: wann eintwädere statt gemeinen herrschaftlüten von statt
vnd land Murten ein anzal kriegsknechten vfleggend vnd inen gepietend ge-|rüst ze lin vnd ze warten vf wytern bfcheid, was dann 25
kostens von der fpillüten wegen, die darzuo bestellt sind, vfgat, der
reyßzug habe sinen fürgang | oder nit, sollend beid theyl, die von
der ftatt vnd ob beruort landlütt, mit ein andern tragen vnd abrichten
wie andern reyßkosten. Zum vierden, des ko-|stens halb der ge
meinen landstrassen vnd'•wägfame, die ze machen vnd in eeren ze 30
halten, söllend dickgefagt landlütt die fuorungen der steinen, | holtzes
oder anderer dingen darzuo, wie von alterhar, thuon, was kostens aber
mit tagwanen, werckluoten vnd in ander wäg vfloust, sollend die von
der statt | Murten alleinig bezalen. Zum fünften, der zyttgloggen
halb föllend die von der ftatt Murten die in irem koften ane oft- 35
gemeldter landlüten engältnus machen | vnd in eeren halten. Zum
fechften, des kornhuß oder all wegen, dwyl daffelbig vßgemacht,
1 sic.

—
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foll der kosten hin vnd enwäg sin vnd vylgemeldt von | Murten
dasselbig huß an obgedachter landlüten kosten hinfür in buw vnd
eeren halten. Zum sybenden vnd letsten haben wir deß kostens halb,
S0 beid | obgenannt parthyen diß fpans wegen erlitten, ouch frund5 lichen gesprochen, das jede parthy den iren an ir selbs haben solle.
Als nun obgelchryhner frund-|licher spruch zwulchen gedachten
parthyen gemacht, inen anzöugt vnd fürgehalten worden, habend ly
den danckbarlich angenommen vnd jede parthy deß | brief begärt, den
wir inen, namlich jedem theyl einen, mit vnler beider 1‘t etten an10 hangenden secret insigeln bewart geben haben. Befchächen | mitwuchen, was der letßt tag augstens nach Christi Jefu vnsers einigen
heilands gepurt gezalt thusent fünfhundert vierzigk vnd | syben jar.
( Original Perg., 66,6:44,5 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 61a.
Siegel', An Pergamentstreifen hängen wohlerhalten die Siegel von Bern und
15 Freiburg.
Abschrift: StaatsABern, Oberes Spruchbuch 0 0 290 ff.

308 . Ein Schiedsgericht entscheidet einen Streit zwischen der Stadt
Murten und dem Dorfe Burg (Chastelz) a rayson et a cause daulcungs
pasturaiges lefquelz lesdicts du Chastelz pretendent aüoir en la fin lus
20 Prela nomee Vuide Borse,. pareillement en la fin de sainct Jehan
au champs de Pierre Gryffer et de Petter Mäder vers la tiolleyre.
Das Urteil lautet: que lefdicts du Chastelz ne doybuent point pasturer
efdicts lieux defsus nomes ne en La Prela a tout verge attulliete,
touttefois sy auleunement eschapoit une beste fans verge attulliete,
25 que loh SO peult revenger lung a laultre sans nul domaige a debuoir
esmender; ittem pronuncons et ordonons, que lesdicts du Chastelz doy
buent auoir leur pasturaige au prelz de honorable Heini Rysauld,
lequel il a achepte de Ballyffz, ittem aufty au prelz de Wilhelm G-urni
tirant oultre la fin des Combetes delfus la tyolleyre et depuys ledict
30 heu jufques au grand chemin la ou la chappelle de Guilliame Wärba
eltoit, tirant depuys lainct Jehan, ainsy coment cela est accoustume
de anciennete; itte m . . . que lesdictes parthies doybuent pasturer par
ensemble coment le temps passe fans nulle contradiction, et tousiours
il ne Le doybuent coment par auant gaiges fans verge attulliete lös
35 vngs ne les aultres; finablement . . . que [leldicts du Chaftelz peuluent
pasturer auecq lesdicts de Morat eis champs de Floreiti, nome Voulx
Corbon. — 1548 VIII 7.
Perg. Urkde., im StAMurten, Grundeigentum der Stadt, Urkde. n° 7.
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309. Beitragsleistung der Landschaft Murten an die Bau- und die
Reisekosten der Stadt.
1548 V III 21.

Wir der Ichultheis vnd rhat zu Bern vnd wir Hans Reyff, altund Peter Früo, jetziger feckelmeifter, des rhats vnd gefandten der 5
statt Fryburg, thuond kund mit difem brief, das hütt datums vor
vns erfchinen find der ersamen vnserer lieben getrüwen der landIchaft von Murten erber potten, eins, vnd der edel vest Peterman
von Lustrach, genampt Mayor, schultheis, sampt der statt Murten
erber potten, anders teyls, vnd habend gemeldt potten von der land- 10
schaft mit langer red eroffnen lasten, wie sy ettlich befchwärd vnd
bedurens tragen von wegen das die in der statt Murten büw ansächend vnd ze machen verdingend, deJßglichen denselbigen kosten
verrechnend vnd anlegend in irem abwäsen vnd sy vmbefragt, fo
denne ouch den reyßkolten anzelegen lange zytt anstan lassind vnd 15
verzüchind, dadurch groffer kosten mit zeerung vnd funft in ander
wägvfloufe, vns hieruf vmb fürsächung vnd aloftellung anruofende.
Dargegen obgemeldter von Murten potten fürgewändt, ire altnordern
vnd sy sigend bihhar des in vbung vnd bruch gsin, deshalb fy begärtend darby ze bliben vnd gehandhabet ze werden, dann sy vnd 20
die, fo' darzü geordnet, nützit anders handlind, dann das frommen
lütten zustande vnd ir eyd wyse, mit erpietung, wo die ab der landschaft etwas bedurens darab trügend vnd vermeinen welltind, das Ly
nit recht darmit vmbgiengend, vor vns lütterung, rechnung vnd
antwurt ze geben, vnd wann kuntlich vnd füntlich wurde, das sy in 25
foulichem nit vfrecht vnd wie sich den eeren zimpte, gehandlet,
aldan die straf darumb ze lyden etc. Als nun beid parthyen vyl vnd
mengerley geredt vnd fürtragen, hie ze melden nit von nouten, haben
wir geraten vnd vßgefprochen, das gefagt von Murten by iren fryheiten, brüchen vnd harkomenheiten bliben loullind, alfo wann sy 30
einen schwären, grossen vnd köstlichen buw anfächen wellend, das
fy alsdann vnser beider ftetten pottschaften darzuo begärind vnd zuo
inen beruofind, die soulich buw mit inen anschlachind vnd angebind,
vnd, was sy dann von soulicher büwen wegen vßgebend, von ftuck zuo
stuck, von iteyn zuo item vfschribind vnd, als bald die vßgemacht vnd 35
vollendet werdend, oder zum lengfben in jars frist darnach, nach altem
bruch rechnung gebind vnd den costen anlegind. Zum andern, des
reyükoftens halb, das fy den fo bald der krieg vnd reyh geändet
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vnd ire vßzognen wider anheimsch werdend, rechnen^ die anlag thün
vnd nit fo lang wie bißhar beschächen verzüchind vnd anstellind,
doch das nütdesterminder die rechnung vnd anlag der täll vnd reyßkofbens wie von alterhar vnd vfgericht brief vnd sigel das zuogebend,
5 vnd zum lengften innerthalb obbeftimpter zytt erstattet werden. In
kraft diß briefs, den wir . . vt supra. -— 1548 V III 21.
StaatsABem, Oberes Spruchbuch PP 77 ff, und StAMurten, Dokumentenbuch Murtensee I 54 ff.

310. Schultheiss und Bat zu Bern und die Gesandten von Freiburg
10 Hans Beyff, alt Seckeimeister, und Peter Früo, Seckeimeister und des
Bates, entscheiden einen Streit zwischen Murten, vertreten durch den
Schultheissen Peterman von Lustrach, genannt Maior, und den Fischern
zu Pfauen:
1. Die Verträge und Entscheide d. d. 1508 I I I 23, d. d. 1520, mentag
15 nach assumptionis, und d. d. 1521 VI, werden bestätigt:
2. wird erkannt: dass die vifcher von Pfauwen die feewordnung

glich wie andere vifcher halten vnd, wann fy die vberträttend, die
buoffen denen von Murten geben vnd vßrichten ane widerred. Zum
andern, das die vifcher von Pfauwen, wann ly ein roß gladen mit
20 vifchen vachend vnd verkhoufen wellend, für fünf gros fifch gan Murten
zu veilem khouf fchicken vnd da verkhoufen föllind, wie das bißhar
gebracht worden, alles by der ftraf vnd buoß, fo daruf gfetzt ift; doch
füllend die von Murten in dem den vifchern von Pfauwen mit dem
eyd geben nit ze gevar fin noch fy zu hert halten. — 1548 V III 21.
25

Perg. Urkde., im StAMurten, Fischereigerechtigkeiten, Urkde. n° 12. — Abschriften:
Dokumentenbuch Murtensee II 54 ff; Staats ABern, Oberes Spruch buch PP 72 ff.

311. Bern und Freiburg bestätigen auf Begehren der Stadt Murten
die Verordnung:
das alle vnd jede banwarten in der ftatt vnd vf dem land fchuldig
30 fyend, alle die, fo fy ane geuerd findend vnd fächend . .. . Ichaden
thun, es fyge an obs, trübeln, zünen, felböumen oder anderer gftalt,
denen, fo der fchaden zuogfuogt ift, anzezöugen vnd anzegeben, diefelbigen mit recht ze uertigenr oder aber funfb mit inen ze vberkommen
vnd machen, das fy zefryden fyend.
35
Die Bannwarten hatten sich geweigert dieser Verordnung der Stadt
Murten nachzukommen, fürwändende wie es nie geprucht w orden.—
1549 V III 20.
Perg. Urkde. im StAMurten.
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312. Der Rat der Stadt Murten stellt Vorschriften a u f über die
Benützung des W assers der Biber&n durch die Grundbesitzer im Horn
der Bibren nach, verbietet ihnen die Biberen zu schwellen und verpflichtet
sie, zweimal im Ja h r das Bachbett auszuräumen, — 1551 V 15.
Perg. Urkde. im StAMurten, Moosangelegenheiten, Urkde. n°17.

5

313. Schültheiss und Rat zu B ern entscheiden einen Streit zwischen
Murten und W iflisburg vfhebung wegen eins ertrunknen möntfch
{durch die von Wiflisburg) in dem walfer genannt Le Bey vnd dadannen
in lee gerannen. Entscheid: Die von Wyblilpurg follen lieh hinfür
lölicher inträgen muffigen vnd die von Murten in sölichen välen 10
vngeirrt lasfen, ouch die schwiren, fo an dem ort, da der tod cörpel
gfunden, gesteckt, zu einer anzöugung, das si vbernommen vnd glagt
von Murten vberlängt haben, vßziechen, vnd darzü inen von Murten
an iren erlittnen cofben 40 fl. geben vnd vßrichten söllind.— 1551
15
V 28.
Papierurkde., im StAMurten, Pischereigerechtigkeiten, Urkde. n° 13. — Abschrift
im Dokumentenbuch Murtensee I I 57 f. - Druck: Engelhard S. 230.

314. Abgefchrift eines briefs durch vnfere gnädigen herren vnd
oberen beyder Ctetten Bern vnd Fryburg einenr fchultheißen vnd
20
rhat der ftatt Murten ziigefchickt.
1551 X 28.
Schultheiß vnd rhat der statt Fryburg, S0 dann Hans Pastor, alt
venner, vnd Anthoni Tillier, venner, beyd des rhats der statt Bern,
als verordnete anwält vnferer gnädigen herren bemelter statt Bern,
vnfern grüß zuouor. Erfamen, inlonders lieben "getrüwen, als wir vf 25
anhaltender vnßers getrüwen lieben schultheißen zuo Murten, des edlen
veßten Bernharten von Erlachs, jarrechnung alhie zu Fryburg näbent
andern dingen ettlicher mißbruochen vnd vnzimlicher fachen, S0 by
üch fürloufend (die dann zuo mercklicher befchwärung deß gemeynen
armen manns größlich langend), bericht worden, hat vns oberkheyt 30
halb billichen zuogeßtanden, zuo abstellung fölicher vnzimligkheit vnd
anrichtung beßers vnd billichers wäßens vnd stattlicher pollicy diß
nachvolgend insächen ze thuond, dem ist alfo: nämlich, das alle die,
S0 inen ßelbs hieuor korn, wyn, höüw oder ander d eßglichen zinß mit
gelt erkhouft habent, nun hinfür vmb das houptguot, fo fy darumb 35
vßgäben, nit wythern zinß dann allein das gelt nach anzal des fünften
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pfennings vom hundert von dem schuldner järlichen bezüchen noch
innemen, darby ouch den zinßma/i, wenn fy ires houptgüts nach
eines schultheißen vnd der oberkheyt erkantnus by üch gnügfam mit
vnderpfendern versichert, zu ablosung des zinfes dheins wägs zwingen
5 söllind.

Wir wöllent ouch nit gestatten, das jemands in das khünftig dergliqhen vnzimlich zinß, dann allein vorgelütterter gßtalt fünf vmb das
hundert, in bloßem gelt vnd nit in einicherley andern dingen erkhoufen
oder vfrichten solle, by mydung zechen rynischer guldin rächter vnd
10 vnabläßiger büß, vnd damit vorbehaltende diejenigen, fo anderer grober
gßtalt iren nebentmentschen vberwuochern vnd vbernutzen wurden,
wyther nach der lachen gstalt vnd eruordrung des fälers ze strafen
m ögen.

So denne vernemen wir, das ir vwer alt stattrecht, fo da wyßt,
15 das man in der statt Murten einem frömbden förderlich vnd von einem
tag an den andern richten vnd rächt halten Toll, nit allein vberfarent,
sonders ettlich mal darumb geuarlich fynantzen bruchen, deß sich ouch
ettlich biderblütt, denen sölichs begägnet vnd mit vfzügen vmbgetryben
worden sind, sich ze erklagen vnfers bedunckens nit vnbilliche vrfach
20 gehept. Sölichem vorzesind fo ist lutt erlich vnfer will: fo jemands
frömbder by üch pfänder vmb geltschuld mit recht erloupt werden,
das dieselben gstrax vnd förderlich iren gang haben, vnd in dem fal
nit vf die ordenlichen grichtstagen, oder S0 das wider angange
(lo es vfglchlagen wäre) warten, Lunders lut vorgesagter ordnung
25 von tag ze tag geuertiget vnd ouch der schuldner dem gälten Linen
erlittnen costen der gebür nach abzetragen gewysen werde.
Item, S0 wöllent wir ouch geordnet vnd gsetzt haben: fo jemands
wider den andern mit recht khundschaft erkhennt wirt, das alldann derselbig sinem widersächer den tag, vf wölichen er die khundschaft am
30 gricht ze stellen willens, verkhünden vnd kein khundschast am rächten
hinderrucks des gägentheyls verhört werden solle. (Es wäre dann,
das derselb, S0 es ime khund gethan, nit erschynen wollte.)
Vnd zuo letst, als ettlich diejenigen, denen Ly ze thuond vber glüpte
vnd das S0 inen äuogesagt vf ernempt zyl vnd tag sy ze bezalen, am
35 gricht by üch vmbzogen, vnd damit Ly Hie gelten dest muohlicher
vmbzüchen vnd die bezalungen erlangen mögind, die vrtheil (S0 Ly
fellig worden) geappelliert, wöllent wir von nun hin söliches glatt
abgestrickt vnd keinem mer zuogelaßen haben, vber die zil, S0 er
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dem gelten mit der glüpt gäben, das recht anzepieten. Des alles
wir üch hiemit mandatswyß bericht haben wöllent, üch wo nach fürbaßhin wuoßent ze halten. Sind damit gott beuolchen. Datum X X V III
octobris anno etc. XVC LI.
Die vorgefagten vnler gnädige herren vnd oberen beyder ftetten 5
habent geordnet, das der fchultheiß zu Murten einen yeden, er fye
frömbd oder heymfch, wöliche khorn by den hüfern vnd nit vf fryem
märckt zuo Murten vnd in der landfchaft vf denM
,fürkhouf koufen oder
verkoufen wurde, von jedem mütt vmb fünf pfund gelts strafen folle,
es fye der koüfer vnd verkoüfer, gehört dise buoß in dry theyl zuo 10
theylen, vnfern g. herren beyder stetten ein theyl, dem Ichultheißen
der ander, vnd der statt Murten der dritt theyl, doqh in diser ordnung
vorbehalten vnd vßbedinget, wenn ein nachpur vom andern nodturfthalb ein mütt oder minder zuo fins hußbruch ane geuerd vnd arglift
k o u fte,v n d ouch miner g. herren beyder stetten pfiftern, wölichen 15
erloupt ift, by den hüfern vnd nit vf dem märckt zuo irem gwärb vnd
ze baehen korn ze khoufen, louer das sölichs nit vf den fürkonf geschäche vnd darin gar kein fynantz gebrucht werde, dann in dem fal
wurden fy wie die andern lyden vnd gestraft müßen werden, indem
ouch beyden stetten vorbehalten, einen yeden der wyther verdiente 20
nach irem geualleri ze strafen.
Item, als ouch die von Murten ein zytt da har im bruch gehept,
das fy ire guter gägen vnd mit einandern vertuschet vnd in fteygrung gelegt, damit die fründ den zug des koufs nit nemen noch haben
mögen, ist durch vorgemelt vnfer gnädig herren beyder stetten daruf25
angfächen: was vfrecht vnd redlich ane betrug vertufchet wirt, durch
diegfipten nit gezogen werden möge. Was aber von gemeinlichen 1
tuschen, in denen2 das der khouf oder zug nit geschächen foll, Io
fölichs khuntbar wirt, söllent sy alldann gantz abgestrickt sin. W irt
aber ein guot oder stuck in die steygrung vnd gant gfchlagen vnd 30
der höchst bietender solichs behouptet vnd bezalt, vnd schon ein
fründ des ftucks begärte, fo foll vnd mag ime daßelbig nit heymdienen noch eruolgen, vnd das gelt, fo daruf gfteygret ift3, ver1 Nach dem Abschied des Staats A B ern\zu lesen : geuarlichen.
2 Lücke in den Abschriften; nach dem Abschied im Staats A Bern ist zu lesen statt
in denen: in dem Cchin.
3 Nach dem Abschied zu lesen: Co Coll im daCCelbig heimdienen vnd veruolgen vmb
das gelt, Co daruf geCteigert iCt.

35

304
tuschet aber einer vor vfigangner Iteygrung, S0 foll vnd mag ein
tründ vnd verwandter denfelbigen kbouf wol züchen vnd haben.
Original fehlt.
Abschriften*. Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 158 ff. und Mss. Hist. Helv. XV
5 46 B1. 137—140, Stadtbibliothek Bern.

315- L’advoyer et conseil de Berne erklären a u f den Vorschlag
des Jehan Marcuard, qommiffaire des recognoisfances et extentes de
nostre seigneurie de Cudreffin . . . que les feudataires et cenfiers,
tenans biens et p'offeffions de nos fiedz et censieres gisantes riere
10 l’ahcienne seigneurie de Murat ne soyent doresenauant eiitenn recognoistre lesdictes poffeffions au contenu des anciennes recognoissances
scelon la couftume de Vuilliez es lodz, ains seulement fcelon la couftume et droicts de Murat et reprinses accoustumees. — 1552 VII 4.
Perg. Urkde., StAMurten, Varia Memorabilia, (Jrkde. n° 18. Abschrift*. StaatsABern,
15 Oberes Spruchbuch RR 430.

316. Schultheiss und Rat zu Bern und die mit ihnen zun Ja h r rechnung der Amtleute von Murten und Echallens versammelten Gesandten
von Freiburg entscheiden einen Streit zwischen der Stadt und der La n d 
schaft Murten wegen der Fuhrungen, die die Stadt von den Landleuten
20 verlangt. Biese bestreiten, daß die gaffen in der Itatt Murten, darzuo
inen dieselben angemuotet ire fnrungen ze thünd, für die landftras
geacht folle werden. Das Urteil lautet: die wyl gemelter ftatt Murten
brief vnd figel vnder anderm heyter vfiwyfen vnd zügäbend, das die
vorberürt lantlüt die gemeinen fürung zu der landftras ze thuond
25 fchuldig, vnd wir anderst nit erachten noch befinden könnend, dan
das obangezogne gaffen in der Itatt Murten landftrafi sye vnd
darfür gehalten werden fölle, das deshalb die . . von Murten by
iren breyf vnd siglen gentzlich pliben vnd die mergemälten landlüt
ire fuorung zu obanzogner lantstras . . . glich fo wol als zu dero
30 vfiert der statt,' thuon vnd leisten söllind . . . —- 1556 X II 2.
StaatsABern, Oberes Sprucbbuch SS 590 ff.

317. Bern und Freiburg entscheiden einen Streit wegen der Steuer
anlage zwischen der Stadt Murten und der Herrschaft Lugnore.
1558 V III 9.

35

Wir der fchultheis vnd rhat zuo Bern vnd Hans Reyff feckelmeifter, | Peter Früo venner, beyd des rhats zu Fryburg, als verordnet
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potten vnferer gnädigen | herren zuo verhörung beyder amptlüten von
Murten vnd Efchallens jarrechnung, | thund kund hiemit: als dann
zwüfchen den vnsern von Murten, eins, vnd | den berrfchaftlüten
von Lugnourroz, anders teyls, ein span von anlag wegen der | thäll
oder stur erwachsen, darumb fy dann zuo beyden syten vor vns, schult- 5
heisen [ vnd rhat der statt Bern, erlchinen, daruf wir sy vf gegen
wärtige jarrech-|nung bescheiden^, vf sölichs wir zuo fründlicher hinleggung vnd erlüttrung deffelbigen | spans wir von Bern etlich vnser
rhatsfründen zuo gelagten potten verordnet, | die darüber gefäffen
vnd vns widerbracht haben, das sy einen fründlichen viffpruch. | da- 10
tuober vf vnfer beltätigung geben, namlich des erften, das die von
Lugnouroz | iren theyl, fo inen vfgelegt, yetzmaln ab tragen vnd vhrichten föllind, zum andern, | des coftens halb, das jede parthy den
Hnen an ir felbs haben,*zum dritten, das, | wann hinfür die von
Murten fölichen coftön anlegen, das fy die von Lugnouroz | ouch 15
darzu beruofen föllind vnd by dem brief, den getagt von Lugnouroz
ingelegt, j gäntzlich bliben vnd nach inhalt deffelbigen hinfür gehandlet fölle werden, des | datum ift vf fant Bartholomeus ta g 1 im
thufent fünfhundert vnd fünften | jar. Vnd als erltgemelter brief
zum theyl verblichen, ift abgeraten, das der-|felbig gevidimiert vnd 20
dem begärenden theyl vf finen coften ein vidimus geben | fölle wer
den, welichen entfcheid beyd theyl ze halten gelobt habend. Deß
zuo | vrkund vnd zügfame haben wir Ichultheis vnd rhat bemelter
ftatt Bern | in vnferm vnd gemelter vnferer mitburgern von Fryburg
namen difen brief ] mit vnferm angehencktem fecret infigel verwart. 25
Befchächen zinftag | nünten tag augftmanods nach Chrifti Jefu vnfers
einigen heylands | vnd säligmachers gepurt gezalt thufent fünf hundert
fünftzigk vnd | acht jar.
Unter'dem Falz links: zu handen deren von Murten.
Original: Perg., 33,8:26,2 cm (incl 6,1 cm Falz), im StAMurten, Urkde. n°61\
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel der Stadt Bern.
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318. Gopy der dryen artiklen vf der jarrechnung zu Fryburg gehalten
im 1561 jar.
Der ftatt Murten ersamen gsandten, Georg Mäder, venner, vnd
Jacob Wolandt, Itattschryber, sind erschinen, habent sich erclagt, 35
wie vnser gnädig herren beyder stetten zollner zuo Murten den bur1 unrichtig, stafö'donftag vor fant Bartholomeus.

Rechtsquellen des Kts. Freiburg. I. 1.
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gern, fö hin vnd har mit hab vnd koufmänsguotern vf die märckt
farend, nit allein einist in der vßfart, funders, Io sy wider anheimsch
werden, von iren guotern, die sy nit- verkhouft oder verkhoufen mögent,
fonders wider ze hüß vertigen muoßent, den zoll abuorderent vnd
5 gäben muoßind oder heyßind, wölches ßy hoch befchwäre, wiewol Ty
den alten gewonten zoll zuo bezalen sich nit widrigen, ßonders garn
gäben wöllent, derhalben ouch vnderthanigclich gebätten, ein gnädigs
insächen darin ze haben.
Zum andern habent ly ouch vntzit har im bruch gehept, mengk10 lich fo vmb eerletzliche wort das recht angerüft, zuo allen stunden
gastgricht ze halten, diewyl sich aber der schwall S0 groß begäbe,
das inen vnmüglich ßye, in ßölicher pflicht mer zuo belyben, ßyge ir
vnderthenig bitt ouch, das man ly darin in gnaden bedencken, inen
maß vnd stund fetzen wolle, wenn sy galtgricht zuo halten verbunden
15 lin follent, alldann fy gern gehorsam sin vnd erfunden werden wöllind.
Zum dritten, diewyl sy ouch bewilliget, ein brunnen, vnsern
gnädigen herren von beyden stetten zuo geuallen, in das schloß leyten
vnd fuoren ze laßen, ßyge ouch ir bitt, das eegemelt min gnädig herren
in bedenkhen des großen coltens, fo sy sunst mit der bleytung haben
20 muoßent, inen ein stür daran gäben wöllind. Wie nun fölichs verstanden vnd man sieh darby erinnert des bscheyds, fo ^beyde seekelmeyster inen hieuor gäben, nämlichen das miner gnädigen herren
von beyden stetten meynung nit wäre, das die burger zuo* Murten
von den guotern, die sy einest verzollet vnd vf den märckten nit hätten
25 mögen verkhoufen, fonders wider heym vertigen müßen, den zoll gäben
fölltend, ßonders von denen, die fy nüwlichen erkhoüft vnd nie ver
zollet, die fy doch nit angäben wollen, derhalben den zollnern darüber
beuolchen, den zoll zu eruordern, habent vorgemelt min g. herren
beyder stetten es by ßolichem bscheyd (anträffen den zoll) blyben
30 laßen, doch darnabent beyden botten, S0 dahin ryten werden, beuolchen,
nochmalen die zollbriefen vnd'taffen- zuo beschouwen vnd nach gßtalt
der fach darin ze handlen.
Vnd anträffende das gastgricht, lytmalen ir hargeuopter bruch
ganz vnlydenlicji vnd an andern orten vngepflegt, S0 ift geordnet,
35 das der fchultheis vnd grichtläßen des griehts zuo Murten fürhin nit
mer verbunden sin solle, einem jeden zuo allen stunden gericht zuo
halten, ßonders S0 einer (gastgrichts begärender) zuo dem schultheißen
khommen wirt, S0II er demfelbigen anzeygen, das et ßiner widerpart

so?
deffelbigen tags fürpieten vnd sich morndes im rhathufi fin clag ze
thuond finden lafie, da ime dann gaftgricht vnd. nit daruor gehalten
werden fölle, vnd löll die stund des gaftgrichts zuo halten jedes tags
(an allein die1) vom morgen vntzit vmb die zächne geftimpt sin,
vnd von dem imbifi hin kein gastgricht mer gehalten werden.
5
Aber berürende die stür an iren brunnen, find Ly für difimal
allenklich abgewifen worden.
s
Abschrift: Erneuerte Murterisatzung von 1566 Bl. 161 f; tincT Mss. Hist. Helv. XV
46 Bl. 140—142, StadtbiblTothek Bern.

319. Der r bätenv n d burgerenetc» belouung.

10

1562 X I I 28.

Vf dem acht vnd zwenzigoften tag wolfmonats, als man zalt
von der heylfamen geburt Ihefu Ohrifti vnfers lieben herren vnd
einigen fäligmachers tulent fünfhundert fächtzig vnd zwey jar, ift
durch den edlen, veften, fürfichtigen, wyfen Wilhelmen von Diefibach, 15
burger zuo Bern vnd difer zytt fchultheifien zuo Murtten, in namen
vnd an ftadt vnfer guoedigen, eerenden, lieben herren vnd oberen
beyder ftetten Bern vnd Fryburg, ouch rhät vnd burgere zuo Murten
angfächen, geordnet vnd entlichen befchlofien worden von wägen der
rhäten vnd burgeren, die oft im jar bekhümbert vnd beladen werden 20
im rhat zuo fitzen vnd andern der ftatt fachen obzeligen vnd vfitrag
ze gäben, ir zytt damit verligent vnd a^ber wenig gniefi old belonung
daruon empfachent, da aber ein yeder arbeyter fins Ions wärt ift etc.,
das nun hinfür ein jeder, fo der rhäten zuo Murten erwelt vnd beftätiget wirt, der foll järlichen von einem burgermeifter in namen 25
der vermelten ftatt, als er fin reehnung bfchlüft vnd gibt, für fin
fitzgelt haben vnd innemen zächen pfund pfenningcn kleiner müntz
zuo Murten löufig, vnd ein jeder der burgeren fünf pfund gefagter
wärung, damit ein jeder deft williger vnd flifiiger diene vnd gehorfam fyge.
30
Des burgermeifters, venners, kilchmeyers, fpittälmeifters
’
vnd vmbgelters etc. belonung.
Wyther ift ouch durch
vorgenäüten
•
!, . \ fchultheifien,
'■
■ rhäten
. r. ; j vnd
burgern zuo Murten angfächen vnd geordnet, anträffende der Vermelten
l. Lücke in den Abschriften; im Abschiede des StaatsABern: an allein dye mercks-

tagen, Co des fry Cyn Collen.

35
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statt ämpter, als burgermeister, venner, kilchmeyer, Ipittalmeyster vnd
vmbgelter, da jeder vil ze thuond vnd inzuozüchen hat, das aber gar
khummerlich mag inbracht werden vnd bißhar kleine befoldung gehept, damit jeder derselbigen amptlüten liner muoy vnd arbeyt ergetzt
5 vnd vergolten werde, das fürohin ein jeder burgermeifter von wägen lins
gemelten ampts, fo lang er daßelbig verwaltet, järlichen haben vnd
empfachen Lölle, nämlichen hundert pfund vorgenanter wärschaft.
Item ein yeder venner foll haben von fins ampts wägen, namlichen . . . ?
10
Der kilchmeyer uoschtzig pfund, ouch die capunen, hüner vnd
eyer, die man von der kilch wägen zinset, söllent ime ouch blyben;
denne fo foll ein jeder Ipittalherr von wägen sines angezeigten ampts
järlichen haben vnd innemen hundert pfund pfeningen.
StAMurten, Erneuerte Murtensatzung von 1566 B1.181 f.

15

320. Der Bat zu Bern beschliesst, das die von Murten ihre acta
publica, als rechtshändel vnd vrthlen in teütscher sprach letzen löllen.
1565 VIII 22.
Staats AFreiburg, Murteubuch D 441.

321. Mandat eines hochloblicken ftands Bern an den h. fchultheißen
20

v n d r a h t z u M u r te n .

>

1565 IX 26.

Schultheiß vnd raht der statt Bern vnseren gruoß zuvor. Ehrsame,
liebe vnd getreüwe, wir werdent berichtet, wie vil der vnseren auß
dem ämpt Lauppen vnd anderer orten vnferer landen vnd gebieten
25 von käufen, täüfchen, märckten vnd anderer handtierung wegen, S0
sie mit einanderen fürnemend, sich oftmahlen zu vnd hinder euch
verfliegend vnd dafelbs wieder gemeinem gebrauch vnd vnfer anfehen brief vnd fiegel darum aufrichten laßend vnd alfo einanderen
zum dickheren mahl hierdurch vervortheilend, daranß dann nachwährts
30 nicht allein zwüfchen den contrahierenden perfohnen, londeren auch
anderen leüthen, die fich folcher briefen befchwärend vnd ihnen zu
nachtheil hinderrucks aufgerichtet fein vermeinen wollend, viel vnd
mancherley. rechtshändel erwachfen, die wir mit verdruß nachwährts
verhören vnd fonft mit folichen briefen bemüehet werden müeßen, dem
35

1 Betrag fehlt,

■
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vorzefein vnd die vnseren in ruhe vnd fried Itänd, auch billicher gehorfame zu behalten, habend wir fürkommen, daß sie fürhin keine
brief vnd cöntracten mehr dergestalt vßerthalb den ämpteren, darin
sie gefäßen, vnd waß fach joch das feye, weder bey euch noch anderstwo aufrichten laßen, fonderß sich jeder vnferer gemeinen fchrey- 5
beren ihres heimwäfens vnd landsort hierin gebrauchen solle, vnd
wollend eüch hiemit gantz ernstlich vermahnt vnd erinnert haben,
den vnseren, wann sie von aufrichtung wegen etlicher contracten
mehr zu vnd für eüch kommen wurdend, deß vorzesein vnd nicht
gestatten, sonderß ewers verinögens ab vnd an die ort ze weyfen, 10
foliche brieff auf zurichten, da sie gesäßen, auch eueren fchreyberen
einzubinden, lich der empsabung folicher contracten gäntzlich zu entfchlahen vnd zu bemüeßigen, fernsten wurdend wir billicher weyß vervrfachet, sie vnd eüch darob ze strafen. Daß vermerckhend von
vnß gnädiger wahrnungsweiß in beftem vnd lind damit gott befohlen. 15
Den 26. 7bris 1565.
StAMurten, Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 205 f. (Kopie von ca. 1700).

322. Die erneuerte Murtensatzung.
1566 I 31.
Das Original der Erneuerten Murtensatzung von 1566 ist ein Foliant 20
in Holzdeckeln mit braunem Ledereinband, messingenen Buckeln und
Schließen. A u f dem Rücken ist gepreßt: Murten Sazung; darunter steht a u f
einem aufgeklebten Zeddel: „Erneuerte Murtensatzung vom 31. Jen n er 1566,
nebst Anhang, enthaltend spätere Verordnungen“ . Die ersten 21 Blätter
enthalten Titel und Register. Die Paginatur der Blätter beginnt a u f 25
Blatt 22 mit 1. Die letzten 15 Blätter (B l. 210—224) sind unbeschrieben.
Die Einträge der ältesten H a n d reichen von Blatt 1— 182, dazwischen
sind da und dort neuere Satzungen von späteren Händen beigefügt', von
verschiedenen spätem Händen stammen auch die Einträge nach Blatt 182.
Der jüngste Eintrag datiert vom Ja h re 1711.
30
In seinem ersten Teil (Bl. 1— 23), von uns mit A bezeichnet, enthält
das Buch ältere Dokumente in deutscher Übersetzung, die nicht wieder
gegeben wurden, weil sie hievor bereits nach den Originalen gedruckt
sind. A u f Blatt 24 folgt die Satzung War sich wert vnd nit fchlacht.
Der zweite Teil, B (B l. 25— 74), umfaßt »die Gewohnheiten der Stadt 35
Murten“ , eine Sammlung, die a u f dem hier S . 116 ff. publizierten Liber
consuetudinum et bonorum usuum ville Mureti beruht, diesen jedoch i n
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vielen Beziehungen modifiziert. Der dritte Teil, G (B l. 75— 156), bringt
in deutscher Übersetzung die Statuta vi-lle Mureti renovata von 1393
soweit sie im Ja h re 1566 noch in K ra ft stunden, die meisten ebenfalls
u m g ea rb eitetu n d andere seit der Abfassung der Statuta entstandene

5 Satzungen und Ordnungen. D aran reihen sich (El. 158— 166) Kopien
von Erlassen der Herrschaft und im vierten Teile, D (Bl. 167— 182),
Eide der Amtleute. Der Schluß (Bl. 183—209) enthält B riefe, einzelne
Satzungen, Eide etc.
Die Einträge der ältesten- H a n d sind hier, mit Ausnahm e der Ab-

10 Schriften am Schlüsse des Teiles 0 und der datierten Stücke in Teil D ,
1 in der Reihenfolge der Originalhandschrift ediert, nicht dem Datum nach
geordnet. Alle übrigen Einträge dagegen, die nicht von der ältesten H and
Kerrühren, sind ihren Daten gemäß eingereiht worden.
Eine Abschrift der Originalhandschrift aus dem Ende des 16. Jä h r 
ig Kunderts befindet sich in der Berner Stadtbibliothek, M ss. H ist. Helv.
X V 46. Von den 176 numerierten, von einer H a n d geschriebenen Papier
blättern fehlen die Blätter 144—151) D er beschädigte Pergameniumschlag
hat die Überschrift „Der ftatt Murttenn fatzung. 1583“; darunter steht

„anno 1600“.
2ÖDer ftatt Murtten löblichen fryheyten, allt harkommenheitenn, Tatzungen
vnd brüchen, wie inen diefelhigen durch die herzogenn in Saffoy an
fangs vnd harnach durch ire gnädigen herren vnd obern beyder ftettenn
Bern vnd Fryburg beueftnet vnd beftättiget worden, jetzmalen von
nüwem in byfin des edlen, veften, fürNichtigen, wyfenn Bernhartten
25 von Erlachs,, burger zu Bern, difer zytt fchultheißen zu Murtten etc.,
ouch rhätenn vnnd bürgern dafelbft corrigiert vnnd ernüwert vnnd
harnach vnnder dem edlen, veften, frommen, wyfenn Cafpar Falcken,
burger zu Pryburg, domalen Cchultheyßenn zu Murtten, durch Jacoben
Woland, gefchworner fchryber getagter ftatt Murtten, in rechter ordäonung gftellt vnnd abgfchriben vff dein letften tag januarii, alls man
zallt von der gebnrt Ihefu Chrifti vnnfers lieben herren vnd fäligmachers tufent fünffhundert fechtzig vnnd fechs jar.
1566.
H . K. L.
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B l, 1— 11.

- A.
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Freiheitsbrief des Grafen Amedeus von Savoyen d .d . 1377
V I 5 (in deutscher Übersetzung); s. Seite 59 hievor.

2.
B l. 12— 14.

‘

B l. 24.

: '■!

Freiheitsbrief des Grafen Amedeus von Savoyen d. d. 1416
I V 28 (in deutscher Übersetzung); s. Seite 170 hievor.

■.
B l. 20—23.

. 5.

Verkommnis zwischen dem Grafen Amedeus und der Stadt
Murten wegen der Münze d. d. 1374 X I I 3 (in deutscher
Übersetzung); s. Seite 49 hievor.

'Y ;
B l. 14:—-20.

'

/ Y ' Y . 4*

‘

\

.

Verkommnis zwischen dem Grafen von Neuenburg und der
Stadt Murten wegen des Zolls an der Zihlbrücke d. d.
1399 V 4 (in deutscher Übersetzung); s. Seite 108 hievor. 15

,

,

W ar

5.
s ic h

w ert vnd

n it fc h la c h t.

Ob. fach wäre, das zwen mit einanndern vneins vnnd stößig
wurden, in maßen fy beydt zucktindt, der S0 sich allein wert vnnd
nit houwt oder sehlacht, der foll der. ' buoß aller dingen ledig vnnd 20
entbroften sin.
B. '
Hienach volgendt die gewonheiteu vnd guotte Sitten der statt
Murtten, wölliche man bißhar zu gebrachen gewonet hatt, mit fliffiger
vorbetrachtung eines fchultheiffen, rhäten vnd gmeindt dafelbs hierüber 25
gehebt in diferm gägenwürttigen büch eygentlichen vfgefchrybenn.
B l. 25.

,

[1] Von der ee.
Zum ersten, in einem eehanndell nach fidt vnnd gütter gewonheyt der statt Murtten ift gewonlich: ob einer vor siner eefrouwen
innerthalb jar vnnd tag (nach dem sy ir hochzitt mit einandern g e -30
hebt) von difer zytt fcheyden wurde, das die frouw ires manns guott
nützit haben noch nemmen foll; deßglichenn der man nüt von siner
froüwen gütt, ob er sy vberläpte, dann allein was vf eetagen vorbehalten, geordnet oder gemacht wäre, das eins von dem anndern
haben föllte. Wenn aber jar vnnd tag verfchinen ift, S0 mag der 35
man siner frouwen vnd die frouw ires manns gelaßen guott, wölliches
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ye zuo letlt vberblybt, bruchen, nutzen vnnd schlyßenn zuo endt lins
läbens, vnnd wenn der schlyßer von difer zytt mit todt ablcheydet,
To foll das vberblyben guott widerumb fallen den rechten erben oder
perfonen, denen es zuogehördt.
5
Item, ob es fich begäbe, das einer innerthalb jar vnnd tag wie
vorftadt von difer zytt fchiede vnnd lin hußfrouw mit einem khind
gienge, alfo das ir nach jar vnnd tag wie angezeigt ein knab oder
tochter wurde, fo mag die frouw ires abgeftorbnen eemans fäligenn
verlaßen hab vnnd guott bruchen, nutzen vnd fchlyßen ir läbenlang,
10 deßglichen ouch der man finer frouwen guott, wo fach wäre das er
fy vberläbte, doch vorbehalten den kinden, ir fyendt vil oder wenig,
ir gerechtigkheit vnnd zuogehourdt nach fydt vnnd gewonheit der ftatt
Murtten, namlichen den halben theyl des abgeftorbnen gelaßen guott
foll gefagten khinden zuogehouren vnd werden, vnnd dem fchlyßer den
15 andern halben theil vntzit nach finem abganng, es verendere fich*
wyther inn die ee oder nit, doch mit conditionen alls vollgt.
Bl. 26.
[2] V o n dem fc h ly ß lig e n d e r guotter.
Item, einer der da fchlyßt, es ßye man oder wyb, ligende guotter,
der Toll noch mag die felbigen keiner perfon verkhouffen noch ver20 bunden machen, dann allein vmb ein järlichen zinß verlychen oder vmbs
halb ze buwen, alls lanng die gefagte fchlyßende perfon läbt vnd
nit wyther, doch Toll der Ichlyßendt den erben oder personen, denen
soumlich guott (nach sinem abgang von erbs wägen oder sunst) zuogehourdt, gnuogsame bürgfchafft gäben vnnd versichern mit brieffen,
25 föllichs schlyßguott zuo siner zytt (alls gmeldt) widerumb zuo finden;
vnnd das Toll bschächen mit gunst vnnd willenn der personen, S0
dann die felbigen guotter innhielttendt oder bläßindt, es wäre vmb
zinß oder inn halben. Vnnd fo der schlyßer inn fchlyßwyß bßitzt
huoler, keller, ßpycher, schüren oder anndere ligende guotter, foll [er]
30 die lelbigen nach billigkheit alls sy wärdt sind in eeren haben, oder
aber woulcher das nit thuon wellte oder ze thuond vermochte, der S0II
sy denen erben oder personen, alls obstadt, ruowigkliGhen zuokhommen
laßen; die selbigen erben oder perfonen mougent ouch den fchlyßer
zwingen, fölliche guotter alffo in eeren zuo erhalten oder von hannden
35 zuo laßenn.
[3] Von dem ßchlyß des v arenden guots?
Vnnd fo ein man oder frouw varende guotter fchlyßendt, alls
golldt, filber, bar gellt, guldins, silberin oder vergült gschirr, wyn,
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korn, kleinotter, gälltfchulden, pfenning vnd pfennings wärdt, die löllent
darumb gnuoglam verbürgen vnd föllichs alles verfchryben vnd vfzeychnen laßenn, damit die erben oder perfonen (denen es harnach
von rechts wägen ghordte) löllichs guot widerumb finden mögindt,
namlichen was ob hundert großen vnnd nit darunder deßelbigen 5
varenden guotts sich findenn wirt, alles erbarlich 'wie recht ist. So
aber die schlyßende perfon follichs nit thuon wellte oder ze thün
vermöchte, alldann söllennt vnd mögent die angezeigte personen (des
erbs vnnd guotts erwartende) inen, den Tchlyßenden, genandte varende
guotter nemmen vnnd darfür versichern vnd Tetzen, namlichen für 10
jedes pfund zwölff pfenning, alles guotter loßner müntz, louer gemelte varende guotter geßchetzt vnd in zimligklieyt gwürdiget werdint.
Jedoch löllennt vor allen obangezeigten dingen defi abgestorbnen
ordnungen, gabungen vnd schulden abgerichtet vnd eerlichen bezallt
werden. Die gemelte erben ßollent ouch schuldig vnnd verbunden 15
sin, difiers alles vor einem ßchultheißen vnd rhat zuo Muftten fürzebringenn vnnd zuo offenbarem^
Bl. 27.

[4] Von dem ßchlyfi a lle rle y vychs.

Ouch war da fchlyfit anndere varende^guotter, alls roß, kuo, rinder
vnnd andre thier, groß vnnd klein, vnnd hußgschirr, vßgnommen 20
das varend guott, in nechst obangezeigter clausiel vergriffen, Io vnnder
zechen pfunden guotter loßner müntz wärdt ßyend, der Toll solliche
guotter allein vf papir vffzeichnen vnnd innentorilsierenn laßen denen
erben oder perlonen fy harnach gehörent vnd eruolgen mögent, allein
zuo einer gedechtnus, doch foll er schweren vor einem fchultheißen 25
vnd rhat zuo Murtten, fomlichs guott gethrüwlichen vnd vngeuarlichen
zuo fchlyßen, damit diefelbigen guotter den erben nach sinem des
Ichlyßenden todt mögindt wider werden, vnnd S0 aber vermelte guotter
mer wärdt wärindt dann zwentzig pfund obgenandter loßner müntz,
fo foll die fchlyßende perfon den erben diefelbige beßerung versichern 30
vnd veiTchryben. So der schlyßer das nit thuon wollte oder vermöchte,
alldann lollennt vnnd mögent ouch die gedachten erben oder perhonen
solliche guotter zuo iren hannden nemmen vnd den schlyßenden personen versichern vnd setzen biß zuo ennd ires läbens zwölff pfenning
guotter loßner müntz für jedes pfund järlichen zuo bezallende vmb 35
die houptsumm derfelbigen thieren, nach dem diofelbigen geschetzt
sind wordenn,
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[5] W ie die sch u ld e n vnd a n d ers des a b g e sto rb n e n lö lle n t

b e z a lt w erden.
Die schuldenn vnnd ändere vergabungen oder befchwardnus des
abgestorbnen, da das vberblyben sin guot schlyßen S0II, da söllennt
5 vor allen dingenn die gelltschülden, vergabungen oder anhdere belädnußen vs des abgangnen varenden guot, was lieh deßelbigen erfindt, vßgericht vnnd bezallt werden, vnnd S0 die erbenn nit fundent
daran fy ein benuogen hättind, vnnd sy vermeindten noch vorhanden
lin, To mögendt fy d e n eyd von der ichlyßendehn person habenn
10 vnnd nemmen, das nit mer des varenden guotts allda sye. Die schulden
vnd betchwärnußen, alls vorstadt, söllennt vor einem ßchultheißen '
vnnd rhat, oder funßt vor eeren lütten vnnd gezügen angezeigt vnnd
geoffenbaret werdenn, damit man eygentlich^ wüßen möge, wieuil es
bringenn möge. So aber die genandten schulden vnnd annders, wie
lügmeldet, nit mit dem varenden guott möchten bezallt werdenn, alldann fol'lent die erben (zu dem 1b noch zuo bezalen restiert) beruofft
werden, ob sy darby sin wöllennt, S0 fy aber nit kämendt, (Bl. 28)
S0II es in derselbigen kilchöry offentlichen vff dem cantzell verkhündet
werden, ob doch jemand sunst anlprach hätte vnd darumb erfchinen
20 wollte, vnd S0 innerthalb einem monat niemandt von deßwägen erIchynt, S0 S0II vnd mag man mit wüßerin vnnd rhat des schultheißen
oder öbgenandter perfonenn die reltantzen der ansprachen mit den
ligendenn guottern abrichten vnd vernügen.

25

[6] So zw ey e e lü t a b g ie n g e n d t, wie ir sch u ld en l’o lle n t
b e z a llt w erden.

Item, ob sich begäbe, das eelütt von diser zytt ane lyberben von
inen eelich geboren scheyden wurden, lo söllennt die gelltschülden, S0
sy mit einanderen, oder jegklichs besunders gemachet hättind (vmb
wöllicherley nodturfft irer oder irer khinden willenn sollichs beschächen
30 wäre, ob schon die kind mit todt von diser zytt gescheyden oder
noch in läben wärendt, wie dann solliche schulden möchten vfgangen
Lin, es wäre vmb eestür, ordnungen, schickhungen oder anderer vrfachen wägen) bezalt vnd vßgericht werden vs vermelter beyder eelüten
verlaßnen guot, das minder vnd das meer, dauon nuotzit vßgenommen
35 noch vorbehalten.

-
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[7] So e in e r Tin to c h te r oder ein an d re in n d ie ee g äb e vnd
ir eeßtür n it b a rs v ß ric h te n w u rd e.
Ob einer Tin tochter oder ein anndre inn die ee gäbe vnnd ir
verheyßne eestür vff zill vnnd tag darumb bestimpt (Io in jars frißt
nach verfchinung des eetags fin Toll) nit vermöchte vßzuorichten, Io 5
S0II er derfelbigen tochter oder obgenandten perfon' femliche verheyßne
eestür vf stückhinenn vnnd guotter fetzen vnnd versichern vnd den
järlichen zinß, nämlichen von jedem pfund guotter loßner müntz
achtzechen pfenning gesagter wärunng dauon gäben alls lanng, vntzit
gesagter vatter oder der, S0 die eestür ze gäben verheißen, mit todklO
von difer zytt ßcheydet, vnnd alldann mag die tochter ire bruoder
zwingen, iren ir versprochne eeltür vßzuorichten, deß die brüuoer ane
widerred ze thuondt pflichtig sin follent, ßy möchtendts dann an ir
genandten schwester sunst guottigklichenn haben, das sy es länger in
zinß Itan ließe.
v
15
Doch ißt hierinn lutterlich vorbehaltten die gedingen vnnd
berednußen im ßelbigen eehanndel beredt vnnd beTchächen. Vnnd Lo
aber geßagte eeßtür gantz bezalt vnnd vßgericht wirt, S0 ist der man
schuldig, siner eefrouwen vnd iren erben (ob sy es begert) die angezeigten ir eeftür-gantz oder zum theil nach dem er ingenommen hatt, 20
vf sine ligenden guottern der dritt theil beßer dann die houptsumm
ißt, zuo versichern vnnd aisignieren.
Vnnd fo einer siner tochter vf eetagen ein eestür verhieße vnnd
iren harnach ligende guotter darfür geordnet wurdenn, S0 Ly mit der.
zytt mit gunst, .wüßen vnnd willenn ires eemans verkhouffte, fo ift 25
der man Tchuldig, daßelbig gellt (S0 daruß glößt wirt) siner eefröuwen
oder iren erben zuo uersichern vnnd zuo setzen nach sitt ynd guotter
gewonheyt der statt Murtten ane einich intrag oder widerredt.
B L 29.

[8] W id e ru a l.
Item, ob einer oder eine sine khindt inn die ee wie vorstadt gäbe 30
vnnd mit ir eestür oder theyl vßgericht vnnd bezallt hätte vnnd dies
felbenn khindt, deren ßyent vil oder wenig, ane lyberbenn von inen
beyden erboren, oder ane bruoder oder ßchwöster kind von difer/zytt
mit todt fcheydenn wurde, S0 föllent dielelbigen guotter, lo den gefagten khinden alls obftadt vßgericht worden, widerumb väilen an ir 35
vatter vnnd muoter, ob die noch in läbenn wärendt, ßouerr die khindt
sömliche guotter niemandt vergabet noch geordnet hättindt.
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Hierinn bitterlich vorbehalten deß manns oder der frouwen fchlyß
lutt der Itatt fatzung.
B l.SO .

[9] W ie ein e e ftü r v a lle n , fo ein frouw s tir b t ane
eeliche k in d t.
5
Vnnd fo denen töchteren, S0 von vatter vnd muoter mit irem theil
oder eestür vßgericht wärindt vnnd etwas wideruals inen zuofiele, es
wäre vom vatter, muotter, brüdern, fchweftern oder funft, in wöleherley gstallt das belchäche, vnd nit annder nächer erben vorhannden
wärindt, alldann söllennt dieselbigen . . . . 1
10 [10] E in frouw mag irem m ann n ü tz it v e rg a b e n d a n n vor
g ric h t oder fu n ft in byw äfen e e re n lü te n .
Item, die gaben, fo ein frouw irem eeman verordnet oder macht,
in wöllicherley geftallt das befchäche, die follennt kein beftanndt noch
krafft haben, es wäre dann fach, das fy femliche gabungen oder ord15 nungen vor einem gefäßnenn gricht zuo Murtten oder funft by gfundem
lyb vnnd guotter verftändtnus vor eerenn lüttenn glchäche, old inn der
frouwen letften ordnüng.
B l. 3 1 .

[1 1 ]

W ie

d ie

te fta m e n t

vnd

ordnungen

fo lle n t

fü r -

tra g e n w erd en .
Es foll niemandt inn der ftatt noch landtfchafft Murtten macht
vnnd gwallt haben, die teftamenten oder ordnungen, fo ein perfon,
es wäre mann, wyb, oder annder lütt, (die deß ze thuond macht hätten),
empfachen dann die gefchwornen fchryber, fo inn der obbemelten
ftatt vnnd lanndtfchafft angenommen vnnd den eyd darzuo gethan
25 habent; vnd lölliche teftamenten vnnd ordnungen bedörffen nit wyther
am rechten zuo Murtten fürgetragen zwerden, fouerr die vermelten
fchryber föllichs nit thuoyindt, es fyent dann zum minften zwen oder
dry eeren man vnnd gezügen darby, jedoch wo man nit angendts
gelchworne fchryber haben mag, vnnd ein predicant darby wäre vnnd
30 darumb bfchickt wurde, fo mag getagter predicant ouch in bywäfen
eeren gezügen lolliche teftament vnnd ordnungen wol vfzeychnen
vnnd nach gethaner vfferzeichnuß! dem teftierer vor den felben gezügen
aller dingen verläfen vnnd nüt defterminder innerthalb fechs die
nechften vffeinanndren vollgende wuchen durch angezeigten predicanten
35 vnnd gezügen am rechten zuo Murtten offenlichen fürgetragen vnnd eroffnet werden, es fye gelehrifftlichen (lutt der vfferzeichnus) oder
20
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mundtlichen, wölliche gezügcknus vnd fürbringnng ly mit gethanem
eyd, wie darumb ze thuondt brüchlich, beftättigen vnnd behaltenn
follennt.
Bl. 82.

Harnach volgend die gerichts händel.
[1] Zum erlten, Io ein perfon, er fye frömbd oder heimfch, an 5
einen burger oder inwoner der ftatt Murtten etwas anuordrung vnd
ansprach hätte, warumb doch daßelbig wäre, vnd söllichs in gewonlichen wuchengricht bschicht, S0 loll der cleger demselbigen antwurtter vf einem sontag1 durch einen geschwornen weybell fürpieten
laßen, irae vmb sin clag (die er dann zu ime ze thuondt willens ilt) 10
morndes2 vf mentag mit antwurt zuo begägnen, fo er (der verfprächer)
nit vff gefagtem mentag mit antwurt ersehint, fo clagt der anfprecher
das erst, darnach ane wyther fürpietens vf nechftkhünfftigen zinstag
das ander, vnnd am donltag ouch glich darnach khommende das dritt.
Vnnd S0 der verfprächer vf gefagtem dritten grichtstag nit khumpt 15
fich zuoueranntwurtten, fo foll der cleger ime v f demfelbigen dritten
grichtstag abermals mit einem gefchwornen weybell vf fambftag
nechft darnach khünfftig vff vierdt pietten laßen. So dann gefagter
verlprächer nit khumpt vnnd fich verfpricht, alldann foll der cleger
fin fach vnd anfprach gegen ime erlanngt vnnd gentzlichen bezogen 20
haben, fouerr das er das erft vnnd vierdt bott vnnd die erfte clag
erzeigen fülle; hatt er gfchrifften oder brieff vmb fin anuordrung,
die foll er zeigen vnnd offenliclr läfen laßenn, hatt er aber dhein
glchrifft noch brieff, fo foll der cleger fin anfprach felbs mundtlichen
vor dem gricht offendtlichen thuon vnd angezeigte fin anuordrung, die 25
er mundtlichen thuot, foll der cleger mit gefchwornem eydt vor dem
ftab behalten.
[2] W ie fich der cleg e r w y th e r h a lte n fo ll.
Vnnd fo der cleger fin anfprach (alls obftadt) erhalten hatt, alldann foll ime piit vrtheill des genandten verfprächers varendt guot 30
anzuogriffen zuobekhent werdenn, föllichs vff einer (Bl. 88) mitwuchen
vf der gandt durch ein gefchwornen weybell zuouerruoffen vnnd verkhouffen laßen, vnd fo der cleger an varenden guottern nit gnuogfam
hätte, alldann mag er ouch fine, des verfprächers, ligende guotter angriffen
vnnd lutt der Itatt recht fchetzen laßen fo lanng, vntzit ime vmb fin 35
1 fontag gestrichen und von einer spätem Hd. {um 1620) ersetzt durch fambftag.
8 morndes später gestrichen.
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houptfumm lampt allem darüber gelüffnem coften gantz vollkhomne
vßrichtung befchächen ift, vnnd Io er wyther dann sin fum invnnd
costen bringt, lohte, daßelbig foll er linem gägensächer fründtlichen
vberanntwurtten laßen durch den weybell, fo solliche gütter verrüfft
5 vnnd verkhoufft hatt, oder durch einenn annderen geschwornen
weybell. Vnnd.fo ers nit wollte von ime empfachen, foll es hinder
den richter vff recht gelegt werden, vnd S0 sach wäre, das der cleger
wäder an varenden noch ligenden güttern nit gnuogfamvmb sin anfprach funde, fonders verlurfts halb ftan müßte, S0 mag gesagter
10 cleger dem weybell fünff fchilling kleiner müntz zuo Murtten louüffig
geben, der loll dem verfprächer den eyd vs der herrschafft Murtten
in acht tagen zu rumenn angendts gäben, doch mag der versprächer
in denen acht tagen noch lügen, ob er den cleger vmb fin anfprach
zefriden stellen möge. So aber [er] das nit thäte, foll er die leyftung
15 wie obstadt an die hannd nemmen vnd nit wider in gesagte herr
schafft Murtten kommen, vntzit sin gegenfächer aller dingen vernuogt
wol bezallt fye, darzuo dem fchultheißen vnd rhat zuo Murtten zuo
rächter Ttraff bars vhrichten ......x.
[3] W ie die b u rg e r sich gegen den la n d lü te n zuo M u rtte n
h a lte n fö lle n t.
Zuo gly eher wyh, S0 ein burger öder inwoner der statt Murtten
an einen landtnian oder ingesähnem getagter herrfehafft anfprach hätte,
der S0II ime durch einen geschwornen weybel zuo Murtten (vhgnommen
die zuo Kertzers vnd Fräfcheltz, die löllichs mit dem weybel von
25 Kertzers vhrichten mögent) vf einer mitwuchen, fö die gewonlichen
grichte angandt, fürpieten laßen, ime vf donftag morndes vf fin clag
zuo antwurtten. So der versprächer nit vf gesagtem donltag mit antwurt
begägnet, mag der cleger am ' fambftag nechft darnach kommende
das annder, am mentag das dritt vnd deßelbigen mentags ime vf
30 morndes zinstag vfs vierdt fürpietenn laßen, vnnd fo der verfprächer
vf dem angezeigtem vierdten tag nit mit antwurt begägnet, alldann
foll in glicher form vnnd gftallt (mit der vffriehtung finer deß clegers
anuordrung vnnd anderer fachen halb) wie nechft hieuor angezeigter
artickel vermag, gehandlet werden. Aber die fachen, fo in gaftswyß
35 angfangen werden, vmb eeruerletzliche zuoreden vnnd fräueln, da foll
vnd mag ein yeder burger vnnd landtman finem widerfächer all
20
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grichtstagen fürpieten laßen v n n d m it (El. 34) finen clegten, wie
vorstadt, vier grichtstagenn fürfaren, vnnd was die eeruerletzte' wort
antrifft, S0 eeren lütt darby gfin v n n d diefelbigen ghördt vnnd verftanden haben, fo lollent diefelbigen gezügen vor allen dingen verhördt vnd dem cleger Liner clag nit gloubt werden, funders der khundt- 5
fchafft fag, vnnd foll dem verfprächer von wägen finer vnghorfame
die erfchinung des rechtens zuo rechter buß vnnd ftraff ze gäbenh
vfgelegt werdenn,namlichen . .. . 1#
[4] So der v e rfp rä c h e r e rfc h y n d t.
Vnnd fo der verfprächer dem cleger mit antwurt (es ßye vf dem 10
erften, ändern, dritten oder vierdten grichtstag) begägnet vnd finer clag
vnd anuordrung anred ift, fo foll inie verfprächer durch den richter gebotten werdenn, den cleger darumb zeuernuogen, vnd wo der verfprecher föllichs (vermog der vrtheil)' nit thuot, fo mag der elegef
nach beftimptem tag finem gegenfächer vffs bott, ime als obftadt
gethan, durch einen gefchwornen weybell pieten laßen vnd er, verfprächer, erfchine am rechten oder nit, fo föllent dem cleger mit
vrtheil deß genändten verfprächers varende gütter erkhendt werden
diefelbigen vf der gandt v f einer mitwucbpn an offnem märckt zuo
uerruoffen vnnd verkhouffen laßen, alls lanng v n d vil biß er vmb 2Q
houptguot fampt allem darüber gelüffnem eoften vernuogt wirt. Vnd
fo der cleger nit gnuogfäm des varenden guotts funde, alldann mag
er fine, des verfprächers, ligende guotter an griffen vnd durch die verordnetten Ichetzer lutt der statt recht wirdigen vnd schetzen laßen.
So er aber nit gnuog vmb sin ansprach hätte, alldann mag er ime 25
den eyd, alls vorstadt, vs der herrschafft geben laßen.
B l. 35.

[5] G a s tg r ic h ts re c h t.

Wie ouch der artickel hieuor vergriffenn vermag, das man vmb
fräuel vnd eeruerletzte wort all tag solle vnnd möge gericht vnd
recht halten, vnd befunders einem frömbden, daruß ein mißuerstandt 30
vormals entsprungen, das man nit allein vmb fräuel sollichs gethan,
fönnders vmb ein jede lchlächte sehuldt, da aber wir an anndern
ordten nit glicher gstallt ghaltenn, fönnders irer statt recht vnd
gerichtsbrüchen geläben muoßent, vnd damit fy by vnns, wie wir by
1 Schluß fehlt.
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inen gehalten werden, ouch annder vrlachen, S0 lich offtmals (nach
dem äßen zuogetragendt), zuouerihyden, vnd die vngfchickligkheit der
grichtsherren anzekhommen, fo S0II ein yeder frömbder oder heimscher,
der das recht mit einem burger oder landtman zuo Murtten brachen
5 wyl, der S0II ime am abent darüor by guotter zitt, wie lunst ze thuond
brüchlich ist, mit einem weybell fürpieten laßen vnd Tinen clegten
(wie hieuor gmeldet) nachgan, vnnd fürohin kein gaßtgricht mer nach
den nünen old zächnen ana morgen vor mittag ghalten werdenn.
[6] So e in er rä c h t b ü t t e t m it g e u ä rd e n , d a m it er den cleg er
10 v ffzü c h en n , k u n d tß c h a fft nammfefc vnd ßin la c h n it erw aren
mag.
Item, S0 ettlich perßonen ir rächt erlanget, dermaßen das ßy ires
gägensächers gütter angriffen vnnd vergandten mögent laßenn, vnnd
S0 ßy söllichs mit dem weyb'el ze thuon vnnderßtandt, alldann die
15 gägensächer recht biettendt vnnd pfänder verfagendt, allein mit
geuärden vnd vffzügen, wo jemandt follichs thätte, fo Toll ime angendts durch den weybell vf morndrigen tag am rechten zuo erschinen
fürgebotten werden, die vrsachen anzuozeygen, warumb er sollichs
gethan, erschyndt dielelbige rechtbiettende perfon nit vff getagtem
20 tag, S0 mag der cleger widerumb mit dem weybell sine varende
guotter, wo nit deTelbigen gnuogsam gfunden wurden darnach die
ligenden angriffen, vnnd wie hieuor ftadt verkhouffen old fchetzen
laßen. Vnnd S0 aber der verfprächer erlchine vnnd mit khundtfchafft
vnderßtuonde vffzuorichten (Bl. 36) ettliche zuofagung vnnd artickel, die
25 ime der cleger fölte verheißen haben, vnd aber follichs in acht neohft
vff einandern volgender tagenn nit erwaren noch vfrichten mag, oder
die genampte khundtschafft nit legt, wie er sich dann vnd erstanden
hatt, S0 S0II er zuo rechter straff fünff pfundt. kleiner müntz veruallen
sin, dem fchultheißen ein theil, der statt Murtten ein theyl, vnnd
30 inn die gerichtsbüchsenn den dritten theyl. Es toll vnnd mag ouch
der cleger nüt defter-minder vermog Lins erlangten rächtens mit linen
des versprächers guottern fürfaren vnnd die vmb sin anfprach verkhouffen mögen vnnd fo ime hierüber wyter intrag, durch jemandts
bschäche, sollendt diefelbigenn perfonen an all widerredt in gfengck35 nus gelegt vnnd nit darus gelaßen werden, vntzit er aller dingen bezallt wirt.
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[7] Z yl vnd ta g d e r k h u n d ts c h a fft, S0 der v e rsp re c h e r oder
c le g e r d ie le lb ig e n a n fa n g s rä c h te n s nam p set.
Vnnd S0 es fach wäre, das einem clegör oder anndtwurtter am
rächten zuo Murtten khundtschafft zuo leggen erkhendt wurde, es wäre
vmb eeruerletzliche wort, Ichuldt, oder warumb das sye (vßgenommen 5
hieuor necbster erbitterter artickel), S0 S0II der, dem khundtschafft zuo
leggen erkhent ist, zwo khundtschafften, mannspersonen, denen eyd
vnnd eer wol zuo »gethruwen vnnd des hanndels vnparthygisch syend-,
offenlichen nernmen vnnd dieselbigen innerthalb viertzechen nechst
khünfftiger tagen leggen, ouch linem gägensächer zuo wüßen thuon 10
durch den weybell, vff wöllichem tag er diefelbigen leggen wolle.
Es-foll ouch ein yeder gezüg oder khundtschaffttrager, S0 ime Töllichs
ze thuon gepotten wirt, vnuerzogenlich vrid ane wyther fürpieten noch
beclagens, vf ime darumb bestimpten tag am rächten zuo .Murtten
erschinen vnd anzeygen, was ime dann vmb die fach ze wü^en ist, 15
vnnd von keiner lach wägen (Bl. 3?) Löllichs vnderwägen zuo laßen,
es wäre dann, das lybs, herren oder annder eehafftige nodt ine das
ze thuon verhindertten, dann wöllicher gezüg hie wider thäte, fo offt
es bfchicht, toll er dem gricht zuo rechter straff gebenn zechenn
schilling vnnd den parthyen ire verordnette taglön, jeder person sächs 20
schilling zum tag. Wenn es aber sach, das.vermelte khundtschafften
frömbd old vßerthalb lanndts wärindt, vnnd der, dem die khundt
schafft erkhendt ist, finen mügliehen flyß darumb angewendt vnd
aber ime nit werden mögen, S0 mag er sine tagen, die gefagte khundtschafften zuo leggen, mit vrtheil erlängern laßen, fouerr ers finem 25
gägenfächer zuo wüßen thuoy; doch ift zuo wüßen, das man am rächten
zuo Murtten mit wybern nützit bybringen noch erzeigen foll.
Es foll ouch ein yeder, der khundtschafft legt, von jedem gezügen,
S0 er nampset, dem gricht sechs schilling vßrichtenn vnnd gäben.
[8] W ie ein je d e sach m it zw eyen eeren g e zü g e n mag vffg e ric h t vnd b y b ra c h t w erden.

30

Item, ob etwas anfprach vnnd stoß am gericht zuo Murtten sich
zuotruoge vnnd clagt wurde, es wäre vmb veruallen zinß, theylung,
erblich befitzung'en, oder vmb all annder sachen, darumb ein khundt
schafft erkhendt wirt, der foll vnnd mag mit zweyen biderben vn- 35
uerlümbdetter mannen oder gezügen (die eygentlich von hörenn oder
sächen redent) fin fach vermög der statt Murtten recht erwaren vnd
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1 .1.
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gnuogsamlichenn vfrichten, doch mag der, wider den die vermeltß
khundtfchafft gredt, ob er wil, den eyd von inen haben, das ir zügfamewarhafftig lye.
'
'
[9] W ar sich la ß t w ysen oder m it k h u n d ts c h a ffte n
5
bezögen,
Vnnd S0 einer etwas lougnotte vnnd nit anred sin wollte, S0
aber er selbs verhandlet oder geredt hätte, vnnd föllichs vff in (mit
zweyen gezügenn, alls vorltadt, oder mit gnuogsam brieffenn vnnd
gloubwirdig gschrifften) erzeigt wirt, der S0II dem gricht acht groß
10 vnd sechs haller zu straff veruallen sin vnnd zuo dheinen eeren noch
khundtschafft mer guot geachtet werdenn,
B l. 88.

[10] W ö llic h e r w id er e in e n eyd re d te .
Item, wöllicher am gericht zuo Murtten wider ein gethanen eydt
(wie dann derfelbig gschächen, es wäre von khundtschafft, golltschuldt,
15 erbuäl oder anderer dingen wägen) redte, das die perfon, die den
eyd gethan, an sin seel oder eer beruordte vnnd er das nit mag vf
in bringen old bewylen, fo er von ime vßgelaßen, S0 foll er vmb
zächen pfund rächter buoß veruallen sin, vnnsern gnädigen lieben
herren vnnd obern beyder stetten Bern vnnd Fryburg eintheyl, dem
20 schultheißen den anndern vnd der statt Murtten den dritten theil
zuo bezalen, vnnd darzuo ein gantz jar leysten von vnd vß der herrschafft Murtten, vnd linem gegemächer vf dem' cantzell offenlichen
ein entlchlachnus thuon, ouch vfzeychnet werden, das er zuo keinen
eeren mer gebrucht noch guot sin solle.
25 B l. 39. [11] So sich ein er, dem ein eyd ze thuon b e k h e n d t,
p re s e n tie rt, vnd der g e g e n s ä c h e r sich e r b ü te t etw as d ar
w ider vffzuorichten.
Vnnd S0 einem ein eyd ze thuon erkhent wurde vnnd acht tag
verdancks, wie brüchlich, nämme, gesagten eyd ze thuon, vnnd er sieh
30 innerthalb den acht tagen presentierte, denselbigen eyd ze thuon vnnd
aber der gegensächer sich ouch vnnderftuonde etwas vfzuorichten vnnd
byzbringen, das wider sin prelentierung reychen möchte, S0 loll er
das mit vier eeren vnuerlümbdetter mannen bewysen vnnd nüt destminder an erkandtnus des schultheißen vnnd gerichts herren Itan,
35 ob ßy darumb reden ßollennd oder nit. Vnnd Io ers nit ßim verr
wägön nach vfrichtet, in glycher straff sin vnd stan, wie hieuor im
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anndern artickel erbittert ist. So ers aber erzeigte, foll der prefentierer des eyds ouch in follicher straff verhafft sin.
[12] Die g ezü g en fö lle n t n it v n d e rric h te t w erden zuo red en .

Item, es foll niemandts am gricht züM urtten line khundtschafften
oder gezügenn; fo ime am rechten zuo leggen erkhendt find, in dem 5
das sy ir gezügfame gäbent, vnderwyfen oder vnderrichten zuo redenn,
dann war follichs thäte, S0 S0II die zügnuß nüt gelten vnnd khein
krafft habenn, vnnd der oder die perfonen, fo gefagte zuogenn vnder
richtet hätten, die follennt vmb fünff pfundt rächter Itraff geuallen
lin; gehördt inn die grichtsbüchfenn.
10
[13] W as ein r ic h te r nach v e rh ö ru n g der k h u n d tfc h a fft thuon fölle.
Vnnd Io die gezügenn ir zügfame gebenn vnnd erbittert hannd,
S0II der richter die parthyen fragen, ob fy ein benuogen an der gezügen fag habindt, oder ob fy den eyd von inen nemmen wöllind. Vnnd 15
fo ein parthy den eyd von inen haben wil, fo lollennd die gezügen
verbunden fin, den felbigen ze thuondt vnd ir khundtfchafft fag damit beftättigen. So fy aber des eyds erlaßen wurden, foll ir gezügfame nüt defterminder krafft han vnd gelten, alls ob fy gefagten eyd
than hättendt. Es foll ouch die perfon, Io . den eyd von der k hundt-20
fchafft nimpt vnd inen den eyd an der taffelen vfferzeychnet laßet
verläfenn, dem gricht zuo geben fchuldig lin von jeder perfon, fo ge
fagten eyd thuot, namlichen . . . . 1 vnnd dem ftattfchryber den eyd zuo
läfenn fünff fchilling kleiner müntz.
Es foll ouch ein jeder cleger gwallt habenn, an khundtfchafft 25
, vmb gethane fin clag zuo züchenn oder an fines gägenfächers hannd,
vnnd ift es fach, das er den eyd von finer widerpart nimpt, Io mag
er darnach hit mer an khundtfchafft züchen. Deßglichen fo er zum
erften an khundtfchafft dinget, mag er nit mer an finer widerpart
hannd züchen oder den eyd von ime habenn. Doch ift zuo wüßen, 30
was feel vnnd eer belanget, da mag kein cleger den eyd von dem
verfprächer nemmen noch habenn, fonnders foll lin gethane clag mit
gnuogfämmer khundtfchafft erzeygen vnnd vfrichten, oder dem verfprächer darumb dem rächtenn gmäß wanndel vnnd erfatzung thuon. Vnnd
wölches er fürnimpt, darby'foll es gentzlichenn blybenn.
35
B l. 40.

1 Lücke im Or.
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[14] M e y n e y d .

Von der gebürt vnnfers lieben herren vnd einigenn säligmachers
Jhelu Chrilti gezellt tufent vierhundert sibentzig vnnd vier jar, vf
den achtenden tag des monats junii, ist von wägen böser schwüren zuo
5 uermyden durch Nicod de Lauignie, edelknächt, der zytt schultheißen,
ouch rhat vnd gmeindt zuo Murtten angßechen vnnd geordnet, das,
war nun fürhin, es sye frouw oder man, S0 ein falschen eyd thäte
am gricht zuo Murtten vor einem schultheißen oder linem ßtatthalter
vnnd grichts herren vnnd lieh das gnuoglam erfunde, foll darumb
10 in das halßyfen gethan vnd vf einer mitwuchen an offnem märckt
gfetzt werden vnnd denfelbigen gantzen tag darinnen stan, vnnd S0
er darus genommen wirdt, £0 foll man ime die zwen finger an der
rächten hannd, die er vfgehebt hatt, abhouwen, doch mag ein fömlicher meyneydiger diefelbigen sine zwen finger widerkouffen vnnd
15 lösen mit zächen pfunden guter loßner rnüntz, die er allfo. bar leggen
vnnd bezalen S0II, vor vnnd eb er vs dem halßylen gethan werde,
vnnd nüt deßtminder foll er inn der statt buoch vfgefchryben werden,
das ime darnach nüt xner zuo glouben noch zuo uerthruwen sin toll.
[15] W arum b e in e r rh a ts b eg ären m öge;
20 • Alls dann ouch bißhar am gricht zuo Murttenn gebrucht worden,
das ein verfprächer vmb ein jede schlechte clag rhats begärt vnd
hiemit die anndern, S0 ouch am rechten ze thuondt, gar vast glumpt
vnd verhindert wordenn sind, ist follichs gentzlichen abgestellt, namlichenn das keinem verfprächer mer fürohin fölle rhat vergöndt vnnd
25 zuoglaßen werden, es fye dann fach, das die gethane clag leel, eer,
eygenn, erb oder etwas großes anträffe, sunst foll jeder verlprächer
schuldig vnnd verbunden sin, dem cleger v f lin gethane clag von
stund an zuo antwurtten. Es mag aber einer vom richter erlouptnus
nemmen, lin lach selber anzuozeygen vnnd vor dem gricht zuo erbittern.
30 B l. 42.

[16] W ieu il einer gäben fölle, der sich am v n re c h te n

e rfin d t.
Vnnd alls ouch bißhar gebrucht worden, das der, er fye cleger
oder antwurtter, £0 sich am vnrächten erfunden, vmb sechs Ichilling
gstrafft wordenn, das aber von mengklichem gar ring geachtet, dar35 durch vil trölens vnd rechtigens entstanden, damit demfelbigen fuorkhommen, ouch nit ein yeder S0 lychtlichen vmb fchlächt fachen den
andern beclage old fürnemme, ist verordnet vnd anglechen, das ein
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yeder, er fye cleger oder antwurter, frömbdt oder heymsch, war oldt
wannen der ist, der fürhin am rechten zuo Murtten sich mit gäbner
vrtheil am vnrechten erfindt, S0II dem gricht, der cleger ein pfnnd,
vnd der versprächer zechen schilling veruallen sin, darzü der, S0
(alls obftadt) vnrächt hatt, S0II sinem gegenfächer lin taglon bezalen, 5
namlichen für jeden tag sechs fchilling, das angendts in guotem barem
gällt, darzuo sin des clegers vßgeben gellt vnd weybell lon. Aber derohalb, S0 frömbd vnd vßerthälb der herrschafft Murtten gfäßen sindt,
ghördt jedem, Io zuo fuoß gangen, für jeden ta g . . . 1
[17] W ie e in e r den eyd von sinem g a g e n lä c h e r nem m en 10
m öge.
Nachdem ein großer mißbruch vnnd lychtuertigkheyt mit dem
eydt gehalten wordenn, in dem das der cleger vmb ein jede Ichlächte
anuordrung den eyd vom versprächer genommen, S0 ßchon ettlich lütt
vmb den hanndel gut wüßen tragend vnnd der verßprächer denfelbigen 15
eyd glycb angendts dem cleger hatt mögen widergähen, der hatt in
dann mögen thuon, oder aber acht tag verdancks nemmen etc., das doch an
keinen anndern ordten bruochlich ift. Zuo abltellung- söllicher mißbrüchen
vnd ßorgklicher dingen ift endtlich bfchloßen vnnd verordnet: wo eeren
lütt by einem banndell (darumb rächtsvbung entspringt) gewäfen 20
sindt, sy sygind frömbd oder heymsch, dieselbigen föllennK vor allem
eyd genampset vnnd verhördt we'rdenn, damit die eyden vermittenn
vnnd nit S0 lychtlichen blchächindt, doch S0 der cleger nit erwinden,
mag er wol den eyd von der khundtschafft haben (vermog hieuor
(El. 43) gelchribnen artickels). Es S0II aber der, an deß hanndt zogen 25
wirt, khein gwallt haben, sinem gägensächer widerzegeben, ßunders
angändts denselbigen eyd thuon, oder, S0 er nit wol beßindt, mag er
acht tag verdancks begären vnnd in denen acht tagen sich prefentiereu,
oder den eyd (S0 es der versprächer haben wil) vor offnem gricht
thuon. Es S0II vnnd mag aber keiner den eyd vom anndern vmb 30
lychtuerig2 kleinwichtig fachen nemmen, belunders was gelltschulden
antrifft vnd vnnder einem pfundt langet, da toll der eyd nit ze thuon
erkhenndt werden, fonnders vermitten blyben, doch hierinn lutterlicb
vorbehalten boden oder anndre zinsen. Vnnd wölliche perlon den
eyd vom anndern, Tinern widersächer, nimpt, der S0II dem gricht 35
gäben ein pfundt, der eyd werde gethan oder nit.
1 Schluß fehlt, 2 sic.
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[18] W ie e in e r nach der e rfte n clag einen a n d re n m ag an lin
f ta d t le tz e n .
Item, ein yeder, S0 zuo Murtten am rächten ze thündt hatt, der
foll vnnd mag (nach dem er die erfte clag gethan) ein anndren an
5 sin stadt setzen, ime die anndren clegten vnnd sin recht wyther biß
zum enndt zuo vollfuoren, jedoch foll derfelbig gwalltgäber an des richters
stab loben, alles das, Io durch gesagten sinen gwallthaber lins hanndels halb gehandlet wirt, war vnnd veftigklichen zuo halten.
B l. 44,

[19] W ie e in er fü r sin h u ß fro u w , k in d vnd gsind
10
a n tw u rtte n m ag.
Es mag ouch ein yeder burger vnnd landtman der herrschafft '
Murtten am rechten daselbs für fin hußfrouwen vnnd khindt, hußgfindt, die in firiem muß, brodt vnnd gwallt find, vmb ein jede fach
antwurtten vnnd fy verfprechen, vntzit an deh eydt ze thuondt.
15

[20] W ö leh er etw as ane fin en fü rlp re c h e n re d te .
Vnnd fo' balldt das gricht zuo Murtten durch den gefchwornen
weybell dafelbs vs geheyß des richters verbannet wirt vnnd dann
einer oder eyne vor dem ftab oder gricbtsherrenn etwas redte oder
thäte ane finen gegäbnen fürfprächen, der loll angendts vmb fünff
20 fchilling geltrafft werdenn, fo offt follichs bfchäche, es wäre dann fach,
das ein richter einem erloupt hätte zuo reden vnnd lin fach lelber zuo
erlüttern, funft foll ein yedes finen hanndel durch oder mit finem
fürfprechen darthuon laßenn.
B L 45.

[21] W as die v e rfc h u ld e n , fo vor dem g e ric h t

25

zuo M u rtte n fc h w e re n t.
Wöllicher vor oder am gericht zuo Murttenn vngewonlich fchwuor
thäte, alls gotts wunden, bluot, martter vnnd ander derglichenn fchwuor,
wie die fin möchtend, der foll zuo rechter ftraff angendts vßrichten
vnnd dem gricht gäben ein pfnndt, vnnd von wägen des böfen fchwuors
30 foll er das erdtrich küßen, gott thrüwlichenn vmb gnad vnnd verzychung bitten, ouch von der verachtnus wägen deß ftabs vnnd
gerichts foll er ein tag vnnd nacht in gfängcknus enthalten werdenn.
[22] W ie e in er g e f tr a f f t foll w erden, der den an d ern
vor dem g e ric h t h e y ffe t lieg en .
35
So einer dem anndern vor dem obgemelten gericht in zorns wyß
fagte: du lügft, oder du thuoft mir vnrecht, vnnd was derglichenn wort
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sind, S0 einem an sin eer reychen vnnd langen möchten, der S0II
darumb dem gesagten gericht veruallen sin vnnd zuo rächter Itraff bars
vßrichten: zum ersten dem richter, S0•den-nzmaln den Itab hatt, zwentzig
groß, vnnd jedem grichtsherren ouch souil, vorbehalten dem lin rächt,
S
dem er zuogeredt hätte.
BL 46.

[23] W är w id er ein g e sp ro ch n e v r th e il re d t.
Item, S0 yemandt wider ein gesprochne vrtheyl (die am gricht zuo
Murtten durch die grichtsherren vßgelprochen worden) etwas murmlette oder redte, das argwönig vnd dem vermelten gricht nachtheilig
sin möchte, foll dem richter zuo rechter buoß veruallen . sin zwentzig 10
groß vnnd jedem grichtsäßen ouch alffo vil, mit lütter vorbehalttung,
nach dem die wort grob vnnd eeruerletzlich ßin vnnd vßgßtoßen
wärendt, dem richter vnnd grichtsherren darumb wanndel vnnd gnuog
ze thuond.
15
[24] W ie ein er dem a n d e rn am g ric h t a n tw u rtte n S0II.
Ob einer am ring oder in der großenn ßtubenn im rathuß zuo
Murtten wäre vnnd jemandt wider in clagte, lo foll er schuldig vnnd
verbunden sin, dem cleger vf sin clag zuo antwurtten, vnnd To er nit
khommen wollte, foll er in geuencknusgelegt werdenn oder einpfundt
dem gericht dafür gäbenn: doch hierinn vßgenommen die grichtsherren, 20
1‘tattsehryber vnnd weybell, die verbunden find sunst täglichenn allda
zuo sin.

BL 47.

[25] W ie die w ey b el oder ire s ta t th a lt e r fü rp ie te n
m ö g e n t.
Item, die gefchwornen weybell4 zuo Murtten, ire statthalter, deßglichen der weybel zuo Kertzers vnd die bannwartten im Wistenlach,
die föllent vnd mögent, ein jeder an sinem ordt, den gantzen, tag
fürpieten, S0 läng vntzit man die stärnen am himmel sechen mag,
aber S0 balld man derselbigen anlichtig wirt, foll das fürpieten dar
nach kein krafft haben vnd nüt gellten. Vnd ob die perlon (deren
fuorgepotten werden foll) nit anheim Ich wäre vnd der weybell oder
sin statthalter fy nit finden möchtendt, souerr vnnd diefelbige perfon
in der statt oder herrschafft Murtten' gfäßen fye, fo mögent gesagte
weybell öder obgenandte person föllichs bott dem hußvolpk khundt
thuon, das sy es der vermelten person anzeigind. Vnd fo dann die angezeigte person vor vnd eb das gricht zuo Murtten sitze, er heym
khumpt vnd iren lollichs geoffenbaret wirt, es sye tags oder nachts,

25
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S0 foll das gemelt fürpott bestandt haben vnd der cleger mit sinen
clegten, wie hieuor angezeigt vnnd brüchlich ist, fürfaren. Es loll
vnnd mag ein jeder weybell zuo Murtten, fo er etwas nodtwendigs ze
thuondt hatt, jedem, der zun burgern gadt, den Itäckhen vnd sin gwalt
5 gäbenn, lollichs fürbott vnd anders in sinem nammefi ze thuondt.
[26] W ö lc h e r f ü r p ü te t vnd a b er n it c lag t.
Vnnd lo einer dem andern fürpieten ließe, alls vorstadt, vnnd
. aber die clagende person nit für gricht khämme vnd ein fürsprechenn
(wie brüchlich ifb) hiesche, lo mag die perfon, deren fürgebotten ift,
10 mit yrtheil erfaren laßen, wie ime wyther ze thuondt ßye. Da ßoll erkhendt werdenn, das gesagte person, deren fürgebotten worden, (S0
lanng das gricht deßelbigen tags sitzt) wartte, ob die clagende perlon
mit der clag fürfaren wölte. Vnnd S0 aber dieselbige perfon nit
erschine, alldann loll der veranttwurtter ledig von ime lin vnnd nit
15 verbunden, wyther ime zuo anttwurtten, es sye dann sach, das die
clagende person ime lin taglon vßrichte vnnd darzuo dem gricht zuo
rächt er straff . . , .*
B l. 48.. [27] W ie das g r ic h t zuo M u rtte n sitzen vnd v e rb a n n e t

w e rd en S0II.
20
Item, S0 es sich begibt, das ein Ichultheis zuo Murtten oder sin
statthalter zuo gricht sitzent, das rächt, wie die billigkheyt eruordert,
zuo vollfuoren, S0 S0II es durch einen weybell verbannet werdenn, das
niemandt allda nützit redenn solle dann ein jeder mit old durch
sinen erloupten fürlprächen, oder der richter erlonbe ime dann, linen
25 hanndel selber mundtlichen darzethuondt vnd zuo erlüttern, dann wär
darwider thuot, S0II on alle gnad, S0 offt es beschicht, vmb fuonff
schilling kleiner müntz gestrafft werdenn, fo die weybel angendts
von den vberträttenden personen inziechen vnd dem gricht gäbenn
söllennt, vnnd wöllicher das gellt nit barrs hätte, foll darfür ein tag
30 vnd nacht inn gfäncknus enthalten werdenn.
Vnnd Io die gewonlichen wnchgrichte vffgeschlagen werdenn,
S0 S0II daßelbig mit bekhandter vrtheil blehächen vnd durch den
geßchwornen weybell offentlichen vßgeruofft vnd erlüttert werden, wie
lanng fy vfgschlagenn syendt, damit sich mengclichs wüße darnach
35 ze halten; doch allwägen lütter vorbehalten, was leel vnnd eer be1 Schluß fehlt.
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lanngen möchte, mag der cleger all tag clagen vnd mit linem rächten
fürfaren.
'
[28] D urch w ieu il der rh ä te n ein v rth e il am rä c h te n möge
v ß g e Jp ro c h e n w erden.
Item, es loll khein vrtheil am gricht zuo Murttenn gfellt noch
gebenn werdenni es lye dann mit dryen oder vieren der geschwornen
grichtsherren daselbs.

5

B l. 49.

[29] W är das m eer m achen S0II.
Vnnd S0 es sich begäbe, das am vorgemeltenn gericht zuo Murtten
die grichtsherren rhat vmb die vrtheil nemmendt, zum tisch zuosammenn 10
giengendt, wie brüchlich ilt, vnnd fy nit (der vrtheil halber) möchtendt vbereinkhommen, Lonnders es sich vnnder inen zweyete oder
inn Ttuonde, alldann loll vnd mag der schultheis sin meynung vnnd
sententz darüber gäbenn vnnd alUo das meer machen, darby es dann
15
ane widerredt blybenn loll.
So ouch die obgenanndten grichtsherrenn alls obstadt der vrtheil
halber nit eins lonnders zwyträchtig wärendt, S0 S0II der größer old
meerer theil vnnder inenn die gefagte Ipännige vrtheil behalten vnd
erlüttert werden vnd dheins wägs die mindre.
[30] Ein f ü r lp rä c h m ag n ü tz it reden, das dem schaden b rin g e n 20
sollendem er die reed thuot.
Item, ob einer der zwölff geschwornen rhäten zuo Murtten am
gericht dalelbs von jemandt eruordert wurde, ime lin wort vnd hanndel
darzethuondt vnnd sin redner oder fürlprächer zuo sin vnnd derfelb
fürsprecher etwas eroffnete oder darthäte, das lim theil (defi redner 25
er ist) schaden möchte bringen, vnd er ime sollichs nit zuo eroffnen
beuolchen hätte, das S011 vnnd mag demselbigenn, er sye cleger oder
antwurtter, khein schaden bringen noch gebären, sonnders ein anndern
fürsprächen nemmen, der ime sin sach wyther darthuogy.
[31] W ie k e in e r sich w e rre n S0II, einem sin red d a r- 30
,
zethuondt.
Es S0II ouch keiner der zwölffen oder der rhäten (S0 er von
jemandt am rechten oder im rhat erbätten old geuordert wurde, sin
red darzethuondt oder fürsprecher zuo fin) sich widrigen, fonnders
sollichs vnuerzogenlich nach fihem besten vermögen thuon (lutt sins 35
eyds), es wäre dann fach, das er gnuoglam vrsachen darthäte, es sye
B l. 50.
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fründtfchafft oder anderer gebürlicher fachenn halb, das ein richter
vnnd grichtsherrenn billich beduochte, das ers nit -thuon tollte.
Vnnd ob jemandt vor dem offt gemelten gericht zuo Murtten etwas
fräuels begienge oder einem zuoredte, das an fin eer möchte langen,
5 darumb mag er angendts ane wythers fürpieten fürgenommen werden
vnnd Xoll er schuldig sin zuo antwurtten vnd vmb sin fäler gnuog ze
thuondt.
• <'
[32] Wie ein v rth e il möge vom v ffe rn rä c h te n fü r rh a t
gezogen w erden.
10

Item, S0 es sich begäbe, das der richter zuo gericht säße vnnd
die vrtheil vom cleger oder sinem fürsprächen eruordertte, ouch mer
dann der halbtheyl der grichtsherren am gricht säßendt, doch der
hanndel S0 fchwär vnnd groß wäre, das fy by iren eyden nit wüßtindt
darumb zuo erkhennen, S0 mag dielelbige vrtheil für rhät vnnd burger
15 gezogenn vnnd behalten werden vnnd an'e einich vffzug oder verlenngerung in viertzechen nächst vff einandern volgender tagen vor
rhätenn vnnd burgern gfellt vnd glych morndes am fambttag am
vßern rächtenn durch genandten fürfprechen (der darumb vormals
gfragt worden) offenlichen erbittert werden., Doch sollent beyd par20 thyen vor rhat erschinen vnd iren hanndel gentzlichen entdecken,
damit die burgere deßelbigen ouch wuoßen tragindt. Es foll ouch der
cleger vf dem frytag, alls gesagte vrtheil gfellt vnnd vor rhat gäben
wirt, sinem gegenlächer durch den geschwornen weybell khund thuon,
das er sich vf genandten morndrigen fambftag am gericht finden
25 laße vnd getagter vrtheyl erwartte.
B l. 51.

[33] W ar ein fach fü r g e ric h t b rä c h te , darum b v o r
m als v rth e il vnd re c h t e rg a n g e n w äre.

Wöllicher den anndern für gricht zuo Murtten cittierdte vnnd
beclagte vmb ein hanndel, darumb vormals das rächt ergangen vnnd
30 der verantwurtter vom cleger fchon ledig bekhendt wordenn, vnnd
aber der cleger föllichs widerumb eräffret, fo fich das gnuogfamlichen
erfindt, fo foll angezeigter cleger zuo rächter buoß vnnd ftraff veruallen fin, dem fchultheißen zwentzig groß, vnd jedem grichtsherrenn,
fo am gricht fitzent vnnd vrtheil wider die vermellten parthyen
3 -gäben mögent, ouch foüil, darzuo dem verantwurtter finen coften
wie vorftadt, was er deßwägen verlägen halt, gentzlichen abtragenn;
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[34] W ie man zuo le y fte n g äb en foll.
Item, ob yemandt ettwas gfällt. vnnd dermaßen gehanndlet, das
er vmb ein buoß vellig vnnd am gericht zu Murtten erkhendt wurde,
föllichs zuo bezalen, ift er ein vßerer, foll ime zu leyften gäben werden,
oder, wo ers nit verbürget, daran man wol khommen möge, S0 foll 5
er gfängcklichen ingelegt vnnd nit vs geuängcknus gelaßen werdenn,
vntzit er follichs thuot.
B l. 52.

[35] W är die leyft.üng v b e rfic h t.

So einem zuo leyften mit vrtheyl durch den weybel gäben vurde,
es wäre vmb buoßen oder vmb annder ding, klein oder groß, vnnd
der, dem zuo leyften gäben worden, sölliche leyftung verachtet vnnd
Übersicht, S0II er darumb ein tag vnnd nacht zwaßer vnnd zbrott in
gfäncknus enthaltenn werden vnnd nit darus khommen, er habe dann
ßollichs erstadfet, darumb ime hieuor zuo leylten gäbenn was.

10

[36] W enn die v rk h u n d fo lle n t g f e r g k e t vnd v e rs ig le t
15
w erden.
Item, die memorial, fo von schulden wägenn am gericht zuo
Murtten gfellt vnnd erkhendt werdenn, die söllennt in jars frift nach
irem datum geuerttiget vnnd versiglet werdenn, dann wo söllichs
nit allfo befchäche vnnd jar vnd tag, alle obstadt, verfchinen wäre, 20
fo föllennt gesagte memoria] oder vrkhündt hin, todt vnd krafftloß
sin, ouch gar nüt mer gälten, doch hierhin lutterlich vorbehalten die
vrkhunde, S0 von ligender guottern, zinß, zächenden vnnd anderer
fachen wägen erkhendt, die föllenndt für vnnd. für in irem wärdt
vnnd krafft belybenn.
25
B l. 53.

[37] Von buochern vnd b rie ffe n , die n it g e li'g n ie rt find.

Ob jemandt buocher, rödell, brieffen vnnd anndere gfchrifften für
ein gericht zuo Murtten brächte, diefelbigen ließe verlälenn, fich dero
zuo behelffen vnnd aber die nit durch einen gefchwornen uootarium
gmachet vnnd vnderzeychnet findt, fo löllent fy krafftlos erkhendt 30
werdenn vnnd nüt gellten, es wäre dann, das einer fin eygne hanndtgfchrifft darthäte, ouch4 fo er ein gloubwürdige perfon wäre vnnd
die gedachte fin hanndtgfchrifft mit dem eydt (vf des verfprächers
oder clegers begären) möchte erbalten; doch löllent allwägen follich
fachen ftan an erkhandtnus des richters vnnd grichtsherren.
35
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[38] W ieuil man von einem b rie ff o d er g f c h rif fte n zu gäben ,
sch u ld ig fip S0II.
So jemandt Xollich obangezeigte brieffen oder gefchrifften vor
dem gericbt zu Murttenn läfenn ließe, S0II von jedem brieff oder
5 gschrifften dem ftattfchryber zuo gäbenn Ichuldig sin, namlichenn . . .
vnnd dem gericht . . .*
[39] W ie e in e r g w a lt h a tt ffnem w id e rlä e h e r
fuorzüpieten oder zuo pfen d en .
Es hatt onch ein jeder frömbder oder heymscher macht vnnd
lOgwallt, linen gegenfächer vmb ein Tchuldt fürzuopietten oder zuo
pfennden lalfen, vnnd ist es sach, das ein frömbder eynem burger
oder landtman zuo Murtten in galts wyß fürpüttet, S0 mag er all
wärchtag (fo ime der anttwurtter nit anfangs des rechtens mit anntwurt begegnet) mit finer clag fürfaren, vntzit vffs vierdt, wie dann
15 hieuor gemachter artickel föllichs vßtruckt. So ers aber in gewonliche’n wuchgrichten anfienge, foll ers vf tagen vnd in gftalten wie
brüchlich ift, trybenn, oder, fo er finen gegenfächer pfendt vnnd mit
demfelben rächten fürfaren wil, fo foll vnnd mag ein yeder, er fye
innerer oder vßerer, follichs thuon vnnd fich im felbigenn allfo hallten:
20 namlichen finen widerfächer oueh all tag durch einen gelchwornen
weybell pfennden laßen, doch foll er ein mittwuchen nach der pfanndung fry laßen vnnd vf die nechlt volgend mittwuchen darnach mag
der cleger aber durch den weybell fines gegenfächers guotter an offnem
märckt verkhouffen vnnd offenlich verruoffen laßen, morndes vf donltag
25 diefelbigen verkhoufften vnnd verruofften guotter durch den weybel am
gricht offenlichen wider ingäben, wie brüchlich ift, vnd darnach vf
fambftag, oder wölliches grichtstags er wil, fin vrkhundt oder memorial am rechten offenlichen verläfen vnd befiglen laßen, vnnd fo
er allfo fin verfiglet memorial hatt, mag alldann der cleger zuofaren
30 vnd mit einem weybel fines gegenfächers varende guotter (die ime
cleger z.um geuelligoften fin werdenn) durch die gefchwornen fehetzer
würdigen vnd fchetzenn laßen, wölliche gefchätzte varende guotter acht
nechft vf einanndern volgender tagen ftill ftannd, vnd innerthalb
gefagten acht tagen mag der verfprächer diefelbigen (wie fy gfchätzt
35 wordenn) wol wider löfenn vnnd zuo finen hannden züchenn. Wenn
aber die pfennder beßer dann des clegers anuordrung ertragen, fo
B l. 54.

1 Die Beträge sind nicht ausgesetzt.
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toll der cleger das gellt der beßerung ßinem gegensächer preientieren
vnnd vberannttwurten; wo ers nit empfachen wollte, mag ers hinder
den richter durch den weybell oder lieh lelbs thuon vnnd leggen
laßen. Wo aber der cleger an varenden guottern nit gnuogsam finden
wurde, mag er die ligenden ouc-h fchetzen laßen, die iollennt ein 5
gantzen monat zuo lösen zyl haben vnnd allwägenn der vierdt pfenning
wie brüchlich abgan.
B l. 55

' [40] W e n n a b e r e in e r n i t g e p f e n d t l i n w ö lte v n d

re c h t b u tte .
Wäre es aber sach, das jemändt, S0 gepfendt wurde, sinem gägen- 10
fächer recht bütte vnd nit wollte gepfendt sin, S0 foll der ,cleger S0
gepfenndt hatt, demfelbigen widerfpännigen gägenfächer durch den
selben oder ein anndrenn weybel vf morndrigen tag am rechten zuo
erlchinen fürpieten laßen, vnnd S0 derfelbig rechtpieter vf genandten
tag nit khuinpt, sich ze uersprechende, fo mag der ansprecher mit 15
finer pfandung wie vorstadt fürfaren, die foll ouch krafft vnnd bestannd habenn, vnnd fo harnach der gefagt verlprächer inn wideringäbung der guottern oder verfiglung des memorials am rächten
erfchine, vnnd föllichs widersprächen vnnd verhindern wölte, fo S0II
er deß ze thuondt khein gwallt haben, sonnders der cleger mit finem 20
angefangnen rechten fürfaren, es wäre dann fach, das gemelter verIprächer rechtlichen erzeygen möchte durch den weybel oder andern
perfonen, das er dem cleger, als er ine gepfendt habe, das recht fürgeschlagen vnd nit wollen gepfendt sin.
[41] So a b er e in er dem a n d e rn p fa n d b ü tte t.
25
Item, wenn es sich begäbe, das einer dem anndern sin schuldt
abuordertte vnd der schuldner dem cleger pfannd bütte nach der statt
recht, es gefchäche vor dem ftab oder vor einem weybell, S0 löllendt
gesagte pfennder X IIII tag Itan; nach verlüffnen tagen loll der cleger
vmb mer pfänder clagen, dieselbigen Itannd ouch X IIII tag; demnach 30
loll der Ichuldner am rechten offentlichen erlchinen vnnd lich vermog
der statt recht nach dem bruch ergäben, das Itadt aber X IIII tag.
Vnnd S0 allo die sechs wuchen verschinen sind, alldann mag der
cleger Iinem gegenlächer fürpietten laßen, ime vßrichtung liner ahfprach ze thuondt. So ers nit angends thuot, S0II der cleger vfrichten, 35
das er lin rächt, alls obftadt, vollfuort habe, vnnd darnach S0II vnd
mag er mit einem weybel fines widerfächers varende guotter angriffen
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vnnd Jutt der statt recht Jchetzen laßenn. So aber der varenden
güttern nit gnuogfam gfunden wurden, sich vmb sin anuordrung zuouernügen, S0 mag er ouch die ligenden gütter laßen würdigen vnnd
Ichetzen, To lanng vntzit er vmb sin ansprach gar vernuogt wirt.
[42] W ie e in er a n ein w ären m ag zü ch en .
So einer den anndern am gericht zuo Murtten fürnämme vnnd
nach gethaner clag der veiTprächer an ein wären zuge (S0 uerr es
ligende guotter belange), S0 S0II vnnd mag er habenn den ersten wären,
derselb erst waren mag ,haben den anndren, vnnd der ander S0II vnd
10 mag ouch haben den dritten wären, doch mit sicherheyt der bürgffchafft» Es hatt ein jeder wären den anndren zuo beiagen viertzechen
vf einanndern volgender tagen; der Tchuldner Toll ouch verbunden
sin, den dritten vnd letften wären offenlichen vor dem ltab zuo
namplen, doch fo gemälter wären wyth vßerthalb landts wäre, all15 dann Toll es stan ah erkhandtnus der grichtsherrenn, wie lanng er
zylvnnd tag haben löllte, vnnd fo er am rechten erfchynt, Toll er
schuldig vnnd pflichtig sin, dem cleger vmb lin ansprach gnuog ze
thuondt dem rechten gmäß, wo er aber follichs nit thätte oder ze
thuondt vermöchte, S0II der erst verfprächer nüt destminder verbunden
20 fin, dem cleger gnuog vmb sin anuordrung ze thuondt So ouch der
gesagt dritt wären n nit vf zilenn vnnd tagenn ime darumb bestimpt
erfchine, oder fo er schon khäme vnd aber fin fach verlure, S0 Toll
vnnd mag der cleger sin paßement nemmen vnd finen hanndel aller
dingen bezogenn haben, es fye vmb houptguot vnd allem darüber ge5 B l. 56.

lüffnem coften.

[43] W ie e in er Tin v a re n d p fan d m it einem a n d e re n n
p fa n d lößen m ag.
Item, to einer den anndern an sinen varendenn guttern (alls roß,
kuo, kelber vnnd andre derglichen) wurde pfennden vnnd diefelbige
30 pfennder annfwyrt stalte, dardurch täglichen costen vfgienge, S0 mag
der schuldner, der gepfendt ist, mit einem anndern pfandt, der drittheyl beßer dann das erft oder fin fchuldt sye, das erst pfanndt damit löfen vnd heim fuorenn, doch S0II der gefagt schuldner den wyrt,
was es allda verthan hätte, gentzlichen vernuogen vnd zuo friden
35 stellenn; vnnd wenn der schuldner sin pfannd nit innerthalb . . . 1
nechft vf einanndern volgender tagen loßte, alldann Toll vnnd mag
B l. 57.

1 Lücke im Or.
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der anfprächer sollichs pfannd lu tt darumb gemachter fatzung verruoffen laßenn vmb sin houptsumm vnnd darüber gangnen costen.
[44] So e in e r v ff der g a n d t etw as k o u ffte .
Wöllicher vff der gandt oder in fryer fteygrungen zuo Murtten
ettwas kouffte oder fteygrette, der foll vnnd - ift fchuldig, angendts 5
das bar gellt (wie es dann vßgeruofft wordenn vnnd im letften bott
blyben ift) dem verkhöuffer darumb zuo erleggen vnnd zuo bezalem
Vnnd wöllicher das nit thätte old ze thuon vermöchte, der foll von
stund ah gfängcklichen angenommen vnd jngelegt werdenn, alls lanng
vntzit er das gellt der fteygrungen bars erlegt, sampt dem costen da- 10
rüber gangen, darzuo foll er zuo rechter straff vßrichtenn . . . .1
[45] W as e in er fü r p fe n d e r vmb fin a n fp ra c h möge
nem en.
Es mag ouch ein yeder cleger (dem mit vrtheil vnnd recht fines
gegenfächers guotter anzuogriffen erloupt wordenn), varende pfennderoder 15
guotter, die ime zum geuelligoften fin werden, mit einem weybell von
finem fchüldner an griffen vnd vßhar neinmen, wo er aber die nit
hätte, all dann foll vnnd mag er ouch die ligende guotter nemmen vnnd
diefelbigen vermog der ftatt recht laßen verkouffen oder ichetzen*
je nach dem er rächtlichen erlangt hatt. So aber einer varends guott, 20
alls roß, rinder, kuo, Ichaff etc. vnnd annders vech angriffe, der hatt
macht vnnd gwallt, diefelbigen in ein wirtshuß ze tbuondt vnd inen
fhal vnnd rath ze thuon laßen, fo lanng biß das fy verkhoufft vnnd er vernuogt wirt, doch wo der, deß die varende guotter lind, nit möchte mit
dem wirt von wägen der zerung vbereyn khommen, foll follichs ftan 25
an erkhandtnus des grichts, was ime darfuor föjle gäben werden. Doch
anndre pfennder, alls betti, küßy, häffen, keßy vnnd annder derglichen,
mag der cleger binder dem weybel leggen vnnd thuon, vntzit fy ir
tagen gethan habent. Vnnd fo lach wäre, das einer roß, rindt etc. .
in ein wirtshuß thäte vnnd in pfandtswyß ftalte, doch jemandts zuo 30
arbeyten lychen wurde, fo ift der gepfendt nit’verbunden, den colten
deßelbigen tags, oder fo lanng das thier gearbeyttet hätte, dem wirt
zuo bezalen, lonnders die perfon, fo follichs hin wäg gelychen hatt.
«Ob ouch gefagts thier deßelbigen tags oder erfter nacht darnach
fturbe, foll ouch der vßlycher darumb erfatzung vnnd gnuog thuon, 35
nach bedunckhen des fchultheißen vnnd grichtsherrenn.
B l. 58.

1 Schluß fehlt.
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B l. 59.

[46] Von der z ä c h e n jä rig e n g e w erd t.

Item, wöllicherley guotts einer in gewalt vnnd gewerdt hargebracht
hatt zachen jar vnangelprochen alls recht ist, der Toll ouch von dem
guott dannenthin niemandt haben zuo anntwurtten wäder von erbuals,
5 vergabung, schulden noch annder beIadnußen wägen, es wäre dann
sach, das der, S0 das guot anspricht, daßelbig gütt innerthalb den
zechen jaren alls recht ist angelprochen habe, oder das der angesprochen in den zächen jaren nit im lannd gewäfenn wäre. Deßglichen
wölliche gelltschuldt zächen jar vnangeuordert Itadt vnnd ouch die
10 person, deren gesagte schuldt gehöuschenn wirt, ein eyd schweren
will, das er die Ichuldt nit ze thuondt sye, old das er nüt darumb
wüße, S0 toll er dem cleger nützit darumb ze antwurtten haben; doch
hierinn lutterlich vorbehaltenn, S0 einer nach verfchinung der zächen
jaren brieff, erkhandtnußen oder annder gloubwürdig gfchrifften funde,
15 darumb er hieuor nützit gwüft, demfelbigen foll tin rächt vorbehalten lin.
[47] So ein er ane ly b e rb e n a b g ie n g e .
Ob yemandt ane lyberbenn, von ime eelichen geboren, vnteftiert von difer zytt fcheyden wurde vnnd derfelbig wäder bruoder,
20 fchwefter noch dero khindt hätte, fö nach finem abgang sin ererbt,
erspart oldt gewunnen guot erben möchtendt, alldann söllennt die nechften
fründt des abgestorbnen, es lye vom vatter oder von der muotter, da
har die gesagten guotter enttsprungenn vnnd khommen sindt, daßelbig
guot erben vnnd vnnder inen glichlichenn theylenn.
25 B l. 60.

[48] W ie man einem lä c h e n h e rre n einen b efch äch n en
k o u ff oder tu fc h so lle fü r tra g e n .

Vnnd ob jemandt ettliche ligende guotter (die einem herrenn zinßhafft vnnd vmb ein benempten bodenzinß erkhendt worden) verkhouffte oder vertufchete, wöllicherley gstallt das wäre, S0 söllennt der
30 köüffer vnnd verkhöüffer innerthalb fechs vff einanndern vollgender
wuchen vom tag des khouffs hin gerächnet, dem rächten lechenherren
vermelten khouff oder tusch in all form, wyß vnd gftallt, wie föllichs
bfchechen ift, eigentlichen fürgetragen vnnd anzeygen. So nun daffelbig allfo bfchicht, fo mag der lechenherr in viertzechen tagen fich
35 nemmen zuo bedencken, ob er getagten kouff für fich felbs haben
vnnd nemmen wolle oder nit, wöllichen kouff oder tufch 1getagter
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lechenherr wol mag für fich felbs behalten, fo er wil, innerthalb angezeigten viertzechen tagenn, doch nit lenger, vnnd fo er den kouff
behaltet, foll er den köüffer von allem coften vnnd fchaden, fo er von
des koüffs wegenn erlitten, nach erkhandtnus eins fchultheihen vnd
rhats wyfenn vnd ime follichs bar erleggen. Gefagter löchenherr mag 5
oueh den eyd vom khöüffer vnd verkhöüffer habenrij das fy ine berichtind> wie vnnd inn wöllicherley gftallt der märckt olld tufch bfchächen
fye. Es foll öüch der verkhöüffer dem lechenherren folliche. guotter
limitieren, fo er deuo begert, doch foll das befchechen mit wüuoen des
köüffersj vnnd wenn der lechenherr gethanen kouff old tufch nit 10
habenn old nernmen wollte, fo loll er dem köüffer gefagten kouff
lychen vnnd zuo rächtem erlchatz nernmen alls vil fin bödenzinß bringt
vnnd nit Hier. So aber der kouff oder tufch nit dem läphenherren
innerthalb zilen vnnd, tagen ouch in gftalten obftadt fuorgetragen
wurde, fo ift das verkhoufft oder vertufcht läehenguot dem herrenn 15
(Wöllichem es zinßhafft ift) ane widerredt veruallenn.
B l. 61.

[49] W ie ein n e c h fte r frü n d ein b e fc h ec h n en k o u ff
züchen mag.

Item, fo einer ettliche guotter für fry ledig verkouffte oder die
fchon zinßhafft wärent, vnd aber der lechenherr den kouff, alls v o r-20
ftadt, nit zuo finen hannden bezüchen wölte, fo mag der nechft fründt
des verkhöüffers, dahar die guotter vatterhalb oder muotterhalb khömmendt, innerthalb jar vnd tag nach befchachnem khouff nechft
khünfftig vermelten kouffw ol zuo finen hannden züchen, Io aber
der nechft fründt vom vätter den gedachten kouff (von wägen der 25
guottern, fo von ime harkhäment) nit wollte, fo mögent in die nechften
fründ von der muotter har wol züchen vnd nernmen. Zuo glycher wyfi,
ob die nechften fründ,von der .muotter den khouff nit wölbend, fo
mögennt dann die nechften vom vatter har gefagtenn kouff bezüchen;
Es foll aber die perfon, fo ejn bfchächnen kouff züchen wil, vor 30
offnem gericht zuo Murtten das g e llt des köuffs fiampt allem darüber
gelüffnem coften prefentieren, vnnd ob etlich bözalungen vf zilen vnd
tagen gfetzt vnd befitimnapt wärent, fo foll die perfon, die den kouff
züchen wil, darumb gnuogfam bürgfchafft geben, darumb 1gnuog ze
thuondt; Io aber die genandte perfon föllicbs nit thuon wölte oder 35
vermöchte, foll fy iren hanndel verloren haben.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. 1.
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Vnnd fo ein lächenherr, ein kouff vmb guot, fo ime zinsbar, alls
vorftadt, zuo finen hannden nimpt, vnnd aber follichs guot nit felbs
5 blitzt, ouch khein gellt darnmb vfigibt, fonnders den khouff einem
anndern vbergibt (deß er dann ze thuondt wol gwallt hatt), alldann
mögendt des lächenherren fründt denfelbigen vbergäbnen khouff nit
züchen. Wenn aber der lechenherr den kouff für fich felbs zücht
vnnd mit finem eygnen gellt bezallt,- ouch die bezognen guotter buwt
10 old innhatt, vnnd fo er die widerumb verkhöuffte, alldann mögendt
fine nechften fründt denfelbigen khouff wol hemmen vnnd zuo iren
hannden bezüchen, ane jemandts widerredt.
[51] So ein guot v f a b lo fu n g v e rk o u fft w irt.
Item, fo ein guott (wölches einem herrenn zinßhafft wäre) verletzt
15 old vf ablofunng verkhoufft wirt, fo foll der bfitzer oder innhaber
deßelbigen guotts dem lächenherren follichs offenbaren in all wyß
vnnd gftallt, wie follichs beredt vnnd zuoganngen ift, dann fo das
nit befchäche vnd der tag der redemption fürgieng vnnd verfchine
vnnd follichs dem lechenherren noch nit wäre fürgebracht wordenn,
20 fö ift ouch daßelbig guott dem genandten lechenherren verwürckt
vnnd geuallenn.
B l. 62.

[52] So ein le c h e n h e rr lo u g n e tte , das ime der k o u ff n it fü rg e tra g e n wäre.
Es loll einem yeden verkhöüffer by sinem eydt (S0 er vor dein
25 gricht thuoü foll) zuo glouben fin, oder mit zweyen eerbaren mannen,
fo darby gewäfen findt, das der khouff dem lächenherrenn fürgetragen
sye, doch fo er follichs nit mit eeren lütten möchte bewyfen, fo mag
e r den eydt vom lächenherrenn nemmen, das der khouff ime für
getragen vnnd angezeigt worden sye. Vnnd fchwerdt der lechenherr,
30 ime sye der kouff nit eroffnet wordenn vnnd der verkhöüffer inn
fünft nit wyther mag mit khundtfchafftenn vnderrichten, vermog der
statt Murttenn recht, S0 sindt die vermelte guotter dem lechenherren 11
veruallenn.
B l 63.
35

[53] W ie zinßguotter m ö g en d t in e rb u a ls w yfe
e m p fa n g e n w e rd e n .

Item, es foll vnnd mag ein yeder lächenguotter von einem lechenherrenn vmb ein benampten zinß empfachen, fo fach ift das fy ime
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von erbuals wägenn, vergabungen oder lunst in einicherley wyß zuogeftanden, vßgenommen die verkhoufften gütter, innerthalb dem jar
vnnd vffem tag, in dem man den zinß schuldig ist, vnnd die verkhoufften gütter innerthalb viertzechen tagenn, die der herr zu bedencken genommen, nachdem der khouff ist fürgetragen. Vnnd ob 5
einer in gftalten obltadt nit empfienge,, S0 findt die gemelten lechenguotter dem herrenn veruallen, doch vorbehalten die gedinge harnach
befchribenn, denen perfonen, fo folliche guotter allein fchlyßenn, ouoh
denen, S0 nit by irer vernunfft sindt vnnd denen, fo in frömbden
lannden findt vnnd wandlent, wenn dieselben perfonen nit empfachen, 10
S0 mag der lechenherr, dem die guotter zinßhafft bekhendt, sich durch
bekhandtnus des gerichts vf dieselbigen guottern kheren vnnd die
acht tag huotten vnnd fy nach verlüffnen acht tagen in pfanndswyß
verkhouffen, vnnd sölliche guotter söllennt nit veruallen in jar vnnd
tag nechst khünfftig nach dem tag alls sy verkhoufft sind wordenn. 15
Vnnd ob dieselben personen die guotter fundenn in gwallt des herren,
dem sy zinfendt nach jar vnnd tag, alls obftadt, fö mögen fy diefelbenn wider zuo iren hannden nemmen von demselben herren vmb
zinß zwyfallt vnd erfchatz lampt den vfstenden zinsen dem herren
vßzerichtenn vnnd zuo bezalen, mit ersatzung der büwen vnd ander 20
lachen vf dielelben guotter in beßerungswyß ankberdt vnd bewendt.
Allfo mögenn dielelben perfonen durch lich felbs oder annder lütt
an ir statt empfachen..
*
B l.6 4 .

■
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[54] W ie ein le c h e n h e rr fich lo ll h a lte n , w enn ime
25
der zinß riit v f b e stim p te n ta g b e z a llt w irt.

So einem lechenherren sin bodenzinß nit vff verfehribnem •zyl
vnd tag vßgericht vnnd bezallt wirt, der mag für gericht khommen
vnnd mit vrtheil erfaren laßen, wie er sich gegen angezeigten Tinen
vngehorsamen zinßlüten halten solle. Da foll erkhendt werdenn, das
er dieselbigen möge pfennden, mit recht fürnemmen oder sich vmb 30
geuallnen zinß, vnnd den zwyfach, vf die guotter kheeren. Vnnd ist
es fach, das sich der lechenherr vf die guotter kheert, fo mag er dielelbigen a c h t‘tag (nachdem er inueftigiert ift) huotten oder behalten,
vnd darnach an offnem märckt zuo Murtten verkhouffen, vnnd fo ein
jar nach dem verkhouffen verfchyndt, alldann follent getagte guotter 35
dem lechenherrenü veruallen f in vnnd für das fin blybenn.
■-
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[55] W ie ein lecherim an ane w ü lfe n vnd e rlo u p tn u s des

(

le ch e rih e rren k ein stucke vs sinem lechenguot v e rk o u ffe n
noch v e re n d e rn S0IL
Item, es loil vnnd mag ouch keiner ein theyl oder ftuck lines
5 lachenguotts (es sye klein oder groß) verkhouffen noch verendern ane
•wüßen vnnd verwilligung sines rechten lechenherrenn, dann wöllicher
das thäte, fo ist all wägen das stucke, S0 er verkhoufft hatt, dem
lächenherren veruallen. Zuo glycher wyß fo ein lechenman sinem
lächenherren sölte die guotter oder stucke (darab er ime zinset) er-*
10 khennen vnnd ein stucke oder etwas des lachenguotts in der erkhandtnus nit angäbe oder begriffe, S0 ist daßelbig, fo er nit erkbendt hatt,
ouch dem lechenherrenn veruallenn.
B l. 65. [56] W ie ein lachen sich zwuoschen dem v a tte r vnd
sinen k in d e n , ouch bruodern vnd Ich w esterri th e ile n möge.
15
Ob einer innbielte von einem lächenherren ein lechenguott vnnd
derselbig lächenman khindt hätte, oder es sich begäbe, das zwülehen
bruodern vnnd Tchwestern ein theylung lich erhübe, fo mag daßelbig
lächenguot wol vnnder inen getheilt werden, jedoch Tollennt die parthyen (S0 balld die theylung bschächen ist) sömlichs dem lächen20 herren zwüßen thuon vnd ime eygentlichen anzeygen, wie vermelte
theylung bschächen sye, da mag der lechenherr sich erkhundigen,
ob die theylung vnnd Lin zinß vfrächt vnd redlich zuogangen vnnd
bschächen sye oder nit. Vnd Io solliche theylung der billigkheyt
gmäß beschächen ist, S0 loll der lechenherr jedem theillenden lychen
25 sinen theyl vmb den gebürlichen zinß; S0 aber die theylung nit älls
recht ist ergangen wäre, S0 mag der lechenherr diefelbigen theilung
wider reden, fo lanng vntzit ßy billicher wyß beschicht.

[57] Ob ein er m öge die böüm ab sinen zinßguottern abhouw en.
Vnnd ob jemandt von einem lechenherrenn ein .lechenguott vmb
30 ein benempten zinß inhielte, daruff böüm (sy wärendt fruchtbar oder
schädlich) ftuonden, die dem lächengütt schädlich wärent, S0 S0II der
lächenman wol gwalt haben, diefelbigen böüm abzehouwen vnd dannen
ze thuondt nach Linern wolgeuallen, jedoch das der grundt, daruff sy
gftannden sindt, vmb den zwyfalten zinß gnuogßam sin möge, dann
35, wo das nit alKo erfunden, Lo ,ift der lechenman schuldig, söllichs
nach erkhandtnuß des schultheißen vnnd rhathsabzuotragen vnnd zuo
ersetzen, vnnd das höltz, S0 dannen gfuort vnnd khommen, ist dem
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lächenherren veruallen, vnd S0 ers verbracht hätte, foll er ime darumb
gnuog thuon.
. •: ,
B l 66.

*

[58] W ie die h ü fe r in n der s t a t t fo lle n t in eeren
e rh a lte n w erden.'

Item, fo jemandt in der ftatt Murtten ein huß daselbs gelägen 5
vmb ein järlichen zinß innhielte oder besäße, S0 foll er daßelbig huß
in gütten eeren vnd buw erhalten, dermaßen das es nit buwfellig
werde. Es mag ouch der lechenherr den inhaber zwingen, ein Eöllich
huß in eeren zu erhalten,, wie obftadt, doch vorbehalten, ob es durch
etwas vnfals zerbräche oder funft buwfellig wurde.
10
[59] W ie ein h ö ltz in e r buw m öge d a n n en g fü r t w erden.
Ob einer mit holltz ettwas buwte vf ein bfitzung, fo einem lechen
herren -zinßhafft wäre, v n n d der gemelt nüw buw nit vom herren
wäre empfangen worden vnnd, wie brüchlich, vererschatzet, S0 mag
derselbig buw wol ane widerredt dannen gfuort werdenn.
15
Bl. 67.

[60] W ie die h ü f e r v n d fc h ü re n ab den z in ß g ü tte r n
n it fö lle n t g fc h liffe n w erden.

Es mag ouch niemandt wäder-hüfer noch fchüren ab einem
glechen gütt fchlyßen noch dannen thuon, fo balld das lechenguot
empfangen vnnd vererfchatzet wordenn ift, diewyl die gemalte hüfer 20
oder fchüren vfgericht warendt.
[61] So d e r z in ß h e rr fin z in ß einem m a n d e rn v e rk o u ffte .
Item, fo ein lechenherr jemandt fin zinß verkhouffte, fo foll
derfelb verkhöüffer finen zinßlüten gepieten, das fy fürohin denfelbigen zinß dem khöüffer zuo finem huß vnd gwalt vberantwurtten 25
vnd wären föllindt. Ouch S0II derfelb zinßgeber vom nüwenn khöüffer
fin lächenguott innerthalb fechs wuchen (nachdem ime das bott befchechen ,ift) empfachen, vnnd fo der zinßgäber, das nit thäte, fo
verlürt er fin lechenguot vnnd ift dem nüwen khöüffer veruallenn.
B l. 68.

[62] W ie ein e e rfc h a tz fö lle b e z a llt w erden.

Wollicher einem lechenherren öder fünft annderm einen bodenzinß fchuldig ift, der foll in verenderung des lechenherren oder zinßgäbers den eerfchatz bezalenn.

30

— 342 —
*

[63] W ie ein lech en m an sinem z in ß h e rre n die g ü tte r
e rk e n n e n Eoll.
Item, ob es lich begäbe, das ein zinßman von dem lechenherren
(dem er zinßhafft wäre) ankhert wurde, ime die stücke oder gütter,
ödaruff der zinß stadt, anzegäben, zu limitieren vnnd zuo erkhennen,
vnnd aber der zinßgäber nit wüßte, warnff gemelter zinß afsigniert
wäre, S0 foll er lutt der statt Murtten recht schweren, das er die
stücke' vnnd guotter nit wüße. Vnnd S0 er darumb ein eydt gethan
hatt, fo S0II der lechenman dem herren sinen zinß vf frye guotter
io vnnd stücke, der dritt theyl beßer dann gesagter zinß sye, setzen
vnnd versichern. So aber er das ze thuondt nit vermöchte, Io S0II er
dem herren mit sinem varenden guot (alls vilgesagter zinß wärdt mag
sin) gnuog thuon. Vnnd fo harnach (Bl. 69) der lächenherr mit gloubwürdig brieffenn oder lüten die stücke vnnd guotter, daruff der zinß
15 stuonde, finden wurde, S0 foll der lächenman ime dießelbigen erkhennen
vnnd sin ander guot vormals erkhenndt widerumb zuo sinen hannden
nemmen. So das bschicht, S0 ist der lechenherr Ichuldig^ dem lächenman wider ze kheren alles das gellt, Io er hieuor (alls er vnwüßendt
ze erkennenn vnnd zuo limitieren getrengt worden) vßgäbenn hatt.
20
[64] V.£fgäbung der lächenguottern.*
Es mag kein zinßgäber oder lechenmann dem lechenherren sinen
zinß oder lechenguott quittieren oder vfgäben dann allein vf dem tag,
S0 der zinß geuallen vnnd er denfölbigen, öuch all annder vßßtännden
zinfen, gar volkhommenlichen vßgericht vnd bezallt hatt, vnnd firnißt
25 gar nüt.
Vnnd S0 der herr fpräche, ime wäre fin zinßguott vfgäben vnnd
quittiert von wegen des zinß, S0 man ime ze thuondt wäre, vnnd der
zinßgäber das lougnette, fo foll der lechenherr föllichs mit zweyenn
eerenn mannen fürbringen, oder er mag den eyd vom zinßgäber haben
30 vnd nemmen. Zuo glieher wyß, fö der lechenman redte, er hätte die
zinßguotter dem herren vfgäben vnnd der herr das nit gloubte, mag
ers ouch mit zweyen gloubwürdigen gezügen vffrichten oder den eyd
vom herrenn haben.
B l. 70. Deßglichen ouch, S0 einer fürwandte vnnd redte, wie er ett35 liche guotter von einem lächenherrenn vmb ein järlichenn zinß em
pfangen hätte, vnnd der herr söllichs lougnette vnnd nit bekhandtlichenn sin wollte, S0 föll der zinßgäber daßelbig erzeygenn mit
gnuoglamer khundtfchafft oder an des herrenn eyd züchenn.
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[65]f W enn die k h o rn v n n d w ynzinLen s ö lle n d t b e z a llt
w erd en .
Item, die kornzinsen, alls kärnenn, weytzen, dinckel, mifchelkhorn,
roggen, haber, denne muoßkhornr alls erbs, hirß, gerlten, linfen vnnd
annders deßglichen, nach sidt vnd guoter gwonheyt der statt Murttenn 5
ze wären, die söllennt vßgericht vnd bezallt werdenn vff sannt Marttinstag im herpßt, doch hierinn bitterlichen vorbehalteuon die gedinge,
darumb brieff vnnd 1igell vffgericht sindt, dem holl billich gläbt werden.
Aber die winzinlen, ouch nach sidt vnd guter gewonheyt der
statt Murtten, die söllendt im herpst oder wynläfendt, fo lanng er 10
im Wistellach wardt, oder acht tag darnach vngeuarlichen, vßgericht
vnnd bezallt werden, vnnd der zinßgäber foll dem herren khundt
thuon, wenn er ime, wolle vmb ßinen zinß gnuog thuon, da Loll der herr
den zinß em-flBZ. 71) pfachen vnnd nemmen an dem ort, da das erdtrich glägen darab er zinTet; S0 aber der zinßgäber den gesagten zinß 15
nit nach verlüffnen acht tagen vßrichten wurde, S0 mag der herr den
zwyffalten zinß höuoschen vnnd nemmen, doch allwägen die gedinge,
alls vorßtadt, vorbehaltenn.
Es ßöllennt ouch alle khornzinfen, wie obfbadt, gan Murtten in
das khornhuß vßgericht vnnd bezallt werdenn, vnd an keinen anndern 20
ordten gemäßen werdenn.
*

' [66] W ie der lech en m an fc h u ld ig ißt, L inen h e rre n
zuo suchen.
Item, S0 ein lechenherr oder einer, dem man ettwas bodenzinfes
schuldig ist, nit vff dem tag, alls ime sin zinß verualt, zuogägenn wäre, 25
oder sin gwüßer gwallthaber, vnnd der zinßgäber vorhannden wäre
vnd den zinß gern vßrichten wollte, sinen flyß an wändet, Tinen
lächenherren oder den botten zuo suchen vnnd in aber nit findenn mag,
fo er hernach söllichen sinen flyß mit zweyen eeren mannen fürbringenn, S0II er des zwyfalten zinßes ledig vnd entbroßtenn sin.
30
Bl. 72.

[67] Dem z in ß h e rre n ist vmb ein zinß zuo g lo u b en .
So ein lechenherr nit benuogig wäre gagen Linern lechen’man vmb
ettlich vßßtendig zinfen, Io mag der herr den eyd von ime nemmen
vnnd haben, ob er ime nit die gesagte zinsen nit Ichuldig sye; doch
ist dem herren vmb ein zinß vnd nit wyther zuo glouben, namlichen 35
vmb den zinß, S0 deßelbigen jars geuallen ißt, alls er ime die zinsen
abuordert.
,
,
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Ouch ist niemandt verbunden, den eerfchatz zuo bezalenn von
wägen der güttern, die man schlyßet.
[68] W ie e in er sin lächenguot dem h e rre n möge q u ittie re n .
Ob ein lechenman von einem lächenherren ettliche guotter vmb
5 järlichen zinß innhielte oder blähe vnnd der lächenman daßelbig lächenguot, gar oder zum theyl, in annder lüten gwajlt verenderte ane des
herren gunft vnnd verwilligung vnnd er darnach sömlichs guot dem
herren vbergeben, vnnd quittieren wollte oder gar ßamenthafft verkhouffen vnnd den khouff dem rechten lächenherren fürtregt, fo ift der
10 herr nit fchuldig, wäder die quittation noch den kouff ze nemmen,
vntzit das fin lächenguot zuofammen gelegt wirt in aller form vnnd
gftallt, wie ers vom herren oder finen vordem inngehept vnnd genutzet hatt. Der lechenherr mag ouch den zinßinan zwingen, ime
das lächenguot widerumb allfo zuofammen zuo haben, wie es dann vor15 mals was.

[69] So e in e r ein m ä rc k t zü ch en w il, was er
thuon foll.
Item, es mag khein nächfter fründt inn der lynien des gfchlächts
eines verkhöüffers einen khouff oder märckt züchenn von näche wägen
20 der fründtfchafft, dann allein für fich felbs, vnnd loll hernach derfelbig vff des köüffers begären ein eyd thuon, das er gefagten khouff
für fich felbs thuoy, ane geuärd.
B l. 73.

[70] W ie e in e r bodenzinß fe tz e n fo ll.

Vnnd fo einer ein lechenguott (das funlt niemandt zinßhafft wäre)
25 vmb ein järlichen zinß jemandt fatzte nach fidt vnd guoter gewonheyt der ftatt Murtten, vnd er für den ingang mer nämme dann der
zinß bringt, fo mag der nechft vom gfchlächt deß zinßfetzers den
khouff oder die lychenfchafft nemmen, das innerthalb einem jar nechft
khünfftig nach dem tag alls der zinß aßigniert vnd gfetzt ift worden,
30 doch vorbehalten das er daruor den genandten'zinßletzer von, allem
coften vnnd Ichaden, fo er erlitten, abwyfe.
So aber einer ein lächenguot jemandt vmb ein järlichen zinß lyche
oder satzte, ouch nach fidt vnd guotter gewonheyt der ftatt Murtten,
vnnd aber daßelbig guott vorhin einem aiindern herren zinßhafft wäre,
35 fo foll er ouch für den inganng nit mer nemmen dann der zinß (fo
er ime daruff vorbehalten) bringt. Wäre es fach, das er mer nämme,
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S0 ist daßelbig, das er allfö gfetzt (Bl- 74) vnnd gfteygret hatt, dem
lächenherren, dem es vormals zinßhafft was, ane widerredt verüallenn.

C.
Hienach vollgend die Catzungen der Ctatt Murtten, durch den
frommen veften Otten Aßmerii1 Lombardini, Cchultheiffen, ouch rhatö
vnd gmeind, dafelbs mit der glogcken im rhathuß, alls gewonlich ift,
befandet, mit gütter zyttlicher vorbetrachtung hierüber gehept,ernüwert vnd gfetzt vff dem fünffzechendenn tag februarii, alls man zallt
von der gebürt Chrifti vnfers lieben herren vnd einigen Cäligmachers
thufent drühundert nüntzig vnnd dry jar.
io
B l. 75.

[1] Von dem v m b g e llt. %
Zum erftenn habennt geordnet vnnd gfetzt fchultheiß, rhät
vnnd gmeind zuo Murtten vff dem tag vnnd jars. alls obftadt, das
nun fürwerthin war in derftatt, lanndtfchafft vnnd gepiet zuo Murtten
wyn vom zapffenn verkhoufft, der foll vnnd ift fchuldig ' von jeder 15
maß ein pfenning, fampt vier mäßenn wins von jedem foum zuo rechtem
vmbgellt zur ftatt nutz zuo gebenn. Wöllicher hie wider thäte vnnd
fömlich vmbgellt nit wollte bezalenn, denfelben follennt die vmbgellter
in finem huß pfennden vnnd fines varenden guotts nemmen, all tag
verkhouffen biß fy vmb ir anfprach des vmbgellts vernuogt werden, 20
oder fy mögent inen zuo leyftenn gebenn.
Bl. 76,

[2] W as ein w ir t v e ru a lt, d e r wyn in ein v eru m b g e ltte t faß thuot.
Item, hannd gfetzt vnnd geordnet der fchultheiß, rhat vnnd gmeyndt
yorgemeldt vff zill vnnd tag alls obftatt: fo ein wirtt oder wyn ver-35
„khöüffer in ein faß, fo gefinnet vnnd verumbgältet wordenn, wyn
fchutte, derfelbig ilt zuo rächter buoß veruallenn vmb .. .2, fo fich föllichs
erfindt, vnnd ift* dem vmbgelter by finem eyd darumb zuo gloubenn.
[3 ] W ö l c h e r

w ir t

w in

b r in g t

m it

v n g e z ey c h n ete n

k a n ten .

Wyther habent ly geordnet: wöllicher wyrdt oder winverkhöüffer 30
Tinen gelten oder anndern perfonen wyn vf den tifch brächte in
pintten oder kandten, die nit mit dem löüwen vnnd ftattzeychen geftämpfft vnd gezeychnet wärent, der oder die föllichs thuond, fo offt
1 sic, statt Afinerii. 2 Lücke im Or.

,
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es bschicht, follent vmb zwentzig groß gestrafft werdenn, vnnd S0II
einem yeden, der söllichs gsicht, by finem eydt zu glouben sin. So
ouch ein wyrdt vnrecht mäße, S0 kumpt er vmb die obgenandten buoß,
vnd ist jedem, S0 wyn reycht vnnd söllichs findt, ouch jedem grichts5 herrenn darumb zuo glouben.
BL 77.

[4] W ö lch er m it einem v n g ezey c h n e tte m mäß korn
o d e r a n d e r s m iß t .

Es toll ouch niemandt inn der statt noch gepiet zuo Murtten wäder
khorn, haber, lalltz, noch nützit anders mit einem vngezeichneten
10 vnnd vnerfeckten mäß mäßen, dann wär hiewider thäte, der foll vmb
fünff pfund rächter buoß gestrafft werden; vnnd ist jedem der rhäten
old der gmeindt, S0 sömlichs fallsches mäß findt, zuo glouben.
.
' ■
1
;
. .. ' ,
-.
/
■' ; ?
[5] W ie die fröm bden vmb frä u e l fö lle n t v e rb ü rg e n .
Item, S0 ein vßerer oder frömbder jemandt inn der statt oder
15 herrlchafft Murttenn gwallt vnnd vßertrang thäte, derlelbig sollt
gfängcklichen angenommen vnnd gehanndthafftet werdenn, doch mit
vorgehebter bekhandtnus des Tchuftheißenn vnnd grichtsherrenn, alls
lanng vntzit einer in der ftatt oder herr schafft Murtten ine verbürget.
[6] So e in er die h e im lig k h e it des rh a ts o ffen b a re n
w urde.
Wöllicher die heimligkheyt des rjaats offenbaren wurde, das vor
rhätenn vnnd burgern abgerathen, gemacht vnd beschloßen wordenn,
das aber in gheymbdt zuo behalten ghordte, es#ßye was es wöll, wo
vnnd an wollichen ennden das beßchicht, derfelbig foll sines ampts
25 entsetzt sin, ein gantz jar vs der statt leystenn vnd nit widerumb
harin khommen, er habe dann zuo rechter straff zächenn pfundt kleiner
müntz vßgericht.
’
■B l.-78.

20

[7] V o n d e n v n g h o r s a m e n .

Vnnd S0 der schultheis vnnd rhät by einanndern verfainlet vnnd
* 30 einen, er wäre des rhats, der burgern, oder ein annderer gemeiner
burger der statt Murtten ettwas gebotten old gheißen wurde, von
wägen der Itatt ze gan oder ze thuondt, vnnd aber derßelbig vngehorfam sich erzeigte, der S0II ouch sines ampts entsetzt £in, ein gantz
jar leyltenn; ist er ein innerer S0II er vs der statt, vnnd ein vßerer
35 inn die statt die gemelte leystung volbringen.
_
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[8] W är im r h a t re d t, v o r vnd eb er g e fra g t w irt.
Es foll ouch keiner, er sye der rhätenn oder der bürgern zuo
Murtten, in gfäuonem rhat reden oder murmlen, warumb es doch sye,
vntzit er durch den fchultheijßen oder sinem ftatthalter gefragt wirt,
vnnd fö einer hiewider thäte, der foll, fo offt es bfchicht, vmb zächen 5
fchilling geftrafft werden; vnnd foll dile ordnnng am vuoeren rechten
ouch glicher gftallt gebrucht werdenn.
[9] So e in er den a n d e rn im r h a t h ie ffe lieg en .
l
Wöllicher inn oder vor gfäuonem rhat zu Murtten, fy wärent mit
der glogcken oder funft befandet, ein anndern heyuoet liegenn oder 10
derglichen'wortten brucht, fo an fin eer giengen, der foll vmb fiinff
pfundt rächter büß veruallen fin vnnd foll darzuo ein gantz jar vuoerthalb dem rhat lin vnnd nit wider hinyn khommen, er werde dann ;
widerupib darzuo erwellt, er foll ouch, dem er eeruerletzlich zuogredt,
15
am rechten darumb mit antwurt begegnenn.
[10] W ar m ift by den b ru n n e n rö re n h ä tte o d er th ä tte .
Item, es habent ouch fchtiltheis, rhät vnnd gmeindt zuo Murtten
des jars vnnd tags wie vorftadt angfechen vnd geordnet, das, wöllicher da legte oder hätte mift by den brunnenrören oder ftöcken, der
Itatt Murtten gehörig, oder vier fchuoch wyth darnäbent, alls offt das 20
bfchicht vnnd fich erfindt, foll derfelbig vmb fünff pfundt kleiner
müntz an alle gnad geftrafft werdenn, dann aller wuoft vnnd mift
foll zum minften vier völliger fchuo wyth an allenn ordten vnnd
enden von den brunnenrören gethan werdenn.
Bl» 80.

[11] W ie e in e r g f tr a f f t w irt, d e r p ir r e n o d er öpffelm oft25
v n d e r den w in th ä tte o d er *m ifch lette.
Es ift ouch geordnet vnnd gfetzt, das, wöllicher inn der ftatt oder
herrfchafft Murttenn öpffel- oder pirenmoft inn win mifchlette oder
thäte, fo offt follichs khundt vnnd offenbar wirt, der foll. ouch an
alle gnad vmb fünff pfundt geftrafft werdenn vnnd darzuo ein ganntz 30
jar leyftenn.
B l. 81.

[12] W är rä b ftä c k e n vs d e n ‘rä b e n zuge oder näm m e.

Wöllicher dem anndern räbftäckhen vs finen räben zuge oder
nämme, der foll für jeden ftecken fünff fchilling zuo rechter ftraff
vnd buouo gebenn.
35
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[Iß] Vmb fp il foll man k ein r ä c h t h a lte n .
Item, habent gfetzt vnd geordnet der fchultheis, rhat vnnd
gmeindt zuo; Murtten, des jars vnd tags alls yorftadt, das man vmb
Xpill oder barraten kein recht noch gricht halten foll, warumb joch
5 das fye.
[14] N ie m an d t Ioll der s t a t t b ru n n e n v e rh in d e rn
noch „zerbrächen.
Es habent ouch der fchultheis, rhät vnnd gmeindt der statt
Murtten geordnet vnnd angsächen: wöllicher der statt brunnen ver10 hinderte, betrübte oder zerbräche, wo vnnd an wöllichen ennden das
befchäche, der S0II ane gnad vmb fünff pfund pfennigen gestrafft
werden, alls offt es bfchicht vnnd offenbar wirt; vnnd in wölches
matten oder acher das bschicht, der verualt ouch vmb fünff pfundt
ane gnad.
15 Bl. 82.

[15] Den m ülibach fo ll n ie m a n d t v e rh in d re n
noch ab Ich lach en .
Vnnd durch wölches fin matten der bach zuo der müli (vor der
statt glägen, funft genandt sannt Kathrinen müle) flüßt, vnnd einer
denfelbigen mülibach zuo der-zitt, fo man malen foll, in sin matten
20 nimpt , ablehlacht oder denfelbigenverhindert, in wöllicher gftallt
das bschäche, alls offt sich löllichs erfindt, S0 veruallt er vmb fünff
fchilling guotter loßner müntz; darumb ift dem müller dafelbs wo
nende oder, finem volck by irenn Ichlechten eyden zuo gloubenn.
[16] W ie die B ib e rn m ag g e le g t w erden.
25
Item, der bach genandt die Bibern, S0 näbent Gurtzellen harab
loufft, nit wyth vom Erli, S0II vnnd mag gelegt werdenn zwüfchend
dem Erliholtz vnnd. dem gmeinen wag, wohin vnd an wöllichen ortten
rhät vnd burger der Itatt Murtten wöllpnt zuo irem nutz vnnd frommen,
ane yemandts widerredt.
•
30 Bl. 83.

[17] W as der ly d e n foll, der dem a n d e rn g ra ß , höüw
o d e r k r i e f y n im p t.

Wöllicher dem andern graß, höüw, ämbt, kriefe, frumen, pferfich,
öpffell, byrren, nuß, khabiß, zibelen, knoblauch, agres, trübel, rattich,
melunen, gänß, endten, huoner, capunep, körn, haber, erbs, linfe'oder
35 anndere frucht, deßglich ouch abgehouwen holltz nimpt, ift es tags,
fo verualt er vmb fünff pfundt, vnd ift es nachts, fö ift es zwyfach;
darzuo foll der thäter den fchaden widerumb erletzen vnd abtragen
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vnd ist jedem, dem follicher fchaden gfchicht, vnd er die personell
findt, by sinem <schlechten eyd zuo glouben, deßglichen jedem der
rhäten, der bürgern vnd den weyblen, die fo'llichen schaden gsächent
thuon. Vnnd wölliche perlon die obgenandte gelltftra-ff nit zuo bezalen
vermöchte oder wollte, die mag allwägen ein tag vnd ein nachts
zwaßer vnnd zbrött in gfäncknus ein pfund gellts ablegenn.
Vnnd deröhalben, die einem nemmend zürne, fchyen, zunitecken
öder deßglichen, ouch die, S0 einem die wydstöck old die wyden
abhouwend vnd Itimmelen, alls offt das bschicht, Töllent die perfonen vmb fünff pfund gestrafft werden, darzuo den fchaden, wie 10
recht ifty abtragen vnd erfetzen; ouch ift, dem föllicher fchaden beIchächen ift, by linem 'fchlächten eyd zuo gloubenn.
[18] W as der ly d e n foll, der trü b e l vs der h e r r f c h a f f t fey l
tr e g t.
Wöllicher trübel vs der herrfchafft Murtten an ein annder ordt 15
vnnd enndt trüge old fuortte zeuerkhouffen, alls offt vnd dick föllichs
bfchicht, fo veruält er vmb fünff pfundt rächter buoß, dem fchnltheißen
der halb theil vnd der ftatt den anndern halben theil, doch vorbehalten, das ein ieder finem herren, von dem er die räben buwt,
wol möge eins krättli voll bringen. Ouch war eygen räben hatt, der 20
mag ouch einem guotten fründt ein kprbli volls bringen, doch follennt
fy, dem banwartten darzuo ruoffen, wenn ly die trübel ab brächen dt f
[19] W as der lyden fo ll, der w ider ein tä ll o d er dero
in z ie c h e r red t.
So einer wider ein thäll oder die innemmer derfelbigen redte, 25
das ime an fin eer beruorte .oder • gienge, old das er denfelbigen hieße
liegen, der verualt vmb zwentzig groß, guotter löüffyger müntz zuo
Murtten, rächter biiß; wölcher aber dem (!) tällmeifter oder die inziecher der täll fchlacht vnd verwundet, der foll fünff pfundt ze ftraff
gäben, darzuo den fchaden nach erkhandtnus des fchultheißen vnnd 30
rhats abtragen, vnnd ift einem tällmeifter oder derfelbigen innemmer
by finer fchlächten anzeygung darumb ze gloubenn. *
B l. 84.

[20] O rdnung w ider die v n g e h o rfa m e n .
Item, es habent gfet^t vnnd geordnet fchultheis, rhät vünd
gmeindt alls vorftadt: alls dick Vnd vil der weybel zuo Murtten jemandt 35
büttet zum Ichultheißen ze gan vnd der fchnltheiß oder fin ftatthalter demfelbigen (er fye was Itannds oder wäfens) beuälchen ze
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thuond vnd von der statt wegenn vßzuorichten vnnd aber der selbig- nit
khumpt, sonnders sich vnghorsam erzeigt, ein söllicher vngehorsamer,
Io offt er söllichs thuot, loll gäben vnd zuo rächter straff barrs bezalenn, namlichen zwentzig groß, vnnd ist er ein ingseßner, loll er
b ein gantzen monat vs der statt, ein vßerer aber die angezeigte zytt
lanng inn die statt leyften. So aber ein follicher vnghorsammer die
leyfbung vberseche, der S0II ane alle gnad vmb zecheii pfund pfenningen gestrafft werdenn, darzuo in gfencknns enthalten werden alls
lanng, vntzit er gemelte straff erlegt odef darumb gnuogsamlichen
10 verbürget, louerr demlelbigen vnghorsammen durch einen weybel
hieuor gebotten sye worden, vß oder inn die statt ze leyßtep, vnd er
sollichs verachtet vnd vbersächen habe.

[21] D ero s tra ff, die der s ta t t d in g ane e rlo u p tn u ß
nem m ent.
15
Es habennt ouch geordnet alls vorstadt: wöllicher nämme kalch,
stein, buwholltz, wärchzüg oder annder ding, der statt Murtten ge
hörig, alls leyttern, muolten etc., ane erlouptnus des burgermeysters
oder des venners, der S0II vmb fünff pfundt von jedem Ituck ge
ltrafft werdenn. So aber lollichs nachts bschäche, S0 S0II die straff
30 zwyfach lin, darzuo foll er follichen züg widerbringen oder darumb
gnuog thuon.
BL 85.

[22] W ö llic h e r sin g w er in p fa n d ts wyß h in w eg g ib t o d e r .. ?
So jemandt sinen harnisch, gwer, büchsen, armbrost oder annders
deßglichenn zügs zum krieg dienstlich . . .*
BL 86.

[23] D er ßchw ynen h a lb , fb in n die rä b e n zuo h e rp fts z y tt gand.
. Item, es habennt geordnet alls vorstadt, das, wöllicher sine schwyn
oder SÜW im läset acht tag vor oder nach vngeuarlich, diewyl der
herpßt im Wistellach wärdt, inn die räben gan oder louffenn laßt,
30 S0II für jedes- £ehwin.fünnff pfundt kleiner müntz zuo Murttenn löüffig
zuo rechter straff vßrichtenn vnnd bezalenn.
[24] D er g w y c h t vnd w ag h alb er.
Es habennt ouch gsetzt.schultheis vnd rhat alls vorstadt, das
die gwicht vnnd wag alhie zuo M urtten, damit man fleysch vnnd
35 annder ding zuouerkhouffen wigt, S0II glych vnnd äben sin der Eryburg wag.
1 Schluß fehlt.
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B l. 87. '

[25] O rdnung d er h ö ltz e rn .
Vff frytag vor fannt Gallenn tag, do man zallt tufennt fünff
hundert vnnd nun jar, in gägenwürttigkheyt vnnd bywälenn Peter
Falckhen, fphultheißen zuo Murtten, wardt durch rhät vnnd burgere
dafelbs der statt höltzern halb, derö fchaden fürzekhommen, volgende 5
ordnung gfetzt vnnd gemacht, namlichen: wöllicher der ist, S0 im
gmeinenn holltz Comunailles, im Trämbleix, im Erli vnnd in beyden
aundren gruonß oder dürs, ftands oder ligends holltz abhouwenn oder
hinweg fuorenn wurde, der S0II an alle gnad vmb fünff pfund pfenningen gestrafft werdenn, vnnd foll nüt destminder den schaden beßern 10
(nach dem derfelbig vff bedunckhen eins fchultheißen vnd rhats
bfichtiget vnnd gfehetzt wurde) abtragen, vnnd fo follichs nachts
bschäche, foll die straff zwyfach sin; S0 aber jemandt in obgenandten
höltzern ein burde ruotten, groß oder klein, vßzücht oder abhouwt,
der verualt vnnd foll gestrafft werdenn vmb zwentzig groß one alle 15
gnad. Ob ouch etwar für ein follichen ftraffwürdigen bäte, der, foll
mit glicher peen geftrafft werden. Vmb fömlichs ift zu gloüben den
banwartten vnnd jedem der rhäten old burgern, ouch den weyblen.
Es ift ouch ein jeder, fo fömlichen fchaden findt oder gficht thuon,
fchuldig, ,by finem eyd fürzebringen vnnd ze offenbaren dem fchult-20
heißen, dem burgermeifter vnd rhäten zuo Murtten; es mögent ouch
die banwartten beydt oder ein yeder befunder fömlichs abgehouwen
holltz in den hüfern allenthalben fuochen oder an anndern ennden,
da ly es dann vermeynendt zuo finden.
Bl. 88.

[26] E in a n d re o rd n u n g der ü ö lltz e rn h alb .
25
Wyther habent fy geordnet vnd gfetzt, in bywäfen Ruodolffen
de Pontte, Schultheißen, vf dem achtenden tag decembris alls man
zallt von der heylfamen gebürt vnd menlchwerdung Ihefu Christi
vnfers einigen erlöfers tufent vierhundert vnd Sechs jar, das, wöllicher
nun fürwerthin in den beyden Bodomenge, ouch in beyden anndern, 30
gruon vnd düfrs thannis holltz abhouwt, der verualt vnnd foll geftrafft
werffenn vmb fünff pfundt guoter müntz zuo Murtten löüffig vmb ein
jeden ftock, den er gemacht hatt; darumb ift zuo glouben einem fchultheißen, rhäten, burgern,; den banwartten, weyblen oder andern gloubwürdigen perfonen, Io lemlichen fchaden funden.
35
Es ift ouch wyther harzuogefetzt, das, wöllicher eft ab den thannen
houwt vnd die allfo ftimmelet, oder die rinden abryßet in vorange-
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zeygten statthölltzern, der S0II mit glycher peen gestrafft werden; ift
ouch jedem darumb ze glouben, alls erft gemelt.
[27] N iem an d t S0II b itte n fü r einen, S0 w id er d er s ta tt *
sa tz u n g e n g e th a n h ä tte .
,
’.
5
Item, ilt oüch geordnet vnnd gsetzt, das, wöllicher der rhäten
oder bürgern zuo Murtten für jemandt batte, S0 wider der statt recht
vnnd satzungen gehandlet hätte, der S0II vmb zachen schilling ane
gnad gestrafft werdenn; doch mag ein annderer guotter fründt wol für
dentelbigen bitten.
10 -Bl. 89.
[28] O rd n u n g d er B ib ern .
*
Es häbent ouch schulthels, rhät vnd burgere der statt- Murtten
vf dem drytzechenden tag des monats julii, jars alls vorstadt, geordnet
vnd gsetzt, das, wöllicher fürohin das wasser genandt die Bibern abfchlacht oder in sin matten wyßt, dardurch Ty gehindret vnhd nit
15 iren louff hatt, der khumbt vnd toll 'geltrafft werdenn vmb fünf!
pfund buoß, alls öfft vnd dick sollichs bschicht vnd warhafftigölichen
erfunden wirt; Darzuo S0II er den "fluß oder furtt verfchlachen vnd
vermachen vnd die Bibern iren runß louffen laßen. Ob buch jemandt
in gesagte Bibern thäte oder verfchuoffe ze thuon huord, studen oder
20 ander ding, damit sy verschwelt oder verhindert wurde, oder bruogken
darüber machte, der foll gestrafft werden, alls obltadt.
Vff frytag purificatiouis Marie anno tufent-fünff hundert vnnd
achtzächen ist vorbemelte ordnung gefterckt vnnd verbeßert, das
wöllicher nun für werthin wider angezeigte ordnung thuot, der verualt
25 vmb nün pfundt, ghördt in dry theyl ze theylen,. ein theyl dem
fchultheißen, der ander theyl der statt vnd der dritt theyl dem vogt
im Erli, darumb das er darzü achten vnnd die buoß inzüchenn foll.
[29] W ie d a s fa lltz fö lle v e rk o u fft w erden.
Vff dem erften tag des monats meyens, alls man zallt von der
30 heylfamen geburt lüefu Chrifti vnnfers einigen’ erlöfers vnd fäligmachers tufent vierhundert achtzig vnnd eimjar, ist durch den fchult-^
heißenn, rhät vnnd burgere zuo Murtten angfächenn vnd geordnet,, das,
war nun fuorwerthin in khünfftigen :zytten inn der gemeltenn statt
, oder herrfchafft Murtten falltz feyl hatt, der. ilt schuldig vnnd Toll
35 gebenn ein yeden falltzleyb eins hallers nächer dann es gmeinlich
zuo Fryburg verkhoufft wirt, doch hierinm vorbehaltenn vnfer gnedigen
herrenn vnnd obern falltzleyben.
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[30] D as n ie m a n d t p fe n w e rt soll v ffk o u ffe n , v n tz it
die an offnem m ä rc k t a b g e la d e n fy e n d t.
Item, vf dem fünffzechenden tag des monats octobris, alls man
von der geburt Ghrifti vnnfers liebenn herrenn zällt tufent druhuondeft nüntzig vnnd fechs jar, ift durch ein fchultheißen, rhät vhnd &
burger zuo Murtten angfächen vnd geordnet, das niemandt wäder
khorn, wyn, lalltz oder anndre pfennwerdt, die man har zuouerkhotiffenn
fuordt vnnd bringt, vfkhöuffen foll, vntzit dielelbigen an offnem gewonlichen märckt zu Murtten khommendt vnd abgeladen werden*
vnnd wöllicher folliche pfennwerdt vs der ftatt wil fuorenn vnnd zuo 10
huffenn fchlachen oder vf fürkhotiff vfkhöuffenn, der foll vor den
zächnen nützit khouffenn; wöllicher darwider thuot, der verualltvm b
fünff pfundt buoß, ane alle gnad.
B l. 90.

[31] W ie m an in der f t a t t a llm e n d en n it S0II g raff m äyen.
Es ilt ouch geordnet, das, wöllicher in den gmeinen allmenden 15
zuo Murtten, alls inn der P ’räl, en Combetes, in Russeix* in dem deinen
Mößli, genandt Marizet, inn der allten bürg vnd in allenn annd'eren
^allmenden der statt Murtten gehörig mit der lägyßen graß oder krutt
abmäyenn würde, alls offt föllichs bschicht, vmb zwentzig groß pfenningen rächter straff veruallenn sin vnnd ane gnad bezalen [foll], 20
doch hierinn nachgelaßenn Ynnd lütter vorbehaltenn, was einer mit
der fichlen mag abfchniden.
[32] W ider die, S0 pögken a n tlit tr ä g e n d t oder lich
ßunTt v e rb u tz e n d t.
Wöllicher nun fürhin sich mit pögken antlit oder annderer gstallt 25
verbntzen old verkleyden wurde, es wäre das der man sich in wyberkleydern, oder die frötiw inn mannen kleydern anlegte oder verbntzte,
wie joch söllichs bschäche, vnnd gesagte person in rechtem allter
wäre’ die S0II ane alle gnad vinb zwentzig groß gestrafft werdenn
vnnd darzuo ein tag vnnd nacht in gfängknus zwaßer vnnd zbrottßo
enthaltenn werdenn; doch ißt hierinn nachgelaßen ein zimlichen
fchwärdt oder reyfftantz, das züchtigclich vnnd vnsträfflich gebrucht
werde.
,
r \
B l. 91.

[33] W är w ider ein fc h u lth e iß , r h ä t o d er dero a m p tlü t re d t.
Item, habe'nt geordnet vnd gletzt der Tchultheis, rhät vnd bürgere «35
zuo Murtten vff dem ein vnd zwentzigolten tag januarii anno etc.
tulennt vierhundert vnd zwey, das, wöllicher nun hinfür dem schult
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. I. 1.
23
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heißen, si'nem statthalter, den rhäten oder burgern oder andern amptsIütehn von wägen irs ampts zuoredte, wider sy murmlette oder ettwas
vngschickts hanndlette, wo vnd an wöllichen enndeh das bschäche,
der verualt vmb zwentzig groß guotter zu Murtten löüffiger müntz,
5 vnnd ißt er ein innerer od[er] burger zuo Murtten, Io foll er vs der
ftatt leystenn vf geuallen obgefagten mins herren schultheißen vnnd
rhäten, vnnd ein vfierer inn die statt, vnnd ob einer sich angezeigter
leystung widrigen vnnd sperren wurde, foll [er] an alle gnad vmb zechen
pfund gestrafft werden vnnd nit -deltminder, alls obstadt, leystenn.
10 Ouch Toll er in gfengcknus gelegt vnd enthalten werden, alls lanng,
vnntzit er gesagte zächen pfund bezallte.
Bl. 92.

[34] Dero h alb £o ire roß in der s t a t t d ie n ste n
ly c h e n d t.
Item, es habent ouch schultheis vnd rhät zuo Murtten angfechen
15 vnnd geordnet, das, wär der ist, der sin roß inn der statt dienst vnnd
wärck gelychem hätte, es wäre in kriegs nödten oder sunlt, vnd dem
roß ettwas zuofielle old widerfuore, dardurch ers verlure, oder drumb
kämme, Io ißt die statt nit verbunden, ime darumb khein ersatzung^
ze thuondt, noch daßelbig zuo bezalen, ßonnders der schaden ist lin.
[35] W ie k e in e p fä n s te r noch sprachhuoser in der s ta tt
rin g k m u re n solle n t g m a ch t werden».
Vff dem ;fünffzechenden tag junii, alls mail zallt von der heylsammen geburt Christi Ihesu vnnsers einigen täligmachers tulent
vierhundert vnnd vier jar, ist duorch Rüdolff de Ponte, edelknecht,
25 der zytt fchultheißen zuo Murtten, ouch rhät vnnd burgere daßelbs
abgerhaten #vnnd geordnet, das nun fuorhin wäder pfänlter, löcher
noch sprachhuoser inn der Itatt ringkmuren sollennt gemachet werdenn,
by fünff pfunden büß, ane gnad zü bezuochende, vnnd die, S0 jetzmalen allda sin möchten, föllennt widerumb blchloßen werdenn.
20

30 Bl. 93.

[36] W ie die m isth ö sf an der g assen so lle n t d a n n e n
g e th a n w erden.
Vff dem XXI. tag nouembris, alls man zallt von der geburt Christi
vnnfere herren vnd heylanndts tufent vierhundert vnd sechs jar, ist
durch den schultheißen vorgemelt, ouch rhäten vnd burgern der statt
35 Murtten angfächen vnd geordnet, das, wär der sye, fo mift machte oder
legte in offener gaßen, namlichen an der vordem, genandt Rychen
gaßen, vom obern vntzit zum nidern thor, das klein gäßli, vom rhathuß
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vnfzit zur badtltuben, vom egkhuß von der badltuben vberhin glägen,
das Maritz Tfchierres säligen glin ift, diefelbige gaßeng fomienvfgang gelägen vntzit zum obern ofenhuß, vnnd vom schloß die
hindre gaßen hinab fonnenhulb biß zum rhathuß, ouch von obgenandter badßtuben vntzit zum nidern thor (vßgenommen vor herren 5
Studers. säligen erben fchür), der foll ane alle gnad vmb. fünff pfund
pfenningen gestrafft werden, S0 offt söllichs bschicht, Vnd von wägen
der fchorreten, die man durch die wüchen zuofamenwüscht, ouch was
für brennholtz an gelagten gaßen läge, S0II all sambßtagen dannen
gfürt vnd gßchitten werden, vnd am ßuntag nit gesächen noch gfunden 10
> werden, by verihydung angezey[g]ter straff, doch die buwhöltzer hierinn
vßbescheyden.
[37] Das die d ry tz e c h e n oder z w ö lff der rh ä te n n ie m a n ts
v ö g t sin sö lle n t.
Item, vf dem nun vnd zwentzigoften tag des monats meyens, 15
alls man von der gebürt Christi vnnsers säligmachers zallt tusent
vierhundert fibentzig vnnd acht jar, ift durch Wernli Fälga, edellknecht, der zytt fchultheißen, ouch rhät vnd burgere zuo Murtten
angsächen ynnd geordnet, das fürohin keiner der zwölffen, fo man
nempt die rhät, die am gericht zuo Murtten vrtheylen Töllent,- nie- 20
mandts vogt fin J'ollent, funders; ob derselbigen grichtsherren einer
ettliche vogthyen hätte, fo balld er zum felbigen ampt er wellt vnnd
verordnet wirt, foll er derselben gar ledig vnnd embroftenn fin.
B l. 94.

[38] W ie man das vy ch in d er s t a t t g ra b e n
p fe n d e n mag.
25
Es ist ouch durch einen schultheißenn vnd rhätenn alls obftadt
geordnet* vnnd gfetzt, das ein jeder der rhäten oder burgern zuo
» Murttenn foll vnnd mag das vech, alls roß, rinder, kü, schaff, geyß
vnnd ander derglichen, klein vnnd groß, wie die lin mögent, die er
x vff oder inn der ftatt grabenn findt, pfennden, vnnd das pfanndt nit 30
von hannden laßen, vntzit ime für jedes hoüpt bezallt werde fünff
Ichilling kleiner müntz.
Vnnd wölche person, was ftadts oder wälens die fye, in gebürlichem alter, tags oder nachts inn. der statt graben zuo Murtten, an
wöllichen ordten vnnd ennden joch das fye, graß abmäyte oder ab- 35
schnitte, ouch die dörn oder ruotten abhüwe old vßzuge, der verualt
tags vmb zwentzig groß, vnd nachts ift es zwyfachs, So aber die
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perfon minders allters ift, v erualt [fy] vmb fünff schilling vnnd nachts
vmb zechen schilling, vnnd foll der vatter für sin Lun, vnnd der
meyfber für lin knecht bezalen, es fye die buoßvfgangenn tags oder
nachts.
5
Oüch foll keiner mist öder wüfchleten in obgenandter statt
Murtten gräben wärffenn, tragen noch schütten, alles by zwentzig
großen rächter straff vnnd buoß.
B l. 95.

[39] So je m a n d t k le in , guot v f f dem fin e n fu n d e vnd
es n it fa c h en mag.
10
Do man zallt von der geburt vnnfers lieben herren vnnd einigen
erlöfers Ihefu Chrifti tufent vier hundert zwentzig vnd drü jar vf
dem achtzechenden tag mertzens, ift durch ein Ichultheißen, rhät •
vnd bürgere zuo Murtten gfetzt vnnd geordnet, das die perfon, wie
die fyge, fo nun fürhin fchwin, eins oder meer, in finen matten,
15 gärttenn oder fatten findt ime fchaden thuon .vnnd aber diefelbigen
nit mag fachen noch ergriffen, fo mag er denfelbigen fchwynen, die
ime fchädlich gfin, nachgan, vntzit zuo dem huß oder ftall, da fy
hinlouffendt: alldann foll der perfon, fo gefagte fchwynen gfunden
hatt, by finem schlachten eydt ze glouben sin vnd die, deß gesagte
20 fchwyn gfin, den schaden erbarlich abtragen. Deßglichen ist den banwartt^n, die sy allfo funden vnnd inen, wie obltadt, nachgandt, by
iren fchlächten eyden ze gloubem
[40] Vom z y g e r zu u e rk o u ffe n .
Vff dem einlifften tag decembris alls man zallt von der geburt
25 Christi vnnfers liebenn herrenn vnd einigen erlöfers tusent vierhundert
vnnd acht jar, ist durch ein schultheißen, rhät vnnd burger zuo Murtten
angfächen vnd geordnet, das, war inn der statt Murtten wil ziger
verkhouffen, der foll jedem, S0 kouffen wil, verbunden sin zuo gäben *
vnd ze wägen ein pfund, ein halbe minder oder mer, fo vil er dann
30 begärt vnd bezalen mag, vnd dheins wägs verfagen, dann wöllicher
hie wider thäte, verualt, Io offt xers thuot, vmb zwentzig groß kleiner
müntz zuo Murtten löüffig. Darumb föll jedem, S0 by rechtem allter
vnnd vernunfft ift, zuo glouben sin.
Bl. 96.

35

[41] W as d e r ly d e n fo ll, S0 an a n d e re n enden vß oder
inn die f ta d t M u rtte n g a d t d a n n fu n ft g e w o n d t ift.
Ouch ist angfächen, geordnet vnd befchloßen des jars vnnd tags
wie vorftadt, das, wölliche perfon, fo inn oder vs der Itatt Murtten
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an anndern ordten dann fuült gewondt ist gienge, foll ane alle gnad
vmb fünff pfundt pfenningen rächter büß veruallen sin, 4o es aber
nachts ;befchäche, S0II die straff zwy fa llt,fin .
[42] Das n ie m a n d t kein g e y ß lo ll zuo M u rtte n huotten
noch haben.
z
5
Vff den fybenden tag aprellens von der gebnrt Chrifti vnnfers
erlöfers vnnd fäligmachers gezellt tufendt fünffhundert vnd einliff
jar ilt durch den fürnemmen wylen Ruodolffen Boumgartter, bürger
zuo Bern, domalen fchultheißen zuo Murttenn, ouch rhät vnnd bürgere
dafelbs geordnet vnnd blchloßen, das, war fürohin zuo Murtten g^yßen 10
oder böck, vil oder wenig, huotten old haben wurde, was wäfens
joch gefagte perfonen fyendt, der uerualtvmb zwentzig groß guotter
müntz zuo Murtten löüffig.
B l. 97.

[43] Von den p fä le n oder Ich w irren .
Item, ift ouch geordnet vnnd gletzt, das, war die pfäl oder 15
fchwirren im few zuo Murtten vßzuge oder nämme, fy ftandint an
wöllichen ordten vnnd ennden ly wöllent, der verualt für jeden pfal
oder fchwirren zwentzig groß guotter müntz zu Murttenn löuoffig, fo
offt vnd dick follichs bfchicht, ane alle gnad.
[44] Von dem w y nkouff.
20
Vff dem acht vnnd zwentzigoften tag februarii, alls man zallt
von der heylfamen geburt vnfers einigen erlöfers vnd fäligmachers
Ihefu Chrifti tufendt vierhundert vnnd nün jar, ift durch ein fchultheis,
rhäten vnd burgern zuo Murtten angfechen, geordnet vnnd beschloßen,
das kein lächenherr, von wöllichem fich ettliche verkhouffte stücke 25
zinßbar erßndent, deßglichen ouch kein fründt, der der lynien fo
nach verwandt, das er den khouff züchen wil vnnd mag, wyther
schuldig noch verbunden fyge für den winkouff zuo erleggen vnd zuo
bezalen dann fuor jegcklichs pfund fächs haller kleiner müntz; hiemit
jedem lächenherren vnnd fründt fin gerechtigkheyt vorbehalten.
3q
B

l.

9 8 .

[45] V o n d e n tin g e le n .

Es ift ouch des jars vnnd tags wie vorltadt geordnet, abgerathen
vnnd gletzt, das niemandt inn der statt Murtten in finem huß haben
fölle meer dann ein burde tingell, dann wo föllichs vberträtten vnd
wyther in yemandts huß gfunden wurde, foll diefelbige perfon vm|) 35
zwentzig groß ane gnad geftrafft werdenn. Darumb ift jedem der

358
rhäten, burgern vnnd den fhürgfchouwern by irer schlechten anzeygung zuogloubenn.
'
[46] Von den fh ü re n v n d e r den lo u b en v nd fa ß n a c h tfh ü r en.
Item, wöllicher vnnder den louben oder fchwybögen zuo Murtten
5 einich fhür machte, deßglyche wölliche perlon, wybs old manns
gfchlecht, die faßnachtfhür, fo man nempt facklen, machen wurde,
S0II vmb fünff pfundt ane alle gnad zuo rächter büß gestrafft werden.
Bl. 99.

[47] W ie man die fc h a ffe n fo ll v e rk o u ffe n .
Des jars vnnd tags wie vorftadb ift ouch durch einen fchultheißen,
10 rhäten vnd burgern zuo Murtten angefechen vnd befchloßen wordenn:
wöllicher inn der Itatt vnnd herrfchafft Murtten ettliche fchaffen
oder vrfer feyl hätte vnd diefelbigen nit hätte gewinttert, der foll
die nit vber dry tag vf den weyden gan laßen, es wäre dann fach,
das er willens wäre, die gemeltten fchaffen zuo hätten vnd ze winttern;
15 vnnd fo man die wollte verkhouffen, lollent [die] vor allen dingen den
metzgern zuo Murtten angezeygt vnnd feyl gebottenn werden, vnd
fo aber diefelbigen metzger die gedachtenn fchaffen oder vrfer nit
wölltendt oder möchtend kouffenn, fo mögent dann die perfonen, fo
die fchaffen hanndt, diefelbigen wol anndern metzgern, oder funft
20 verkhouffen, wo es inen geuellig fin wirt, ane jemandts widerredt.
[48] W ie m an die guotter an den ftr a f fe n g lä g e n fo ll in
guotter zü n e e rh a lte n .
Vff dem XII. tag hornungs, alls man zallt von der heylfamen
geburt Ihefu Chrifti vnfers einigen erlöfers vnnd fäligmachers tufennt
25 vierhundert vnnd fünffzechen jar, ift durch Aymonem de Pounaqo (!),
der zytt ftätthalter eines fchultheißen, ouch rhät vnd burgere zuo
Murtten angfächen vnnd geordnet, das, wär acher, boumgartten,
matten oder kruttgartten, bünden old anndere guotter an den ftraßen
ligende hatt, der foll diefelbigen in guotter züne das gantz jar be30 fchloßen habenn, befunders die acher, wenn die gfäyt findt; wöllicher
darwider thäte, foll ane alle gnadt vmb zwentzig groß geftrafft
werden, vnnd durch wölches fin guot alfo vngezunet dem andern
fchaden befchäche, foll den \ gefagtenn fchaden darzuo abtragen
nach erkhandtnus eins fchultheißen vnnd rhäten zuo Murtten, doch
35 follennt die banwartten dem (fo allfo fine guotter vnzunet laßt)
zwüßen thuon, das et diefelbigen in guotter züny vnd eeren ftelle
v n n d m a c h e n la ß e . -
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[49] W ie m an k ey n e g ä r tte n v nd h o f f f te tt in n der
s t a t t m achen foll.
Item, des jars vnnd tags wie vorftadt ift durch einen fchultheißen,
rhätenn vnnd burgern zuo Murtten angfächen, geordnet vnnd bfchloßenn,
das man nun hinfür inn der statt Murtten keyne gärttenn noch hoff- 5
ftett machenn foll vnd mag, dann allein die, S0 jetzmalen gemaöhet
findt. Es.S0II vnnd mag ouch niemandt in gesagter statt Murtten vß
eynem huß ein schür machenn, aber wol vs einer schür ein huß. '
B l. 100.

[50] W ie die b ru g k e n fö lle n t in eeren g e h a lte n w erden.
Vff dem achtenden tag mertzens, gezellt von der gebürt Christi 10
tufennt vierhundert vnd achtzechen jar, ist durch den fchultheißen,
rhäten vnnd bürgern zuo Murtten geordnet, das, wölcher inn der Itatt
oder herrschafft Murtten brügken oder ftäg hätte, zun straßen dienende; S0II diefelbigen in guotten eeren haben vnnd erhalten, allfo
das man sicher darüber gan vnd faren möge vnnd niemandt an 15
sinem lyb oder an linem guott dhein schaden bschache, dann wo das
nit befchache vnnd jemandt an sinem lyb oder guot dardurch fchaden
empfienge, fö S0II die perfon, deß die brugken findt, gemelten schaden
abtragen nach erkhandtnus des Ichultheißen, rhäten vnnd burgern,
vnd darzuo vmb fünff pfund pfenningen gestrafft werdenn.
20
[51] W ie m an inn d er s t a t t n it fo ll schiessen.
Vff dem nündtem tag junii von der heylfamen geburt vnnfers
einigen erlösers vnnd fäligmachers ifiefu Christi gezellt tusent vierhundert zwentzig vnnd sechs jar ist durch ein schultheißen, rhät
vnd burgere zuo Murtten gfetzt vnnd geordnet worden, das, wär nun 25
hinfür innerthalb der ringkmuren der statt Murtten’ mit der büchTen
(wie joch die fyendt, klein oder groß,) abschießen wurde, S0II ane alle
gnad vmb fünff pfunnd pfenningen geftrafft werden, es wäre dann
vff eins Ichultheißen vffritt, oder das man fünft inn der ftatt vmbzuge mit pfyffen vnnd trummen. Die w irrtt follennt ouch die frömb- 30
den, ire geft, fründtlich warnen, wo fy gfächen, das fy fchießenn
vnd hiewider hanndlenn wölltten.
B l. 101*

[52] W as e in e r v e rh a llt, in d e ffe n h u ß 'fh ü r v ffg a d t.
Vff den vierdten tag julii im tufendt vierhundert acht vnd zwentzigoften jar ift geordnet vnd angfächen, das, in wölches hus zuo Murtten 35
inn der ftatt oder herrfchafft fhuor vfgadt vnd es brindt, es lye tags
oder nachts, alls offt föllichs bfchicht, vnd das fhür nit für das tach
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vßkhumpt vnd gfächen wirt (das doch gott lanng wennden wolle),
lo Toll der innwoner deffelbigen hufes zuo rechter Itraff gebenn, namlichen fünff pfundt; wenn aber das fhür für das tach hinus gfachen
wirt, Io verualt er vmb zechen pfundt, vnnd foll der fchaden, fo darus
§ entftan möchte, an erkhandtnus eins fchultheißen vnnd rhäten ftan,
Vnnd Io offt fhürsglchrey ghördt old vermerckt wirt, mit der glogken
oder funft, foll jede perfon, fo in rechtem allter ift vnd fin felbs
gwallt hatt, darzuo louffen vnd helffen löfchen, dann war das nit thäte,
foll ane alle gnad vmb fünff pfuondt geftrafft werden, dem fchult10 heißen der halb theyl vnd dem burgermeifter der ander halbtheyl,
vnnd ift jedem, fo femliche perfonen gfächenn, ze gloubenn.
[53] W ö llic h e r den a n d re n vß dem huß la d et.
Item, ift ouch geordnet vnnd gfetzt des jars vnnd tags wie vorftadt, das> war der fye, frouw oder man, fo zuo einem oder einer in
15 zornnigem muot vnd in fchalckswyß fpräche: khumm vßher, old der
glichen wordt, damit er inne vs finem huß ladenn vnnd citieren
möchte, ift es tags, Io foll der lader vmb fünff pfund pfenningen
geftrafft werden vnnd dry monat leyften, fo es aber nachts bfchäche,
foll die ftraff vnnd leyftung zwyfach fin.
B l. 102.

20

[54] Ob e in e r den a n d e rn v ff dem k ilc h w ä g fchluoge. '
Es ift ouch geordnet vnnd gfetzt durch ein fchultheiß, rhät vnnd
burger: fo jemandt den anndern vf dem kilchwäg, es wäre im dargan
old. Jieymwärdts zekhommen inn der ftatt oder herrfchafft Murtten
fchluoge, verferte oder verwundette, wöllicher gftallt föllichs bfchäche,
25 foll ane alle gnad vmb fünff pfundt geftrafft werdenn.
Bl. 103.

9.

[55] Von dem kam pff.
Ouch ift durch ein fchultheißen, rhätenn vnnd burgern zuo Murtten
geordnet, angfächen vnnd bfchloßen, das, wöllicher nun fuorhin vermeyndter den anndern eines kampfs ze beftan oder ein pfandt für
30 einen niderwurffe, es fye inn der ftatt oder lanndtlchafft Murtten,
vnnd darmit einem zuo kämpffen vßbüttet, der foll an alle gnad vmb
zechen pfundt geftrafft werdenn, darzuo ein ganntz jar leyltenn, ein
innerer vßhin, vnnd. ein vßerer inn die ftatt, wie brüchlich ift.
[56] W ie n ie m a n d t fin v y ch , fo er k o u fft v n d w id e ru m b
35

v e r k o u ffe n

w il, in n

der fta tt

w eyden

fu o r e n f o l l .

Item, ift ouch geordnet: wo jemandt kouffte roß, ochfen, kuo,
yrffer, schaff oder annder vech, der hoffnung, die widerumb zuouerr;
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khouffen, der S0II lemlicbs vech nit vff oder inn der statt Mürtten
weyden -hütten noch füren, dann allein ein tag vnd nacht, dann,
wöllicher hiewider thäte vnd es khundtbar wirt,- foll ane gnad vmb
fuonff pfund geuallen sin für jedes houpt vech; doch fihdt die metzger
der Itatt Murtten hierinn nit begriffen.
5
[57] W ie d*ie b ru n n e n s o lle n t suber vnd re in g e h a lte n
w er den.
Es ist ouch gfetzt vnnd geordnet durch einenn fchultheißen, rhäten
vnnd burgern zu Murtten, das, war der sye,. frouw oder man, fo in
der statt Murtten brunnentrögen lylachen oder anndre bfchyßne tuocher
thäte, oder häffen, keßy vnnd anndere vnfubere ding darinn fpülte,
foll ane gnad vmb fuonff fchilling für jedes ftucke gestrafft werdenn;
vnnd ist jedem, S0 söllichs gficht, by finer schlechten anzeygung
ze gloubenn.
B l. 104.

•

10

[58] W ie man der f t a t t h o lltz n ie m a n d t g eb en foll, er sye 15
dann inn der s ta tt M u rtte n gfäffen.
Item, ift ouch gsetzt vnd endtlich bfchloßenn, das man nun fuorhin -niemandt (er lye war er wolle) dhein holltz vs der ftatt höltzern
gäben solle, f y fyendt dann in gesagter statt Murtten gfäßen, warumb
joch das wolle. Datum vff achtendem februarii alls man zallt von 20
Christi gebürt tufent vierhundert achtzig vnd ein jar.
Es S0II ouch ein jeder, dem holltz geben wirt, schweren, sollichs
holltz in jarsfrist by fuonff pfunden büß ze uerbruchen; wär das nit
thäte, foll die ftatt follich holltz widerumb zuo iren hannden hemmen;
[59] W ie die g w ic h t, maß*- e ile n von huß zuo huß 25
jä rlic h e n fo^lent b e s ic h tig e t vnd e rfe c k t w erden.
Vff sannt Hilarien tag von der geburt Christi Ihefu vnnfers einigen
erlöfers vnd säligmachers gezallt tusent vierhundert achtzig vnnd
fuonffjar ist dureh ein fchultheyßenn, rhat vnd gmein zuo Murtten gfetzt
vnd geordnet, das nun fuorhin die pintten, gwychten/elln vnd ander 30
ding durch ein fchultheißen oder fin ftatthaltter, burgermeyfter vnd
venner der statt Murtten järlichen nach irem guot bedunckhen föllennt
von huß ze huß bsichtiget vnd eygentlichen erfeckt werden, vnnd
was Ly ftraffbar finden, söllichs nit vngeltrafft belybenn laßenn.
B l. 105,

[60] W ö lch er zuo einem sp ric h t: d u b ift n it ein man fü r mich. 35
O
■
Vff frytag nach Vlrici im fünffzechenhundert vnd sechtzechenden
jare ift in bywäfen Vlman Tächtermans, Tchultheißenn, ouch rhäten
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vnd burgern zu Murtten angfächen vnd geordnet, das, wöllicher
nun hinfür, was itadts oder wäfens der iye, zu einem fpräche: du
bift nit ein man für mich, oder mit glichen wortten in allfo verachtette, derfelb Soll ane alle gnad vmb fünf pfunndt veruallen Lin,
5 dem fchultheißen zwentzig groß, der statt fouil vnd dem verachttenden
ouch zwentzig groß. Er Toll mit gfencknus vnnd leyftung nach guotduncken des Schultheißen vnnd'.raths geftrafft werdenn.
[61] W ö lch er einen by n a c h t vnd n äbel an fin e r
’f c h a n d t fin d t.
10
Wölliöher den anndern by nacht vnnd näbel in Tinern huß vnnd
hoff an finer schanndt by finer eelichen hußfrouwen funde oder
ergriffe, was dann demfelbigen ergriff nenn darumb begägnet oldt
widerfardt, follichen fchadenn foll er an im felbs haben vnd ime
darumb niemandt nützit ze anntwurttenn verbunden sin.
B l . 106.

[62] W ie man in die stä l n it an ein la te rn e n Soll gan.
Vff frytag nach sannt Catharinen tag von der geburt vnnfers
lieben herren . gezellt tufent vierhundert nüntzig vnd vier jar ist
gfe’t zt vnnd geordnet durch Hannfen Tächterman, domalen lchultheißenn, ouch rhät vnnd bürgere zuo Murtten, das nun hinfür
20 niemandt wäder wybs noch mannsbilldt ane ein laternen mit dem
brinnenden liecht nit g a n . foll, vnnd wär darwider hanndien oder
die khertzen vs der laternen thäte, foll ane gnad vmb fünff pfund
geftrafft werdenn, vnnd ift den wächtern, ouch jedem der rhäten old
burgern, die femlichs funden, by iren fchlechten eyden ze glonben,
25die Tollen nt vnd mögent ouch angendts die ftraffwürdigen perfonen,
die fy finden, pfehnden vnnd,To fy Tich des pfannds widrigen, föllendt
[fy] noch vmb zwentzig groß veruallen fin, ane gnad.
15

[63] W är zuo einem re d te : k ä tz e r, m ö rd er, fe lfc h e r,
v e r r ä tte r oder fchellm .
30
Vff an ein den letftenn tag junii von deü gebürt Chrifti Ihefu
vnnfers liebenn herrenn vnnd einigen fäligmachers gezellt tufent
vierhundert vnnd achtzig jar ift durch ein fchultheißen, rhätenn vnnd
burgern zuo Murtten einhälligklich gSetzt, geordnet vnnd beueftnet:
wöllicher fürohin, es fye frouw oder man, ouch in was ftadts,
35 wäfens oder würde die fye, fo zuo einem in zornigem muot fpräche, es
wäre heimlich oder offenntlich, an wöllichen ennden das bfchäche,
namlichen kätzer, mörder, felfcher, verräter, fchellm, oder derglychenn
B l. 107.
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fchelltwort, Io einem an fin feel oder eer giengen,vnnd derlelbig
fölliche wort vnnd; fchmächreden nit er waren mag, fo foll er dem
clegerTin’eer an dem ort,, da er mit fhür vnnd liecht fitzt,* öffentliehen vffem cantzell, vor old glych nach der predig, vor mengchchem
wider gäben, inne der wortten entfchlachen vnnd alllo Cprächen: was 5
ich vf den geredt, hab ich schandtliöh erlogen,, weyß nüt anhders
von im dann alle eer, liebs vnnd guotts. Er S0IL ouooh ane alle gpad
vmb zechen pfundt'gestrafft werden, darzuo ein ganntz jar deyTten,
doch foll;söllichs all wägen stan an erkhandtnus eins-schultheißenn,
rhäten vnnd bürgern, je nach gftallt der sachenn, darumb abze- IQ
sprächenn.
r
?
[64] Die fo.z'uo e in er fro u w e n huor fa g e n t.
v < Vff fontag dem ersten tag meyens 'von der geburt. vnnfers;liebenn
herren vnnd einigen erlösers gezallttulennt vierhundert,achtzig vnnd
fünff jar iTt durch den Ichultheißen vnd ein gantzen rhat der statt 15
Murttenn geordnet vnnd gsetzt, das, wo jemandt wäre, Io zu einer
eeren frouwen fagte: huor, oder ouch zuo einem knaben: duo huorenkindt,
vnnd fych föllichs erfunde geredt worden fin vnnd ouch nit bewyfen
mag, das fy die lütt fygendt, die föllennt den clegern ir verftollne
eer widergeben vnnd zuo rechter buoß veruallen fin vmb drü pfundt 20
guoter loßner müntz, das ilt fünff pfundt kleiner müntz,9 vnnd darzuo
ein monat leyftenn.
B l. 108,

[65] W ie man ein k o u ff b ezü ch en foll.
• Es ift ouch vf dem X IIII. tag mertzens, alls man zallt von der
heyllamen geburt Chrifti Ihefu ynnfers liebenn herrenn vnd einigenn 25
erlöfers tufent vierhundert vnd zwentzig jar, durch ein fchultheyßenn,
rhäten vnnd burgern zuo Murtten anglächen vnnd geordnet, das,
wöllicher nun hinfüro inn; khünfftigen zyten ein gethanenkhouff
vmb ettwas ligender guottern inn der herrfchafft Murtten gelägen
lutt vnnd vermog der ftatt recht züchen wil,.der foll vnd ift fchuldig, 30
golldt vnnd gellt offentlichen vor dem gricht zuo Murtten in jars frift
zuo prefentieren vnnd dem gesagten khöüffer fin darumb vßgäben
gellt gantz famenthafft widerumb zuo erleggen, vnnd für jedes pfundt,
fo der khöüffer deßhalb vßgebenn, da foll er ime ein groß vßrichtenn
von wägen das ime fin gellt allfo vßgftanden, doch fouerr das der 35
köüffer fömlichs (B l. 109) guott by einem jar vngeuarlicheh inngehept
vnnd bfäßen hätte; wo es aber nit ein jar erreychen möchte, foll

*
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der, To gesagten kouff züehen wil, darumb nach marchzal der zytt
erfatzung thuon, doch das der khöüffer kein bluomen oder nutzung
vom f^lpigenn guot genommen noch gehept hätte. So Tich aber erfunde, das gemelter khöüffer dermauoenn ein nutzung darab genommen,
5 das mer wärdt wäre vnnd wyther ertragen möchte, dann den groß
von jedem pfundt, alldann S0II der khouffbeziecher nit verbunden
lin, follichen groß von jedem pfundt ze gäbenn, dargegen S0II ouch
der khöüffer nit verbunden fin, dem beziecher khein erfatzung zethuondt vmb die beßerung deß bluomens oder der empfangnen nutzung.
10

[66] So einem ein huß vexr b o tte n w urde.
It^m, ob jemandt- ein huß verbotten wäre vs gheyß der herrfchafft vnnd einer darüber inn daßelbig huß gienge vnnd ettwas
fchadeps darinn empfienge, wie ime dann föllichs begägnen möchte,
fo ift der, fo ime gemellt huß verbotten hatt, nit verbundenn, ge15 thanen schaden zuo er fetzen, sunnders S0II das an ime selbs habenn.
[67] W ie man sich m it dem v e rb o tt h a lte n S0II.
.
Alls dann ein zytt dahar ein vnordnung in den verbotten gebrucht wordenn, das die, denen vs erlouptnus eins schultheißenn oder
fines statthalters ein verbott in diser herrschafft Murtten ze thuond
20 nachgelaßen, glych angends nach verfchinung der sechs wuchen ir
recht vnnd verbott zogenn, die anndern erst ein lannge zytt darnach,
i deßhalb der veranntwurtter nit eygentlich wüßen mögen, wenn er
am rächtenn mit anndtwurt erschinen follt, damit nun hinfür sich
mengklich darnach wüße ze halten vnnd es (disers artickels halb)
25 glychlich zuogannge, ist durch ein schultheißen, rhäten vnnd burgern
geordnet vnnd gsetzt: S0 balldt einer ettwas laßt verbietten, S0 foll
semlich verbott inn des gerichts buoch oder manual eygentlich vfferzeychnet werden, durch wän söllichs gfchächen ßye vnd vf wöllichem
tag, ouch vmb wieuil etc. Vnnd S0II der verbietter mit einem ge30 schwornen weybell zuo Murtten (dem verbotten wordenn ißt) söllichs
khundt thuon, der mag dann innerthalb Lechs nechst vff einanndern
volgender wuchen khommen vnnd sich rechtlichen versprächen. So
er aber nit in der zytt khäme, Io mag der verbiete? sin verbotten
guott vmb sin ansprach laßen schetzen, fampt darüber glüffnem eostenn,
35 das foll allfo acht tag gfchetzt ftan vnd die ßchatzung ouch dem
zwüßenn gethan werdenn, deß das guot ilt, vnnd der mags in acht
tagen lößenn, Io ers aber in geßagtenn acht tagen nit lößt, alldann
B l. 110.
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S0II bemelt verbotten guot dem ansprecher belybenn vnnd der v ie r dt
pfenning abgan, doch jedem, To beßer rächt, ouch brieff vnd sigell
darumb hätte, sin gräqhtigkheit lutterlich vorbehalten. Vnnd To aber
der, dem ettwas verbotten wirt, ein bürgen gitt vnnd lin verbotten
guott damit hinwäg fuorte (wölches er dann wol thuon mag), alldann 5
mag der cleger des bürgen guot nach verschinung der sechs wuchen
angryffen vnnd sin guot glycher wyß wie das verbotten guott schetzen
laßen. Es foil aber ein burger dem anndern, oder ein landtman
(Bl. 111) dem anndern gar nützjt zuouerpieten haben; deßglychen fö
beyd parthyen frömbt wärent, ouch nit, fonnders das recht mit e in -10
annderen brachen. Aber die burger oder lanndtlütt zuo Murtten mögen
einem vßerenn oder frömbdenn sin hab vnnd guott, To er inn difer
herrschafft hätte, mit nachlaßung eins fchultheißenn oder Tins ftatthalters wol verbietten laßenn.
[68] So ein wyr.t fin n ig s fle y fc h den g e s te n zuo eisen gäbe. 15
Item, habent geordnet fchultheis, rhät vnnd burger zuo Murttenn:
wollicher wirrt inn der statt oder lanndtschafft Murtten Tinen gestenn
finnigs fleylch zuo äßen gäbe vnnd es zwüßenn vnnd offenbar wirt,
der veruallt ane alle gnad vmb zechen pfundt vnnd Toll inn zechenn
jarenn khein wirdtfchafft halltenn.
20
B l. 112.

[6 9 ] W i e

s ic h

d ie

garben

fo lle n t

b e z a le n .

Vff dem sechsten tag meyens von der gebürt vnnfers lieben herren
vnnd einigenn fäligmachers gezallt tusent vierhundert nüntzig vnnd
fechs jar ift durch den frommen fürnemmen Tschan des Frarers (!),
ftatthalter des fürsichtigen, eerlammen, wyfenn Hanns Tächtermans, 25
Ichultheißen der ftatt Murtten, ouch rhät vnnd burger dafelbs angsächen, gfetzt vnd geordnet, das, wöllicher npn hinfür ein jucharten
achers buwt oder vngeuarlich anderthalbe, Toll den bannwartten zuo
Murtten gäben für die garbenn vier pfenning guoter münntz, vnnd
wölcher da buwt oder säydt dry, dritthalbe oder vier jucharten achers, 30
S0II den bannwartten gäbenn zwölff pfenning guoter müntz, wär aber
lelber ein pfluog hatt, damit er buwt, der ift fchuldig vnd verbunden,
die garben gar ze gäbenn.
[70] W är der r h ä te n w e rd en möge.
Item^ es habennt der fchultheis, rhät vnnd burger geordnet vnnd 35
gfetzt, das keiner der rhäten zuo, Murttenn toll erwellt old gfetzt
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werdenn, er habe dann ein eygen huß in gesagter statt, darinn er
hußhäblichen wone, darzuo foll er sin eygen harnisch, gwer vnnd fhüreymer han, funft foll er nit angenommen nocji beftattiget werdenn.
[71] W as der ly den foll, der sich v n g h o rfa m e rz eig t.
5
Es ift ouch durch einen fchultheißen, rhäten vnnd burgern zuo
Murtten vf dem fünffzechenden februarii im.tufendt drühundert nüntzig
vnnd dritten jare geordnet vnd entlichenn beschloßen wordenn, fo es
fach wäre, das einer der rhäten, burgern olld ein annder innwonender burger gesagter Itatt Murtten verordnet wurde, ettwohin zu rythen
10 oder ze gan vf tagen, für vnnfer gnädig eerenndt lieb herrenn vnnd
oberri beyder Itetten Bern vnnd Fryburg, oder anderftwohin, anträffende der obgemelten ftatt fachen, vnnd er aber föllichs nit thuon
wollte, funders fiel} vnghorfam erzeygte, der foll an alle gnad vmb
fünff pfundt geltrafft werdenn.
BL 113.

15

[72] W ö lch er fich w e rd t b u rg e rm e ifte r zuo fin.
Ouch ift geordnet vnnd glotzt: wöllicher für dißhin erwellt vnnd
verordnet wurde, burgermeyfter der ftatt Murtten zuo lin, venner,
spittalmeyster vnnd kilchmeyer, der foll ane gnad vmb zechen pfunnd
kleiner müntz geftrafft werdenn, vnnd foll darzuo ein gantz jar vs
20 gefagter ftatt leyftenn1.
[73] So ein er n it an des b u rg e rm e ifte r ja rre c h n u n g
e rlc h in e .
Vff dem nünzechenden tag mertzens, alls man von der gebürt
Ihefu Chrifti vnfers einigen lWigmachers zallt tulennt vierhundert
25 zwentzig vnnd drü jar, ift durch Richard de Pomye (!), edellknecht, Itatthallter Peter de Pomye, fchultheißen, ouch rhäten vnnd burgern zuo
Murtten angfechen, gfetzt vnnd geordnet: wöllicher der rhäten oder
burgern ze Murtten nit vf des burgermeyfters rechnung khäme vnnd
erlchyne, der foll für jedönn tag, fo er nit khurnpt, fünff pfund
30 pfenningen zuo rechter büß bezalen, wölliche gelltftraff durch min
herrenn rhät vnnd bürgere verzert foll werdenn. Es foll ouch ein
yeder by guotter zytt, zum minften acht tag vor vnd eb der burgermeyfter lin rächnung gäbe, zuo ime khommen, vnnd was er jedem
von der ftatt wägen möchte ze thuondt Tin, fründtlichen mit ime ver35 rechnen.
(
BL l £ i .

1 sic; nach kilchmeyer ist ausgefallen vnd fich wert burgermeifter etc, zu fin.
9
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Hernach vollget von troCtungbrüchen.
B l. 115. [1] Wir der fchultheis, klein vnnd groß rhat, genanndt die
bürgere zuo Murtten, mit der gloggen nach allter gewonheyt versamlet, thündt khundt mengklichem mit dißem brieff , ' daö wir vff
hütt Xannt Mathis tag, alls man zallt von der heyisamen geburt 5
Ihesu Christi vnnfers einigen erlöfers vnnd säligmachers tusent fiinffhundert vnnd lächs jar, mit guotem flyß vnnd ernLt angsächen vnd
betrachtet habent.die große vnrüw, zwytracht vhnd widerwärttigkheyten, S0 offt vnnd dick vnnder den vnnsern entständt von wägen
der trostungen, da dann ettlich sich gewidriget, irem widersächer; (vff 10
anuordrung gmeiner personen) trostung ze gäben, es wäre dann fach,
das Ly durch einen fchultheißen darzuo gehaltenn wurden, ettlich aber
habenndt die liechte büß, fö hieuor darumb gemachet, verachtet vnnd
vberlechen, inn maßen wir söllichen muottwillen vnnd vberträttung nit
mer geftatten wöllennt, danp wol größer vn^ath darus entspringen 15
möchte. Dem allem fürzekhommen, ouch ein fyn, züchtig, erbar
wäfenn vnnder vnns vnnd den vnnsern, die dann amptshalber vnns
zuouersprächenn ftand, gepflantzet vnnd gemeret werde,, habennt wir
in bywäfen vnnd mit verwilligung des frommen, fürsichtigen, wylen
Peter Falcken, burger zuo Fryburg vnnd jetzmalen in nammen vnnser 20
gnädigen, eerenden, lieben herrenn vnnd obern beyder stettenn Bern
vnnd Fryburg vnnsers schultheißen, söllicher trostungen halb zuo gäben
vnd zuo haltenn angsächen vnnd geordnet alls hernach ftadt, dem wir
ouch in guotten thrüwenn gelobennt nachzekhommen vnnd ze gläbenn,
alls lanng vnnd vil vnntzit disere vnfere fatzung durch vnns ganntz 25
oder zum theyl abgfetzt, gemindert old ettlicher gstallt geendert wirt.
B l. 116.

[2] W ie je d e rm a n die tro s tu n g Boll vnd mag vffnem m en vnd gäben.

Erstlich fo wöllennd wir, das all vnd jegklich personen manns
gfchlächt, S0 zuo iren tagen khommen findt, söllindt vnnd mögindt 30
trostung old fryden vfnemmen vnnd zuo hallten gepietten an allenn
ordtenn vnnd ennden in vnnser statt vnnd' lanndtfchafft Murtten von
allen perfonen, f y fyendt frömbdt oder heymfch, fo dann mit wortten
oder wercken an ein anndern zorniger wyß khommendt, dergftallt
das zuo besorgen größer vnruow darus entstan möchte. Wöllicher dann 35
söllichen friden allfo zuo gäben versagte, er wäre frömbd oder heimlch,
was Itadts oder wäfens der fin möchte, (nachdem im fölliche troftung
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zum dritten mal zuo gebenn angeuordert wäre)> derfelb S0II von stund
an angenommen vnd in gfängknus gelegt werdenn, darinn loll er dry
tag vnd S0UÜ nacht ennthaltenn werdenn vnd nit darus khommen, er
habe dann vorhin fünff pfund pfenningen zuo rächter straff bezalt, vnd
5 darzuo foll er ein monat leylten, vermog vnfer ftatt recht, ane alle gnad.
Er foll ouch finen widerfächer (vor vnd eb er vs der gfängcknus
khömme) trölten vnd befinden. Ob aber die perfon, fo föllichen finden t
verfagt hätte, fo arm zyttlichs guotts halber wäre, das er die fünff
pfundt in viertzechen tagen nit zuo bezalen vermöchte oder die zuouer10 bürgen, der foll nüt deftminder mit der gfängknus follich fünff
pfundt wie brüchlich abuerdienen, namlichen ein tag vnd nacht ein
pfundt, alls lanng vntzit er obgemellte gelltftraff gentzlich abgelegt hatt.
Wir wöllennt ouch, das ein föllicber, fo die troltung von jemandt
15 abgeuordert hätte vnnd fy ime verfagt wäre, macht vnnd gwallt
habe, die bywatenden perfönen, fo nit vyendt old fächer wärent, in
nammen vnnfer gnädigen herrfchafft v n d der ftatt Murtten zuo manen,
follichen vnghorfamen zuo hanndthafftenn, dardurch derfelb einem
fchultheißenn in gfengknus gebracht werde, vnd fo fölliche bywäfende
20 perfonen ouch föllichs ’ze thuon vnghorfam wärindt, wöllenndt wir
jedenn vmb fünff pfundt ane alle gnad ftraffen.
P] T ro ftu n g b ru c h m it w o rtte n .
Wöllicher aber nach gäbner troftung oder frieden1 finem gägenfächer (den er befindet hätte), tröüwte oder funft ettwas zuoredte, das
25 ime am 2 lyb, feel oder eer gienge, oder wortt, fo an einem rächten
buoßen möchtendt ertragen, wenn fich das gnuogfamlichen erfindt, fo
foll derfelbig vmb fünff pfund rächter buoß ane einiche gnad geftrafft werdenn vnd darzuo eih monat leyftenn.- So aber die wortt
dermaßen fo grob vnnd fch^är wärennt, das fy jemand an fin eer
30gar großlich langen wurdenn, fo foll derfelb, der foIliche wortt geredt hatt, die fünff pfund gäbenn vnnd nuot deftminder mit recht
fölliche wort ablegen vnnd die gällt-, ouöh annder ftraffen hieuor
darumb gemachet, erleggenn.
B l. 117.

[4] W ö llic h er nach der tr o f tu n g tr in g ig o d er h ä b ig w irt.
35
Ob aber einer nach der *troftung vber den . trunge, gägen dem
er inn finden ftuonde, vnd das mit gewerdter hanndt oder funft der1 oder frieden Zusatz von einer Hd. um 1620.

2 sic.
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maßen, das er gehebt müßt werden, ob er fchon in nit verfarte, derfelb foll viertzechen tag vnnd fouil nacht in gfängknus enthalten
werdenn vnnd nit daruß khommen, er habe dann zechen pfunndt
rächter büß bezallt, darzuo ein ganntz jar an alle gnad leyftenn.
B l. 118.

[5 ] W a r

den

and ern

'

nach

der tr o ftu n g

b lü tr u n ß

5

m a c h t.

Wäre es aber fach, das einer nach gäbner troftung zum anndern
trunge vnnd in blütrunß machte, der S0II ouch viertzechen tag inliggen vnnd zwentzig pfund pfeningen rächter eynung vnnd Itraff
bars bezalen, vor vnnd eb er vs gfängknus gelaßen werde, vnnd foll 10
zwey gantze jar leyften. So aber der thäter zyttliehs guotts halber
fo arm .wäre,^däs ers nit zuo bezalen vnnd zuo uerbürgen vermöchte
der folls mit der gfängknus, vermog darumb gemachter fatzung, abuerdienen.
,
[6] W är ein m al die tr o f tu n g Ü bersich t, wie er d an n
15
trö s te n foll.
Vnnd fo einer ein mal die troltung vberfechen hätte, der foll
darnach finen widersächer mit dem eyd tröstenn, vnnd fo dann einer
nach follicher gefchworner trostung hin sinem widersächer tröüwte,
oder eerverletzlich zuoredte, der foll ouch in glycher gstallt, wie 20
nächst vor erbitterter artickel vermag, gestrafft werdenn.
Bl. 119.

[7] Ob e in er g fc h w o rn e tr o f tu n g m it d e r h annd
v b e rfä ch e o d e r b räch e.
' Beschäche es aber (das doch gott lanng wenden wolle), das einer
fich selbs S0 gar vnd gantz vberfächen vnnd mit der hanndt den 25
anfiele, S0 er mit dem eyd getröstet hätte, vnd allfo gfchworne trostung
bräche, deßen lyb vnnd läben foll stan in gwallt eines schultheißen,
rhäten vnnd burgern zuo: M urtten, nach irem guott bednncken darmit
ze thün vnnd hänndlenn mögenn.
Vnnd fo einer nach gelchworher trostung oder funft hach Schlechter 30
gäbner trostung sinen gägensächer anfiele vnnd ine ly bloß machte
(das doch gott wende), der S0II ane alle, gnad alls ein offendtlicher
vnd wüßenthafster mörder geßtrafft werden.
[8] D ie tro f tu n g m ag a b g e tru n c k e n n w erden.
Wir wöllenndt ouch vnnd ift geordnet, das ein fchnltheiß, sin 35
ftatthallter, burgermeister, venner vnnd wo funft zwen oder mer der
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. 1
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rhäten warennt, die schlachte trostung den parthyeh mögennt gäbenn
abzuotrincken, aber die gschworne S0II vor rhat verhanndlet vnnd abgethan werdenn.
[9] Von le y stu n g e n v n n d tro s tu n g b rü c h e n vnd die
5
Tich p a rth y g is c h ste lle n d .
Vff das bittlich wärbenn herren Ichultheißen, ouch rhäten vnnd
burgern der ftatt • Murtten fo habennt vnnlere edlen, eerenuelten,
fürsichtigen, eerfammen, frommen, wyfen, gnädig,/lieb herrenn vnnd
obern beyder ftettenn Bern vnnd Fryburg dise nachvolgende ordnung,
10 belanngende die, S0 sich parthyennd, (zuo guottem der gantzen gmeind)
angläphenn vnnd befchloßen, dem ilt allfo: wöllicher der ilt, der lich
in einem stoß, geftüchel oder mißhäle mit gewaffnetter hannd, es
ßye von wägen fines bruoders oder anndern finer gfipten fründen old
perfonenn, niemandts hindan gfetzt, parthygifch erzeygte vnnd sich
15 söllichs gnuogsam rechtlichenn erfunde, der oder diefelbige perfon foll
ein monat leyftenn vnnd vmb druo pfundt zuo rächter buoß vnnd ey nun g .
ane gnadt veruallenn sin, daruon gehördt obgemelttenn vnnfern
gnädigen herrenn vnnd obern ein pfundt, vnnd der statt Murtten
ouch ein pfundt, doch habennt eegemellt vnnfer gnädig herrenn vnnd
20 obern die straff der leystung je nach gstallt der fachenn ze begnaden
bitterlich hierinn vorbehaltenn; darnach Tich nrengklich richtenn mag.
Datum vff dem zwentzigosten tag jenners älls man zallt von der
geburt vnnlers lieben herrenn Ihelu Christi tusennt fünffhundert vierzig
vnnd fuonff jar.
B l. 120.

25 B l. 121.
[10] D ie le y ftu n g a b ze k o u ffe n .
Des jars vnnd tags wie vorftadt habent die ftrenngen, edlen,
veften etc. vnnfer gnädig, eerendt, lieb herrenn vnnd obern beyder
stettenn Bern vnnd Fryburg gfetzt vnnd geordnet alls hernach vollget,
namlichen von wegen der vngliche der vfgefetzten leystung, fo bißhar
30 vnnder den statt vnnd lanndtlüten gebrucht worden, dardurch gemelt
vnnfer gnädig herren vnnd obern offt bekhümmert worden, demselbigen hinfür vorzelin, ouch ir vnnderthanen zuo Murtten in ftrafflicher vfffatzunng glychlichen zuo hallten, habennt ly volgende ordnung daruff angfächenn, namlichenn das von jedem troftungbrächer,
35 es fye vmb was trostung es wolle, der fin leystung begärte? mit gellt
abzekhouffen, vmb jedenn monat, fo ' er 'leyften mußte, dry pfundt
pfenningen abgenommen vnnd bezogen werdenn solle, ane wyther
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begnadung, v n d mit günst, wüßenn vnnd byfitzen eines jeden IchultJieißen, To zuo zytten in’verwaltung allda fin wirt; sunst söllennt der
statt Murtten ordnungen vnnd latzungen deßhalb angsächen, S0 ouch
der lenge nach (alls hieuor ft&dt) verhört, in iren krefften vngeweygert
gehalten werdenn vnd darby gentzlichen blybenn. Der gälltstraffö
halb, fo von verkhoufften trostungbrüchen, wie .obgefagt ist, gelößt,
bedunckt min g. h. vorbemellt, fy Tölle gofheylt werdenn glycher
gstallt wie die biißenn der verkhoufften trostungbrüchen, namlichen
iren gnaden ein theyl, dem Tchultheißen ein theil vnnd der statt
Murttenn den drytten theil. Dat. jars vnnd tags alls vorstadt.
10
Bl. 122.

[11] W ie man w unden v n d s tre y c h Ic h e tz e n S0II.
Vff dem fünflzechenden tag februarii, alls man zalt von der
heylfamen gebürt vnnfers eynigen erlösers vnnd säligmachers Ihesu
Christi tufent drühundert nüntzig vnd drü jar, ist durch einen schultheißen, rhät vnnd bürgere zuo Murtten angsächen, gletzt vnnd b e -15
ueftnet, das, alls dick vnnd vil Tpän vnd Itöß zwuoschent bürgern oder
funlt inwonern der statt vnnd lanndtschafft Murtten entspringenndt
von wägen wunden, ßchlegenn oder ftreychen,. wie joch follichs zuoganngen Tye, diefelbigen follent durch einen schultheißen oder sinen
ftatthalter' vnd die glchwornen fchetzern eygentlich bsichtigef w er- 20
denn; der thäter S0II ouch angents gefagtem schultheißen oder finem
ftatthalter. vmb den schaden vnd allem coften verbürgen, zuo vßtrag
des hanndels darumb gnuog ze thuondt, erbarlich ane geuärde. Vnd
ob eintwäderer theil söllichs nit vermeintendt ze halten, was dann
durch gemelten schultheißen vnd ßchetzern geordnet wurde, der foll 25
fünf pfundt ze straff bezalen vnd darzuo ein monat leysten, vnnd Io
er die buoß zuo bezalen oder zeuerbürgen nit vermöchte, S0II er mit
gfängknus, wie brüchlich, abuerdienen.
[12] So. e in er m it der v r th e il g e tr ö s te t w irt vnd er die se lb ig
tro ß tu n g b ric h t.
30
Item, habent gsetzt vnd geordnet der fchultheiß, rhät vnd burgere
der statt Murtten des jars vnd tags wie vorstadt, das, wöllicher für
lich vnd die sinen vor gricht oder sunlt vor einem Tchultheißen vnd
rhat mit vrtheil ßinen gägensächer tröTtet vnd darnach mit gwallt
vnd gwerter hannd vber in.tringt, S0 sich follichs- erfindt, S0II der- 35
selbig vmb hundert groß rächter buoß geuällen ßin vnd gestrafft
werden, vnd S0II ime dannenthin nüt mer zuo glouben sin, sonnders
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für meyneydig ingfchryben werden, vnnd S0II darzuo ein gantz jar
leyften, wie brüchlich ist. So aber derfelbig, der getröltet hatt,
fchlacht oder houwt, ftycht etc., der verualt vmb .zachen.-pfundt, foll
buch für 'meyneydig vfgezeychnet werden vnd zwey gantze jar leysten
5 ane alle gnad vnd S0II nütdeft minder den schaden, den er gethan hatt,
ableggen, wie joch derselbig möchte volbracht sin worden, es wäre
mit fchlachen, houwen oderdtechen, nach beduncken eines fchultheißen vnd gfchworner fchetzern; es foll ouch jedem verferten by
siner schlechten anzeygung zuo glonben sin, ane geuerd.
V ersch iedene S a tzu n g en u n d O rd n u n g en .

10

Bl. 123.

W ö lch er v f f dem e rs te n ta g nach w ie n a c h te n n it
v
erfch y n d .
Vff dem X III. tag jenners, alls man zallt von der heylfamen
gebürt Ihelü Christi vnnfers einigen erlöfers vnd fäligmachers tufennt
15 fuonffhundert dryßig vnnd fechs jar, ist durch den fuorfichtigen eersanimen wyfenn Jacoben Schnewlin, burger zuo Fryburg, domalen
fchultheißen zuo Murtten, ouch rhät vnd burgere däfelbs abgeradten,
geordnet vnd gfetzt von wägen der vnghorfamkheyt der rhäten old
bürgern, vf dem ersten tag nach dem wienacht tag, alls man den rhat
20hsetztj zuo erfchinen, das, wöllicher vnder inenn dich vf erltgesagtem
tag (fo balld man an der glogken vßgeschlagen hatt) nit im rhathuß
in der großen dtüben findenn laßt, vor vnd eb rhät vnd burger sich
inn der kleinen Ituben gdetzt habint vnd der eyd verläfen sye, der
S0II ane alle gnad vmb fünö pfund pfenningen geuallen sin vnd bars
25 bezalen, doch hierinn allwägenn vorbehalten lybs-, herren-oder annder
eehaffte nodt, ouch S0 einer von wägen der herrschafft gsumpt oder
v e r h in d e r t w o r d e n

w äre.

[2] W ie d ie m a tte n in vnd v ß g sc h ja g e n w erden.
Vff dem XXIX. tag apprellens, alls man zallt von der heylfamen
30 geburt vnnd euch menfchwerdung Ihefu Christi vnlers einigen erlölers tülent fünffhundert viertzig vnd ein jar, ift durch den edlen
velien furficlitigen wyfen Criftoffel von Mülinen, burger zuo Bern, ouch
der zytt fchultheihen zuo Murtten, rhäten vnd bürgern dafelbs vs krafft
irer loplichen fryheyten geordnet vnd zuo nutz der gantzen gmeindt
35 beschloßen worden, das nun fürhin in khünfftigen zytten alle die, lo
matten habent, daräb man höuow vnd ämbdt vfzenemen gewondt ift,
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föliind diefelbigen viertzächen tag vor sannt Georgen tag infchlachen
vnd bfchließen-, doch acht tag nach sannt Michels tag söllent fy die
obangezeigten matten widerumb vfthuon vnd zur weyd vßliggen laßen,
dann wöllicher hiewider thäte, der foll ane alle gnad vmb fünf pfund
gellts geftrafft werden vnd veruallcn fin. Daruon gehördt dem fchult- 5
heißen zWentzig groß vnd der ftatt Murtten viertzig groß, ouch foll
die allte fatzung hin vnd ab fin.
B l. 124.

[3] Von den nüw en m uren, w ie die g f e tz t vnd
g fc h e tz t fö lle n d t w erden.
!
Vff dem dritten tag februarii, alls man zallt von der heylfamen 10
geburt Ihefu Christi vnnfers einigen erlöfers vnhd fäligmachers tutennt
drühundert nüntzig vnd sybenn jar, ist durch einen fchultheißenn,
rhäteh vnnd burgern zu Murtten angsächen vnnd geordnet von wägen
der nüwen muren, fo die nachpuren zwüfchendt iren hüfernn v ffuorent oder smfft an anndern ordten gemachet werdenn: zum ersten, 15
anträffende das fundament oder pfullment, Io zwülchen hüfern vnnd
hoffstettenn ist, wöllicher allda buwen wil, der foll die fchwe.llen an
dem ort thuon vnnd leggenn, da sy vorhin was, fo acht eine vorhin
daselbs gsin wäre. So er aber an einem annderen erindt buwenn
wollte, S0 foll er die getagte schwellen in aller mitte leggen. Deß- 20
glichen ist ouch zuouerston von den nüwen muren, nämlichen das der,
S0 vermeyndt zwülchendt hüsern oder hoffstettenn ze muren, fo ein
allte mur vnnd fundament vormals allda gfin, foll er fin hüwe mur
daruf fetzen vnd muren, wenn aber kein fundament vorhin da gwäfenn
ift, fo föllennt beyd parthyen das fundament in aller mitte zwüfchendt 25
inen machen vnnd leggen, vnnd fo einer ein mur oder wannd zwüfchen
zweyen hoffftetten oder hüfernn [buwte] vnnd die parthyen nit einhällig
wärenndt von wägen des coftens, fo deßhalb vfgangen wäre, fo follennt
ly die gfchwornen fchetzer darüber bfchicken, vnd was dielelbigen darumb abrhatendt oder verordnent, darby foll es ape einiche wider- 30
redt gentzlichen blyben. Vnnd fo einer hätte ein hüß oder* hoffftadt
an eins annderen wannd oder mur, der aber nit buwen wollte, vnd
aber gemelte mur oder wanndt dem anndern zinßbar wäre oder lunft
pflichtig vnnd fchuldig, vnnd der zinßgäber oder Schuldner fömlich
mur oder wanndt vmb den zinß vfgeben wölter foll lollichs ftan an 35
obgenandten Ichetzern, was ime für ein erfatzung darumb befchechen folle, deßglichen ouch vmb den fchadeu, fo einer dem andern
in vfrichtung des oder fines buws zügefuogt hätte. Vnnd fo von wägen
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föllicher büwen jemandt ein zinß wurde vfgelegt, da aber ein (Bl. 125)
lächenherr vorhin ein zinß daruff hätte, S0 mag der selbig herr das
houptguott, was es billicher wyß ertragen mag, erleggen vnnd ime
r genandten zinß zuoeygneh, doch foll vnnd mag der zinßgäber föm5 liehen järlichen zinß wol abkhouffen vnnd ablöfehn mit fouil houptguott alls der lächenherr darumb vßgäbenn hatt fampt den vßsteenden
zinfenn.
Wenn aber zwen nachpuren nit mit einandern vbereinkhommen
vmb den buw, fo der ein vermeyndte ze vollfuoren, S0 Toll vnnd mag
30 der buwer lin fürgenommen buw nüt dest minder vßmachen laßenn,
vnnd fo er aller dingenMärmit gräch ift, die vorgenandten gfchwornen
fchetzer darüber blchicken; was diefelbigen darumb ablprächent, darby
foll es gentzlichen blyben, doch mag der ander, fo nit hatt wollenn
buwen, wol den järlichen zinß vmb fömliche fchatzung gäben. So
15 aber der buwer finswnachpuren tach inn die höche buwte, fo ift ime
der ander hüt schuldig khein erfatzung darumb ze thuondt, es wäre
dann fach, das er oder die finen harnach ouch mit finem buw daran
vffuore, alldann foll er ime die fchatzung darumb vßrichten nach erkhandtnus der gfchwornen fchetzern.
/
20 [4] So e in er an fin em huß Ic h w y b ö g en m achen w il, was
ime zuo s tü r d a ra n g äb en w irt.
Vff dem zächenden tag octobris von der gebürt vnnfers lieben
herren vnd einigen fäligmachers Ihefu Christi gezellt • tufent vier■ hundert vnd dryßig jar, ift durch ein fchultheißen, rhät'en vnnd
25 burgem zuo Murtten angfäclien vnnd geordnet zuo nutz vnnd beßerung
angezeigter ftatt vnd dero innwoner, das, wöllicher nun fürhin an
offnen gaßen macht oder buwen laßen wil fteynin fchwybögen an
finem huß, vil oder wenig, demlelbigen foll ein burgernjeyfter in
nammen der ftatt daran zuo ftür gäben, namlichen von jedem fchwy30 bogenn dry murttenmütt kalch; deßglichenn, fo einer lin huß mit
ziegejl laßt tecken vnnd gemelte ziegel jar vnnd tag vf finem tach
gfin iindt, fo foll ouch ein burgermeister zuo hannden obftadt ver
bunden fin, ime den halben theyl der zieglen, (die follennt eygentlich
; gezellt werdenn) bars zuo bezalen, doch mit follicher erlütterung, das
35 es an ein fchultheißen, rhäten vnnd bürgern Itan fülle,' ob er fampt
finem nachpuren mit der gibelmur vffaren folle, je nach dem fy es
b ey d t v e rm ö g e n d ,

;
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B l, 127.1 [5] V o lg et ein o rd n u n g

der s tr a f f von w egen der
fü rk ö ü ffe rn des w ins.

Vnnser fründtlich willig dienft, sampt was wir eeren, liebs vnnd
guotts vermögent, züuor. Fromm, fürsichtig, eerfam, wyß, infonnders
guot fründ, gethrüw, lieb mitburger vnnd bruoder, wir habenndt vnnder 5
anndern articklen abgebaltner jarrechnung by üch durch vnnfere.
gsandten widerbracht, verstanden, weh sich die vwern vnnd vnnsern
von Murtten ab den ftirkhöüffern des wins daselbs erklagt, wie dann
den inwonern vnnd burgern zuo Murtten vmb ir gellt kein win zuo
kouffen werdenn möge, dann soullioher durch die fürkhöuoffer aller 10
samenthafft vffkhoufft werde, dem vorzesin (mit vwerm geuallen)
vnnler meynung, das ir in vwerm vnnd vnnferm nammen dem Ichultheißen vnnd rhat zuo Murtten schrybennt, wenn feyler wyn gan
Murtten khnmpt vnnd gfuort wirt, das die btirger oder inwoner daselbs
zuo follichem wyn vmb ir gellt den vortridt haben vnnd vor mengk- 15
lichem khouffen mögindt vnnd die fürkhöuoffer hinder sich gehaltenn
werdint,’ vntzit gefagte burger sich zuo ir nodturfft vnnd der statt
bruch verfächen vnd versorget habindt, vnnd was hinfuorder fünft
der gmein pollicy halb vnnder inen zuo Murtten in bylin des fchultheißen gemeeret vnnd geordnet wirt, das der minder theyl dem- 20
selbigen ane widerred gehorsam sin folle, vnnd dero halb, Io sich vf
dißmal dem meer widergfetzt, foli jeder vmb zechen pfnndt gestrafft
werdenn, darby ein jeder ouch zwey faß mit wyn vmb ein zimlichen
pfenning den burgern vnnd inwonern zuo Murtten verschenckhenn
söllindt. Datum der jaren Christi tufennt fünffhundert viertzig vuond 25
ein jar.
Bl. 128- Schultheiß vnnd rhat der statt Frybnrg, vnnferen günstigen
gruoß zuouor. Edler, vefter, insonnders lieber, gethruower, es habent
vnns vnnser gethrüw, lieb mitburger vnnd brüder der statt Bern ir
geuallen vnnd meynung ettlicher dingen halb, fo j r bott ab nächst 30
gehalltner jarrechnung hindersich zuo bringen angenommen, ouch ir
vnnd vnnser feckelmeyfter by dir vnd dem rhat zuo Murtten fürgetragen vnnd sunst besächen haben, zuogeschryben, alls in hieby gelegter copy zeuerftan ist. Vnnd alls wir ir anlechen erwägen vnd
wol verstanden, habent wir vnns denlelbigen geuallen laßen, deßhalb, 35
diewy] wir beyder £yth föllicher fachen halb geeyndt, ift vnnser
1 Bl. 126 leer.
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begär, das du anhalteft, das föllichs S0 balld muoglich erstattet werde.
Datum vf XVII. tag ougftmonat anno etc. XVCXLI.
[6] E in o rd n u n g a n trä ffe n d e die v n g e h o rfa m e n , S0 n it inn
r h a t k o m m e n d t.

5'
Vff dem dryßigoftenn tag decembris, alls man zallt von der heylfamen gebürt Ihefu Christi vnnfers einigen "erlöfers vnd säligmachers
tufent fünffhundert fünffzigk vnnd zwey jar, ilt durch den edlen
veftenn, fürfichtigen, wyfen Bernharten von Erlach, burger zuo Bern,
der zytt fchultheiß zu Murtten, in nammen vnnd an statt beyder Retten
10 Bern vnd Fryburg, ouch rhäten vnnd burgern dafelbs abgerathen
vnnd endtlich bfchloßenn wordenn von wägen der vnordnung, S0dich
mit gesagten rhäten vnnd burgern zuotregt, alls man inen zuofamen
büttet oder sunst an die glogken inn rhat fchlächt, das ettlich inn
der statt findt, iren glchäfftenn nachgannd, vnghorfam findt zuo er15 schinenn, denne ouch das ettliche geuerdt bruchennt in dem, wenn
ly wüßent, das man an die (B l. 129) glogken inn rhat fchlachen wil,
Lieh daruor hinwäg machent, sonnderlich S0 etwas Ichwärer handlungen
vnnd wichtig fachen vorhannden, da jeder vermeyndt vngunft zuo
erlangen. Wöllicher der rhäten oder burgern sich fürohin vnghorsam
20 erzeigte, S0 der weybell inen zuosamen büttet oder man an die glogken inn rhat Ichlacht vnnd eine oder zwo yrtheilen oder rhatfchleg
in gfäßnem rhat gangen vnnd gäben findt, derfelbig toll one alle
gnad fünff schilling veruallen fin vnnd alffo barrs vßrichten vnd
bezalen, S0 aber einer nit inn rhat khämme, Io rhät vnnd burgere by
25 einannderen verfamlet wärennt, vnnd aber inn der statt wäre, der loll
ane gnad vmb drü pfundt gestrafft werdenn, jedoch lybs-, herrennoder anndre eehafftige nodt hierinn bitterlichen vorbehalten.
Vnnd dero halb, fo ouch geuärdt bruchen in dem, alls ly wüßendt,
das man in rhät fchlachen wil, fy ettlich tagen oder zytt, eb man
30 an die glogken schlache, sich hinwäg machent, ist geordnet vnnd
angelachenn, wenn nun hinfür ein fchultheis oder linStatthalter, rhät
vnnd burgere haben vnnd versanden laßen wöllennt, föllent sy iren
weyblen beuelchen, am abent daruor by guotter zytt von huß ze huß
ze gan vnnd jedem der rhäten oder burgern gebiettindt, by iren ge35thanen eyden morndeß in rhat ze khommenn, dann vzöllicher follichs
vberfäche vnnd nit erfchine, der foll one alle gnad vmb fünff pfund
gestrafft werdenn, es wäre dann fach, das einer vrloub von einem
fchultheißen, finem ftatthalter oder dem burgermeyfter genommen
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hätte, euch lybs-, herrenn- vnnd anndre eehaffte nodt vorbehaltenn.
Vnnd fölliche buoßen vnnd straffen söllent rhät vnnd burgere mit
einanderen verzeren.
[7] O rd n u n g der le y stu n g halb.
Item, es ist ouch vf vorbemelten tag vnnd jars durch gemelten 5
schultheißen, rhäten vnnd bürgern abgerhaten vnnd geordnet, be
trachtende die vnordnung, S0 sich inn der I'tatt vnnd herrschafft
Murttenn zuotregt von deren wägen, S0 vmb ein schlechte louffende
schuld vnnd an sprach’ lüt vnnd roß inn die leystung vnnd gylellschafft thuondt, vnzimlichenn costenn trybent vnnd aber darnach nüt 10
deßtminder das recht bruchindt vnnd lieh mit güttern erßettigen
laßenn müßent, der selbig vberflüßig costen keiner parthy zuo nutz
Tunnders vil meer zuo nachtheyl langt, angsächen, das es zuo gmeyner
verderbung der armen dienet, ouch christenlicher vnnd brüderlicher
liebe gantz widrig, das nun hinfür keiner inn der statt noch herr- 15
fchafft Murtten dhein leyftung noch gyfellfchafft'wäder mit lütten
noch rpßenn trybenn noch halten laßen solle vmb kheinerley anIprachen, wie joch das sin möchte, doch vorbehalltonn abluosig zinfen
lutt darumb vfgerichter brieffen, funft S0II jeder sin schuld vnnd
anfprach mit rächt lutt der fatzung bezüchen.
20
Der Ttatt Murtten amptlütten halber, alls burgermeylter, venner,
fpittalncleyfter, kilchmeyer vnnd annder, mögen vmb die anfprachen,
S0 man inen von der statt wägen ze thuondt fin mag, angendts varende
pfennder nemmen, diefelbigen dry wnchen, wie gewondt ist, ftan
laßen vnnd, S0 fy nit innerthalb den dryen wuchen vernuogt werdent, 25
S0 mögent fy diefelbigen pfennder ane wyther rechtsvbung nemmen vnnd
die vngfchetzt mit einem weybell an der krützgaßen verruoffen vnnd
verkhouffen laßen, alls lanng vntzit fy vmb ir houptfumm fampt allem
darüber gelüffnem coften gentzlichen vernuogt vnd wol bezallt w'erdenn.
Es Toll ouch der hußwirt im rhathuß von wegen der wintter7 30
gfellfchafft kein roß mer an ein wirt leggen, fonnders mit einem
jeden der gfellfchafft oder dem bürgen handlen vnnd fin anfprach.
bezüchen, alls obftadt.
B l. 132.1
[8] ^ er p f iite r n ordnung.
J
a.
35
Vff dem nüntzechenden tag jenners, alls man von der geburt Ihefu
Chrifti vnnfers lieben herren vnnd einigen läligmachers zallt tusent vierB l. 130,

1 El. 13J leer,

,
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hundert vnnd acht jar, ilt durch Ruodolf de Ponte, edellknecht, der zytt
fchultheißen, ouch rhätvnnd gmeindt zuoMürtten angfäc*hen vnd geordnet,
das fuorohin ein fchultheiß vnnd der venner von wuchen zuo wuchen föllennt inn der statt vmbgan vnnd das brott, fo vf feylem kouff gemacht
5 ist, eygentlich besichtigen, ob es nach des jars lonff, vnnd das korn
verkoufft wirt, wärlchafft vnnd gnuogfam sye oder nit, vnnd S0 hach
wäre, das fönalichs brott nit gnuogfam gfunden wurde, S0 foll der-^
felbig pfifter, fo offt er follichs vberlicht, vmb ein pfunnd gellts
gestrafft werdenn, daruon gehördt den schetzern, fo dastelbig brott
10 blichtigent x £., vnnd das vbrig armen lüten, darzuo. foll das brott,
S0 nit war schafft gfunden wirt, ouch verwürckt sin vnd den armen
geben werden, vnd Io yemandt sich darwider fatzte, ouch etwas
murmelte, das den schetzern zu nachtheil langette,. der S0II darumb
ly den vnd geltrafft werden lutt hieuor darumb gemachter satzung.
15

b.
E in je d e r p fis te r S0II sin b ro tt selbs v erk o u sfen .

Item, ist ouch des jars vnnd tags alls vorltadt geordnet vnnd
gfetzt, das kein pfister zuo Murtten dem anndern pfister solle sin
brott feyl haben vnd verkhöuffen, sunnders ein yeder pfister sin eygen
20 brott (S0 er dann vf feylem khouff gebachen hatt) feyl haben vnnd
verkhouffen« dann wöllicher darwider thäte, verualt vmb ein pfundt
kleiner muontz rechter buouo. daruon gehördt dem schultheißen vier
groß, dem venner ouch louil vnd der statt ouch vier groß.

25 B l. 133.

c.
W ie vnd was zuo je d e r z y tt die p fiß te r b ach en
lo lle n t.

Vff dem sechsten tag hornungs, alls man zallt von der heylfamen.
geburt vnnsers lieben herren vnd einigen säligmachers Ihesu Chrifti
tiffent vierhundert vnd sybenzechen jar ist durch Äymonen de Po30miaco(!), schultheißen, ouch rhäten vnd burgern zuo Murtten angfächen vnd geordnet, das ein yeder pfister zuo Murtten, S0 sich
einmal deßelbigen hanndtwerchs vnderwindet, S0II bachen guott vnd
war schafft brott zuo zimlicher nodturfft die gantz wuchen vß, S0 offt
man deß mangelbar ßin wurde, zum minßten das einer vnder inen
35 den pfiltern gnuogfam brott feyl habe, dann fo offt sich zuotruoge, das
mangel an brott sin vnd by keinem pfister brott feyl wurde gfunden,
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lö follennt gesagte pfister vmb1 gestrafft werdenn. Die getagten
pfifter oder die iren lollent ouch schuldig lin, jedem, der vier vierer
werttig wyßbrot begärt, ime diefelbige vmb ein plaphart ze gäben,
vnnd fo einer vmb vier fchifling zusammen nimpt vnnd khoufft, da
foll demselbigen eins darinn gezellt vnd gäbenn werdenn; wölcher 5
darwicjor thuot, verualt vmb die buoß alls obstadt.
d.
• “ :
•
W ie vnd wo das b r o tt solle v e rk o u fft werden.
Item, wöllicher pfister brott feyl hatt vnd verkhouffen wil, der
ist schuldig vnd verbunden, daßelbig fin brott gar oder zum theyl lö
vf finem banck von vffganng vntzit zu nidergang der sonnen feyl
ze haben vnd allda zuo laßen, vnnd ob er erfragt wurde, ob er alles
sin brptt vf finem banck feyl hätte oder nit, darumb er ouch schweren
muoß, vnnd [ob] es sich aber erfunde, das er noch mer brotts hätte, S0 er
im huß oder ariderft'wo verburge, S0 foll er darumb gestrafft vnnd vmb 15
zwentgig groß veruallen sin. Vnnd fo yemandt wider vorangezeygten
artickel thäte oder wider einen fchultheißen oder andern amptlüten
redte, der verualt vmb die büß lutt hieuor darumb gemachter ordnung.
B l. 1S5.2,

[9] D er m etzgern o rd n u n g .
a.

■

20

Vjf dem sechsten tag hornungs, alls man zallt von der geburt
vnnfers lieben herrenn vnnd einigen fäligmaphers Ihefiu Christi tufent
vierhundert vnnd fybenzechen jar, ist durch Aymonem de Pomiaco (!),
edelknecht, statthalter Peters de Pomiaco, der zytt schultheißen, ouch
rhät vnnd burgere zuo Murtten angßächen vnnd geordnet, das die 25
metzger zuo Murtten inn der fchal dafelbs nit föllindt metzgen finnigs
fleyßch, namlichen alls finnige Ichwin oder annder veech, das präßthafftigs, hirnmuottigs oder ßlaffrig fye, dann wölcher darwider thäte,
der verualt vmb zechen pfundt guotter loßner müntz vnnd toll darzuo
inn der Itatt buoch vfgezeychnet werdenn alls meyneydig, wie der 30
bruch ißt.
Item, es follennt ouch alle metzger alls obstadt Ichweren, das
sy nit eins fürs annder fleyfch verkhouffen old feyl haben löllennt,
mit nammen fchäffins für vrferis, dann wölcher darwider thuot, der
verualt vmb zwentzig groß loßner müntz vnnd Toll ouch für m eyn-35
eydig vffgefchryben werden.
1 Lücke im Or. 2 Bl. 134 leer;
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Item, sy söllennt ouch von den schaffen, vrfern oder geyßen nit
die nieren abnemmen noch vsfchellenn, noch von keinerley vech,
doch vorbehaltenn die ochfen, kü etc.
Es follennt ouch die vorgenanndten metzger ir fleyfch, Io sy
5 vorhannden habent, gäbenn vnd verkhouffen vmb den pfenning, wie
daffelbig fleysch durch den fchultheißen oder sinem (!) ftatthalter vnnd
die schetzer gewirdiget wirt.
Item, gesagte metzger söllennt ouch vnd sind lehuldig zuo metzgen
vf volgenden tagenn in der wuchen ein guotte nodturfft vnnd follichs
10 fleylch inn der fchal, wie brüchlich, veyl ze habenn, namlichen vf
jedem lampftag, zinftag vnnd donftag, vnnd funft v f jedem tag, fo
es die nodt eruorderte, das ein wirtt oder ein annderer burger den
merern theyl eines vrfers begärtte.
W yther follennt fy ouch vrfferis, fchäffis vnnd geyßis fleyfch
15 nit m^r dann ein mal bfchüttenn oder netzenn, (Bl. 186) ouch im
vßzüchenn oder Ichintten kheinen viertheyl in das waßer leggenn.
Es foll ouch die wag allwägen gägenn der gwicht fchwärer fin
vnnd fürzüchenn.
Item, findt ouch die metzger fchuldig, einem yedenn, fo fleyfch
20 wil kouffen, ein pfundt fleyfch oder mer, ye nach dem einer gellt
hatt vnnd vermag, ze wägen vnnd ze gäbenn.
Sy follennt ouch die fchaff, vrffer vnd geyßen zeychnen, wie dann
lollichs bißhar zuo Murtten ze thuondt gewondt ift.
Das fleyfch foll ouch vf der ftund vnd zytt (alls ein fchultheis
25 oder fin ftatthalter fampt den Ichetzern daßelbig Wichtigen vnnd
fchetzen wöllennt) wol bereyttet vnd gerültet fin.
Vnnd fo ein metzger vnghorfam fich erzeigte, fleyfch, fo nit gnuogfam vnd wärfchafft wäre, vß der fchal ze thuond vnd kheins wägs ze
uerkhouffen, vnnd ime föllichs durch ein fchultheißen, finen Itatt30 halter, venner oder burgermeifter ze thuon geheyßenn oder gebottenn
wurde, derfelbig verualt vmb jedes bott zwentzig groß loßner wärung.
Es lollennt ouch gefagte metzger, wenn fy fleyfch zuuerkhouffen
inn der fchal zuogerültet vnnd bereydtet habennt, darüber nüt mer
ftächen keinerley fleyfch, alle wyl man deß vordem oder erften fleyfchs
35 noch ze khouffen findt.
Sy follennt ouch am vrferinen fleyfch den Ichwantz belyben
laßenn, damit man das vrferinen für geyßinem fleyfch erkennen möge
vnnd deltminder möge betrogen werden.
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V V .
; b.
‘<;
W ie die m e tz g er das fle y fc h söllefcnt h a n n g en
.■
lasten .
Es sollennt ouc.h die metzger vrfferis, schäffis oder geyßis fleysch
nit zerhouwen vnd vff den banck leggen, fonnders hanngen laßen 5
vnnd jedem, fo khouffen wil, nach sinem begärenn vnnd vermögen
darab houwen, wägenn vnnd verkhouffen; wölcher darwider thäte,
veruallt vmb zwentzig groß, vnnd ißt jedem ze gloubenn by sinem
fchlächten eyd.1
10
c.
W ie k ein m e tz g er ane g u n lt vnd v e rw illig u n g ein es
schulth eissen vnd rh a ts zü M u rtte n m e tz g en S0IL
W yther S0II khein metzger in der statt Murtten ane wüßen,
willen vnnd erlouptnus eines ßchultheißen, rhäten vnnd bürgern dafelbs metzgen vnnd das fleyßch feyl haben, vßgenommen zü Khertzers 15
vnnd im Wißtenlach; wölcher darwider thäte, der verualt vmb hundert groß loßner wärung, fo offt lollichs bfchicht.
Bl. 137.

"" * '

d.
Bl. 138.
Die m e tz g er sö lle n t g lic h lic h m etzgen. .
Vff frytag nechst der allten fäßnacht; alls man zallt vön der 20
heyllamen geburt Ihefu Chrilti vnnsers einigen erlösers vnd säligmachers tufennt fünffhundert vnnd acht jar, S0 ist durch ein statthalter, rhät vnnd bürgere zu Murtten zuo nutz vnnd frommen gemelter
statt vnd gantzen gmeindt geordnet, angsächen vnnd entlichen be
schloßen worden: alls bißhar an fleylch mangell ißt gewäßen, das nun 25
hinfür die metzger zuo Murtten, S0 dann zuo metzgen angenommen
vnnd den eyd gethan habent, das ganntz jar v ß vnnd vß glychlich
metzgen vnnd stächen sollennt vnd nit mit geuärden einer dem anndern zleydt stächen; doch wo sy sunst iründtlich mögend mit einandern darumb vberein khommen, daßelbig laßt man inen nach, doch 30
louerr das söllichs alles gnuogsamlichen in guotter wärlchafft beschäche
vnnd erstattet werde, damit ein gmeindt wol versächen werde vnd
nit mangell an fleysch. haben muoßind, dann wo follichs nit allfo
blchechen wurde, fo S0II die straff vnnd büß ßtan an erkhandtnus
eins ßchultheißenn, rhäten vnnd burgern dafelbs. Greßagte metzger 35
söllent ouch khein rindtfleysch vßhouwen noch verkhouffen, es sye
dann züuor durch einen ßchultheißen oder sinen ftatthalter vnnd
1 Die Satzung ist gestrichen; am Bande vacat.
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schetzer gewürdiget vnnd gschetzt, wie er ein pfundt gäben' solle,
dann wölcher hifcwider hanndlen, ouch einer vber den anndern stechen
wurde, alls offt sich söllichs erfindt vnd geclagt wirt, Io S0II der
vberträtter jedes mals vmb zechen groß rächter straff vnnd büß ver5 uallen sin ; daruon gehördt dem schultheißen fünff groß vnnd der
ftatt ouch fouil.
’
Es follent ouch die metzger järlichen vmb faßnaehten ange
nommen vnd beßtättiget werdenn, ouch angendts den eydt, wie brüchlich ist, thuon
1 0 -BZ.
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ordnung.

Des erlten lollennt meyfter vnnd knecht alle jar vff fannt Hilaryen
tag schweren vnnd ein eyd thuon, das sy eins jeden guot, fo inen zuo
malen beuolchenn wirt, thrüwlichenn empfachen vnnd zuo eeren zuochen
wöllennt, vnnd' follennt nit wyther vmb iren lon nemmen dann von
15 einem kopff korns Murtten mäß ein irer mäßlinen oder ein ßchüßlen
voll, S0 mit der statt Murtten zeychen gezeychnet ist, vnnd follennt
sunst iren lon mit keinem annderem gfchirr nemmen, darzuo jedem
das sin frombklich vberantwurten; doch die müller, die in Bern gebiet
malennt, die follennt ire Bern mäßlinen habenn, fouerr die gezeychnet
20 fy endt.

Sy follennt ouch jederman sin Iprüwer vnnd kruosch gentzlich
gäben vnd eruolgen laßen vnnd niemandt nuot entfrömbden^ noch
daruon kein lon nemmen, inßonnderheyt von denenn, S0 in der Itatt
Murtten vnnd in den dörffern gläßen vnnd da die müly ßindt,
25 oder ouch von denen, die inen das khorn zur müly fuorendt; aber S0
ßy das khorn wyth reychen muoßent, alldann mögent sy vom kruosch
vnnd Lprüwer iren zimlichen lon nemmen, je nach gltallt der fachenn.
1
Item, wenn ein meyster einen knecht dinget, S0 S0II der meyster
denselbenn knecht angendts, vor vnnd eb er keinen lon nemme, dem
30 Ichultheißen preßentieren vnnd in heyßen schweren wie der meyster,
dann, eb gesagter knecht geschworen vnnd den eydt gethan habe,
S0II er gar kein lon nemmen.
B l. 141.' Darzuo söllenn dieselben meyster vnd knecht, wenn ßy beydt
inn der müly oder im dorff sindt, vor allenn fachen, eb iren einer
35 den lon nemme, den anndern fragen, ob er den lon genommen habe
. oder nit.
1 Bl. 139 leer.
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Es söllennt ouch ire wyber, khindt vnnd annder ir volck ein
eydt thuon, gar kein Ion ze nemmen.1
Vnnd diewyl jederman gspüren mag, das die huoner großen
schaden inn der müly thuondt vnnd ouch täglichen darinnen sindt,
dem vorzelin ist geordnet, das die müller gantz vnnd gar kein hüner 5
haben follennt.2
Sy föllennt vnnd mögent ouch nit wyther dann von jedem mailrad drü schwyn hütten.
Doch Io ein müller ein gütt oder lächenn zuo siner müly hätte,
S0 mag er vf lollichem gut fchwyn nach sinem geuallen haben vnd 10
erzüchen.
Das alles, wie vorstadt, söllennt die müller alle jar zuo haltenn
schwerenn, ouch das ffy guott, rein vnnd fub.tyl büttel habint vnnd
dieselbigenn gethrüwlichen bruchindt zuo nutz vnnd trost einer gantzen
gmeindt vnd aber daruon keinen lon nit nänimindt.
15
O rd o n n a n c e p o u r le s m o n n ie r s .3
Prem ierem ent les m onniers riere cefte feigneurie de M ourat, foyent m aiftres
ou feruiteurs, deburont faire et prefenter ferm ent tous les ans fus vng chafcung
jo u r et term e sainct H yllayre, affauoir de .bien et fidellement recepuoir et tire r a
proffit la grayne qui leur el‘t balliee en Charge; pour mouldre, et ne deburont 20
lefdits monniers prendre dauantage pour leur loy er et sallavre finon pour yne
chafcune couppe de bled a la m efure de M ourat vne de leur p etite mefure ou
efcuelle playne et non auec au ltre ayfem entz, et deburont icelles mefüres eftre
marquees auec la m arque de la ville, rendant et reftitu a n t a vng chafcung
tidellem ent le sien comme sap artien t,

et quand a u x m onniers moullans riere 25

la feigneurie de B enie, deburont auoir leur mefure de Bern dehuem ent marquees.

.El. 142, Item , feront lefdits m onniers tenuz de rendre et reftitu er fidellement
a vng chafcung fa cruche et sa bourre, sans en rien rete n ir ny en prendre
aulcung fallayre ou loy er, et notam ent de ceux de la ville et v illages circonvoyfins et du lieu la ou lefdits m oullins fonLsitues, et de ceux qui leur m enent 30
et condhuyfent la grayne en leur moullins, referue toutteffoys quil fallu t que
les fudits monniers alliffent querre le bled en lieu loing et eflogne de leur
fudits moullins, lhors pourro n t prendre leur sallayre m odereem ent ta n t de la
bourre que de la cruche.
1 Von späterer Hand (IS. Jhdt.) ist beigefügt i NB. Diefer artickel ift abgeänderet, 3,5
daß nammlich die, fo bey erforderlichem alter, am richterlichen ftab globind.
2 Von späterer Hand (um 1600) gantz — follennt gestrichen und beigefügt: nit
mehr als ein halbtotzet hüner haben.
3 Die Ordonnance, Übersetzung der deutschen Ordnung, ist gleichzeitig wie diese, aber
von einer andern Hand geschrieben.
40
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E t quand le m onnier au ra affermer Vng ferviteur, icelluy fera [tenu], auant
que ledit feruiteur prenne aulcung fallaire n y loyer au monllin, de j e presenter
au feigneur aduoyer, affin de prefter ferrem ent condigne, car auant quauoir
faict ferement, ne debura prendre aulcung loyer.
5

E t dallieurs eftant le m aiftre et feruiteur tous deux

au moullin ou au

village, se deburont enquerir lvng laultre, au an t que point prendre sallayre,
fy lung deux a defja prins le fallayre ou non.
Item , deburont leur femmes, enffans et familles faire ferem ent de ne du
to u t rien prendre de fallayre au moullin.
10

E t daultant quil eft affes evident, que les poulles p o rten t grand perte et
dommage en vng moullin, pour a guoy obuier a efte aduife, que les monniers
nen deburont du to u t rien g a r d e r.1
Item , ne pourront ny deburont lefdits m onniers garder plus h au lt que a
caufe de chafcune roüe v iran te troys pourceaulx, toutteffoys sy ledit m onnier

15 äuoit auec fondit moullin qnelque bien, tenem ent, ren te ou reuenu, lhors pourra
icelluy garder et en treten ir ta n t de pourceaulx que bon lu y femblera.
Finablem ent deburont lefdits m onniers toüs les ans au term e prementionne faire et prefter ferrem ent condigne de fidellement g ard er et obferuer et
entretenir de böns et fubtilz barotelz et de iceux dehuem ent et decentem ent
20 em ployer au proffit du coramung peuple, säns preten d re aulcung sallayre.

B ll 143.

[11] O rd n u n g der vlfietzigen.

Schultheiß vnnd rhat zu Murtten, betrachtende den gmeinen
nutz vnd wolfitandt eines jeden, habennt geordnet vnd angfiächen
vnnd beschloßen von wegen der vßsetzigen, wie dann gottes wort
25 Leuitici am 14. etc. vermag, das dielelbigen von aller gmeindt abgesondert,
vnnd ir funderbare wonung haben söllindt, von wägen das man den
vssatz lychtlichen von einanndern vberkhommen vnnd erben mag,
nit allein ein Lin eegemachel, die khindt vnnd hußgsindt, funders
ein gantze nachpurschafft dardurch verunreiniget wirt, sydtenmal
30 kein hoffnung der gsundtheit irenthalben zuo erwartten ist, das wöllicher man oder frouw, jungs öder allts, nun hinfüro mit söllicher
kranckheyt der maletzy beladen vnd sich durch die verordnetten
gfchwornnen meylter gnuogsamlichen erfindt, der S0II ein mittlyden
darumb tragen, das er von gott dem herren allfo •heimgsuocht vnnd
35 dar mit gestrafft wirt, inne demuottigclich bittende, das er ime gnädigclich verlychen wolle, das er sollichs gedulttigelich vnnd guottwilligklich vfnemmen möge.
1 Eine spätere Hand korrigiert: nen deburont garder q’une demi douzaine*
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Demnach söllennt diefelbigen alle anndere huoser mydenn, dann
allein die, fo dann darzuo verordnet sind, vnnd wäder in iren eygnenn
hüfern noch irer fründen wonung habenn noch wanndlen, sunnders
sich derselbigenn gentzlichen entzüchen vnnd muoßigenn.
Demnach S0II ein yeder ein par henndtschuoch an sinen hennden 5
tragen, wo er vber stapffen, zün oder annder Itygen wanndlen oder
gan wurde, das er dieselbigen henndtschüch anhabe, damit das reyn
von dem vnreynen nit befleckt werde.
Vnnd was sy für äßige spyß, alls brott, käß vnnd annders khouffen
wöllent, das söllennt sy nit mit bloßen hennden anrüren noch an- 10
gryffen, ouch vnnder kein fchwybbögen inn der statt wanndlen,
wäder ire wyber noch die wyber ire man vnd kinder inzüchen noch
zuo inen khommen vnd wonen laßen.
Bl. 144.

Es S0II ouch ein yedes sin wortzeichen, genempt klaffelen,
darzü sin eygne Ichüßlen oder trinckgschirr mit ime tragen, vnnd 15
wo sy wider disere vnnfere ordnung einichs wägs thün vnnd hanndlen
wurden vnnd dhein warnung an inen nüt bfchießen noch helffen
wurde, söllennt sy alldann mit dem eydt von statt vnnd iannd gewyßt werden. Darnach sich jegklichs mag wüßen zuo haltenn.
Vff dem acht vnnd zwentzigolten tag octobris im fünffzeehen 20
hundert ein vnnd fünffzigoßten jar ist obgeschrybne ordnung durch
einen schultheißen, ouch rhat der Itatt Fryburg, fo dann Hannßenn
Paßtor, allt venner, vnnd Anthoni Tillier, venner, beydt des
rhats der statt Bern, alls verordnette an wällt vnnfer gnädigen
herrenn vnnd obern bemelter statt Bern, in des edlen vesten. 25
Bernhardten von Erlachs, schultheißen zuo Murtten, gehaltender jarrechnung allda zuo Fryburg bestätiget vnnd beueftnet, alls harnach
gemeldet wirt.
Der schultheiß von Murtten foll den vßsetzigen, fo nach vermog des geßtelten eydts zuo Murtten nit schweren wollen nt, sonn- 30
ders allein loben, demselbigen stattlich nachzekhommen, alls ly
den eydt gethan hättindt, fürhaltenn vnnd anzeygen, wie es
jetzundt verablcheydet ist, das, wo fy dieselben ördnungen vnd
eydt vbersechen, min herrenn von beyden Ttettenn sy, fo offt sy
daran stimmig, mit dem eyd von allen iren lannden vnnd gepieten 35
verwysen werdenn.
-

Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.

25

386
BL 146.

[12] H ernach v o lg e tt der fifc h e rn o rd n u n g .
a.
Vff dem erftenn' tag aprillis, alls man zallt von der heylfamen
gebürt vnnfers lieben herrenn vnnd einigen fäligmachers lhefu Christi
5 tufendt drühundert nüntzig vnnd vier jar, ist durch ein fchultheißen,
rhät vnd burgere zuo Murtten geordnet vnnd gletzt wordenn, das,
wöllicher nun fürhin im lew zu Murtten oder inn der Bruch im
aprellenn vnnd meyen warttolff oder ruoschen fatzte. vnnd follichs
offenbar wirdt, der verualt vmb fünff pfund pfeningen kleiner müntz.
1ÖEs follent ouch alle fachen in der Bruch dannen gethan vnd by obgemelter ftraff nit geduldet werdenn.
b.
Die w yte vnd höche, fo ein fifc h g a rn fein l o l l 1.
Es ift ouch vf dem fünffzechenden tag januarii, alls man zallt
15 von der gebürt lhefu Chrifti vnnfers liebenn herrenn vnnd einigen
fäligmachers tufendt drühundert nüntzig vnnd fünff jar, durch einen
fchultheißen, rhäten vnnd bürgern zuo Murtten abgerathen vnnd entlichen befchloßen wordenn, das, wöllicher filcher im Murtten few
zwüfchen oftern vnnd lanndt Michels tag mit einer2, an dera me dann
20 iren zwen nodtwenndig fyent zuo züchen, vifchet, in maßen das fy ein
zopffen machen, lutt der ftatt modell darumb geordnet, oder mit
zweyen hanndthaben, vnnd gemelts garn inn der wythe oder höche
vier hundert mäfchel habe, der foll das garn verwürckt vnnd verloren haben vnd verualt vmb zwentzig groß guoter loßner wärung.
25

C.

BL 147.

Von den p fä re te n .
Ouch ilt geordnet vnd gfetzt, das niemandt im few zuo Murtten
foll pfärret fachen dann allein vf einer mitwuchen, frytag vnd fambltag mit einer2 vnnd gropeyre, die da fyent vierhundert mefchel hoch,
30 vnnd die zopffen wie von alter har gebrucht worden, dann wöllicher
hiewider thuon oder hanndien wurde, fo offt es bfchicht vnnd offenbar
wirt, foll der vberträtter vmb fünff pfundt pfenningen geftrafft
werdenn. Es follennt ouch die fifcher fchweren, wider difere ordnung
nützit ze thuondt noch ze hanndlen, funders die fy gfächent darwider
35 thuon, den fewvögten oder einem ichultheißenn vnnd rhat anzuozeygenn.
1 fifchgarn — foll von einer spätem Hand (um 1700). 2 nach einer Lücke im Or.
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Vff dem anderen tag ougstens, alls man zallt von der heylfamen
gebürt Ihefu Christi vnnsers einigen erlösers tusent fünffhundert
vierzig vnd nün jar in gägenwürttigkheyt des eersamen vnd wysen
Frantzen Werrotz, burger der statt Fryburg vnd jetzmalen fchultheißen zuo Murtten, ouch rhäten vnd burgern dafelbs ist erfthieuorgemelte ordnung der pfärreten halb alls volgt gebeßert, namliohen
das alle garn, es syent netzen oder andere, söllent verbotten lin zun
pfärreten zuo fifchen, dann allein vf den vorgemelten tagen, by derfelbigen büß, vnnd erft nach den dryen nach mittag föllennt fy fetzenn,
vnd kheins wägs daruor.
d.
V o n d e r ...1

5

10

,

Vff dem dritten tag des monats jenners von der heylfamen gehurt
Chrifti Ihefu vnnfers lieben herrenn vnnd einigen fäligmachers gezellt
tufent vnnd vierhundert jar, ift durch Otto Aßmerii (!), edelknecht, der 15
zytt fchultheißen, ouch rhäten vnd burgeren zuo Murtten gfetzt vnnd
geordnet, das, wölliche fifcher im Murtten few fifchent, von fannt
Michels tag hin vntzit vf fannt Walpurgen tag glych darnach khommende, mit großem 2 . . . dann traglen findt, fo offt einer fömlichs
thuot vnnd es offenbar wirt, Io verualt er vmb fünff pfundt pfenningen 20
kleiner müntz vnnd verlürt das garn.
Wyther, die fifcher, fo zwüfchen obgemeltenn tagen die große2. . .
vnd ouch die’ traglen in gefagten few züchentvnd bruchen, die
follent ouch vmb vorgefagte buoß geftrafft werdenn, doch nach fannt
Walpurgen tag mögent fy aber fifchen lutt der ordnung, vnd foll 25
gefagts garn in der höche nit mer haben dann drühundert mefchel,
tags zuo filchen, vnd nachts vngeuarlichen vierdthalb hundert.
e.
B l. 148.

Vom w i l ld g a r n .

Item, habent ouch gfetzt vnnd geordnet der fchultheiß, rhät 30
vnnd bürgere zuo Murttenn: wöllicher inn der ftatt oder herrfchafft
Murtten hätte oder behielte in finem huß oder gwallt, ouch fo er
beherbergette vnnd vf den few fuortte das willdgarn, naßes öder
trochens, deren findt vil oder wenig, der verualt für jegklicbs fünff
pfund, ane gnad zuo bezalende.
35
1 Überschrift unvollständig.

2 Lüche im Or.
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f.
W ie die b le w lin g n it ßöllent m it der sin e ta g e fa n g e n w erden.
Vff dem sybenden tag nouembris, alls man zallt von der heylfamen geburt Christi Ihesu vnnfers einigen säligmachers tufent vier5 hundert vnd einliff jar, ist durch ein fchultheißen, rhäten vnd
burgern zuo Murtten angsechen vnnd geordnet, das, wölcher fürohin
im few zuo Murtten mit einer signeta zun blöüwlinen fischet, der
verualt vmb zwentzig groß loßner wärung, darzuo foll er das garri
verloren haben, doch vorbehalten die filch in den wyern damit zuo
lOßpyßen, da mag man mit gesagtem garn darzuo fischen, jedoch erlouptnus vor rhat darumb nemmen vnd nit fischen, es fye dann, das
beydt, old zum minsten ein Lewvogt darby lye. Es söllenndt aber
vorhin (eb man zun blöüwlinen vilche) die hecht oder anndere fisch
im wyer sin, vnnd ob fach wäre, das jemandt gesagte blöüwling vs
15 der herrlchafft Murtten zeuerkhouffen fuortte oder trüge, der verualt
für jegklichs bütki zwentzig groß, ane alle gnad zuo bezallende.
S-

Das n ie m a n d t m it tr a g le n fifc h e n foll.
Vff dem nünzechenden tag ougftens, alls man zallt von der heyl20 lamen geburt Ihefu Chrifti vnnfers lieben herren vnd einigen sälig
machers tusent vierhundert vierzig vnnd zwey jar, habent g fetzt
vnnd geordnet Johannes Dyen, edelknecht, domalen schultheis, ouch
rhät vnnd burgere zuo Murtten, daß von dißhin in khünfftigen zytten
niemandt im Murtten lew solle fischen mit garnen, genandt traglen,
25 zwuoschendt sannt Marttins tag vnd oftern; wöllicher darwider thuot,
verualt vmb hundert groß, darzuo S0II er das garn verloren haben,
B l. 149.

h.
W ie man m it g ro p e y re vnd n e tz in e n fisc h en solle.
Item, habent ouch geordnet vnd gfetzt der schultheiß, rhät vnnd
30 burgere obbemelt jars vnnd tags obstadt, das niemandt im Murtten
sew mit netzinen oder garnen, genanndt gropeyre, zwuoschendt vnnler
frouwenn liechtmäß tag vnnd ofbern fifchenn S0II. Es foll ouch gemälts garn vom fchlundt dann allein sybenhundert mOschel1, vnnd
wölcher darwider thuot, der ist verüallenn vmb hundert groß vnnd
35 verlürt darzuo das garn, ane alle gnad zuo bezalende.
1 haben oder dgl. fehlt.
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i.
B l. 150, W ie man in der B ru c h m it d er f in e ta v n d g ro p e y re
n it S0II fischen.
Es habent ouch gletzt vnnd geordnet der schultheis, rhät vnnd
burgere zu Murtten vf dem ersten tag meyens, alls man zallt von der 5
geburt Chrifti Ihesu vnnfers einigen heylands tufent vierhundert
viertzig vnd vier jar, das niemandt inn der Bruch (die vs dem Murttenfew inn Nüwburger few rindt) mit garnen, genandt fillarrion, zu tütsch
spreytgarn, ouch frömbde gärn vnd gropeyre fischen foll, dann wöllicher hiewider thuot, der vernalt vmb zachen pfundfvnnd verlürt darzuo 10
fchiff vnnd garn.
k.

N ie m an d t foll m it sch ö ü b lin e n fischen.
Vff dem sechsten tag ougftens, alls man zallt von der heylfamen
geburt Ihesu Christi vnnlers erlösers thufent vierhundert vnnd fünff- 15
zigck jar, ist durch den fchultbeifienn, rhäten vnnd bürgern zuo Murtten
anglächen vnnd geordnet, das fürwerthin niemandt im few zu Murtten
mit denen inftrumenten, genandt fchöüble, fifchenn fölle, dann allein
ein fchultheis, rhät vnnd burgere, die follennt macht vnd gwalt haben,
föllichs ze thuondt, funft niemandt anders. Wölcher nun darwider 20
thäte, der foll fin inftrument vnd fchiff verloren haben, darzuo vmb (!)
fünffzachen pfund pfenningen ane alle gnad barrs vßrichten, dauon
gehördt vnnfern gnädigen eerenden herren vnnd obern beyder ftetten
fünff pfundt, dem fchultheifien ouch fouil vnnd der ftatt Murtten ouch
fünff pfundt,
25
l.
Bl. 757.
W ie m an m it n e tz e n fifc h e n foll.
Alls man zallt von der geburt Chrifti vnfers lieben herrenn
tufent vierhundert fächtzig vnnd fünff jar vff dem fünffzeehenden tag
decembris, habent gfetzt vnnd geordnet Humbertus de Lauignye, edel- 30
knecht, der zytt fchultheifien zuo Murtten, ouch rhät vnnd burgere,
das fürohin niemandt im Murtten few mit netzinen oder traglen fifchen
foll zwüfchen aller heyligenn tag vnnd wienachten, dann wär darwider
thäte, der foll vmb fünff pfundt geftrafft werdenn, darzuo foll er Ichiff
vnd garn verloren habenn.
35
Des tags vnnd jars wie obftadt ift ouch geordnet, das keiner darff
noch foll fifchen in vorgenandtem Murttenfew vor oftern vntzit zuo
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pfingsten, das ilt im leych, mit dem riuin, dann wölcher darwider
thuot, der S0H ane gnad vmb fünf pfund gestrafft werden, darzuo lchiff
vnd garn verloren han.
Vff frytag nechst vor pfingsten, alls man zallt von der gebürt
5 Ihesu Christi vnnsers erlösers tufen-t fünffhundert vnd fyben jar, in
bywäfen Peter Falcken Ichultheifien, ouch rhät vnnd burgere zuo
Murtten, [ilt] die vorgemelte ordnung des riuings gebeßert vnnd darzuo
gfetzt, das, ob yemandt wäre, S0 in angezeygter zytt das garn, genandt la gropeyre oder la sinneta, am lannd züchen wurde in gftallt
10 des riuings, der S0II mit glicher straff, alls obstadt, gestrafft werdenn.
Ouch S0II niemandt von sannt Michels tag biß zostern mit der
sinnetax vom großenn stein, S0 da ligt by herr Studers mattenn windtshalb, vnntzit zuo dem gerbhuß vor Merlach glägen, Öfchen, dann war
darwider thuot, verualt vmb fünff pfundt büß, ane alle gnad.
15
Vnnd in der Bruch foll niemandt das garn, genanndt trimbloß,
noch gar kein annder garn bruchen noch damit fischen, by verlierung
des garns vnnd schiffs, darzuo vmb fünff pfundt pfenningen gestrafft
werden.
B l. 152. Vff dem achtvndzwentzigolten tag höuwmonats, alls man zallt
20 von der heylsamen geburt vnnsers lieben herrenn vnd einigen fäligmachers Ihesu Christi tusent fünffhundert fünffzig vnnd zwey jar,
ist durch ein schultheißen, rhät vnnd gmeindt zuo Murtten angefechen
vnnd geordnet, das fürwerthin niemandt das garn genandt panthiens
inn Murttenfew fetzen noch damit fischen solle, by rächter Itraff vnnd
25 buoß zächenn pfunden vnnd verlierung des schiffs vnnd garns, gehördt
die gemelte buoß, wie brücblich in vier theyl zuo theilen, vnnßern gnä
digen herren vnnd obern beyder ftetten ein theil, dem schultheißen
den anndern. der statt Murtten den dritten vnd den sewvögtenn den
vierdten theyl.
30
Vnnd ift sollichs am cantzel offenlichen verkhündt wordenn,
darmit lieh mengklich darnach wüße ze haltenn.
m.
W as ein fifc h e r oder fis c h v e rk ö ü ffe r ze thuond sc h u ld ig
fye.
35
Vff dem sechtzächenden tag julii deß jars, alls hieuor ftadt, ift durch
ein schultheißen, rhät vnnd burgere zuo Murtten gfetzt vnnd geordnet,
das ein jeder, fo fisch vs der herrschafft Murtten fuort ze uerkhouffen,
der S0II vnnd ist schuldig, vor vnd eb er die fifch hinweg fuor, von
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jedem roh gladenn für fünff groß har gan Murtten vf dem fifchbanck
feyl ze fuoren vnnd allda ein gantze ftundt feyl ze haben; wölcher
darwider thäte, verualt vmb zwentzig groß rächter straff.
,'
■
r

n.

S c h a tz u n g d er fisc h en .
5
Denne ift ouch durch einen fchultheißen, rhäten vnnd burgeren zuo
Murtten anglächen vnd entlichen bfchloßen, lo yemandt inn der
statt Murtten fisch khouffen wollte vnd aber der verkhöüffer oder
die verkhöufferin löllich fifch zuo thür butten, in maßen das ine beduochte gar vnzimlich zuo sin, S0 mag der khöüffer zwen der rhäten 10
oder burgern manen, das fy gefügte fisch in guotten thrüwen fchetzen
wöllindt, wölches fy by iren eydenn ze thuon schuldig Tin sollennt,
vnnd wär sich deß ze thuondt widrigotte, toll vmb fünff schilling
loßner müntz veruallenn fin, vnd was dann durch die benampten
schetzer gewürdiget wirt, darby S0II es ane widerredt gentzlichen 15
blybenn.
Vnnd ob sach wäre, das der khöüffer oder verkhöüffer solliche
fchatzung nit haltenn, wöllicher vnder inen sich deßelbigen widriget,
der foll vmb obgemelte buoß veruallen sin.
B l. 158.

0.

20

W ie die f ilc h e r einem je d e n v e rb u n d e n fin d t fisch ze u e rkouffen. '
Alls man von der geburt Ihelu Christi vnnsers liebenn herrenn
vnnd einigen säligmachers zallt tufent vierhundert dryssig vnnd acht
jar, vf dem drytzechendenn tag julii, ift durch einen schultheißen, rhät 25
vnnd burger zuo Murtten angfächen vnnd geordnet, das von dißhin
ein jeder fißcher oder fiichverkhöüffer, S0 fifch hatt, es ßyent pfärrit
oder ander fisch, es fye vf dem few, in trögen oder anderftwa, fo
findt fy fchuldig, einem jeden, der fifch ze khouffen begärt, vmb fin
gällt fifch zeuerkhouffen in zimligkheyt vnnd keins wägs zuouerfagen, 30
dann alls offt einer darwider thuot, fo verualt er vmb zwenzig groß
kleiner müntz.
B l. 154. Doch föllennt die fürkhöüffer die fifch funft nienen khouffen
dann vf dem few vnnd das ane vflatz vnnd geuärde, vnd wölcher
darwider thut, der ift vmb vorgemelte buoß veruallenn.
35
Ob ouch einer, der fifch mangelbar wäre, zuo inen kbäme, fifch
begärdte von inenn ze khouffen, dem follennt fy vmb ein zimlichen
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pfenning zuokhommen laßen vnnd dheins wägs versagen, by straff vorgefagter büß, alls offt es clagt wirt.
PW ie man die lä b e n d ig e n fifc h foll fe y l hab en .
5
Vff dem achtenden tag apryllis, alls man zallt von der heylfamen gebürt Ihefu Ghrifti vnnfers einigen erlöfers vnd läligmachers
tufennt vierhundert achtzig vnd ein jar, ift durch den frommen veften
Gilian von Rümlingen, der zytt an ftatt vnd in nammen miner gnedigen
eerenden lieben herren beyder ftetten Bern vnnd Fryburg fchult10 heißen zuo Murtten, ouch rhät vnnd gemeindt dafelbs angefechen vnd
geordnet worden, das, wöllicher nun von dißhin filch gan Murtten
feyl trüge oder fürte, namlich fchlyen, karpffen, all, tryfchlen, hecht,
oder aünder fifch, die da läbenndt, die foll man gan Murtten an
offnem märckt zum fifchbanck in einem gfchirr in frifchem waßer
15 bringen vnnd allda feyl habenn, vnd fo offt einer darwider thuot, der
foll vmb zwentzig groß rächter büß veruallen fin.
q.
W ie man die fifc h fo ll v erk o u ffen .
Ouch ift durch einen fchultheißen, rhät vnd burger zuo Murtten
20 befchloßen vnnd abgerathenn zuo nutz vnnd fürderung einer gantzen
gmeindt, das nun hinfür ein yeder, fo fifch gan Murtten feyl bringt,
es fye man, wyb, dienft, frömdt oder heymfch, lollich fifch an den
fifchbanck tragindt, allda, wie brüchlich ift, feyl habindt vnnd fünft
an keinem anndern ordt inn der ftatt, dann war darwider thätte, fo
25 offt es gfchicht vnnd offenbar wirt, foll derfelbig vmb zwentzig groß
rächter buoß geftrafft werdenn vnnd ane alle gnad angendts vßrichten,
doch mag ein jeder burger oder annderer zuo der fifchern hüfern oder
zum lew gan, fifch dafelbs von inen fines vermögens vnnd geuallenns
ze khouffenn.
30
r.
Von der h e c h te n mäß vnd fifc h e n , fo n it w ä rlc h a fft fin d .
Item, fo jemandt verkhouffte an offnem märit zuo Murtten hecht,
die im Murttenfew gefanngen wordenn, khürtzer dann das mäß darumb
gemacht, der foll ane gnad vm b fünff fchilling geftrafft werdenn.
35
Vnnd fo yemand fifch gan Murtten feyl brächte, die nit wärfchafft vnd gnuogfam ze uerkhouffen wärendt, derfelbig foll ane alle
gnad vmb zwenzig groß geftrafft werdenn vnnd angendts vßrichten,
B l. 155.
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vnnd mag ein jeder der rhäten oder burgern acht vnnd sorg darzuo
tragenn, denen ouch by irer angäbung foll ze glouben lin.
S.
D er fisc h e n v m b g e llt.
Vff dem einlifften tag des monats ougstens im tulent vierhundert 5
vnnd; zwentzigoften jar ist durch einen Ichultheifien, rhät vnnd burger
zuo Murtten angesechen vnnd geordnet, das ein yeder der herrschafft
Murtten, fo fisch darus feyl fürt, der foll von jedem rofi, gladen mit
fischen, jeder wuchen, S0 er fisch gefürt hatt, dem, S0 das vmbgellt
der fliehen, empfachen foll, gnuog thuon vnnd bezalen, namlichen vier 10
pfenning guotter lofiner müntz, vnnd ein vfierer ist schuldig, von
jedem rofi gladenn, fio er vs der herrschafft fürt, ouch vier pfenning
lofiner wärung, vor vnnd eb er die gefagtenn fifch vs der herrfehafft
füre, oder derfelbig beuelche es dann einem annderenn, der es für
15
in bezale.
Es foll ouch ein jegkliche perlon, fo da vff finem houpt filch
vs der herrfchafft feyl trüge, fchuldig vnnd verbunden fin, von jeder
trege, fo fy thuot, zwen pfenning guter müntz zuo bezalenn.
Vnnd Io jemandt darwider thäte, der veruallt vmb zwentzig
grofi getagter wärung. Ob ouch ein fifcher ettlich fifch in einem 20
wyer hätte vnnd fy darus nemmen wollte, der foll es nit zethuondt
gwallt haben ane des vmbgellters oder der fewvögten wüßen vnnd
gegenwürttigkheyt, vnnd war darwider thuot, der khumpt vnnd verualt alls offt ers thuot vmb fünff pfundt kleiner müntz, ane alle gnad.
B l. 1§6.

D.
Harnach vollgend die eyden, fo die amptlüt zuo Murtten fchwerent.
B l. 167.

25

[1] E ines f c h u lth e iffe n eydt.
Es fchwerdt ein fchultheifi zuo Murtten, vnnfern gnädigen liebenn
herrenn vnnd oberen beyder ftetten Bern vnd Fryburg alls finen
oberherrenn gmeinlich vnd funderlich thrüw vnnd warheyt zuo leylten, 30
irenn nutz vnnd frommen in allenn fachen (alls ferr er fich verftadt)
zuo fürdern vnnd fchadenn zuo wennden, dem armen alls dem rychen
zum rächten zuo helffen, föllichs durch niemants willenn vnnderwägen
zuo laßen oder zuouerfchonen, infonderheyt aber die von Murtten by
iren fryheytten, alten harkhommenheyten vnnd guotten gewonheyten 35
(wie dann inen diefelbigen von beyden ftetten verbriefft vnnd verfiglet findt) belyben zuo laßen vnnd darwider nüt ze thuondt, doch
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was der oberkheyt vnnd hochen herrligkhey't züdienet vnnd ein herr
von Saphoy dafelb gehept hatt, das foll er thrüwlichen zuo beyder
stettenn hannden behalten vnnd darinn ane iren willen nützit verthädingen; was er ouch ghortte oder vernämme, das wider vorgemelt
övnnfer gnädig, eerendt, lieb herren vnnd oberen beyder stetten oder
die iren wäre, da foll er sy von 1‘tundan warnen, wie er dann deß
zethuondt Ichuldig vnnd verbunden ift. Er S0II ouch im schloß zuo
Murtten zhuß fin vnnd allda sin wonung habenn, daßelbig in guotter
huott vnd Ichutz erhalten vnnd sich ane redlich vrlachen nit daruon
10 enthalten noch entfrömbden, sömlichs alles nach fim besten vermögen, fo ferr er sich verftadt vnnd in sin eer vnnd eydt bindet,
gethrüwlichen zuo erstatten vnnd volbringenn, lutterlich ane geuerde.
B l. 168.

[2] Des b u rg e rm e is te rs eyd.

Item, S0 fchwerdt ein burgermeyfter zuo Murten von wägen einer
15 gantzen gmeyndt dafelbs, einem fchultheißen, rhäten vnnd burgern
gemeinlich vnnd fonnderlich (alls linen herren) thrüw vnnd warheyt
zuo leyften, nutz, lob vnnd eer in allenn lachen, fouerr er sich verftadt, zuo fördern vnnd iren fchadenn zuo wennden vnnd mengklichem,
armenn vnnd rychenn vnuerfcheydenlich, für rhat, alls wyth fin
20 vermögen ift vnd theyl blanget, ze hälffen, ouch der ftatt guott (wie
das fin mag) mit guotten thrüwen flißigclich ze bewarenn vnnd huotten,
vnnd was er in nammen der Itatt inzücht oder vßgibt, darumb erbar
gnuogfam rechnung ze gäben; was dem fchultheißen, rhäten vnd
burgern gehören vnnd dienen mag, das foll er inen zuo hannden haben
25 vnnd fründtlichen zuokhommen laßenn.
Wyther, ob er vtzit ghorte oder vermarckte von einem fchultheißen, rhäten vnnd burgern zuo Murtten, inen föllichs anzuozeygen
vnnd nit zuouerhalten, öuch den rhat befamlen zuo laßen, lo er darumb
ermandt wirt, vnd dem rhat zuo eroffnen die fachen, fo ime dann
30 fürkhommendt, ouch die amptlütt, fo vnder liner verwaltung findt,
ze ermanen, das fy ire ämpter nach billigkheyt vnnd irem beften
vermögen verbringen vnnd vollfuoren föllindt, in dem vnnd annderem,
alls wyth er vermag vnnd fich verftadt, finen müglichen flyß vnnd
beft ze thuondt, alles vfrecht, erbarlich vnnd ane geuärde.
35
Item, es ift ouch ein burgermeilter fchuldig vnnd foll ouch inzüchen alle vnnd jede Ichuldenn vnnd güllt, der ftatt Murtten gehörig,
alle wyl fin ampt wärt, dann was er nit in gefagter zytt inzuge,
daß wirt ime nütt deftminder in fin rechnung glegt.
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Vff dem fünffzechenden tag hornungs, von der heylfamen
gehurt Ihefu Christi vnsers erlöfers gezellt tulent drühundert nüntzig
vnnd drü jar, ist durch einen schultheißenn, rhäten vnd burgern zuo
Murtten angsächen, gßetzt vnd geordnet, das ein burgermeyster daJelbs der statt wärchziig, wölcherley das sye, niemandt ane ir er- 5
louptnus lychen foll, lo, er darwider thäte, S0II er vmb zwentzig groß
veruallenn sin; doch der statt kalch bännenn vnnd die yßfine zangen,
die mag er wol hinwäg lychenn, doch souerr, lo balldt sy suomlich
gebrucht hannd, föllennt sy es widerumb in guottem wärdt ime vberantwurtten.
10
Man Toll ouch keinen stein mit gesagter bennen fflren, allein
fanndt vnnd kalch, vnnd S0 yemandt darwider thuot, der veruallt vmb
zwentzig groß.
BL 169.

[3] Des v e n n e rs eydt.
Der venner zu Murtten, der zu getagtem ampt erwellt wirt, foll 15
ein gmeinen man sin vnnd mit vfgehepten fingern einen eyd zu gott
schweren, wie dann sömlichs zuo thuondt brüchlich ist, die baner, vändle
vnd stattzeychen, denne die ehrin maß, lchlaffpintten, die zeychen
(vf die khantten vnd mäßen zuo schlacken oder brennen), alles in
guotter huott zuo haben vnnd wol zuo bewaren, die gesagten baner öder 20
fendli nit vffzethuondt, noch nienen hin zuo tragenn old ze bhaltenn
gäben ane erlouptnus, gunft vnd beuelch des schultheißen, rhäten
vnd burgern daselbs.
Wyther, foll er die gesagten baner vnd fendli järlichen vf dem
annderen tag nach wyenachten im rhathuß vff dem tilch in der kleinen 25
ßtuben vor rhäten vnnd burgern prelentieren, darzuo guott acht vnnd
ßorg haben vf alle fürkhöüffer äßiger Tpyß, alls pfister, die Tunst
hußbrott bachen vnnd feyl habennt, denne die ancken (Bl. 170) vnd
käß verkhouffen, das fy söllichs guotter wärßchafft vnd vmb ein zimlich gellt gäbint, je nach des jars gstallt vnnd louff, vnnd alle jar 30
vf einem ime gelägnen tag dye pintten vnnd gwiehten allenthalben
in der statt, wo f y lindt vnnd man sy brucht, flyßigklichen zuo erfecken, vnnd was er vnrächts erfindt, ze ft raffen.
Er S0II ouch die maß vnd khannen oder pintten, die man ime
zuo zeychnen bringt, thrüwlichen mäßen vnd eygentlichen erfeckhen 35
vnd darnach mit der statt zeychen ordenlichen vnnd recht zeychnen,
alles in guotten thrüwen, vfrächt vnnd ane alle geuärde.
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Da S0II gesagtem venner von jedem mäh oder halbs, S0 er erfeckt vnnd zeychnet, zuo lon werden, namlichen V f, ;
Vnnd von jeder mäßigen oder halbmäßigen kannen oder pintten llf ,
Ouch von den gwychtsteynen, daruf er den löüwen lchlachen
5 muß, von jedem Itein, er sye groß oder klein, II f.
[4] Des f ta ttf c h r y b ers eydt.
Item, ein Itattlchryber z.uo Murtten S0II Ichweren, alle händell
vnnd lachen, die er von einem fchultheißen, rhäten oder bürgern
ghorte oder vermarckte, es wäre gmeinlich oder sonderlich, inen
10 lölliphs anzuozeygen vnd fürzuotragenn, denne der statt Murtten nutz
vnd eer zuo forderen, iren fchaden zuo uerfechehde vnd wenden, ouch
inn rhat ze khommen, Io man darzuo fehlacht oder funft büttet, vnd
wäder dafelbs noch am gricht parthygifch ftellen noch erzeygenn,
fonnders fin rhatfchlag vnnd meynung vnargwänig ze gäben vnd es
15 darby belyben laßenn. Vnd ob er inn der Itatt brieffen oder buochern
ettwas funde, das der ftatt nutz vnnd eer wäre, vnnd aber durch
hinläßigkheyt vergäßen oder verfumpt wordenn, das foll er fürderlich
melden, ouch was im rhat vnd am gericht gerhaten vnnd erkhenrit
wirt, das loll er alles flißigklich vffchryben, vnd alles das, Io finem
20 ampt zuoftadt, gethrüwlichen thuon vnd verbringen, erbarlichen, ane
alle geuerdt.
Bl. 171.

[5] D er g efc h w o rn en fc h ry b e rn eydt.
Es foll ein yeder fchryber, der von einem fchultheißen vnd rhat
zuo Murtten zuo irem gfchwornen fchryber empfangen vnd ange25 nommen wirt, einen eydt fchweren, vnnfern gnädigen herren vnd
oberen beyder ftetten Bern vnnd Fryburg, ouch der ftatt Murtten nutz
vnd öer zuo fürdern, thrüw vnnd warheyt zuo leyften vnnd iren fchadenn
zuo wennden nach allem finem vermögenn, vnnd alle die brieffen vnnd
contracten, die er empfacht, die foll er in bywäfen zum minften
30 zweyer gezügen empfachen vnnd mit guotter fubftantz in finen protocolen oder regiftern eygentlichen vfzeychnen vnnd inen follichs vorläfen. So es dann den parthyen wolgefellt, fo foll er das lob von inen,
wie brüchlich ift, nemmen vnnd alle die brieffen, die er in der herrfchafft Murtten empfacht, diefelbigen follennt vnnd er der ftatt Murtten
35 ingeligel geftellt werdenn vnd vnder keinem annderen figell, ob er
fchon in annderen herrfchafften gfchworner fchryber wurde. Aber
fo er vßerthalb der ftatt vnnd lanndtfchafft Murtten brieffen empfienge
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die mag er wol vnnder anndern siglen empfachenn vnd vfrichten, vnnd
daran loll er nützit ändern, fonnders allfo belyben laßen. Er loll ouch
dem armen alls dem rychen, die Linen begärent, gehorlam vnd gewerttig sin, ire brieffen empfachen vnnd eeren lütten händell, die
ime dann verthruwt werden, beimlichenn hallten vnnd khein brieff 5
empfachenn, daran einicher wuocher oder betrug gfpürt mag werdenn.
So er ouch vber kurtz oder lanng vs der statt vnnd herrschafft
Murtten mit der hnßhaltung züchen wollte, S0 S0II er line regifter
nit mit ime hinweg fürenn, sunders einem fchultheißen vnnd gefäßnem
rhat presentieren, doch S0 er noch ettliche brieffen darinn abzelchryben 10
hätte, die mag er felber oder einem annderm beuälchen vßzefchrybenn,
alles gethrüwlich vnnd vngeuarlich.
B l. 172.

[6] D er w ey b len eyd.

Es schwerennt die weybell zuo Mnrttenn, einem schultheißen, rhäten
vnnd bürgern dafelbs alls iren herrenn thrüw vnd warheyt zu leylten, 15
iren frommen, nutz vnnd eer in allenn fachen vnnd gfchäfften nach
irem heften vermögen zu fördern vnd iren fchadenn zuo wennden,
ouch inen gmeinlich vnnd fonnderlich gehorfam vnnd geneygt zuo fin,
ire bottenn. vnnd verbotten geftracks ze behalten vnnd zuo gläben,
vnnd einer gantzen gmeyndt vnnd der ftatt vnnd lanndtfchafft 20
Murtten gmeinlich vnnd glychlichen, dem armen alls dem rychen,
vmb iren geordnetten lon zuo pietten, verpietten vnd ze pfennden, die
pfennder nach der Itatt recht verkhouffen, ouch frombklichen vnnd
vfrecht, wie brüchlich ift, am rechten fürzetragen vnnd wider inzegäbenn, ouch die lären fäßer, die man inen zuo mäßen oder zuo linnen 25
beuilcht, diefelbigen fürderlichen vnnd fromklichen mit der ftatt
Murtten mäß zuo finnen; zuo dem, was fy heymlichs vnnd offenlicb
von minen herren hörent, merckhent oder vernemment, inen föllichs
in gheimbdt fürzetragen vnd nit zuo uerfchwygen, alles was wider
einen fchultheißen, rhäten vnnd burgern lin möchte, föllichs durch 30
keinerley fach willen wäder von fründtfchafft, vyendtfchafft, muoyth
noch gab willen vnnderwägen zuo laßen, ouch all morgen zum fchultheißen oder finem ftatthaiter, venner oder bnrgermeyfter zuo gan, ob
fy etwas ze thuon old zeuerforgen hätten, daßelbig follennt fy dann
förderlich vßrichten ane widerredt, ouch alles das hanndlen, thuon 35
vnnd myden, was dann ir eer vnnd glimpf (amptshalber) dheins wägs
thuon Ioll vnnd gehören mag, alles vfrecht, redlich vnnd ane geuärde.
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Gemelte weybell sollennt haben vnd höuoschen von jedem faß mit
wyn (es fye großes oder kleins) inzuolaßen, namlichen zwen groß, vnnd
von jedem faß mit wyn vs den kellern zuo züchen vier groß.1
[7] D er th o rw ä c h te re n eyd.
5
Es Ichwerent die beydt thorwächter, minem herren fchultheißen,
rhäten, burgern vnd gmeindt der statt Murtten thrüw vnd warheyt
zuo leyften, ir lob, nutz vnd eer in allwägen zuo fürdern vnd iren
schaden zuo wennden, vnnd besunders ein yeder fin thor, Co er in
empfelch hatt, all nacht zuo rechter gewonlicher stundt vnnd zytt zuo10 zethuon vnnd zuo bfchließen, ouch all morgen wider vfzethuon vnnd
an die mur ze höfftenn, wie es dann gewonlich ist, vnnd Io sy gägen
der nacht bfchloßenn habent, gar niemandts frömbden, dann die von
statt vnnd lanndt sind, deren sy guotte khundtschafft habenn, ane
eins schultheißen, burgermeisters oder des venners wüßen vnd willen
15 in die statt zuo laßen, ouch, ein yeder vnnder finem thor, den khat
vnnd wuoft wüfchen, rumen vnnd dannen thuon, deßglych all morgen
guott acht zuo denen zuo haben, S0 züne holltz, stecken vnnd ops inn
die Itatt tragen vnnd aber dheine guotter habent, vnnd alles das ze
thuon, was sy dann amptshalber verbunden findt vnnd der Itatt Murtten
20 lob vnnd eer Tin mag, ane geuerde.
B l. 178.

[8] D er n a c h t wach te re n eyd.
Item, die beydt nachtwächter zuo Murttenn söllennt ein vfferhabnen eydt thuon, einem schultheißen, rhäten, burgern vnnd einer
gantzen gmeindt dafelbs trüw vnd warheyt zuo haltenn, ir eer, nutz
25 vnnd frommen in allen, iren fachen zuo fürdern vnnd fchaden zuouermyden, demnach all nacht vf die wacht ze gan, wohin dann ein yeder
ghördt, dafelbs zuo wachen vnnd all ftund (fo balld es an der glogken
vßgefchlagen hatt) mit häller ftim vßruoffenn, vnnd damit ihn der ftatt
vmbgan heymlich vnnd verborgenlich. Ob ly jemandts vf der gaßen
30 nach verordnetter zytt fundent, fich fins wäfens, thuon vnnd laßens
eygentlichen erkhundigen, ine darumb rechtuertigenn vnnd guott thrüw,
1 Am Bande dieses Absatzes von einer Hand von ca. 1620 vfgehept. Eine Hand
[ca. 1610) fügt bei'. Item föllent fy verbünden fein den vmbgeltern anzütragen, wie vil
faf mit wyn fy ynlegent. Von der Hand ca. 1620 folgt gemelte weiblen Tollend haben
35 vonn einem ryflaß ynzelegen vnd vßzezüchen VI erützer, 1 maß wyn vnd halben batzen
brot, vnd von einem Jandtfaß zwen batzen, 1 maß wyn, 2 k. brot, vnd wöllicher begert,
dz dz faß nit kert werde, foll inen 1 mafr wyhn geben vnd von jedem faß . . (der Best
ist unleserlich).
,.
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acht vnnd vfsächen vf sölliche lütt haben, vnnd S0 sy jemandt vor
den höfern, thüren, kellern, schüren, spychern oder anndern fchäd(Bl. 174) lichen ennden funden. dieselbigen wol zuo erfragenn vnnd,
ob Ly ettwas gestolen hätten, dem sdiultheißen vnd rhat anzuozeygen,
doch vorhin gfängklichen annemmen, ouch all die personen zuo 5
pfennden, die fy gtächen mit liechtern ane laternen inn die Ichürenn
oder stallen gan, vnnd hierinn gar niemants zuouerschonen, ouch
wenn sy allfo vmbganndt vnnd ir keer thuondt vnnd syvngeuarlich
ettwas vor den hüTern funden, das abher geuallen wäre, daßelbig,
was es joch sye, dem, vor wölchem huß ßy es gfunden hätten, guottig- 10
klichen ze presentieren vnnd vberanntwurtten vnnd alles das thuon,
hanndlen vnnd laßen, alls man inen mit wortten wyther vor offnet
(lutt ires wächterampdts) vnnd der statt nutz vnnd frommen gebuoren
mag, alles erbarlich vnnd ane geuerdt.
[9] D er b a n w a rtte n eyd.

15

Es ßchwerent ouch die banwartten zuo Murtten, einem schültheißen, rhäten, bürgern vnd einer gantzen gmeindt daßelbs thlüw
vnnd warheyt zuo leystenn, ir frommen vnnd nutz zuo aller frist zuo fürderen vnnd schadenn zuo wennden, vnnd besunnders in der bannwärtfchafft Murtten ir sunder guott thrüw, acht vnnd flyß allenthalben ze 20
haben, alle die zuo pfennden, die fy in den höltzern oder anndern
schädlichen ennden findent, es sye frouw oder man, rych oder arm,
ouch das vych oder was das sin möchte, einem sdiultheißen vnnd
burgern oder dem burgermeilter fürzuobringen vnd zuo beleydtenn,
nämlichen alle die, S0 sy allfo finden schaden thuon vnnd die hölfzer 25
gschennden vnnd verwüsten, ouch das vych, fo fy am selbigen enndt
erwütschen vnnd pfennden mögent, da niemandts verschonen, wäder
durch fründtschafft, vyendtschafft, gunst, verbunlt, muoth oder gab
(Bl. 175) willen. Darzuo ouch ir holzfuorungen, S0 sy all fronuasten
in den höltzern habent, deßelben glychen khein vfrechts Ltannds holltz, 30
dann allein est, ligends, fuls, todts vnd vnnützes holltz (S0 den hol-,
tzern vnschädlich sye) ze houwenn noch ze nem'men.
Wyther, alle die personen, es sye frouw oder man, dienst, knecht
oder mägt, wär das sye, rych oder arm, der in n d e r statt Murtten
brunnentrögen etwas vnfubers thä'te oder wurffe, alls wösch, züber, 35
khübel, häfen, kannen, becki, lynwath, spuoltuocher vnnd anders deßglichen vnfubers gschirr, oder was das wäre, die allfo zuo pfennden
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vnnd, wie obstadt, durch keinerley sach willen niemandts züuerschonen,
sonnders die Vberträttenden ze straffen vnnd in allen dingen ze thuon
vnnd ze laßen, was irem ampt ze thün gebürt, alles vfrecht, redlich
vnd vngeuarlich.
5

[10] Des b ru n n m e ilte rs eyd.

Demnach fchwert der brunnmeyster zuo Murtten, der gefagten
statt thruow vnd warheyt zu leysten, iren nutz vnd frommen zuo fördern
vnnd fchaden zuo wennden nach allem finem vermögen, der ftatt
brunnen, die er in beuelch hatt, in guotter huott vnd acht ze haben,
10 diefelbigen durch die rören inn die ftatt zuo wyfen vnnd ze uerttigen
vnd die tagwan, fo er der ftatt wercken vnnd arbeyten wirt, thrüwlich vnd redlich ze uollfuoren, ouch frombklich mit fim werck vmbzegan, das holltz, fo er von der ftatt wägen zimmern wirt, zum allernutzlichoften zuouerbruchen vnnd fömlichs znntz vnnd zeeren züchen
15 nach allem finem vermögenn, fo wyth er fich verftadt, alles vnargwonlich vnnd erbarlich, ane alle geuerde.
B l. 176.

[11] D er rh ä te n vnd b ü rg e rn e y d , fo fy n a ch w ie 
n a ch te n thuondt.
>

Es fchwerent min herren rhät vnnd burger zuo Murtten vf erltem
20 tag nach wienachten gmeinlich, einer ftatt Murtten vnnd gantzen
gemeindt thrüw vnnd warheyt zuo leyftenn, ir lob, eer vnnd nutz
zuo fördern, vneer vnnd fchadenn, fo gefagter ftatt begägnen möchte,
nach allem irem vermögen zuo wennden, mins herren fchultheißen gebotten vnd verbotten (fouerr die nit wider der ftatt Murtten fry25 heytten vnd latzungen fyent) gehorfam vnnd geneygt zuo fin, in allem
dem, lo er inen pietten vnd verpiettenn wirt, ouch alle mal in rhat
ze khommen vnnd allda fitzerin, fo offt man an die glogken fchlacht
oder inen funft gebotten wirt, ane einiche widerredt, vnnd vmb keinerley vrfachen willen vs dem rhat heym oder anderft wohin ze gan
30 ane erlouptnuß des fchultheißen oder fins ftatthalters, ouch was im
rhat gerathen vnd geordnet wirt in gheimbdt ze halten, für den rychen
vnnd armen glychlichen vrtheylen vnnd rächt fprächen vnnd fich
kheins wägs parthygifch zuo ftellenn noch ze merckenn laßen, wäder
durch muoth, gab, fründtfchafft, vyendtlchafft noch vmb keinerley vr35 fachen willenn, dann allein von des bloßenn rächtens wägen, vnnd
fy gott dem herren am juongften tag darumb wüßennt red vnnd ant-
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wurt ze gäben, wie söllichs ir eer vnnd glimpff ertragen mag; alles
vffrächt, redlich vnnd ane alle geuerde.1
Bl. 177.
[12] D er zw ö lff g r ic h ts h e r re n eyd.
Zuo dem fo vorstadt fo Tchwerendt die zwölff grichtsherrenn,
der statt Murtten gericht vnnd rächt fromcklich vnnd redlich zu 5
halten, zu fuorenn vnnd zuouersächen, all grichtstag, wenn man zu
gericht lüttet oder sunst büttet, dem Ichultheißen ghorfam vnd gewerttig zuo sin vnd willigklich an das gricht ze khommen, befonnders
die, S0 des monats sin werdenn, ein gütt, gmein, erbar vnnd fürderlich gericht dem armen alls dem rychen ze hallten vnnd eines jeden, 10
von dem er erbätten oder ermandt wirt, ane widerredt furfprächen
oder redner zuo sin, ime sin wordt vnnd recht zum allerglimpfflicholten
nach sim verftanndt darzethuon vnnd vnuerzogenlich helffen fördern,
ir vrtheyl vnargwänig ze gäben, das kheins wägs vnnder wägenn ze
laßen, wäder durch muoth, gab, fründtfcbafft oder vyenndtfchafft 15
willenn, alls dann ir feel, eer vnnd guott blanngt, vffrächt ane geuärde.
[13] D er lö ü ffe rn eyd.
So fchwerennt ouch deßglichenn der ftatt Murttenn löüffer, einem
fchultheißenn, rhäten, burgerenn vnnd gantzen gmeindt dafelbs thrüw
vnnd warheyt zuo leyltenn, ir lob, nutz, frommen vnnd eer zuo fördern, 20
iren fchadenn nach allem irem vermögenn in allenn fachenn zuo wennden,
ir lööfferampt, vffrächt, redlich vnnd förderlich zeuollfuorenn vnnd,
was man inen in beuelch gibt, inzuozöchen, fo ball dt es inenn wirt,
angendts dem es gehördt fründtlich vberantwurttenn, ouch wo fy hingfchickt vnnd gfendt werdennt, es wäre von wägen der ftatt oder 25
1 In rDer ftatt Murten fatzung" Mss. Hist. Helv. X V 46 Bl. Ü L X III, Stadtbiblio
thek Bernt hat der E id die folgende Fassung*.
Die rhät vnd burger zu Murten füllen alle ja r vf dem erften tag nach wienachten,
als fy gemeinlieh vf dem felben tag verfamlet werden, den rhat zu befetzen vnd zu
erfüllen, fchweren ein eyd üblich zu gott, der frommen ftatt Murten nutz vnd eer 30
zu fördern vnd fchaden zu wenden, vnd infonderheyt, als es ir gewonheyt iffc, das einer
nach dem andren vßgat, fo foll der, dem min herr fchultheyß oder Cinem ftatthaller
gefragt wirt (!), by finem eyd Tagen, was im zu wüffen ift vmb fin wäfen vnd handtierung,
vnd ob er von demfelben etwas vnerlichs wüffe, oder das er etwas gehandlet hette, das
er ftrafwürdig oder wider fin eer wäre vnd im aber fölichs vormals nit wäre nachge 35
laffen vnd vergeben worden, derfelb (!) zu offenbaren vnd zu erkhennen geben vnd darin
niemands zu fchonen, weder durch myet, gab, fründfcbaft, geuatterfchaft, vyendfchaft
noch durch dheinerley forcnts oder ander vrfachen, funders bloß durch der gerechtigkeyt willen, da durch ein erfame rhat zu Murten erberlich gefetzt vnd wol verforget
werd, ouch deffelben glichen, vnd was vf dem felben tag im rhat geredt wirt, heim 40
lich zu halten, lutterlich ane alle geuerden.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. j.
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sünst, das alles frombklich vnnd weydenlich für den armen alls für den
rychenn glychlichen vmb ir zimliche belonung, wie annder vnnfer
gnädigenn eerenden herren vnnd oberen beyder ftetten botten, ze vollennden vnnd (B l. 178) verbringenn, vnnd was fy in vollfürung ires
5 ampts dheins wägs ghortindt oder vernämmindt das wider erftgemellt vnfer gnädig, lieb herrenn beyder ftetten oder difer ftatt Murtten
eer, nutz vnnd frommen wäre, daßelbig angendts an denen ennden
fürzebringen, da fy es thuon löllennt vermog irs ampts; alles vffrecht,
erberlieh vnnd ane geüerde.
[14] D er b a n n w a rte n e y d t inn der h e r r f c h a f f t M urten.
Es follennt alle vnnd jede banwartten inn der herrfchafft Mürtten
fchweren, alle, die fy ane geuärd oder lunft findent vnnd fächennt
fchadenn thuon, es fyennt lütt oder gfitt, rychs oder arms etc., am ops,
trüblen, züne ze nemmen, die välbböüm ftümmelen, die fruchtbaren
15 böüm fchütten, das ops vfläfen vnnd hinwäg tragen, oder annderer
geftallt, wie daffelbig lich möchte zuotragen, föllichs denen anzeigen,
fo der Ichaden glchechenn ilt, das fy es mit recht verttigen oder fy
funft mit inen fründtlich vberkhommindt, inn maßen fy zefriden fyent,
ouch all die fräuell vnnd büßen, fo innerthalb irer bannwartfchafft
20 gfchächent, minem herrenn fchultheißen vnd dem burgermeifter zuo
Murtten anzuozeygen vnnd fürzuotragen, vnnd alles das zuo thuondt, fo
von alter har gewondt vnnd gebracht ift wordenn, alles vffrecht,
redlich vnnd ane geuerde.
10

[15] D e r e e g ö m e r e n e y d .

25

Es Ichwerend die eegömer in miner gnädigen herren von Bern
ftatt vnd land vnd gebieten, minen herren der ftatt Bern, ouch einem
fchultheyßen zuo Murten, thrüw vnd warheyt zuo leyften, iren nutz
zuo fürdern vnd Ichaden ze wenden, demnach vf alle lafter vnd
Üppigkeiten, als eebruch, huory, vnordenlichen kilchgang, verachtung
30 gottes worts vnd des herren sacramenten, fchweren, gottsleftren, zuotrinken, fpilen, zlang in dnacht in wirtzhüferen fitzen vnd was zuo
verachtung miner gnädigen herren dyenet, als fpöttlich vßlegen derfelbigen vnd anders deßglichen, fampt allem dem das zuo nachtheyl
phriltenlicher zucht vnd erfame dienen möchte, funderbar vnd flyffig
35 ze fächen, was fy der dingen felbs fächind oder von gloubwürdigen
lütten vernämind, daffelbig vnd alles was ftrafwürdig, ergerlich vnd
lefterlich geacht möcht werden, mit ernlt an den beträttren ze
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schälten, ze warnen vnd ze ermanen abftan vnd, fo daffelbig an einen
nüt hälfen, oder fölich fachen, fo vnerbar vnd offentlich wärind, das
fy keiner warnung nodturftig, als offner eebruch, schynbare huory,
vnuerfchamte gottslestrung, vnd wo man zvil trunke, das es widergän wurde, föliche minen herren oder einem amptman anzuozeigen, 5
damit lölich perlonen nach lutt vnser gnädigen herren fatzungen
gftraft vnd alle zytt chriftenliche zncht geufnet vnd, was darwider
ist, nit vngstraft blybe.
.
Der eegömeren eid fehlt im Or. der Erneuerten Murtensatzung von 1566; hier
nach Mss. Hist, Helv. XV 46 Bl. 162, Stadtbibliothek Bern.

10

323. Von wägen des abzugs.
1566 I I I 15.

Vf frytag dem fünfzechenden tag merzens, als man zalt von
der heylfamen geburt Ihesu Christi vnsers einigen erlöfers vnd fäligmachers tufent fünfhundert fächtzig vnd fechs jar, ift durch den 15
edlen velten frommen wyfen Cafpar Falken, bnrger zuo Fryburg,
difer zytt fchultheißen zuo Murten, in namen vnd an ftadt miner
gnädigen eerenden lieben herren vnd oberen beyder ftetten Bern vnd
Fryburg, ouch rhäten vnd burgern, dafelbs mit der glogken wie brüchlich, verfamlet, abgerathen, geordnet vnd entlichen belchloßen worden 20
von wägen etlicher perfonen, die in der ftatt vnd herrfchaft Murten
von difer zytt mit tod abgand vnd ir verlaflen hab vnd guot in erbswyß vs der herrfchaft hingfuort old getragen wirt vnd aber der herrfchaft dbein erfatzung noch abzuggelt bißhar daruon gäben, wie aber
an vilen orten ze thuond brüchlich ift, angfächende. ouch wo diefelbigen 25
perfonen kinder hinder inen verließent vnd wenigs zyttlichs guots, das
dann ein herrfchaft mit dem fpittalguot oder funft mit inen beladen
wurde, inen hilf vnd handreychung ze thuond, damit fy ernert vnd
erzogen möchten werden, das nun fürhin ein yeder, manns oder wybsbild, old was es für perfonen fin möchten, die ein erbual alhie zuo 30
Murten oder vfem land erbent vnd vß gefagter herrfchaft fuorend
oder ferckent, die follent schuldig vnd verbunden fin, von jedem
hundert pfunden wärt guots oder hab, was joch das fye, der herrfchaft
zuo Murten ze gäben, nämlichen fünf pfund pfenningen kleiner müntz
zuo Murten löüfig, das vbrig guot alles föllent fy dann hin wäg fuoren 35
wo fy wöllent ane Jemands intrag oder widerred/
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Ouch ist ein ordnung gemacht durch rhät vnd burgere in bywäsen
des Ichultheißen zu Murten, das man von dißhin niemand kein holtz
in der statthöltzern gäben Poll, es sye dann fach, das einer wollte ein
nüws gruost oder ein gar nüws gemach buwen vnd machen laßen, vnd
5 das buwholtz, das einem gäben wirt, das loll er in jars frist darnach
verbuwen vnd verbrachen by verlierung deßelbigen buwholtzes vnd
fünf pfunden buß ane gnad zuo bezalende, als oft es offenbar wirt.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 B1.163 f. und Mss. Hist. Helv. XV 46 Bl. 142 f.,
Stadtbibi. Bern.

324. Bern und Freiburg beschließen antreffend der statt Murten
gefuorte belchwärd ab miner herren von beyden stetten inen hieuor
etwan gethanen anmuotunge, irn gn. die vrtheilen, lo sy vber etliche
von malefitzifcher fachen wägen by vnd hinder inen gefangne vbelthater gäben wurden, sampt dero vergichten zuozelchicken, sich darin
15 zu ersächen vnd dann nach gstalt der fach den zum thod verurtheilten
gnad ze bewyfend, wellichs gesagte von Murten iren altharprachten,
inen durch beyd ffcett bestätigotten fryheiten, ouch bishar geübten
brachen vnd gewonheiten zewider sin erachten vnd hieby vermeinen
wollen, bißhar brüchlich ßin gwäsen, wann ßy ein gfangnen vbelthäter
20 ghept, das sy der statt, dahin je zug vnd rhat gehört, sin proceß
vnd vergicht zuogeschickt, sich darin zu ersächen vnd das dann diefelbig vor vnd ee die vrtheil durch gesagte von Murten gegeben
worden, dem gefangnen eintwäders das läben geschenckt oder ly
tonst bescheiden, wie sy sich gägen ime halten, doch allweg vor der
25 vrtheil; welicher halb sy fry gsin, die vber den armen mentschen
nach vßwylüng . irer conscientzen vnd gstalt liner mißhandlung ze
uellen, darby es dann beliben vnd fy vnuerbunden, die witherer
reuilion, beßtätigung oder reuocation einicher statt ze underwerfen,
mit demütiger pitt vnd begär, sy fürer wie bißhar vngeweigert darby
10

30 bely b en ze laßfen . . . daß ihnen Urteile des Murtener Gerichts in m alefizischen lachen mit den Prozeßakten zuzusenden seien. — 1566 X I 4.
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide C 86bf.

325. Anläßlich eines Streites zwischen dem Amtmann am Zollamt
35 zu Bern, Antoni von G-raffenried, und Jacob Herischwand, Burger und

des Rats der Stadt Murten, erklären Schultheiss und Rat zu Bern:
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das vnser der obgedachten beyden stetten jede fampt dem burgern
vnd inwoneren von allem dem gut, fo Ly ietz vnd harnach vß einer
in die ander statt züchen vnd hinwäg vertigen werden, wie vnd in
was gstalt ioch das lin mochte, dhein abzug ze gäben schuldig,
ßunders des beyder ßit (S0 lang es aller theilen nutz vnd glägenheit 5
sin vnd sölichs von den vnfern von Murten gegen vnser statt burgern
vnd inwonern ouch allo gehalten wirt) fry vnuerpenigot sin vnd
bliben foullend. - 1567 IV 17.
StaatsABern, Oberes Spruchbuch. WW 951 ff.

326. Bern und Freiburg entscheiden einen Streit zwischen der 10
Stadt Murten und der Gemeinde Lugnore wegen der Besiegelung
von Urkunden etc., die von der Stadt Murten ansgestellt werden.
1568 IX 7.
Wir der Ichultheis vnd rhat der statt Bern vnd wir Frantz
Gribolet, venner, vnd Anthoni | Krummenstol seckelmeystern, beyd 15
deß rhats der statt Fry bürg verordnete vnd abgeuertigote gsandten
von vnfern | gnädigen herren schultheißen vnd rhat gemelter statt
Fryburg vf obgedachter beider stetten amptlüten alhie zuo | Bern gehaltne jarrechnung, thund khund hiemit: als sich dann span vnd stoß
erhept hatt zwischen den erbarn vnfern | lieben gethrüwen gmeyner 20
gepürde deß dorfs vnd kilchspäls Lugnoroz, an einem, vnd den ersamen vnsern lieben | gethrüwen gmeyner statt Murten, am andern
theil, harürend vnd von wegen allerley briefen vnd contracten, | S0
durch bemeldter statt vnd herrfchaft Murten schryber vnd notarien
zuo gunst beruorter von Lugnoroz empfangen, | vnder jetzgedachter 25
statt Murten vnd nit eines schultheißen insigel empfangen, gestelt,
vnd veruertigot werden, | befiglung, da die von Lugnoroz deß beschwärt ze sin vnd vermeynen wollen, das diefelben brief nit mit
der statt | Murten, sonders eines fchultheißen, fo je zu zyten da sye,
eignem insigel verwart werden folten; dargegen aber | gefagte von 30
Murten vß kraft irer fürgwendten vns hierumb erscheinten fry.heiten,
briefen vnd siglen | das widerspil gehofft vnd getruwt, sölicher briefen
vnd contracten »befiglung halb fürer wie von alterhar ze | plyben,
mit begär, fy darby ze schirmen vnd handhaben, das wir daruf nach
eigentlichem vermercken diser sach j grund, vrsach vnd vmbftänden, 35
ouch alles deß, fo l y zu beyden fyten dißhalb vor vns ingewendt,
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dargethan vnd eroffnet, | geraten vnd erkent haben, es sollend gesagte
von Murten by irem obanzognen althargebrachten brach, vbung vnd
gwonheit | der bemeldten briefen vnd contracten, darumb jetz sonders
der span ist, besiglung halb vnder vnd mit ir Itatt sigel fürer | wie
5 von alterhar plyben vnd meergesagte von Lugnoroz sich deß ouch
vnbeschwärt halten, vsgenommen der vrkhunden halb, | Io am gricht
zu Lugnoroz geuelt, die tollen wie von alterhar vnder eines fchultheißen zuo Murten vnd nit der Itatt sigel [ gestelt, vfgericht vnd
veruertigot werden, alles erbarlich vnd vngeuarlich. In kraft diß
10 briefs, der deß zuo vrkhund | mit vnßer dero von Bern in vnßer der
vorgenanntem beyden ftetten namen anhangendem insigel verwart |
vnd geben ift vf zinltag den sibenden tag herpstmonats als man
nach Chrifti Jesu vnßers herren vnd erlöfers gepurt | zaltfünfzechenhundert Techzig vnd acht jar.
15

Original: Perg., 41,8:25,2 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n° 61°.
. Siegel: Am Pergam entstreifen h än g t das w ohlerhaltene Siegel der S tadt Bern.

Abschrift: Mss. Hist. Helv. XV 46, Bl. 164 f., Stadtbibliothek Bern,

327. Schultheiss und Rat zu Bern und Gesandte der Stadt Freiburg
entscheiden Streitigkeiten -zwischen Murten und der Gemeinde Kerzers,
20 die verlangte, fy by brief vnd sigel ze schirmen vnd sonderlich des
grichtstags halb vf dem frytag gepürlich infechens ze thuond, das
derfelb alleyn zuo veruertigung irer gricht vnd rechtsfachen angewendt
vnd inen vßbedingt würde. Denne habend ly sich wyter beschwärt
etlicher nüwer grichtsordnung, durch die von Murten angesächen,
25 besonders der klag buoßen vnd anderen grichtsgelt vnd vrkhunden
bezalung halb, dero sy von alterhar irs vermeynens vberhept gwesen.
Darby sy ouch nochmaln getrüwtend ze belyben vnd dheiner nüwen
grichtsordnungen sich ze underwerfen. Entscheid: Es tolle die vilangezogne durch die vnßern von Murten nüw gemachte grichtsordnung
30 vnd satzung, £q lang vns den beyden Ltetten soulichs geuellig vnd nit
widerruoft, ouch vilgesagten von Murten vnd gmeyner landlchaft nutzlich
vnd erlchießlich lin wirt, in kreften bestan vnd blyben . . . . —
1568 IX 7.
Perg. Urkde. im StAMurten.

35

328. Freiburg und Bern setzen eine neue Ordnung fest betr. den
durch Vieh in den Gütern der Stadt und der Landschaft Murten ver-
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u r sachten Schaden und bestätigen die Gerichtsordnung der Stadt Murten,
über die sich die Landleute beschwerten:

mit geding vnd’ sölichem anhang, das die vnsern der statt Murten
föllint in fchatzung der pfenderen in der statt vnd ländfchaff bescheydenheyt bruchen vnd nit fo großen coften thryben als fy biß 5
har gethan, sonders, wann einer die Ichatzung der pfenderen begert
thuon ze lassen, allein zwen deß gricbts fampt einem weybel darzü
ordnen, deren jeder sich eins zimlichens lons benügen, vnd fchon1
die fchatzung vf der landschaft S0II beschechen vnd die drü, die inzig
ze thuond beschwert wurden, löllen sy1 einen oder zwen der landlütten 10
zu inen berüfen vnd die schatzung nach der billichkeyt vnd alfö
thün, das der glöübiger sin gelt vß dem pfand löfen vnd fines billichen
coltens erßetzt werden mög vnd sich in dem ouch eines zimlichen
lons erfettigen lasfen, vnd fo lach were, das ein armer am rechten
vellig.fin gricht- oder appellatzgelt bar zuo bezalen vnuermögenlich, 15
foll demfelbigen ouch ein achtügig1 zil geben werden, dasselbig gelt
zuo erlegen vnd doch am stab loben, dasselbig ohne välen zuo erltatten,
by mydung der gfencknuß, dorin er dann gethan werden Toll, wo er
sinen gelüpten in dem zyl nit gnuog thuot. Der nüw von wegen deß
vichs gemachten ordnungen halb S0II es nun hinfür (S0 lang es vnß 20
b'eyden ftetten geuallt) gebracht werden, wie harnach volget: namlich, diewil nit kleiner schad by tag oder nacht durch das klein vnd
groß vich den gefäyeten äckhern, befqhloffen m atten, böum- vnd
kruttgarten, bünden vnd andern inschlegen im zytt der fruchten vnd
der ernt zuogefügt wirt, wellen wir, d4s an den gütern, [es] syen 25
acher oder ander, wie vorgemelt, fo an öffnen geübten landstrasten
ligend, guot vnd I’t ark werfchaft grendel oder gatter türlin, durch die,
S0 diefelben zuo machen vnd zuo uerwaren pflichtig sind, nun hinfür
gemacht vnd jerlich dermaffen in eereuo gehalten werden sollen, das
einicher Ichad dardurch geschechen möge, vnd der oder die, S0 daran 30
sämig erfunden, yedes mals von irer vngehorfame vnd välers wegen
fünf pfund vnser vön Fryburg werung ohne gnad geben vnd nüt
delterminder schuldig syn, den schaden, S0 durch ir vich zuogefügt
wirt, zuo erfetzen. Sonil aber die vß vnd in fertigen2 an den jenigen
zelgen vnd matten, fo nit an den landftraffen ligent, betrifft, wann 35
der bluomen, [es] fye im früyling oder herpftzyt, daruf ift, wellen wir,
1 nie. 2 sic; statt ferten?
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das alle, die verbunden sint, die lücken vnd vffert1 zuo uerseohen, ouch,
wie vor gelagt, an den felben vßferten vnd lücken pflichtig sin söllint,
gut vnd werschaft gatter oder hürdin thürlin ze machen, die das
vich nit verstossen oder verbrechen noch dardurch schaden zuofügen
5 möge, vnd darzü ein jeder sine zin, fo an die almestrassen vnd gasfenstossent, Io früy im zytt der säyten vnd SQ bald in einer zelg würt
angefangen ze läyen, lölicher wyß solle vermachen vnd in eeren behalten, das weder klein noch groß vich darin brechen noch schaden
thuon möge, vnd das der, S0 in der bannwarty der statt Murten ge10 säßen, (vf weliche sich difer einicher artickel erltrecken vnd verstanden werden S0II,) harinne sümig gefunden, yedes mals, fo es gefchickt, fünf pfund vorgemelter werung ze straf verfallen sin, vnd
nüt desterminder den zuogefügten schaden v n d biiß abtragen solle.
Vnd damit der zuge2 halb anfangs ordnung geben werde, söllent die
15 vnfern von Murten etlich von rhäten vnd burgern verordneten3 vnd
hinuß in ir bannwarty schicken, die zün vnd hegen zu besichtigen
vnd denen, S0 nit wärschaft zün gemacht hettent, erstlich by fünf
pfund büß gebyeten, dielelben zün wärschaft ze machen, vnd wo
darnach in nachgender besichtigung einicher mangel vnd väler ge20 funden, also das die zün dem gebott nach nit werint erbeßeret vnd
wärschaft gmacht worden, füllen alldann von jedem välenden zachen
fchilling rechter büß den geordneten fchern4 heimzedienen zuo ftür
an irem coiten bezogen werden. Vnd zuo fürdrung vnd ftäter haltung
difers infechens habent fich gedacht die vnfern der ftatt Murten
25 willigklich begegnen5, denen, fo in irer gemelter bannwarty fölich
thürlin machen müßten, holtz zuo den ftöckhen, daran die thürlin fich
befchlieffen füllen, für dißmal zuo geben, mit geding das die inhaber
der gütern in das khünftig die füllen in irem coften erhalten, welches
wir ouch alfo blyben laffen vnd beftätiget haben. Vnd nach dem
30 die zelgen, acher, matten vnd güter im zytt deß bluomens alfo verwart
vnd betchloßen fin werden vnd nacher groß vich, als roß, rind, küy
oder kelber, darin gfunden weyden oder fchaden thüyende, in welchem
zytt deß jars es fye, ee vnd vor der roub gantz vnd gar vntzit vf
die leite garben vnd bürling vß den zelgen oder gütern gefürt fye,
35 vnd datfelbig geclagt wirt, wellen wir, das der oder die, deren daffelbig vich ist, gestraft söllint werden nach volgender vnderfchydlicher
---- :—.-----«
1 sic; statt vffert. 2 sic; statt züne?
5 sic.

8 sic; statt verordnen.

4 sic; statt Cechern?

—
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gestalt: namlich, fo es einer darinne gethryben oder gethan hette
mit willen vnd flyß, S0II die straf, (des wegen die that grösserer ertragenheyt ist dann mit einer schlechten buoß abzelegen,) zu viffer
der beiden stetten erkhanntnuß stan, allo das die statt, S0 zug vnd
rhat haben würt, dem thäter ein gebürende straf möge vflegen nach 5
erfordrung der begangnen that. So aber der schad zuogefügt were
durch hinlässigkheyt deß vichshüters, oder dessen dem das vich gehört, toll der selbig jedes mals, fo es der gestalt tags gefchicht,, .mit
fünf pfünden abgelegt werden, sye deß vichs vil oder wenig; were
es aber by der nacht zuogefügt, lo S0II die buoß zwyfach lin vnd der 10
thäter nüt destminder den zuogefügten schaden nach erkhanntnuß byderber lütten dem abtragen, dem es geschechen ist. Wo sich aber
sölicher väler vnwuossen vnd ohn guerd begeben würt, S0II dann die
buoß vnd erfatzung deß Ichadens zuo erkhanntnuß der vnfern der statt
Murten gesetzt werden. Vnd damit der ßchad, S0 den gütern ouch 15
durch das klein guot wirt zuogefügt, fürbaßhin vermitten blib, habent
wir ouch geordnet, das ein jede gemein fülle lin guot durch hirten
verhüten vnd nit hin vnd här vmlffchweyfen latßen; wo aber fölichs
vberßechen vnd einich klein guot in der statt Murten oder vßerthalb
vf den straffen den hegen vnd zünen nach, oder in den inschlegen 20
gesunden wirt vmblchweyfende, [es] sye durch den bannwarten oder
durch den, dem das stuck zuostat, tollen der bannwart vnd der besitzer deß ßtucks gwalt haben, dasselbig klein guot vfzesachen vnd ze
pfenden, vnd wenn es tags belchicht, der, deßten das klein guot ißt,
zechen schilling buoß versahen sin, nachts aber die straf zwysach er- 25
legen, vnd ist dem bannwarten vnd dem, S0 den tehaden empfacht,
by sinen guoten thrüwen ze glouben. So aber dem hirten oder andern
etlichs klein guot ohne geuar vnd nit mit würfen entrinnen vnd in
schaden wie ob gefunden wurde, S0II die sraf vnd ersatzung deß
empfangnen ßchadens ouch an erkhanntnuß der vnsern der statt Murten 30
ttan, je nach gestalt deß Ichadens vßzeßcheiden. Weliche Itraßen all
alßo getheilt tollen werden, namlich vnserm schultheyßen der dritt
theyl, vnter statt Murten der ander dryttheyl, vnd der drittheyl dem
bannwarten, S0 es angeben wirt. Vnd zuo lest, diewyl vmb alle zuovall,
die sich sölicher sachen halb in vnser herrschaft Murten zuotragent, 35
vf dißmal entlich vnd vßtruckenlich ordnungen zuo fetzen nit wol
möglich, wellen wir, das gedacht die vntern der statt Murten gwalt
söllint haben in gemein, es sye zuo statt vnd land, nach gettaltfame
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vnd große des begangen välers vnd gethanen Ichadens, S0 der Tel big
geclagt würt, zu handlen vnd zu erkhennen, doch vnß beyden ftetten
als der oberhand in allweg vnfer recht geuallen vnd gnad bewyfung
vorbehaltende, vnd das wir dife ordnung io oft vnd dick es vnfer
5 gelegenheyt lin wirt, endern, beßern vnd gantz oder zum theyl abthuon vnd widerrufen mögint, daruf allen vnd jeden vnfern vnderthanen gedachter vnler statt vnd landlchaft Murten gebietende, difem
vnferm infechen vnd ordnungen thrüwlich nachzekhommen, one fünd
vnd arglift in kraft diß briefs etc. — 1570 VIII 29. Freiburg.
10

Original fehlt. — Abschrift: Mss. Hist. Helv.XV 46 BL 171 ff. (Im Freiburg-M urten
Abschied wird bloß au f den Brief verwiesen).

329. Freiburg und Bern bestätigen eine Ordnung der Stadt Murten
wegen des Weidganges.
1571 IX 4. Freiburg
15
Wir fchultheis vnd rath der ftatt Fryburg, Batt Ludwig von
Muolinen, fchultheis, vnd Niclaus von G-raffenried, feckelmeilter, beide
abgeuertigete gefandten | von vnfern gnedigen herren vnd obern
der ftatt Bern, thund mencklichem khund vnd zuo wüflen durch dilen
brief, das, als wir von gedachter beider ftetten Bern vnd | Fryburg
20 amptslütten von Murten vnd Orbach jarrechnung wegen vf hütt verfamlet gewelen, vor vns find erfchinen der edel veft Chriftoffel von
Dielpach, vnfer | getrüwer lieber fchultheis, vnd die erlamen gefandten
vnfer ftatt Murten, vnd habend vns fürbringen laffen, wie fy vf
den leften tag verfchinen monats augufti | zuo nutz vnd frommen
25 der gantzen gemeind, vnd damit die nachweiden irer matten zuo
eeren gezogen mogind werden, ein ordnung vf vnfer wolgeuallen
vnd | beftätigung hettind gemacht vnd angefechen, mit gantz vnderthänigem pitten vnd begären, das wir diefelben gnediklich verhören
vnd ires inhalts beftätigen, ouch | inen derenhalb gloubwirdigen
30 fchin, fich deflen nun hinfür wülfen zu gebruchen, mittailen wellten,
vnd volget der inhalt alfo: namlich, diewyl hieuor im | tufent fünfhundert vnd dry vnd vierzigiften jar des in- vnd vffchlachens halb
irer matten ein ordnung befchloffen vnd beftätiget, das namlich ein
yeder fin befchloßne j matten acht tag lang nach fant Michels tag
35 foll vnd mag weiden laffen, weliche ordnung nit allein in vnfer
ftatt Murten gemeinen zilen vnd | banwarty, fonder in vilen andern
gemeinden derfelben herrfchaft iren gang vnd bruch hat vnd gevbt
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wirt vnd nebend dem andere der herrfchaft dörfer ir | matten haben
vnd haben werden in der vermelten statt Murten banwarty vnd marchen, darab gewont ist, höuw vnd ämbd ze nemen, dielelben ire
matten S0 | lang weiden, etzen vnd nutzgen, ouch inbefchlofsen halten
mögind, als inen geuellig sin oder der merteil der landlütten glycher- 5
wyfi vnd gestalt thun werden | one yemans inred vnd intrag, vnd
solle damit das zil der vorigen ordnung, S0 allein acht tag nach haut
Michels tag die ätzung der matten weiden zugelassen | hat, abthan sin
vnd diler nüwen ordnung nachglept werden, doch mit sölichem anhang
vnd vorbehalt, das diser artickel dem vnschädlich sin S0II, der do | 10
wyfit, das die matten in yedem früling nit ee dan vierzechen tag vor
lant Jörgen tag sollen beschlossen werden, sonders solle die beschliessung vnd inschlachung | derselben matten im vßzytt by dem inhalt
der vorigen ordnung gentzlich blyben vnd nit anderst gebracht werden.« So wir nun den inhalt der obgeschribnen | ordnung verhört vnd 15
darin nit befinden khönnen, das diefelb yemand zu nachteil vnd abbruch dienen, sonders das ein yeder dero wol befier werden vnd |
genießen moug, haben wir si einmündig bestätiget vnd bestätigend
si in allem irem begriff mit difem brief, wellend ouch, das gedacht I
vnser vnderthanen der statt vnd landschaft Murten sich dero wider 20
mencklich zu gebrachen haben vnd vnser schultheis, der jetz ilt vnd
zu zytten | sin wirt, zuo erltattung derselben gebürhche hilf vnd
schirm gebe wider die, fo die one redlich vrsachen bekrenken welltend, doch mit solichem | vorbehalt, das dieselbe ordnung allein S0
lang weren vnd bestan solle, als es vns geuellig sin wirt, dan wir vns 25
harin vorbehept haben wellen, | dieselbe, ouch andere ordnungen, nach
gelegenheit der zytt ze meren, mindern oder gantz abzethuond, alles one
geuerd. In kraft difi briefs, | der des zuo rechtem vrkhund vnd fchin
mit vnfer der statt Fryburg secret insigel, doch vns one schaden, in
beider stetten namen beuestnet | vnd gedachter statt Murten geben 30
worden ist vf den vierten tag herpftmonats, do man zalt tusent fünfhundert sibenzig vnd ein jar. In der statt Fryburg.
Original'. Perg., 28,9:55 cm, im StAMnrten.
Siegel'. Am Pergam ent streifen hän g t das Siegel der S tad t Freiburg, wohl erhalten.
Abschrift*, E rneuerte M urtensatzung von 1566 BL 165 f.
35

330. Nachdem lich etwas fpans zwüfchen den meiltern des hufschmidhandwerks vnd iren knechten zutragen, alfo das fi einandern
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vnredlich gescholten vnd die knecht nit fürer arbeiten wellen vnd
deshalb zween in irem namen erfchinen vnd vnderthäniklich gebetten,
inen ordnung zu geben, wie ander meitter in beiden stetten, zu erhaltung göttlicher zucht vnd guoter policy vnder inen halten, vnd
5 damit ein copy der ordnungen der huflchmiden der statt Bern ingelegt, iren inhalt zu erbeßren oder zu bestätigen, do S0 haben gedacht
beid stett nach verhör ires inhalts die allo confirmiert vnd bestätiget,
das dieselben vnder den meiltern vnd knechten zu Murten sollen
Ityf gehalten werden, lo lang es beiden stetten gevallt, mit ge10 dingen, das die buossen, S0 beiden stetten gehörig sin werden vnder
dem fchin derselben ordnung, nit verfchlagen, fonders in allweg vorbehalten sin vnd werden sollen, wie dan die bestätigung, Io vf irem
brief ist geschriben, vßwißt. — 1576 II 13.
StaatsA Bern, Freiburg-Murten Abscheide C 239.
15 331. Freiburg und Bern bestätigen der Stadt Murten die Satzung,
die einen Schuldner berechtigt, sein durch den Gläubiger auf die
Gant gebrachtes Gut innerhalb bestimmter Frist wieder einzulösen.
1579 IX 12.

Wir fchultheis vnd rath der statt Fryburg, vnd wirHans Anthoni |
20 Tillier vnd Niclaus Manuel, beid des raths vnd gesandten der hochgeachten gestrengen edlen velten fürsichtigen wylen herren | der
statt Bern, vnserer gnädigen herren vnd obern, thuond khund allermengklichem hiemit, das vns an hüt dato, als wir vf haltender | jarrechnnng vnferer der beiden ftetten gemeinen amptlütten in der ftatt
25 Fryburg verlampt gwefen, vnfer gethrüw lieb vnderthanen von
Murten | durch iren gelandten fürtragen laßen, wie fy in bedencken
gefürt die mergkliche befchwärd, fo dem gemeinen man in vnfer
ftatt vnd gantzen | herrfchaft Murten dahär vfwachßt, das, im val
einiche gepfendte guter vnd hab, die wäre glych ligend oder varend,
30 vf anhalten der | fchuldherren vnd glöubigern den meerpietenden vßgerüft worden, alfdan dem Ichuldner nit zuogelaffen werden mögen(!),
fin vßgeruoft guot | in einicher frift vnd zilen wider ze löfen, dahär
dann fy bewegt in verfamlung ires raths etliche lydenliche mittel vnd
zil, in welchen | ein fchuldner, dem lyn guot wie ob vßgeruoft wurde,
35 mit der fumm, darumb es dem vfpietenden verltanden vnd zimlichen
coftens | ab trag, widerumb zuo Linen handen vnd gwalt zühen vnd
löfen möchte, vf vnfer der beiden ftetten geuallen ze ftellen, welches
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fy | luth vnd inhalt vns fürgestellter fchrift gethan, mit pitt, das wir
solicher verderbnuß des gemeinen mans fürkhommen vnd dasselbig |
ir anfehen bestätigen vnd in kreften erkhennen vnd inen des fchriftlichen Ichyn mittheilen wölltind. Als wir nun diß ir anligen | vermerckt vnd anders nit dan aller zimlich- vnd billicheit gemäß er- 5
achten mögen, haben wir inen soliche gestellte artickel in aller | der
form vnd gftalt, wie hienach gemeldet wirt vnd obingelegte Ichrift
felbs vßgetruckt, bestätiget vnd bekreftiget, beftetigen | vnd bekreftigend auch hiemit vnd lastend inen zuo, sich derfelbigen in gemelter vnser statt vnd gantzer herrlchaft Murten jetz | vnd zuo künf- 10
tigen zytten zuo geprucben, namlich, wan jemanden syn varende hab,
als betti, külfi, häfen vnd derglychen huß-|rath, oder roß vnd anders
veech (fo veer foliche varende hab nit vnd er fünf pfunden kleiner
müntz wärth sye) verpfend | vnd vßgerüft wirt, S0 Bolle der fchnldner
vier vnd zwentzig stund nach dem letsten vßruf frist haben, sin ver- 15
gantote varende | hab, doch mit erlegung des gelts, wie es dan golten,
ouch abtrag billichen costens, widernmb zuo lösen vnd zuo sinen banden
ze zühen. | Zum andern, S0 vil die khorn vnd andere säth, getbreid
vnd roub, S0 vf der heid ftahn vnd wachsen mögen, belangt, wan
dieselbigen frücht | vergantet vnd vßgerüft werdend, S0II der sehuldner 20
vierzehen tag zils haben, die, wie obftath, ze lösen vnd retten.
Zum | dritten, wo jemanden etliche ligende stücki, als acker, matten,
holtz vnd veld, item huß vnd hof vergantet wurde, alßdann | .foll der
schuldner nach der vergantung sechs wuchen zil haben, loliche stuck
vnd güter widerumb zuo löten mögen, mit abtrag der | houptsumm 25
vnd zimlichen costens, wie obstath. Vnd zuo warem vrkhund obgeschribner sachen, S0 haben wir genanten vnfern | lieben gethrüwen
vnderthanen von Murten zuo nutz difen brief vfrichten vnd mit vnler
der statt Fryburg secret insigel, | doch jeder statt one fchaden, besiglen lassen vf den zwölften tag herpftmonats, als man von Christi 30
vnfers heilands vnd | fäligmachers gepurt zalt fünfzehenhundert
fibentzig vnd nün jar.
Original*. Perg., 33,9: 46,7 cm, im StAMurten.
Siegel*. Am Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel von Freiburg.
Abschrift: Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 183f.
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wo er echt nit abheimlch, zustahn solle, deßglychen solle dhein gaftgricht on syn vorwuossen vnd willen gehalten werden. Demnach solle
difi gemein eidgnosiisch recht in der statt Murten ouch Itatt haben,
benamlich aber gegen beider stetten burgern vnd vnderthanen, das
5 namlich einiche perfon mit ir hab vnd gut nit verhaft vnd verpotten
fölle werden, es sye dan vmb verschriben oder gichtig schulden, der
gftalt, das der vngichtig oder vnverfchriben vor synem ordenlichen
richter gichtig gemacht werden solle. — 1581 X II 4.
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide C 318bf.

10 333. Schultheiss und Rat der Stadt Freiburg erklären, dass die
Stadt Murten, wenn sie eine allgemeine Steuer anlege, das Recht
habe, die Herrschaft Lugnore wie die übrigen Landleute zu be
steuern.
1582 V II 17.

15

Wir der fchultheis vnd rath . der Itatt Fryburg thund kund
vnd offenbar mit dilem | bryef, das an hütt dato diß für vns kommen
vnd erschinen sind die eerfamen gsandten der statt Murten | vnd
habend vns fürtragen lalfen, wie nach dem die gemeine vnderthanen
bemelter statt vnd herrfchaft | Murten ein gemeine täll zu Itatt vnd
20 land anzufächen vnd anzelegen vnderstanden, vnd die landfäffen | in
dem gerichttwing zu Lugnourroz in bemelter herrschaft Murten darzu
berüft, vermög des anlehens, fo vn-|ser gethrüw lieb Eidgnoffen, mitburger vnd brüder der statt Bern mit vnferem zuthun der tällen, auch |
anderer fachen halb, darumb die statt Murten vnd die von Lugnourro
25 mißhällig, geschafft vnd verbryefen | lallen, des wir vorgenant beid
stett inen ein gloubwürdig vidimus zügeftellt, vß kraft wöliches
fy die | von Lugnourroz auch anlegen, dieselbigen aber sich diser
anlag nit vnderwerfen wollen, deßhalb eegemelte | glandten begeert,
by vorgemeltem anfehen gehandhabt ze werden. Dargegcn aber ge30 meine land-1 lütt zu Lugnourroz mit iren conforten vns durch ire
botten anzeigen lallen, wie sy in brach vnd ] vbung gwefen, ire
tällen funderbarlieh vnd one zuthun deren von Murten anzelegen, wie
sy das mit zweyen | rödlen erscheint, mithin auch gebetten, das wir
fy by diser fryheit blyben lassen vnd dar von nit | trengen wölltind.
35 Alß wir vns nun in den schriften, fo vns von beiden theilen fürgelegt worden, | vnd befunder in dem anseben, fo wir beid ftett im fünf-
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zehenhundert vnd fünften jar gemacht, wie | das in dem bryef, daran
diser gestrickt, vermeldet, gnugfamlich erfehen, haben wir vß kraft
deffelbigen | vber disen span vorgemelter parthyen zu vermydung
verners mißverftands erkennt vnd abgrathen, | das den vnferen von
Murten in allweg gepüren vnd zuftahn tolle, wan fy ein täll zu 5
statt vnd land | anzesehen noth bedunckt, die landlütt von Lugnourroz mit iren zugwandten von Mostier vnd Juriffens, | als auch die
vbrigen der herrschaft Murten angehörigen vnderthanen zu tällen,
mit dem zufatz, das | sy dielelbigen von Lugnourroz, Moftier vnd
Jurissens darzu berüfind vnd die täll oder anlag machind | vnd 10
thüyind, alles der gftalt, wie vorgemelter bryef wyßt, den wir hiemit
bestätiget vnd | hieby erkent haben wollend, das yede parthy iren
diß fpans halb erlidtnen coften an ir felbs haben | vnd tragen solle,
vnd S0 vil die reißftüren, Io zukünftigen zytten in kriegslöüfen anzefehen, | fölle daffelbig geprucht werden wie von alterhar. Des zu 15
warem vrkund haben wir difen | bryef mit vnferem secret infigel
verwarth. Befchach vf zinftag den fibenzehenden tag höuw- i monats der jarn nach Chrifti gepurt gezalt fünfzehenhundert zwey vnd
achzig.
Original: Perg., 34,3: 24,3 cm (incl. 5.cm Falz), im StAM urten, h ist. IJrkdn., n° 61d. .20
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die Siegel von Bern vnd Freiburg wohl
erhalten. Durch die Pergamentstreifen ist mit der Urkde. das Vidimus der Urkde d. d.
1505 VIII 21 verbunden.

334. B ern und Breiburg bewilligen der Stadt Murten das fy nunfürohin mögind jedes faß wyns, fo von mengklichem frembden oder 25
heimfchen gan Murten gefürt, in kellar gelegt vnd dalelbs by gantzem
verkouft, auch vß der ftatt gefürt wirt, vervmbgelten, vnd vmb jedes
landfaß ein halben gülden vnd vmb jedes ryffaß fünf batzen vmbgelts inbringen. Doch ift der wyn, fo beiden ftetten Bern vnd Fryburg
30
gehört, harin vßgefcheiden. — 1582 X II 17.
StaatsA Bern, Freiburg-M urten Abscheide C 331b (vgl. ibid 358)

335. Schultheiss und Rat der Stadt Freiburg erklären, daß die
Stadt Murten die Steuer von der Herrschaft Lugnore gemäß ver
brieften Herkommens zu erheben berechtigt sei.
1583 I I 25.

Wir der fchultheis vnd rath der ftatt Fryburg thund khund
hiemit, als wir vß der ftatt J Murten eerfamen gefandten, die an hütt
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dato mit byltand des edlen vesten Jofue Wyttenbachs, vnsers | amptsmans vnd fchultheiffen zu Murten, für vns khommen vnd erfchinen,
müntlichem fürbringen | vnd der gefandten von Lugnourroz verantwortung vermerckt, wie abermaln zwifchen inen in jüngft-[angefehner
5 täll vnd anlag etwas mißverftands ingeriffen, welcher allermeift an
dem er wunden, | das die vnfern von Murten in thüyender anlag einem
ieden der vnlern von Lugnourroz vnd irer | zuogewandten, fo dafelbs
twingspflichtig, fyn angepür, wie auch den vbrigen herrfchaftlütten
von Murten, | vflegen wollen, da aber die von Lugnourroz vermeint,
10 es fölle inen ir anlag in gemein verordnet | vnd ernampfet werden
vnd fy hernach gwalt haben, die fum derfelbigen anlag vf ire gerichtsgehörigen | ires gevallens one zuthuon der vnlern von Murten
abzetheilen, da fo haben wir vns in den | briefen, fo vnfer gethrüw
lieb eidgnoffen, mitburger vnd brüder der ftatt Bern mit zuothun
15 vn-|ferer rathsgelandten vf einer jarrechnung im thufent fünfhundert
vnd fünften jar gehalten, | demnach auch wir diß verfchinen thufent
fünfhundert zwey vnd achtzigften jars der ftatt Murtten gegeben, |
vnd deßglychen in den rödlen, fo bemelte von Lugnourroz zuo erhaltung irer vermeinten fryheit fürgelegt, | wytlöüffig erlehen vnd
20 harnf zu hinnemung folichs mißverftands erbittert vnd erkhent, als |
wir in kraft diß briefs erbitternd vnd erkhennend, das die tällen vnd
anlagen in aller der geftalt, | wie hieob angezogne brief vßwyfend,
gefchehen folle. Es föllind aber bemelte von Murten in | thüyenden
anlagen vnd tällen zuoftahn, mit zuothun deren von Lugnourroz, die
25 dar zuo follend berüft | werden, einem ieden deren von Lugnourroz
vnd irer zuogewandten fyn anlag ze thuond, wie das | mit andern
herrfchaftlütten geprucht wirt, dan wir gemelten landluotten von
Lugnourroz | vnd iren zuogewandten diß orts einiche ablündrung nit
geftatten wollend, fo vil aber den | coften, fo vmb difer irer wider30 fpänigkheit willen angeloffen belangt, haben wir geord-1 not, das iede
parthy iren colten an ir felbs haben lolle. Des zu vrkhund wir difen
brief ] mit vnferm Leeret infigel, verwarth den fünfvndzwentzigften
tag bornungs des | jars nach Chrifti gepurt gezalt fuonfzehenhundert
dry vn d

35

a c h tz ig .

Original: Perg., 34,6: 25,5 cm, im StAMurten, hist. Urkdn., n °6 1 c.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Sekretsiegel der Stadt
Frei bürg.
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336. Vf dem XII. tag mertzen 1584 ist durch den edlen veften
Jofua Wyttenbach, burger zuo Bern, schultheis zu Murten, ouch rhät
vnd burgern daselbst gesetzt vnd geordnet, das dye metzger nunhinfür dye kuttlen nit in das wasfer, wan fy diefelbigen in der schal
feil hand, wye fy bißhar zum bruch gehept, thun, fonders dyfelb in 5
einem korb vnd fubers düch legen föllend, vnd des by fünf pfunden buß.
Item föllent fy an den rinderen den kopf fuberen vnd dz vnnütz
weg hauwen, wie auch an den füefen. — 1584 III 12.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 138.

337. Bern und Freiburg bewilligen den Handwerkern der Stadt 10
FLurten das fy ein frye zunft vnd gfellfchaft aller vnd gemeiner
handwerkern zu Murten vfrichten, diefelbige auch mit beider ftetten
gfellfchaften glychförmigen ftatuten vnd ordnungen, damit in allen
denfelbigen nunhinfür gute policy vnd glychheit erhalten werde,
regulieren mögind, haben myn gnädig herren lich vmb fo vil b e -15
wegen laffen, das fy iren lieben vnderthanen gemeinen gwerb vnd
handwerkslütten zu Murten bewilligend, diefelbige gmeine gfelllchaft
vfzerichten, auch gute ordnungen nach iedes handwerks bruch, wie
in beiden ftetten vblich, vfzefetzen, guter hoffnung, es wurde das
werk dem gmeinen nutz fürftendig fyn, doch mit dem zulatz, das 20
alle vnd iede buffen, fo in folichen handwerksftatuten gefalzt werdend j
der oberkeit, in der gftalt wie andere zu Murten vallende buffen,
zuftendig fyn, vnd dife verwilligung fo lang beftahn folle als iren
gnaden gevallen wirt, dann wolermelt myn gnädig herren inen vorbehalten haben wollend, diefelbige ires ge vallens abzerüfen. — 1584 25
VIII 21.
i
StaatsA Bern, Freiburg-Murten Abscheide C 354.

'

-

338. Bern und Freiburg beschließen, daß künftig ein Gläubiger die
Unterpfänder seines mit der Zahlung in Verzug befindlichen Schuldners
nicht mehr auf die Gant bringen dürfe, sondern nach amtlicher 30
Schätzung an Zahlung zu nehmen habe.
1590 V III 24.

Wir die fchultheiffen vnd klein rhät der ftetten Bern vnd Fryburg thund kund vnd bekennen hiemit, | demnach vnfere lieben, getrüwen vnderthanen der ftatt vnd herfchafb Murten zu bedencken 35
gfhuort, was verderblichen Ichadens vß den vberflüffigen pfandungen
Rechtsquellen des Kts, Freiburg. 1. j.

*
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vnd vergantungen vmb loufend vnd verbrieft fchulden etlichem vnder
inen zugestanden | vnd noch je lenger je mehr zuostan vnd begegnen,
wann durch vnfer inlechen demselben zyttlich nit fürkommen vnd
ein solche ordnung, dardurch die gloübiger vnd schuldvorderer zur
5 billigkeit gewisen vnd ghalten, nit gemacht wurde, der wägen, | 10lichen ires befchwärlichen anligens vnd gefaßten willens vmb gnädig
insechen vns vnderthänigclich anzerüfen, durch die frommen vnd ehrlamen Hans Mottet, burgermeyftren, vnd Hans Gobet, venneren zu
Murten, in namen eines | ehrfamen rhats vnd burgerfchaft dafelbft,
10 Peter Mädern von Lurttigen vnd Niclaus Weyffaz von Kertzers, von
wägen der landfäßen vnfer herfchaft Murten, vns demütiglich be
richten laffen, das, haruf vnd vns nit zwyflen, | ir fürgäben warhaft,
ouch die tägliche erfharung bezüget, vß den vergantungen das zimlich
billich wert der gütren feiten ze löfen, fonders die vnderpfänder
15 vnd was vf die gant gfchlagen wirt, mehrentheils vmb den | halben
oder dritten theil minder, dann es fonft nach billigkeit wärt, verftanden vnd expediert wirt etc., wir zu der gedachten vnferer lieben
getrüwen vnderthänigen pitt vnd nit vnzimlichen anfucheuo vns
gnedigclich geneigt | alfo geordnet, angefechen, ordnent vnd fehend
20 an in kraft diß bryefs, was bißhar der gftalt verfchriben vnd verletzt,
das dem gloübiger vnd vßlycher zuoglaßen vnd verfprochen worden,
im fbal fumnus der bezalung die vnderpfänder | angriffen, offentlich
vßgerüft vnd vergantet werden föllind vnd mögind, demfelben hiemit
kein abbruch befchächen, fonders die zuofagung, wie brief vnd figel
25luttend, in kreften beftan vnd blyben, was aber nach ver- kündung
diß briefs verfchriben werden, fol daßelbig nach der ftatt Murten
latzung vnd recht vfgerichtet vnd niemant in vnfer herfchaft Murten
dergftalt fich zeuerfchryben vnd zeuerpflichten, das die bezalung
vf | deß fchuldners hab vnd guot mit der gant möge bezogen zuglaßen
30 werden, fonders der vßlycher, fchuldvorderer oder gloübiger die ime
ingefetzten vnderpfänder oder ander deß fchuldners gut vf fchatzung
vnd wirdigung (fo | vnfer amptlüt, die ie zun zytten zu Murten fin
werdent, fampt etlichen der rhäten daßelbft, wie bißhar gewont vnd*
brüchlich gewäßen, by iren eyden vnd guten thrüwen thun werdent),
35 an bezalung nemen, empfachen | vnd kein gant mehr bruchen fölle,
jedoch allein fo lang (wie vorftat) als vns geuellig fin vnd den vnferen
one geuerd nutzlich fin wirt, welches vnfers infächens vnd wolgemeinter ordnung wir den | vnferen gägenwürtigen fchyn vnder
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vnferem anhangenden gewönlichen secret infiglen vf gmeyner zu
Tfcherli vnd Murten amptlütten zu Bern gehaltnen jahrrechnungen
zegäben erkhent vf men tag den vier vnd zwentzigiften | tag augftmonats, als man von der gnach vnd troftrychen gepurt vnfers einzigen mittlers, heylands vnd fäligmachers Jefu Chrifti zalt tufent
fünfhundert nun tzig jar.

5

Original: Perg. 66:21,5 cm (incl. 9,6 cm Falz), im StAMurten.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die wohlerhaltenen Siegel von Bern und
Freiburg.
Abschrift: Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 195 f.
10

339. Schultheiss und Bat zu B ern ermäßigen die Buße von jedem
Stück Vieh, fo zu Murten, Lugnore, im Wistenlach vnd daherumb in
fchaden erfunden wird, von 5 f a u f 3 £. — 1599 V 10.
StaatsABern, Oberes Spruchbuch HHH 497.

340. Bern und Freiburg bestätigen a u f Ansuchen der Stadt Murten 15
das jetzgedachter beider ftetten ingefehne burger, fo ligende güter
in der herrlchaft Murten, als hüfer, acher, matten, räbenj gärten,
boumgarten, bünten, fy habend die erblich, koufs oder anderer wyß
an fich gebracht, burgerliche befchwärd glych wie die anderen tragen
föllint, alfo das, wan die von Murten zuo erbuwung vnd erbaltung 20
der ringmuren, thürnen, thoren, brüggen, wegfame, inleytung der
. brunnen, fterkung vnd bewarung der ftatt Murten, als mit bolwergken,
fchantzen, graben vnd anderen gmeinen büwen vnd -wergken, nottürftig achten wurdint, ein täll oder Itür anzelegen, das alsdan obgemelte ligende güter ouch nach marchzal angeleit vnd getället 25
mögent vnd follent werden. -— 1599 V 21.
,
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheid D 1036.

341. Michel Ougspurger, tresaurier, Jean Jacques de Diesbach,
tous deulx du conseil estroit de la ville de Berne, et Nicolas Allex,
bourgeois de Frybourg, moderne avoyer de Morat, entscheiden als
Schiedsrichter einen Streit zwischen den D örfern Chastel, Haute ville
und Loüwenberg (Kläger) und Murten und Charmey (Beklagte) wegen
der Bechte an der Matte im Moos, genannt Perrettes oder Grindeli,

30

Entscheid: Die Kläger haben bloß Weidrecht, aber nicht das Becht zu
mähen und zu heuen (ni soyer ni fener). — 1599 X 24.
35
Perg. Urkde. im StAMurten, Moosangelegenheiten n° 36.
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342. Bedeutung des Eidschwurs und Folgen des Meineids.
Um 1600.
Au nom du pere, du fils et du sainct esprit, amen. Une checune
personne qui doibt fayre serement, fault que soygneusement prenne
5 garde a ce que cy appres sensuict:
Premierement elleuer troys doibgs, assauoir le poux, le demonstratif est1 celuy du millieu.
Pour le premier, nommeement le poux, est entendu Dieu le pere,
par le second Jesus Christ son fils, et par le tier le st. esprit.
10
Les aultres deulx doibgs, nommeement le medecin et le petit
qui est appelle lauricullayre, seullement en la main en bas, desquels
deulx doibgs lung signiffie Farne, et le petit, qui est le cinquiesme,
le corps, comme le corps est de petitte estime enuers Farne.
Par toute la main nous est signiffie vng seul dieu et createur,
15 lequel a faict et forme l’homme a fon image et semblance et toute
creature au ciel et sus la terre.
Par ainsy toute personne qui faict vng faulx serement, jure
comme fil disoyt: je prye Dieu le pere, le fils et le sainct esprit,
que je soye priue et tottallement desfecte de la communion des
20 chrestiens et fidelles et que ce foyt vne mallediction de mon corps
et de mon ame.
Secondement jure teile personne comme elle disoyt: ainfy comme
je jure aujourdhui fausement, ainsy mayde Dieu le pere, le filz et le
sainct esprit quil ne masistent jamays au temps que l’ame se departira
25 d’auecq le corps.
Tiercement jure telle personne tout ainfi comme fil disoyt, comme
jay aujourdhuy jure fausement, ainfy prye je Dieu le pere, le filz et
le fainct efprit, que le trefprecieulx corps de Jesus Christ, fon innestimable mysericorde, son innocente mort, sa saincte lueur, (cest a
30 dire fon sang espend doulleur et inneffable martire quil a soufferb),
estänt attache a larbre de la croix de moy poure et miserable pescheur
et faulx perjurs, foyent detirez et perdus a ma condamnation perpetuelement.
Quartement teile personne dit tout ainfy comme fil disoyt: jay
35 aujourdhuy fausement ainfy dit, mon ame, laquelle est representer
par le quatryesme doibgt, et le corps, lequel est signiffie par le
1 sic.
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cinquiefme doigt, ensemble foyent damnez au jour du jugement,
quand je faulx jnreur et desollente personne deburay comparoyftre
deuant le grand juge et deburay estre fepare de la compagnye des
esleuz, je deburay aussi estre fepare du regard de nostre seigneur
et sauueur Jesus Christ et ne me proffitera lespantion de fon pre- 5
cieux sang.
Par cella doibt vngchescung dilligemment le prendre garde, que
cest que faulx serement et que la personne qui se perjure nye et
renonce Dieu le tout puissant et fon filz bien ayme Jesus Christ par
le faulx serement, duquel vne chefcune personne craignant tomber
en telz inconuenient se doibt contregarder et ’pryer dieu a genoux
ployez quil luy playfe par fon infinye bonte et fabueur de fon filz
Jefus Chrift l’en diuertir, affin nestre vincu par la tentation du
malin efprit et estre indhuit a cella pour la saluation et beatitude
de fon ame et affin d’euiter la dampnation eternelle. Dieu nous en
face a tous la grace. Amen.

10

15

Erneuerte Murtensatzung von 1566 ßl. 189 f.

343. Le sermeut des miffilliers taut de la ville que de la seigneurie
de Murat.
Um 1600.
20
Tous et vnchafcung les miffillyers tant de la ville que fus la terre
et seigneurie de Murat feront ferment, afcauoir tous ceux que daduenture ilz verront, trouueront ou apperceguront faire dommage a
quelconcque perfonne que ce foit, foient gens ou beftes, ryches ou
pouures, jeunes ou vieux, tant aux fruictages, rayfins, feptz, lermentz 25
de vignes, coupper ou tondre laulges, gruller ou fecouer les arbres,
recuillir et emporter fruictz que en aultre maniere que ce foit, qu’ilz
ayent a le reueler et faire fcauoir a celluy ou a ceux aufquelz tel
dommage aduiendra et fera faict, et iceux accufer, affin de faire auecq eux a leur contentement et recompenfer le dommage, et auecq 30
cella de faire le rapport et reueler a monfeigneur laduoyer et a
monfeigneur le burgermeyfter tous et vngchafcung les bamns et frauallyes que fe feront riere leur miffillierie, ainfi que a efte accouItume danciennete; le tout lans fraud ’ne barat, en vigueur des
prefentes.
35
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 179.
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344. Der nüweu vnd angenommen burger vnd hinderfeffen eyd.
Um 1600.

Es löllend nun fürhin alle vnd jede, was stands vnd wefens
dieselb lyend, S0 durch ein erlamen rhat allhie zuo burgern, inwo5 nern oder binderfefien in der statt oder landschaft angenommen werden,
eyn vfgehäbtnen eyd ly blich zuo gott dem herren schweren, vnfern
gnedigen herren vnd oberen beyder loblichen Itetten Bern vnd Fryburg,
wie ouch eynem fchultheyfien vnd rhat, S0 ye zuo zytten allhie syn
würt, trüw vnd wahrheyt ze leysten, ihren nutz ze fürderen vnd
10 schaden zu wenden bestens ihres vermögens, ihren gebotten vnd verbotten, fo vehr dieselben nit wider vnlere chriftenliche religion fyend,
flyfig vnd vnuerzogenlich zu gehorlamen, ouch allewyl inen gott der
herr das laben verlycht, by vnfer wahren christenlichen religion zuouerblyben vnd von dheyner vrfach wegen von deren abzesehen, £0 hoch
15 inen ihr seelen seligkheit berürt; demnach ouch sich gebürlich mit
notwendigen wehr, waffen vnd feuwereymer veruafit zuo machen,
damit man im fhal der not deren gefröwt werden möge; defiglychen
schwerend sy ouch, wann inen gebotten würt ze wachen, solche wacht
in guoten thrüwen zuouersächen, vnd sonst im vbrigen alles das ze thuon
20 vnd handlen, was frommen erlichen burgeren zuoftat vnd ihr ehr vnd
glimpf eruorderet, alle geuerd vermitten.
Le ferment des bourgeois et habitants nouuellement receus.
Tous et un chasqun, de quel estat et condition qu’ils soyent, lesquels doresenaduant seront receus par Phonorable conseil pour bour25 geois ou habitants de la ville, soit seigneurie de Morat, doibuent
prester lerment corporellement ä doigts leuez vers Dieu nostre seigneur
d’estre feaux et veritables allendroit de nos souuerains ßeigneurs et
supperieurs des deux louables estats Berne et Fribourg, come aussi
enuers l’aduoyer et conseil qui en chasque temps seront establis en
30 ce lieu, de procurer leur profit et euiter leur dommage au mieux ä
eux possible, d’obeir diligemment et sans dilay ä leurs commandements et defenses, pourveu que ce ne soit contre nostre religion chrestienne; demesmes de demeurer fermes en telle nostre vraye religion
chrestienne fans s’en desister pour aulcune cause que ce soit, autant
35 que le salut de leurs ames’les concerne; apres, de se pourveoir et
munir decentement d’espees, armes et anguettes1, affin que en cas
1 sic; statt augettes? I n einer Fassung aus dem IS Jhdt. sceau ä feu
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de necessite lon se pnisse seruir d’eux auecq contentement. Pareillement ils iurent aussi, quand il leur sera commande d’aller en guarde,
de guarder en toutte fidelite et outre plus de faire et negocier tout
ce qui est seans ä bons et honnestes bourgeois oü habitants, et ainsi
que leur honneur et bonne renommee le requiert; toutte fraude en 5
ce fait excluse et assopie.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 ßl. 184 f.

345. Die Stadt Murten füh rt Beschwerde, daß sich der Herrschafts
herr von W yler weigere, die ihm fü r den Kirchenbau zu Murten auferlegte Steuer zu. zahlen, w orauf Schultheiss und Rat der Stadt B ern 10
entscheiden, der H err von W yler solle die von ihm freiwillig anerbotenen
vier Kronen entrichten, denn, obwohl die Herrschaft W yler nicht unter
den Richterstab von Murten gehöre, brauche sie doch die Kirche u nd den
K irchhof daselbst, auch solle der H err von W yler künftig, wenn er sich
wegen der Steuer mit der Stadt Murten nicht verständigen könne, die 15
Sache vor den Rat zu B ern bringen. — 1605 I 15.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch KK 200 ff.

346. Freiburg bestätigt der Stadt Murten folgende V erord nu n g:1
das jedermennigklich, fo ein handel vnd gelchäft bi inen zu recht
fetzt vnd mit vrthel fyne fpän vnd fachen entfcheiden will, dem ge- 20
richt von fölicher vmfrag vnd vrthel wegen zwen batzen abtragen
folte; deßglychen, wan jemands durch die weibel oder andere amptslüt etliche proceduren, fertigung vnd gerichtliche acta widerbringen
vnd beftäten laßt, ein fölicher ouch zwen batzen erlegte vnd in alle
weg für jede vferzeichnuß dem grichtfchryber zuo belonung ein krützer. 25
1606 I I 27.
Perg. Urkde. im StAMurten.

347. Schultheiss und Rat zu B ern bestätigen a u f Ansuchen der
Schneider zu Murten eine Verfügung (fürfechung) vom 11 I I 1606
wider die frömbden vßeren meifter vnd ftümpler, fo nit by inen 30
zun burgern oder landfeßen vf vnd angenommen werent vnd aber
inen in irem handwerck inträg vnd vberleftigung thun wurdent. —
1607 I II 3.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch JJJ 644.
1 Bern hatte die Bestätigung am 14. I I 1606 erteilt.

35
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348. Abraham Stürler und Wolfgang Michel, beide Venner und des
kleinen Rates von Bern, und Caspar Appothell, Burger zu Freiburg und
Schuttheiss zu Murten, entscheiden einen Streit zwischen Murten, Galm iz,
Attavilla und Löwenberg, Kläger, und den Gemeinden Ried, Agrisw il,
5 Beklagte. Die Kläger bestreiten den Beklagten das Recht, in die Matte,
genannt Perrettes, im Moos zu fahren; denen von A grisw il stehe das
Weidrecht im Moos bloß „accensationsweis“ , so lange es der Stadt Murten
beliebe, gegen einen jährlichen Z in s von 10 Batzen zu. Entscheid: Die
Beklagten sollen gegen den Z in s in der Matte Perrettes und im großen
10 Moos Weidrecht haben, jedoch mit dem unterscheid, wan es denen von

Murten und ihren mitconsorten belieben wurde mit zünung oder lunst
mit gnugfamen graben inzuschlachen, wie Ly dann des gut fug und
recht habent, alldann lollent die vermelten von Ryedt und Agrifchwyl dahin mit tribner ruten oder sunst ze faren dhein macht haben,
15 by peen der pfandung und erfatzung des fchadens. — 1608 V 23.
Perg. Urkde. im StA Mursen, Moosangelegenheiten, No.36.

349. Satzungen.
1612 V I 9.

a. S ig ello h n , S0 n u n h in fü r eyn v e n n e r der I t a t t M u rten von
20 den a c te n vnd b ry e fe n em p fach en föll zu h an d en der s ta tt.
Vf hütt ift durch den herren fchultheißen Beath Ludwig Michel,
edelknecht, burger zuo Bern vnd difer zytt fchultheyß allhie, ouch
mynen herren rhät vnd burgern von vnrichtigkeit wegen des figelgelts geordnet worden, wie nunhinfür daßelb zuo handen der Itatt be25 zogen vnd von eynem jeden inltrument bezalt werden fölle, wie hernach von artickel zuo artickel gefchriben ftat.
Erftlieh loll hinfür dem herren venner bezalt werden von eyner
jeden appellation, fo mit der ftatt Murten infigel verwahrt wirt, zwen
batzen.
30
Denne von eynem pergamentinen contract, als khouf bryefen,
gültbryefen, fchüldbryef vnd tufchbryefen, fo vnd er vnd biß an hundert
kronen, fölle darnon figelgelt erlegt werden vier batzen, was aber
vber die hundert cronen ift vnd mit dem größeren infigel befiglet
wirt, acht batzen, vnd fürer von eynem jeden hundert, kronen vier
35 batzen, fo vil hundert im bryef vnd contract vergriffen find. Was
aber papirin bryefen anbelangt, würt daruon der halbig theyl' zalt,
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namblich von hundert cronen zwen batzen, vnd alßo vom anderen
hundert für vnd für von eynem vrkund vnd citation, fo papirin ilt,
ein halben batzen, von fpruchbryefen, theylungbryefen, verkhomnußen,
teftamenten ftat fölches am erckantnuß deß venners vnd mynen
herren, je nach gftalt der fach daruon zehöuwlchen. Was aber alte 5
bryefen, contracten vnd vrkünd antrifftj fo hieuor difer ordnung ge
macht worden, foll daruon nit mehr zalt werden dän wie von alterhar, die fummen fyend groß oder kleyn, namblichen vom größeren
ynfigel vf pergament vier batzen, vom kleyneren ynfigel zwen batzen
10
vnd von eynem vrckund ein halben batzen. Datum wie vorftat.
b. Vmb g ic h tig e fch u ld en v n d e r a c h t b a tze n e in a n d e re n n it
fürzuonemen.
Kheyner foll den anderen vm minderm dan eynes halben guldens
wert gichtiger fchuld fürnemen noch beclagen, wol aber mag der,
dem man vnder eynem halben gulden fchuldig ilt, vß erlouptnnß
deß herren fchultheyßen dem, fo die fchuld fchuldig ift, durch den
weybel pfender vßtragen vnd verkhoufen laßen, welches der weybel
angentz vnd ohne verzug vmb fyn belonung verrichten foll.

15

c. Von eyden vnd vmb wie vil m an ein eyd an eynen m ö n t20
fchen zü ch en lö lle.
Was clägten khomment für difers gricht vmb zwen batzen vnd
darunder, darumb foll dwäderer theyl fchweren, fonders der richter
foll fy nach vermerckung red vnd antwort fonft früntlich betragen,
vnd vereinbahren.
d. S c h a tz u n g deß wyns.
25
Als dan onch vntzanhar ein treffenliche vnordnung in fchatzung
deß wyns gebracht worden, dardurch mancher, fo dergftalt zuo befridigung fyner gelten wyn vf die fchatzung gegeben, zuo großen
verlurft gewißen worden, ilt abermals durch vorgenanth edlen vesten
frommen fürsichtigen erfamen vnd wyfen herren fchultheyßen Beath 30
Ludwig Michel vnd mynen herren rhät vnd burger geordnet vnd
statuiert worden, das nun fürohin nachuolgende regel der schatzung
deß wyns tolle gehalten werden: deß ersten foll der wyn, S0 an die
schatzung gegeben würt, durch die geschwornen fehetzer ordenlich
geschetzt, nachdem derfelbig vf der gaßen vnd by der pinten ver- 35
ßchenckt würt, vnd deß vmbcostens halben lölle dem, fo der wyn an
die schatzung gibt, an dem geschetzten ,wyn aller erst die trußen

426
abzogen werden, namblichen von eynem jeden soum vier maß, denne von
eynen jeden ryffas, S0 drysöumig syn würt 2^ vnd von eynems landuaß 3^7 abgahn, daruß foll der, dem der wyn gefchetzt wirt, allen
vmbcoften, fo mit der ßchatzung, weybel vnd ynläßer, ouch rüfer5 lohn, ohne deß, der im den wyn an die fchatzung geben hat, schaden
noch entgeltnuß, an im lelbs haben vnd darmit deßelben betzalt ßyn,
jedoch hat der, fo den wyn an die fchatzung gibt, zil, denselben in
acht tagen darnach zu lösen mit parem gelt.
Erneuerte Murtensatzung von 1568 Bl. 186 f.

10

350. Freiburg bestimmt, wie künftig die von der Landschaft Murten
und der Herrschaft Lugnore der Stadt Murten fü r den Unterhalt ihrer
Türme, Thore, Ringm auern, des Stadtgrabens und des Rathauses ge
schuldete Steiler zu entrichten se i.1 — 1613 V 31.
StaatsA Bern, Oberes Spruchbuch LLL 276 ff.

15

351. Eid deß ftatthalters zu Murten.
Um 1620

Schwert derlelbige meiner gnädigen herren beider ftetten Bern
vnd Fryburg alß seiner oberkeit trüw vnd warb eit ze leisten, ihren
lchaden ze wenden vnd nutzen ze fürderen, dem schultheißen in seinen
20 gebotten vnd verbotten gehorsame ze leisten, nach feinem verftand
vnd vermögen gut, gemein, recht gericht ze führen, dem armen wie
dem reichen, vnd wan er etwas sächen, vernemen oder hören wurde,
dz obgemelten meinen gnädigen herren schädlich fein möchte, solches
nit ze uerlchweigen, fonders selbiges, dz erfb er immer mag, offen25 bahr ze machen, auch dieselben by ihren grechtigkeit ze mintinieren
vnd ze handhaben, vnd von denselben nützit fahren noch verliehren
ze laßen.
E rneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 167.

30

352. Schatzung des Weins.
1627 X I 23.
Vf dem 23. tag nouembris 1627 ift durch den edlen velten
frommen fürnemen wyßen junckhern Frantz Petern von Perroman,
edelknecht, burger zuo Fryburg, der zyt Ichultheiß zuo Murten, ouch
1 Bern bestätigt den Entscheid am 4. V I 1613 (a. 0 .2 8 5 f).
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myn herren räth vnd burger geordnet vnd beueftnet worden, das es
genzlich by der obgefchribnen fatzung1 des wyhns verblyben föle:
betreffend allein der widerlofung, abzug vnd coftens aber hienebent
ift geordnet vnd geletzt worden, das der anfprächer vmb fyn fchuld,
wahn es fechs krönen bringt vnd mehr, fcbuldig vnd verbunden ift, 5
wyhn an die fchatzung ze nemen, wölicher wyhn foll durch die gefchwornen fchetzern gefchetzt werden, wie der wyhn fyn maag vnd
ift, doch dz derfelb wärfchaft fye vnd khein böfen traaft habe, vnd
fol der wyhn in dem wärth, dz er ift, gfchetzt werden, es fye ein
maß ein batzen fechs crützer, zwen oder dry batzen, ye nach des 10
jars gltalt vnd louf; doch fol der den wyhn an die Ichatzung gibt dz
fäßli vnd gfchirr darthün.
E rneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 187.

353. Beider ftetten Bern vnd Fryburg fürfechung vnd ordnung betreffent ehrverletzliche rechtshändei.
15

1634 1X 15.

Wir der fchultheiß vnd rhat der ftatt Fryburg, auch Daniel
Lerber, feckelmeifter, vnd Peter von Werth, vener der ftatt Bern,
alß verordnete gefandten zu verhör beider ftätten gemeiner amptsliithen jahrrechnung, thund khund hiemit, daß wir von vnferem lieben 20
vnd gethreüwen dem erfamen wylen Samuel Fifcher, fchultheißen
zuo Murten, mit beduren verstanden die vnordnung vnd fchädlichen
mißbruch, fo hinder feiner amptsverwaltung in bejagung, antrib
vnd verübung ehrverletzlicher händlen vnd gaftgriehten im fchwung
ift vnd gebracht wurt, in dem wan einer den anderen gefcholten 25
vnd einer vermeind an ehren verletzt zuo fyn, beiderfyts fründfchaft,
fo wol deß klegers alß deß verfprechers, fich zulammen thund, parthyend vnd am rechten zu mal erscheinend, auch vf ein anderen
zerend vnd großen coften vftrybend, dannenhar fchon vil sonderbare
partheyen in großen fchaden vnd vßferfte armut gerhaten, auch, wo 30
man nit durch ernftig infechen fürkompt, noch viles anderes in verderben vnd ein algemeines großes vbel ervolgen müße, darumb wolgemelt vnfer lieber fchultheiß vß guthertzigem yfer, den algemeinen
vnderthanen feines ampts zuo gutem, in gebür angehalten vnd gebetten, difem großen vbel durch oberkeitliche prouilion vorzubuwen 35
vnd ein notwendige moderation anzufechen. So wir nun diß notwendig
1 d. d. 1612 V I 9 (s. oben n° 349 litt. d).
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vnd nutzliches fürbringen in ein rhatfchlag gezogen vnd gefunden,
daß, obglich wol nach gmeinem rechten einem jeden die rettung vnd
erhaltnng feiner ehren, guten namens vnd reputation vor allen dingen
foll angelegen fein vnd man daß gaftgricht darumb bruchen mag,
5 nütdeftminder wan zwo priuat perfonen mit vnd wider einanderen
mit haderen, wortgezenk vnd fchmächlich zuoreden in zerwürfnus
gerhaten, es darumb nit volget, daß die gantze fründfchaft darin
begriffen vnd interessiert fyn fülle, befonders will mancher mahl in
zorn vnd erfter hitz vmbedachter wys, auch etwan nach einem guten
10 trunck vil geredt wurt, deß man darnach ein reuowen hat, fo wir alß
chriften, wan man fich erkhent, mit aller ftrenge deß rechtens nit
erfuchen, fonders ein rechte discretion bruchen einanderen miltig vnd
mitlydenlich vergeben füllend, befonders wan einem fine ehr ergentzt
wurt vnd einer daran kein fchaden lydet, deßhalben wir von nun
15 hin für ein fate ordnung zu halten geordnet, dan wan in das künftig
vmb Icheltwort ein fchatzung deß coftens ergan foll, man der obfigenden parthey nit mehr alß zwen byftender zulaßen, oder zu aller
hüchften, wan es ein gar wichtige große fach vnd fchwären handel
antrifft, zwüfchen partheyen dry byftender neben dem hauptfächer
20 iren coften vnd täglohn zuofprechen, vnd der vnnütigen vberflüßigen
gefteryen fich gentzlichen müßigen fülle. Vber daß habend wir
auch geordnet vnd geletzt, das wan einer, fo vmb derglychen ehrürende fachen verklagt wurt, fich erkhent vnd erlüteret, er wülle
den kleger nit gefcholten haben, vnd fich verfpricht, daß in lölichen
25 fall der amptsman die wort vf heben, beider theilen bewaren vnd
dem verfprecher allein den coften delelben erften tags vflegen vnd
den widerftrebenden kleger mit der gfangenfchaft abftrafen fülle.
Deß zu veltem beftand vnd kreftigem vrkund ift difer fchyn gemelter
statt Murten zuogestelt vnd mit der statt Fryburg secret ynsigel be30 vestiget worden den fünfzechenden tag herpstmonats im jahr von
gottes gebürt tausent lehshundert vier vnd drysig. 1634.
E rneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 191 f.

354. Pfisterordnung.
1636 V I 2.
35

Schuttheiss und Bat zu B ern stellen, unter Vorbehalt der Bestätigung
durch Freiburg,1 fü r die Pfister zu Murten folgende Ordnung auf:
1 Die Bestätigung erfolgte am 19 V I 1636.
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Zu vorderlt vnd für dz erlte fölle ihnen den meiftern allen vnd
einem jeden befonders freyftahn, erlaubt vnd zugelaflen feyn, teglich
vnd alle ftund, wan vnd wie es ime gefalt, vil oder wenig, nit nur
einerley weyfbrot, reing, weggen, trütfchen oder bretzelen, londer
auch gmein hußbrot, es feye klein oder groff, von dinckel, müli- oder 5
mifchelkorn, vnd rogges (ohne einiche ynzilung), fo vil er zuuertryben
getruwt, vf den kauf ze bachen vnd feil ze halten. Allein diewyl
der allmechtige gott luth feynes worts gepotten vnd haben will, daß
man feynen, alß deß herren tag, das ift den fabbath oder fohntag,
feyren vnd heiligen fölle', fo feye deswegen erlütheret, daß einer, 10
geb in waß zeyten vnd fahlen es fye, daß feüwr an fambftagen vber
fechs vhren nach mitag, vnd an fohntagen vor gleicher zytt vnd
ftund, zue feylem brot bachen, nit in ofen haben, bey vier pfunden
vnabläfiger buoß, dauon den beyden ftetten zwey pfund, dem fchultheiffen ein pfund vnd dem handwerck ein pfund heimdienen fölle. 15
Zum anderen, daß ein jeder nach feynem gefallen fo wol vf den
kauf als auch hußguet, oder nur eintweders, bachen möge, doch dz
keiner in würtzhüfern vnd gfellfchaften nit frage noch fragen lalfe,
ob man brot mangle; alles bey einem halben gulden buoß dem handwerck.

20

Für dz tritte, wan jemands, er were gleich deß handwerchs oder
nit, bey leinem huß einem anderen deffelben brots feil hielte, der
foll, fo oft es befchicht, von gmeinen meyfteren vmb einen halben
gulden geltraft werden, welcher dem handwerck einzig zuoftahn foll.
Viertens foll ein jeder pfilter, fo deß handwercks ift, fein brot
niergents anderswo dan jeder bey feynem hauß oder in der brotfchal oder gewohntem gemeinem orth feil halten, bey zwey pfunden
buoß, dauon dem handwerck eins, vnd dem fchultheilfen dz ander
heimdienen foll.

25

Zum fünften fölle (vßert den wittwybern, dero ehemenner deß 30
handwercks gfin) allen anderen mans- vnd wybsperfohnen, die dz
handwerck nit ordenlicher weyß erlehrnet, broth vf den khauf ze
bachen vnd weder heimlich noch offentlich feyl ze halten, abgestrickt
vnd verpotten fein, vnd welche dar wider wurden handlen, der vnd
dieselben sollen (S0 oft es befchicht) vmb drü pfund geftraft werden, 35
dauon dem handwerck eins vnd einem fchultheißen zuo Murten zwey
gehörig, dauon aber beyden oberkeiten eins verrechnet werden foll.
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Zum sechsten, S0 jemands, er hette gleich dz handwerck gelehrnet
oder nit, er seye gleich ein vßgefeffner oder frömbder, broth biß zur
burgeren zil, oder vollends in die statt Murten, allda zeuerkhaufen,
brechte, dem foll dzselb bracht genommen vnd er noch darzuo zuo
5 handen der meysteren vmb ein pfund gestraft werden.
Zum fibenden foll ein jeder, der deß orths ein meifter ze werden
begert (allein die meyfterslöhn vßgenommen) zuuor bey zweyen
meyfteren vnd jedem allwegen vierzechen tag lang arbeiten; fo dan
ime diefelben zügnuß geben könnend, daß er deß handwercks be10 richtet, fo mag er für einen meyfter vnd zunftbruder angenommen,
im fahl er aber dz handwerck nit können wurde, ab- vnd es belfer
zuo lehrnen ’gewilen werden.
Der lehrknaben halb ift geordnet, n am liehen dz kein meyfter
einen knaben vfdingen noch vil weniger dz handwerck lehren fülle,
15 er fye ime dan vor vnd ehe vor dem meifterenpott zuogefprochen
worden, würde aber daffelb von einem oder dem anderen vberfechen,
foll [er] geltraft werden vmb zwey pfund, wan aber für dz ander
ein meyfter einen knaben angenommen vnd volgents denfelben dz
handwerck zuo lehren im finn hat, fo foll er denfelben zuo probieren
20 lenger nit im huß haben dan 14 tag, vnd ine alsdann für ein meyfterpott ftellen; hette er ine aber lenger, fo foll er in folichem fahl auch
die vorbeftimbte ftraf der zwey pfunden vfftan, daruon eins pfund
den meyfteren vnd eins dem Ichultheiffen vnuerrechnet heimdienen foll.
Item, fo es fich begebe, daß eins meylters lohn nach feines
25 vatters thötlichem hinfcheyd dz handwerck by einem anderen meyfter
lehrnen müffte, fo foll derfelb gemeinen meyfteren (wan er von dem
pott zuo einem lehrknaben angnommen wirt) geben vnd erlegen
15 Ichilling; wan er aber fein zunft vfgeben vnd biß dan dz ftubenrecht nit erhalten hette, denzmahl foll er dem handwerck zuo ent30 richten fchuldig feyn an pfeningen drü pfund.
Wurde aber ein frömbder oder vfferer daß handwerck zuo lehrnen
allda zuo Murten angenommen, der fölle angentz für dz pottgelt
ze entrichten fchuldig feyn fünf pfund, dauon einem fchultheiffen
ein pfund, die anderen vier pfund aber dem handwerck geuolgen
35 löllend.
So fülle auch ein meifter vf einmahl nit mehr lehrknaben haben
als einen; welcher aber dz vberfeche, der fülle dem handwerck auch
verfallen feyn ander drey pfund.

—
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Entlichen lölle auch ein meylter einichen lehrknaben minder
lehren dan zwey jahr, jedoch aber der felbig nüt desto minder gwalt
haben, ime etwaß zeyts zuo Ichencken vnd nachzuolafsen, volgents
den leiben im beyleyn zweyer anderen meylteren ledig sprechen, wie
auch ime in synem, deß knaben, colten einen lehrbrief (fo oft er 5
dessen begert) werden lafsen.
Deßglychen, wan ein meifter einen knaben vsgelehrt, fo S0II derselb von der zyt an ein gantz jar lang still fbahn vnd inzwüfchen
keinen anderen zuo lehrnen annemen, biß ein sölich jahr veiffchinen
ist, damit dardurch gemeine handwercksbrüch erhalten werden; jedoch 10
alles fo lang es beyden oberkeiten gefallt vnd söliche ordnung nützlich
funden wirt.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch. QQ 163 tf; Vidimus cfd« 18 VI 1679 ibid. WW
372 ff.

355. Erbrecht der Geschwister.
15
1640 IV 27.
VS montag den 27. aprilis 1640 ilt durch junckher Niclaus von
Forel, burger zu Fryburg, der zyt fchultheiß zu Murten, ouch räth
vnd bürgeren dafelblt ein heitere erlütterung vnd erklärung diles
obgelchribnen artickels1 halb der erblchaften gemacht vnd gentzlich 20
befchlolfen worden, namlich das rechte natürliche brüderen vnd
schwösteren, wan fy von einem vater vnd müter erbohren lind, die
löllend einandren zuo erben haben; item die gschwisterte, S0 von einem
vatter oder von einer muoter, dannen haar die gütern khommen vnd
entspringen^ die mögend ouch einanderen erben, aber geschwisterte, 25
S0 allein von einem band lind, dannen haar die guter nit entspringend,
dieselbigen habent einandern gar vnd gantz nützit zuo erben, londers
das guot S0II vf der sytten, dannen haar es khommen ist, zuofallen
vnd heimdienen.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 BL 59.
30
356. Bußen für Scheltworte.
1643 I I I 23.

Diewylen beide lobliche ftänd Bern vnd Fryburg irer vndergebner statt Murten einen authentischen fßhyn zuogestelt, durch
1 Bezieht sieh auf die Satzung: So einer ane lyberben abgienge. Erneuerte Murten- 3ö
Satzung von 1566 Bl. 59 (s. oben S. 336 Ziff. 47).
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welchen die büßen vßgestoßner ßcheltworten halben ordenlich abgetheilt, vnd wenn dieselbe durch die parthyen bezalt werden tollend,
glychwolen aber demselben nit ordenlich nachgelebt wirt, in dem
nach verfürter clag am gricht die parthyen mitlest guoter fründen oder
5 oberkheitlichen anmanungen sich verglychend vnd alfo die büßen
zuruck blybend, domit dann dißer gedachter statt Murten ertheilt
fryheit schyn nit nach vnd nach in abgang gerhate vnd, wie biß
dato mermalen gefchechen, vberfechen werde, hat gedachte statt
Murten ir gn. deß täglichen rhats alhier zuo Fryburg durch iren depu10 tierten burgern gehorsamest angelangt, daß dero belieben wölte, diße
gegebne fryheit inen nochmalen zuo beftätigen vnd zuo confirmieren.
Wenn dann hochermelt ir gn. zuo finn gefürt, daß dife büßen vferlegt worden, die fräche zungen von fchmächen vnd schälten abzu
halten, haben sy gemelte statt Murten irer pit ge wert, alfo vnd der
15 iutention, dez (!) Io bald eine oder meher parthyen ire klegten fcheltworten halben grichtlich verfürt vnd dargethan, die büß schon verfallen vnd die parthyen dieselbe zuo erlegen schuldig syn sollend, wenn
fchon ly lich nachwerts früntlich verglychend vnd ir handel durch
vrtheil nit abgelegt wurde; alles luth vnd in kraft deß obanzognen
20 fchyns. Actum 23. martii 1643.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 191.

357. Bern und Freiburg gestatten dem äußern Regiment zu Murten
10 Jucharten a u f dem großen Moos einzuschlagen und den Heuertrdg
zu verwerten, gegen einen jährlichen Z in s von 5 Batzen. — 1649
25

Abschrift im StAMurten, Moosangelegenheiten n°41. (vgl. ibid. n® 44)

358. Gratification vnd Provision zugunsten eines fchumacher handwerks zu Murten.
1649 VI 9.
Schultheiss und Rat zu B ern , a u f eine Beschwerde der Schuhmacher
30 zu Murten, wie vilfaltig daß feilhalten vnd öffentliche verkoufen der

fchuen von vßeren vnd frömbden meisteren vnd Itümpleren bei ihnen
einryßen vnd zunemen welle, zu ihrem nit wenigen nachtheil, schaden
vnd abbruch an iren handwerken, beschließen: daß wir den gedachten
gemeinen meisteren fchümacher handwerks zu Murten vnfers theils
35 dise freyheit erteilt vnd hiemit dieselben fürsechen haben wellend,, daß
vßert den ordenlichen offnen jahrmähriten weder an den wuchenmeriten
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noch sonst einiche vßere vnd frömbde schumacher (doch beider ftetten
Bern vnd Freiburg eingeleßne burger hierin nit begriffen) ire wahren
alda feilhalten vnd verkoufen mögend, bei peen gewohnter pfendung
vnd abnemung folcher irer wahren, jedoch fo vehr vnd mit dem angehenckten geding, daß fie die ynheimbfchen meifter ire wahr nüt defto 5
thürer, fonder in rechtem leidenlichem preiß verkonfind, damit durch *
folche fteiger- vnd thürgebung nit vrfach geben werde, difere fürlechung wider vfzeheben vnd ze widerrüfen.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch. SS 112 f.

359. Das Gericht zu Murten entscheidet einen Streit zwischen Murten,

10

als Kläger, und der Gemeinde Kallnach, als Beklagte, betreffend die B e
nutzung des Mooses durch die von Kallnach. D as Gericht erkennt, daß
die von Kallnach kein Recht haben irn großen Moos am ort genant in
der Loüwen zu mähen. — 1652 X 14.
Papierurkde., im StAMurten, Moosangelegenheiten n° 42.

15

360. Wie daß weibergut, der fürfchlag, denen mannen zuftändigift.
1654 VI 6.
Wir Ichultheiß vnd rath der statt Murten vrkhunden hiemit, wie
daß von je zyten dahar in difer Itatt vnd herrlchaft geübt vnd gebraucht
vnd für ein allgemeine regul v n d fatznng gehalten worden, daß 20
zwüfchen ehemenfchen der fürfchlag, den fy thuon mögend, derfelb
leye klein oder groß, daß derfelbig allezeit dem niann zugehört ü&be
vnd daß an der weiberen guot weder zuo noch abgange, fonders, wan
die ehernenfchen in schulden kommend, daß folche vß deß mansguot vnd nit vß der frauwen guot bezalt, vnd der frauwen ir guot a ll-25
zeit vß des mans guot erfetzt oder ergentzt werden foll, es leye dan
fach, daß fy mit einanderen einen gwärb mit kaufen oder verkaufen,
oder offne tavernen gehalten, oder fonft vf ehetagen fich anderft mit
einanderen verglichent habend. Deßen der ehrbar Hans Mäder von
Fräfcheltz ein zeügfame begehrt, harumb er auch ein oberkeitlich 30
Provision vnd befelch erlangt, die wir ihme zu befürderung der warheit nit verfagen können, fonders hiemit vergünftiget vnd zuogeftellt,
in kraft diler attestation mit vnfer secret ynligel ohne vnfer fchaden
verwahrt, vf 6. tag brachmonats 1654.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 145.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. I. 1.

35
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361. B ern und Freiburg beschließen a u f ein Gesuch der Stadt
Murten: 1. daß die Stadt ihre Matten das ganze Ja h r beschlossen halten
dürfe anstat dz* sie bißhär selbige nach verfließung acht tagen nach

Michaeli biß vierzechen tag vor It. Georgen tag offen laßen müßen,
5 2. daß die Stadt nicht verpflichtet sei, von den Reben und ghelteren in
den Stadtgräben den Zehnten zu entrichten, und 3. daß dem Chorgericht
die Bußen unter 10 Bernerpfunden wie bisher zukommen, die Bußen
über 10 lb, aber zu zwei Dritteln dem Ämtmann und zu einem Drittel
der Stadt zufallen sollen. — 1655 V 26. ,
10

Perg. Urkde. im St AM urten.

, 362. B ern und Freiburg bestätigen der Stadt Murten das Recht,
dz sie vor rhäten vnd burgeren vnd im beilein eines jehwelenden hern
schultheißen ordnungen machen mögind in sachen, S0 ihr gemein statt
welen, breüch vnd gewonheiten betreffend, sosehr sie diefelbige nit
15 mißbrnchen werdend. — 1655 V.
Staats ABern, Freiburg-M urten Abscheide G 296 f.

363.

Ordnung, welche vertheilt vud welche vnuertheilt heißend.
1657 X I 20.
Vnuertheilt werdent gehalten diejänigen, die by iren vatter,
20 rnuter, bruoder, schwölter, fchwager oder anderen fruonden vnd erbgnoßßn nit get'beilt habent, die an einem muß vnd brot mit feiir vnd
liecht sitzend, ligende vnd vahrende guter, gwin vnd verlurst gmein
habend, die nach gmachter theilung ihr gut wider yngestoßen oder
ire theil zuoßamen nemend vnd mit einanderen in gmein besitzend,
25 nutzend vnd meßend vnd deßelbigen harnach kein theilung machend.
Wan fy tchon alle oder nur etliche mit vnd in der haußhaltung gesuonderet lebend vnd sind vnd die einanderen nit quittiert, die mögend
nit testieren vmb die guter, die sy alfo in gemein besitzend, dan mit
nachlaß ihrer mitheilen, fye habend dan vf eetagen oder in andere
30 wäg geding irer gemeinen güteren vnd haußhaltung halb vnder inen
beredt vnd angenommen. Es ist durch Irn schultheißen Niclauß Reiff,
auch räht vnd burgeren zu Murtten abgerahten, das die obgemachte
ordnung in dz khünftig fölle zuo mänigklichs nachricht in der statt
vnd hefschaft Murten gültig syn vnd syn effect haben. Actum 20.
35 wintermonat im 1657 jahr.
Erneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 74.
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364. Schultlieiss und Rat zu B ern , auf eine Beschwerde des B a n s
Jacob Ghattoney, Kannengießers zu Murten, was maßen er an seinem
redlich erlehrnten handwerk, darvon er das gewohnte geschenk leisten
müeße, vnd dahariger gewinnung seiner nahrung ganz beschwerdlich
verhinderet werde durch die vmbstreichenden saffoyilchen, italienischen, 5
lombardifchen vnd ander anßlendißche keßler vnd ßtümpler mit einßchleikung ihrer zinigen wahr vnd stümplerarbeit, die sie den leuothen
einschwetzen könnind, vnd daß benebens derselben begangenfchaft
dahin gerichtet, alte gute probhaltende wahre zu ergutzlen vnd an
fich ze zeüchen, dieselbe auch theils gar auß dem land zuo tragen, 10
dargegen aber mit vnwehrschaftem zeüg die leüth, sonderlich bey den
heüferen, darzefetzen vnd in einten vnd andern weg den inneren
meisteren das brot vor dem mund abzeschneiden beschließen: daß keine
dergleichen landsfrembde keßler vnd ßtümpler . . . mit ihrer begangenßchaft, es ßeye neüwe zinige wahr ze verkaufen oder die alte aufze- 15
kaufen vnd ze verüßeren, in der herrschaft Murten gestattet, Bonder
nach einmahliger wahrnung ab- vnd zuruk gehalten werden föllind,
aUo daß denselben ihre waahren durch gedachten meister abgenommen
werden mögind. Die Amtleute haben dabei dem Ghattoney, der diese
Provision auch von der Stadt Freiburg einholen soll, ihre H ülfe zu ge 20
währen. — 1660 III 27.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch TT 232 f.

365. Murten und Büchslen verständigen sich über die Bedingungen
unter denen der Gemeinde Büchslen der Weidgang im Moos gestattet
25
sein soll. — ,1660 V 26.
Papierurkde., im StAMurten, Moosangelegenheiten n° 46.

366. Des fpithalknechts eyd.
Um 1660.
So Ichwert ein jewelender fpithalknecht, wan er jehrliehen allwegen vf Hilarii, fonft der zwentzigft tag genant, zum selbigen dienft
erwelt vnd geordnet wirt, dem herren scbultheißen, rähten vnd burgeren zu Murten, ins gemeyn vnd ins befonders, treüw vnd wahrheit
ze leylten, ihr nutz, lob vnd ehr ze fürderen vnd dero schaden abzuwenden, in gleychem auch das gantze spithalhauß vnd gebeüw, drußen vor dem oberen thor diler statt gelegen, darin er neben den armen
synen haußhäblichen sitz, wohnung vhd ftallung syner roßen haben

30
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S0I], vor brunst vnd verwahrlosung beiten feynes vermögens durch
sich felbs oder die feynigen gnugfamlich ze verhüten vnd die ihme
anvertrauwten mobilien in vermüglichem wesen ze bewahren, den
armen, die zuo ihme in spithal khommend (feynes dienfts erforderung
5 nach) alle erheuoschlich-mögliche handbiethung in raht vnd that ze
erzeygen, die argwöhnigen bösen buben, die dafelbst lieh in märitoder anderen zeyten deß jahrs einflö.ckhen oder vnderschlouf suochen
wolten, abzuwysen, fahl widersetzens alßbald den herren spithalmeylter,
wie nit weniger auch in allen anderen im spithal fürfallenden vf10 ruhren vmb würckliche hilfshand vnd assistenz darwider anzurufen,
die armen aber, die er in spithal vfnemen wirt, vor allem forglichen
feüwren vnd Ichädlichen vßschweyfen vnd vberlteygen in bünt-krautkhelt-1 vnd baumgärten, auch andere guter vmb dise Itatt Murten
gelegen, wie nit weniger auch vor aller abreyß-hin-oder entragung
15 der zühnungen, darvon beftmüglich abzuhalten, sy all abend zu ge
wohnter2hirten, ordenlich einzebfchließen vnd die nacht vf sy ze achten,
morgens dann denselben widerumb vfzuthun, die in ihre straßen fortzewyfen vnd, S0 sy vor kranck- oder vnpäßligkeit nit weyters gehen
könten, dieselben fürters in andere nechstgewohnte end ze führen,
20 was er hiermit verdienen möchte, in treüwen vnd ohne falfch nach
der ordnung in die beylen anzugeben, darzu was ihme von dem h.
fpithalmeyfter für die armen gegeben wirt, fölches ihnen ohne alle
hinderhaltung getreüwlichen vßzefpenden vnd gevolgen ze laßen,
diefelben mit vfrüft-vnd Zuführung notwendigen brennholtzes, es feye
zun
fuppen oder dero wermung in khalten winterszeyten, vs dem vn25
fchädlichften der fpithelhöltzeren müglichft ze verfächen, darvon nützit
äußert feynem haußbrauch anderwerts ze verwenden, auch welche er
fechen oder gelpüren möchte den güteren, böümen oder gewächfen,
welcherley die feyen, fchaden thun, fölche den fchadlydenden be30 fitzeren anzutragen, die beträffende zuhntreger, befonders die keine
güter befitzent, es feye tags oder nachts, darüber ze red ze stellen
vnd nach befinden ze pfänden, fölche fählbahren vnd fräfler volgents
S0 wohl dem h. schultheißen vnd h. burgermeyßter vmb die buß vnd
gebührende abstrafung, als auch den interessierten vmb erholung deß
35 ßchadens ze verleyden, hierin gar niemand nit ze verschonen in einichem wyß noch weg vnd sonlt auch alles das ze thuon vnd ze er
1 sic. 2 Nach gewohnter scheint ftund ausgefallen.

'
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statten, was ihme dienstshalber obgelegen vnd wohlanftaht, getreüwlich.vnd ohne alle gevärd.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 B1. 193 f.

367. Des lechenmans im Erli eid.
5
Um 1660.
Es fchwert ein jewefender leheman im Erli, einer statt Murten
nutz, ehr vnd frommen ze förderen, dero fchaden in alweg ze wenden,
guot forg vnd achtung haben vf daß ime hingelichne vnd anuertruwte guot, es feye hauß, hof, reben, ach er, matten, holtz vnd veld,
weyeren vnd der darin ligenden fifchen ze haben1, keinen ynzug 10
weder von frömbden noch anheimfchen perfohnen in der hüferen
zuo geftatten, vnd fahls er fpüren, fechen vnd erfahren thäte, daß
jemands, war es joch fein möchte, weliche in anzognen gütern, es
feye an dem getreid, obs, zünung, fählböüm vnd fonft in all anderen
fachen fchaden thäten vnd etwaß veruntrüwten1 wurden, oder daß 15
die wäßerung durch andern2 in der zeit, da folche in den1 ftatt matten
gehören wirt, genommen werden mochte, zuogleich wan die von Riedt
oder andern2 perfohnen mit ihrem guot durch die Itattgüter (folche an
andern orthen ze weiden) tryben wurden, ze pfenden vnd dem herren
burgermeilter oder beftelten verwalter vber dz guoth im Erli ohne 20
fchonen by feinem eid anzetragen vnd ze uerleiden, vnd fich fünften
in ander weg fromklich verhalten vnd tragen, alles vfrecht vnd ohne
geuerd.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 191.

368. Die zu r Murtnerilchen conferenz im September 1662 A b  25
geordneten der Stände Bern und Freiburg beschließen des dismaligen
herren schultheißen Zechenders klagpuncten wider die Itatt Murten
betreffend wie folgt:
Das einsitz- vnd annemunggelt.
Zum ersten hat wohlerrnelter herr schultheis abermahlen, wie schon 30
in letster conferenz auch geschechen, beiderseits herren ehrengesandten
klagswys fürgebracht, wie daß ein ftatt Murten nicht nur die annemnnggelter von den newen angenommenen burgeren alda, fonder
auch die einfitzgelter von den hinderfäßen, fo wol in der ftatt als
a.

1 sic, 2 sie, statt durch einen andern,
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vfem land in der gantzen herrfchaft Murten, (vßert der herrfchaft
Lugnouroz), bezüche, vngeacht dieselbigen ihme als ein regalrecht
zu handen beiden loblichen ständen gehörind, derohalben ynständig
angehalten, daß ihme solche, wo nit volkommen, doch zum theil zu
5 handen wolermelten beiden loblichen Itänden gevolgen mögind.
Hingägen aber die vlgefchoßenen der statt Murten fürgewifen,
wie daß ly nicht nur diefelbigen annemunggelter sitb vnverdäncklichen jahren kraft ihres freyheitsbriefs vom grafen Amedeo de
a° 1377 rüwig bezogen, fonder ihnen noch diefelbigen in particulari
10 den 3. septembris 1655 vf der damahlen gehaltnen jahrreehnung zu
Freyburg pafliert worden lind, mit difer erleüterung, daß ly keine
frembde, welche nicht entwederer statt vnderthanen leyend, annemen,
minders landsfrömbde naturalisieren, vnd von keinem mehr dan lOBernpfund, aber minder wohl, bezüchen könnind; item, daß ihnen solche
15 gratification Io lang kreftig verbleiben solle, biß widerwertige gewahrsame vf sythen der hochen oberkeiten gefunden werden möchtind.
By welcherer erlütherung mhh. die ehrengesandten dife lach
nochmahlen bewenden vnd verbleiben laßen, iedoch mit gleichem
vorbehalt, wie damahlen auch exprefle reserviert worden, vnd daß
20 ihnen solche gratification nicht andrift concediert syn solle, ly erklärind sich dan, daß fy ihr reisgelt förderlich wellind zusammen
leggen vnd in fahl der noth bereit feyend, in ihrem koften zu dienen,
nicht nur 24 ftund lang laut ihres freyheitbriefs, londer ohn einige
ynzylung noch beftimmung des termyns, weilen fölches by allen
25 Vbrigen vnderthanen befchicht. Deßen fy fich dißmahlen auch erklärt
vnd daßelbige in allem fchuldiger maßen würcklich zu erftatten verfprochen habend, fo bald' ihnen von beiden hohen oberkeiten bevolchen werde, wie hoch ihres reifgelt fyn fölle, vnd ob fy ihre
compagney von 360 man (mit begriff der 60 mannen von der herr*
30 fchaft Lugnouroz) vf einmahl fammenthaft, (welches ihnen vnmüglich
fyn wurde), oder nach altem brauch in dreyen zügen zuo liferen fchuldig
feyend, welches auch alhier in abfcheid ad referendum genommen
worden, vf daß ihnen beider loblichen ftänden erleüterung vnd bevelch diß orths halben fürderlich vberfendt werden möge.
35
b. Höüw- vnd emdzeenden.
Obwol die burgerfchaft von Murten nicht vermeinte fchuldig
ze fein, wolermeltem h. Ichultheiß den höüwzeenden ab ihrer matten,
die Präl genambt, zu entrichten, weilen ly vor zeiten alment gewäfen,
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habend doch oftehrengedachte herren deputierten kraft beider loblichen ständen habenden general-zeendrechtens in der gantzen zeendmarch gefunden vnd erkent, daß fy nicht nur den ermelten zeenden
ab diler matten, fonder auch ab allen anderen von der alment yngefchlagenen ftücken Io wol, als von den alten güeteren in ermelten 5
gantzen ftatt zeendmarch, vßert einem kleinen ftückli, welches ihra für
zeendfrey verkauft worden, ohne einige diftinction entrichten follind.
Man hätte zwar gern gefechen, daß ermelte bürgerlchaft ge
dachtem herren fchultheißen anftatt deß gra^zeendes den düren höüwzeenden (ihme große müey, vngelegenheit vnd verfaumnus hiemit zu 10
vermeyden) geben wurde, darzu fy aber kümerlich, weil es fchon
lange zeit allb gevebt worden, verftehen wurde.
c. W ynzeenden.

Wie wol etliche vermeint hatten, man wäre von den wenigen
reben in den krautgarten kein zeenden fchuldig, ift doch ein durchgends gemacht vnd' erkent worden, daß man auch im gantzen ftattbezirck von allen reben ohne einige reftriction, auch von den gärten,
gehälten vnd newen ynfchlegen von der alment (vßert denen im
ftattgraben befreyten. ftucken) den wynzeenden vnweigerlich vnd
ohne einige diftinction der perföhnen zu handen beider loblichen
ftänden entrichten lölle.

15

20

d. Rüeben- vnd kabiszeenden.
Daß man den rüeben-vnd kabiszeenden im gantzen ftattbezirck
Ichuldig feye, ift gewüß, daß aber etliche, wie wolgedachter herr
fchultheis auch klagensweis fürgebracht, ehe die rüeben vnd der 25
kabis gezogen werdind, nach vnd nach zu viel vßzüchind vnd zu
ihrem haufbrauch nemind, ja etliche auch darvon vf dem marck verkäufind, zu großem fchaden vnd empfindlichen abgang des zeendens,
gange lölches die ftatt nichts an, fonder möge ehrenvermelter h. fchultheiß, wan er erfahren wurde, daß es der einte oder andere zu grob 30
machen vnd vberfahren wurde, den felbigen in particulari darumb
zu red ftellen vnd wo von nöthen berechtigen.
e. Ob ein herr fchultheiß nicht macht vnd gwalt habe, am gricht,
wan etliche grichtsfäßen abwäfend find oder funft abtretten müeßend,
andere extraordinarie an dero ftatt zu ernamfen?
Alhier habend die h. ehrendeleguierten erkent: wie wol die befatzung deß grichts von dem ftattraht deppendiere, könne man doch

35
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solche extraordinari-ernamlung wolgedachtem herren Ichultheißen von
relpects wegen nit wol ablchlagen, fölche fampt den vbrigen grichtfäßen zu ernamßen.
f. Ob die statt Murten das jagrecht habe oder der h. schultheiß?
5

Diß orts halben iffc erkent worden, wan die statt deß wegen
nützit aufzuweifen habe, solle diß recht zum jaagen, wie auch die
darvon deppendierende gebott vnd verbott dem h. schultheißen ge
bühren.1
Abschrift im StAMurten, hist. Urkdn., n° 62.

10

369. Advoyer et conseil de la ville et canton de Frybourg erlassen
Vorschriften über die Bestrafung des Holzfrevels begangen in den Wäldern
der Stadt Hurten. — 1665 I I I 17.
Kopie, Pap., im StAMurten, Murtenholz und Trembleywald, n° 9; vgl. StaatsABern,
Unteres Spruchbuch (JU 42.

15

370. Die compagnie des bateliers d’ Yverdon bestätigt der Stadt
Murten, vertreten durch ihren B ürger S. Qhastonet, das Recht, im Hafen
von Yverdon ein Schiff zu halten. — 1665 X 26.
Papierurkde., im StAMurten, Fischereigerechtigkeiten n° 22.

371

B ern bestätigt der Stadt Murten ihr altes Recht, in Anwesen-

20 heit des Schultheissen oder des Statthalters den G-roßweibel zu ernennen,

da er auch von der Stadt allein besoldet iverde und dem Schultheissen,
Rat und den städtischen Amtleuten seinem Eide gemäß zu dienen ver
pflichtet sei. — 1666 I 9.
StaatsABern, Missivenbuch n° 22 S. 9 f ..
25

1 Die übrigen Begehren des Schultheissen Zechender werden als indecidiert in abfcheid genommen. Sie beziehen sich auf folgende Punkte'. 1) daß alle beiden löblichen
ftanden wegen ihrer gemeinen herrfchaft Murten habende regal —jurisdiction — zeend
vnd andere derglychen fürnembften rechte, wie auch oftermelter ftatt Murten freyheiten
vnd privilegia vnd allerhand hievor fpänige, nun aber decidierte fachen in ein funder30 bar buch oder im fchloßvrbar ynverlybet oder befchriben werdind, vf daß er vnd feine
nachfaren ins künftig wüß'en mögind,. was beide hochlöblichen ftände alda für gerechtigkeiten habind; 2) ob die ftatt Murten den gwalt habe den großweibel zu fetzen
vnd zu ent fetzen? {wogegen die Stadt Murten geltend gemacht hatte, daß sie alle ihre
Ämter alle drei Jahre neu zu besetzen berechtigt sei); 3) ob ein fchultheiß von fynem
35 verkaufenden wyn der ftatt Murten daß vmbgelt zu bezalen fchuldig feye?
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372. Bestätigung der bußen.
1666 X I 21.
Wir fchultheiß vnd rath der ftatt Bern thuon khund hiemit. das
die erfamen vnfere liebe getreüwe venner vnd rath zuo Murten vns
in vnderthänigkeit fürtragen laßen, was maßen fy in kraft irer alten 5
freyheyten an der buoß, welche durch vnsere vnder dem 3. junii
jüngsthin dem schultheißen zuo Murten vberfchribne vnd publicierte
neüwe weinfuohr-ordnung den vbertretteren vferlegt, iren antheil zuo
praetendieren ze haben vermeinind, mit demütiger bitt, sy von demselben nit ze uerfchalten, sondern sy in disem stuck angedeüter irer 10
freyheit genoß ze machen. Nachdem wir nun darüber dielelbe fonderbar erschauwen laßen vnd daruß befunden worden, das sy Ichon im
jar 1406 iren antheil an den büßen vnd freflen gehabt, welche ire
freyheiten leithero von vns, iren jezigen beiden oberkeiten, bestätiget
vnd dahäro ly feithero biß vf dife zeit solchen ires antheils genos 15
worden, habend wir der billigkeit vnd solcher ir freyheit nit vngemeß befunden, fye auch in angeregten frifch vfgefetzten weinfuorordnungsbuoßen zuo theil gehen ze laßen, vnd wellent folchem nach hiemit inen vergont vnd erbitteret haben, das jezt gedachte buoßen in
vier theil getheilt fyn vnd difer vierte theil inen, denen von Murten, 20
heimdienen vnd zuofallen Tolle, in anderen fahlen irer portion halb an
den buoßen es by iren darum habenden rechten vnd gwarfamen verblyben laßende. In kraft diß briefs, S0 zuo vrkund mit vnfer statt
secret infigel verwarth vnd geben ift den 21. tag wintermonat diß
1666 jars.
25
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 198; Unteres Spruchbuch UU 222 f.,
StaatsA Bern.

373. Der ftatt Murten grichtstagen iuzihluug beftetigung.
1670 I 17.

Wir fchultheiß vnd raht der ftatt Bern thund kund hiemit, daß 30
vns von vnferem gemeinen ambtsmann, wie auch gemeiner burgerfchaft zu Murten in gebühr zuo vernemen fürgebracht worden, was
maßen die bißharige formb der grichtshaltung, da einer das dritte
ze klagen drey grichtstagen in der wuchen befuchen müßen, beides
den grichtfeßen vil mühe, ohne emolument, vnd den parteyen, fonder- 35
lich denen abem land, vil verfaumnus vnd cöften verursachet, vnd
diefälben fürs künftig zu vermeiden, fie die bißharigen vier grichts-
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tagen gern in zwen reduciert vnd eingezihlet lechen möchten, deren
halb es dann difen verstand vnd dise etwelche enderung haben wurde,
daß, lo vil die Itattleüt vnd burgerschaft betrifft, einer S0 den an
deren actionieren vnd beklagen will, demlelben das fürbott am famb5 ftag vf den druf volgenden montag anlegen vnd deßelben montags,
wann der angesprochne erscheint, der ansprecher aber kein zunor
erlangte rechte oder schriftliche bekantnus einzelegen hette, also daß
er dz erst klagen muoste, nit allein das' erste, sonder auch das andere
vnd dritte zu klagen haben, Vnd das vierte auch zu klagen, dem an10 gefprochnen am volgenden fambftag auf den nechlten montag darnach wei,ters fürpieten ze laßen vnd dentzmahlen fein klag zuo führen
vnd der vrtheil darüber zu erwarten wüßen folle. Für die landleüt
aber folte der donftag beftimbt tein, am mitwuchen zuvor dem angefprochnen das fürbott anlegen ze laßen vnd morndrigen donltags
15 das erfte, andere vnd dritte zu klagen, in fahlen vnd vf formb wie
der ftattleüten halb droben erleüteret ift, alfo daß hernach das weitere
fürbott, die klag zu führen, am volgenden mitwuchen, das fürbott vf
den donftag darnach ouch abgelegt werden fölle, vns hierauf in gebürender vnderthänigkeit erfuchende, vns folche enderung belieben
20 ze laßen vnd zu beftetigen. Nachdem wir nun dabei verftanden vnd
befunden, daß durch folche einzihlung der bißharigen vier grichtstagen
in der wuchen in zwen nit allein doppelte miihy der grichtsfeßen,
vnd der parteyen nit mindere verfaumnus vnd coften erfpart, fonder
darbei den rechtsbegehrenden nit weniger alß den anderen weg gnug
25 befchicht, vnd niemand weder verfaumbt noch verkürtzt wirt, habend
wir vns dieselbe gefallen laßen vnd wellend folche hiemit vnfers theils
autorisiert vnd beftetiget haben, die künftige grichtshaltung vf obbefchribne formb anzeftellen vnd zu verführen, als lang wir es thunvnd nützlich fein befinden vnd ein anders vns nit gefallen wirt. In
30 craft dis briefs, vrkundlich mit vnfer ftatt secret infigel verwahret
vnd geben den 17 januarii 1670
StaatsABern, Unteres Spruchbuch UU 550 ft.
374. Bestätigung des Abzugsrechts.
1673 I I I 17.

35

Schuldheiß vnd raht der ftatt B e rn 1. Demnach wir die vfigefchoßnen der ftatt Murten ihrer g’worfamen halb vmb das abzng1 An den Schultheissen zu Murten, wie aus dem Inhalt des Briefes hervorgeht.
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recht, S0 ihnen abermahls disputiert vnd ftreytig gemacht worden,
der nofhurft nach anhören laßen vnd vß dem widerbringen vf ein
neüws ze erßechen vnd ze vernemen gehabt, das lolches abzugrecht
ihnen den vnßeren zu Murten von vnßerem regiments vorderen vermog briefs den 17. aprellens 1567 vnder der reciprocation gegen ihnen
vnd der ihrigen vß denen darinnen angezognen considerationen gegont
vnd ertheilt worden, Io auch dafelbig feythero, der fürgelegten verzeichnuß nach, vnwiderfprächlich genoßen, S0 vns auch. bereits hievor
vermog schreybens vnderm 18. junii 1660 vnd 27. aprilis 1663 an
deinen amptsvorfahren abgangen, genugfam befchynt vnd vorkhommen, habend wir auch dißmahlen vnd vber den sidhärigen incident an folchen vnferen vorigen erkantnussen nütz enderen wollen,
sondern es by demselben nochmahls vnd der meinung verbleiben
laßen, daß fy die von Murten solchen ihnen, vß anlaß den in concessionbrief yngebrachten considerationen gegonten rechtens vnder
der gebührenden vns compedierenden reciprocation fürbaß wythers
zu genießen haben sollend, vnd wolten deßwegen,dich zu dem end,
wie hiemit befchicht, nachrichtlich verftendigen, das du sy darbey
zuo handhaben wüßest, alß wir vns versächend. Datum 7. martii 1673.
Erneuerte Murtensatzung von 1566 ßl. 199.

5
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375. Zoll.
1674 VI 18.
Wir fchultheiß vnd raht der statt Bern, eins, vnd wir schultbeiß
vnd raht der statt Freyburg, anders theils, thund kund menigklichen
mit difem brief, daß wir vns nach gepflogner vnderred
den jüngft 25
gehaltnen conferentzen zu Murten vnd darüber gewechfleten schreiben
der beiden zollen halb zu bemeltem Murten, namlichen deß oberenoder Itatt zölls, vnd deß vnderen oder feezolls halben, weilen sie
beide gleichfamb nur ein zoll sind, die zollnere auch auß gemeinem
gut belohnet vnd verfoldet werdend, verglichen vnd vereint, wie 30
volget: daß fürohin gedachte beide zöll widerumb, wie von altersher,
durch beide zollnere zu vnfer der beiden ständen handen eingenommen,
dielelben vns jährlich bei ablegung vnfer gemeinen ambtleüten rechnungen darumb ins gemein rechnung geben vnd dz bezogene gelt
erlegen, daßelbe volgents vnder vns den beiden ftätten gleich auf- 35
getheilt werden folle, wie dann heürigen jahrs bereits befchechen
vnd der anfang gemacht worden, zu welchem end wir vns auch einer
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zolltafelen verglichen vnd dem vnderen sowohl alß dem oberen eine
einhendigen laßen, in dem verstand, daß wir die beide ftänd einichen
particularen gedachter zollen befreyen noch exemptieren mögind, da
vnfere geistliche vnd ambtleüt beiderseits, S0 vf ihre pfründen vnd
5 ämbter ziechend, von alterhar deß zolls frey vnd denselben abzustatten
nit schuldig sind. Deß zu vrkund habend wir vnfer der beiden statten
secret inligel darauf trucken laßen. Befchechen den 18 junii diß
eintausendsechshundert vier vnd libenzigsten jahrs1.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch WW 28.

10

376. B ern und Freiburg beschließen, daß der herr fchultheiß [zu
Murten] alle fachen die nicht vber fünfzehen batzen wärt hielten,
absolute hinzuleggen vnd darumb niemanden das rechtigen zu ge
statten habe. — 1676 V.
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide G 692.

15

377. B ern und Freiburg beschließen, dem Statthalter und beiden
Zöllnern zu Murten jedem auf dem Moos, an orten da kein oppolition
verbanden, vier jucharten zuzuordnen, in dem verstand, daß felbige
ihnen von .dem herrn fchultheißen zu Murten lollend verzeigt vnd
bey ihren dienlten verbleiben vnd gelaßen werden. — 1679 VIII.

20

StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide G 928.

378. Neuenburg befiehlt seinem Zöllner bei der Brücke au der Zihl,
sich au den Zollvertrag d. d. 1399 V 4 zu halten.2
1680 X 26.
Sur la requeste des sieurs deputes des bourgeois et la ville de
25 Morat et des quatre vilages de la riuiere dependants dudit Morat en
plainte contre le sieur Vuarier, peageur au pont de Thielle, lequel
pretent de leur faire payer le peage pour de la pierre et des chaux,
quils y passent, contre la teneur d’vn acte et traite fait entre Conrad,
comte de Frybourg et de Neuffchastel, et la ville de Morat l’an 1399
30 dont i'ls ont exibe vne copie aupres duquel ils prient d’estre maintenus, apres auoir veu les arrest et mandements desja donne les
16. nouembre 1646 et dernier d’aoust 1657 et fait reflection sur le
tout, il a este dict qu’on ordonne au peageur de Thielle de nexiger
1 Der Z olltarif ist eingetragen in den Freiburg-M urten Abscheiden X ()5ff.

35

2 6*.

oben

78 Seite 108 ff.
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ni fayre payer aux bourgeois de Morat et a ceux des quattre villages
de la riuiere dependants de Morat plus de peage que ce quils ont
paye de tout le temps passe, sans leur fayre aucune innouation, le
tout en attendant quil y soit vlterieurement pourueu selon la plus
particuliere cognoissance que l’on poura auoir par cy apres pour ces
peages concernant les dessus nommes. Cest a quoy. le peageur dudit
Thielle se conformera. Donne en conseil tenu au chasteau de Neuffchastel le 26 octobre 1680.1

5

Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 200.

379. Bottenlohn.

10

1683 IX 11.
Daß in der fchuldbotten camnjer von einem bottengang nach
Murten eine verrichtung zu thun nicht mehr dann die von mgh.
räht vnd burgeren geordneten lieben vnd einhalben bazen geforderet
wird, bezeuget den elfften leptembris ein tbaufend fächshundert
achtzig vnd drey
Johan Rudolf Ernst, buchhalter der fchüldbottencammer der statt Bern.

15

Erneuerte Murtensatzung von 1566 B1. 206.

380. Murten und Gharmey teilen einen Einschlag im Moos hinter 20
le Pavaux, den sie bisher pro indiviso besessen haben.
1684 V 31.
Pergamenturkde. im StAMurten, Moosangelegenheiten n° 47.

381.

B ern und Freiburg entsprechen dem Gesuch der Stadt Murten

daß ihre drey jahrmärckt, als welche alle auf den montag fallen, S0
denen kaufleuten von Neuwenburg und anderen unbequem vnd pro- 25
fanation des labats verursache, abgeendert vnd auf den zinstag geftelt, fo dan ihnen noch ein vierter jahrsmarckt auf zinftag nach
st. Bartholomey vergönftiget werden möchte, welches den metzgeren
vnd landleüten bequem fein w urde,vych, fonderlich auch fchaf, einzekaufen vnd zu verkaufen. -— 1685 V III—IX.
30
•StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide H 238 f.
* Ebenso entschied Neuenbwrq 1696 I X 17, s. Erneuerte Murtensatzunq von 1666
Bl. 199.
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382. Hochoberkeitliche rahtserkanutnuß you Fryburg wegen der
nambfung vnd erwöhlung eines hauptnians vber den außzug von
Murten.
1688 X11 17.
5

Wir sGhuldheih vnd raht der ltatt Fryburg thund khund hiermit allermänniglichem, wie vnß der zuzug in dem ampt Murten laut
vnd zufolg der vertragen zwülchen vnferen getreüwen lieben eydgenooßen loblichen Itands Bern vnd vnß dießmahlen zußtehet vnd
gebührt, vnd wir vnfi erinnert haben, waß dieß orts in den con10 ferenzen alda in annis 16551 vnd 1664 recessiert vnd verabscheidet
worden vnd wehen wir vnß demenach darüber erleütert, daß wir anß
denen in besagten recessen angezogenen vnd anderen guten bedänoken
vnseren getreüwen lieben vnderthanen der statt Murten zugelaßen
vnd geltattet, wie dann wir ihnen hiemit zulaßend vnd gestattend,
15 den hauptman vnd officierer vber die kriegsknechten gedachten zuzugs zu erwöhlen vnd zu ernambsen. Zu weßen mehrer bekräftigung
habend wir gegenwärtigen Icheyn mit vnferem secret infigel verwabrt, durch vnleren geliebten ftattfchreybern vnderschriben, ver* fertigen laßen den fibenzehenden tag monats decembris deß fächs20 zähenhundert acht vnd achtzigften jahrs 1688.2
Erneuerte Murtensatzung von 1566 Bl. 205.

383. Fischereirecht der Stadt Murten.
1690 II 22.
Wir fchultheis vnd raht der ftatt Bern thun khund hiemit: dem25 nach verfcheinen jahrs der Murtenfee wägen ergießung der waßeren
fo hoch gefteigen, daß auch der genante kleine lee und felbige gägend
überfchwembt gewäferi und [bei] diefem anlaß zwüfchen den ehrfamen vnferen fonders lieben vnd getreüwen angehörigen der statt
Murten, eines, denne unseren vnderthanen von Belleriue, anders theils,
30 etwelche die jurisdiction berührende ftreitigkheit erwachsen, in dem
die statt Murten durch ihre fischer selbiger enden fischen laßen, denen
aber gewüße fischer von Sallauaux, sarasings genant, ihre netz weg1 s. Freiburg-Murten Abscheide Cr 342.
2 Uber das Militärwesen der Stadt Murten vgl. Dr. E rnst Flächiger, Die M ilitär35 geschickte der gemeinen Herrschaft Murten, Freiburger Geschichtsblätler Bd, FJCVI.
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genommen und sy nicht fischen lafien wollen, also dafi ein statt Murten
diefere sarasings von solcher ihnen vermeint widerfahrnen infraction
wägen an ihr gricht nacher Murten citieren, die citation aber von
feiten vnfers landtvogts zuo Wifflifpurg verweigeret werden wollen,
weilen diefes ort aufiert dem Mnrtenfee, hiemif auch vermeintermaßen 5
aufiert lelbiger ftatt habender jurisdiction gelägen fey, dafi, alfi darauf
dis gefcheft vor vns gelanget, wir nicht allein durch vnfere gewäfte
Murtnerifche ehrengefandten partheyen verhören vnd den augenfchein
einnemen, fonderen auch der Itatt Murten vorgeweifene rechte geflißenlich examinieren vnd confrontieren lafien, auß befchechenem 10
widerbringen befunden, dafi die ftatt Murten bereits ao. 1478 mit
dem caftlahnen von Grandcour wägen an dem ort Äigeuaud, fo den
vmftänden nach eben dafi ftreitige ort ift, wägen allda aufgehabenen
toten cörpers an das rechten geltanden vnd der caftlahn durch eine
grichtliche vrthel dahin bnnden worden, diefen cörper widerumb an 15
fein erft ort ze thun vnd kraft vorgeweifenen jurisdiction-rechten
durch fy, die ftatt Murten, aufheben ze lafien, für dafi einte; für das
ander dan vermog eines von beiden löblichen ftänden vermitleten
fprnchs de ao. 1521 der ftatt Murten die jurisdiction und herligkeit
über den fee von Murten, er erftreokhe fich in die länge, breite, 20
obfich vnd nidfich, nach bereits dämahlen vorgeweifenen briefen
und titlen zugefprochen worden, in weile wie von altem har in vbung,
gewohnheit und brauch gewefen, in maßen by ßo bewanten dingen
wir erkhent, dafi, wan und ßo lang dafi wafier alßo hoch der enden
sich ergiest, aber nit länger alfi bis dafielbe wider abgeloffen, die 25
ftatt Murten ja daß recht habe und behalten solle, nicht allein dorten
ze fischen, sonder auch die fählbahren abzeftrafen, alfo daß obangezogne sarazins durch wegnemung der garnen ihra von ihrer habenden
jurisdiction infraction gethan, hiemit vmb die ftraf derfelben auch
zuerkhent fein, darinnen aber fy, die ftatt Murten, geniefilichen ver- 30
fahren foll, im vbrigen es auch by dem inhalt obangeregter rechten
uerbleiben laßende, alfo daß auch vnfere vnderthanen der enden am
end der länge des fees nach keine gräben aufwärfen oder, da ly
folches thun und auf ermahnen felbige innert dreyer tagen nicht
wieder einwärfen wurden, die ftatt Murten in folchem fahl befügt 35
fein folle, in ermelter vnfer vnderthanen koften folche gräben zuozefüllen und widerumb ze äbnen; alles in kraft difi briefs, den wir
mit vnferem secret ynfigel verwahren lafien vnd geben den zwey
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vnd zwantziglten tag hornung diß ein thauosend fechs hundert vnd
neüntzigsten jahrs. 1690.
Erneuerte Murtenaatzung von 1566 Bl. 200 f. Abschrift'. Dokumentenbuch Murten
see 1 8 . 61 ff., StA Murten. Druck: Engelhard S. 231 f.

5

384. Ordnung für den äußern Stand«
1691 VI 12.

Schuttheiss und B at der Stadt Murten gewähren dem äußern Stand
zu Murten a u f Bitte einer vor ihnen erschienenen Abordnung> bestehend
! aus H an s Jacob G a llia rd , Schultheiss, Daniel Fitzaula, Statthalter und
io Notar, und Peter Zattoney, Seckeimeister des äußern Standes, folgende
Freiheiten: Erstlich, daß keiner der burgeren werden S0II, oder aber

er feye des äußern loblichen ßtands gßin, vnd wan er würklich darin
ißt vnd kan in die wahl kommen in der burgeren kammeren, S0II
ihme schon eine stimm voraus gezählt werden. Zum anderen S0II der
15 äußer stand schuldig sein, alle ehrliche burger zu allen zeiten anzenemen mit erlag eines halben thalers vnd zwo maß wein darzu,
wie brüchlich, foll auch nicht macht haben einichen zu entsetzen
ohne vnser räht vnd burger gutheißen, wan er aber den Itand wollte
aufgeben, foll [er] ein thaler zu erlegen schuldig sein. Zum dritten,
20 ist ihnen zugelaßen worden, vom beinhaus bis zu Jean Cornaz mühli
im Grueng dem fee' -nach fruchtbahre bäum zu letzen, doch acht
fchritt weit von denen güeteren, vnd follen auch das erdrich riit einzaunen noch die wegfame verlpeeren. Won aber ein fräfelj der straf
würdig wäre, gefcheche, foll daffelb an erkantnus mh. des grichts
25 ftehen. Zum vierten, wegen eines obmans, fo der äußer Itand be-^
gährt / find zween, als herr großweibel Herrehfehwand und herr
Gerhard Küeffer, für ihre infpectores oder rähtgeber für d re y ja h r
erwöhlt worden, und hernach foll alleweil ein jewäfender herr großweibel, der im ampt fein wird, beywohnen vnd einer vom raht von
30 dreyen zu dreyen jahren erwöhlt werden vnd beym äußeren ftand
fitzen vnd mit raht und that beylpringen. Zum fünften, ift auch
rahtfäm und gut befunden worden, daß am 10,000 ritter tag die
burger und hinderfäß, aufs wenigft ein perfohn von jeder haushaltüng,
mh. räht und burger ausgenommen, umbzüchen folle, bey peen eines
35 halben guldens zu gutem des regiments, To fehr daß in denen hushaltungen tugendlichen perfohnen feyend, welche die waffen tragen
mögend, oder aber etwelche in ihrem namen stellen, doch leibsnoht
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und herreng’fchäfte vorbehalten. Endlichen S0II auch die ehrende
gefellfchaft nicht vähig sein.umbzuzüchen ohne bewilligung vnferer
rähten vnd burgeren.
Or. Perg., im StAMurten, Aüßerer Stand, Urkde. n° 3.

385. B ern und Freiburg bewilligen der Stadt Murten wegen der 5
schlechten befchaffenheit des kählweins von denen Pogenanten olferttrauben, mit welchem anderer guter weyn verfälscht vnd in vertrib
deßelben mancher betrogen wirt . . . . die abschaffung vnd verbott
der pflantzung lolcher sauren trauben. — 1696.
StaatsABerp, Freiburg-Murten Abscheide H

628;

10

vgl. ibid. J 130. 638.

386. Statthalter und Rat der Stadt B ern bestätigen die an der
Murtnerischen Jahresrechnungskonferenz den Kräm ern von Murten er
teilte Bewilligung: daß allen frömbden und außlendilchen krämeren

und krätzentrageren, waß krams und handels sie führen mögen, fürohin in der statt und herschaft Murten außert denen jahrmarkten 15
offentlich ihre waaren feil ze halten abgestelt und verpotten und
unseren gemelten gemeinen angehörigen, burger und handelsleüten
zu Murten, selbige zu hinderhalten zugelaßen haben wollend, jedoch
mit dießen gedingen, daß sie eigenem erpieten nach die statt und
landfchaft mit allerhand waaren gnugfam und in billichem preiß ver- 20
fehen, auch zu klagen nit anlaß geben und dife concession allein
beltehen folle. — 1699 X I 21.
StaatsABern, Unteres Spruchbuch BBB 413.

387. Bern entscheidet in einem Streite zwischen der Stadt Murten
und den Fischern von Pfauen, die sich geweigert hatten, den gewöhnlichen 25
Fischereid. zu leisten, weilen ly des fischfangs halb mit ohngewohnten

und unerträglichen plagen und tractamenten der feevögten betränget
werdind, zumahlen durch die unmäßige Iteigerung des umbgeltes ein
jedes schiff bis auf fünf pfund belegt komme und, wann jeh glück
ihnen zu einem guten fifchzug wolle, ihnen die fchönften und meiften 30
[fifche] abgefordert, ja abgetreüwt werdind, daß der ftatt Murten die
jurisdiction über den Murtensee unwidersprechlich zustehe und daß
darum die Fischer von Pfauen den Eid nach wie vor zu leisten haben.
Dagegen solle die Stadt die feevögt dahin halten, daß wegen des gelts
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.

29
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noch der fischen halb gegen denen von Pfauwen nit überfahren
werde.1 — 1706 VIII 3.
Papierurkde., StAM urten, Fischereigerechtigkeiten n° 24; A bschrift im Dokumentenbucli Murtensee I 64 f.

5 388. Ordnung in anfehen der jenigen bürgeren, fo an äußeren olirten
heürahten.
1711 III 2.
Wir Sigmund Steiger, deß großen rahtß der Itatt Bern, geweßner
landvogt zu Nidauw und Lausanna, dieler zeit fchultheiß zu Murten,
10 auch raht und burger dalelbft, thund kund hiermit: demnach unß zu
betrachten vorkommen, waß für mittel zu äüfnung deß gemeinen
welens hier an dießerem ohrt eingeführt und hingegen das jenige, S0
dem priuat- und particular-nutzen zuwider und nachtheilig seyn mag,
S0 viel an vnß hindertrieben werden könne, habend wir unter anderem
15 auch beobachtet, wie seit jahren daher einiche burgere sich an außeren
ohrten in heuraht eingelaßen mit perßohnen, die da wegen mittelloßigkeit nicht nur ihnen selbsten zu höchster beschwärt, sondern
auch gar der statt auf die armen gefallen, wordurch dann die Ipithalgüter je mehr und mehr gelchwecht und den einheimschen armen
20 dero pfründ und almolen verringeret worden, maßen unß solche und
andere betrachtungen nit unbillich veranlaßet, ein reglement und ordnung gleich andern benachbarten ohrten dißfahls einzurichten, kraft
deßen die einten in das künftig nit alßo unbedacht mit frömden und
mittellolen perfiohnen sich ehelich verbindind, die anderen dannj S0
25 da ehrliche und wohlhabende außere partheyen heürahtend, für dero
eintritt und. burgerrechten auch etwas billiches erlegen follind, damit
man den nohtdürftigen burgeren desto beßer unter die armen greifen
und behülflich seyn könne, affo daß nach reifer Überlegung dieses
gefchefts wir zu einer regel und satzung, nach deren man sich von
30 nun an zu richten, geordnet, statuirt und erkennt :
daß ein jeder burger, S0 da eine außere, gleichwohl aber eine
persohn, die auß dießer herrschaft wäre, heürahten wurde, derlelbe
für den eintritt und dero burgerrecht in der ftatt zwantzig,. wann
aber dieselbe nicht auß dießer herrschaft, dennoch auß urnghh. und
35 oberen landen, fünf und zwantzig, eine gar außere und frömde dann
1 Vgl. einen ähnlichen Entscheid d. d. 1718 V I I 9, Fischereigerechtigkeiten Urkde,
n° 29.
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dreyßig cronen innert sechs wochen nach vollzogner ehe bezahlen
sollind. Darbey eß dann diefere meinung hat, daß die allo an obeingetheilten außeren ohrten heürahten werden, nebeft erlaag darbey
gesetzter summen gelts auch gnugsam aufweilen und bescheinigen
sollind, daß namlichen eine perfohn auß diefer lierrfchaft oder mrghh. 5
landen ein hundert und zwantzig, eine gar außere und frömde
aber einhundert und fünftzig cronen wehrts vermöge, widrigenfahls
die solches nicht erzeigen könten oder diefer ordnung sich nit
underwerfen wolten, von allen burgerlichen genoß und freyheiten
außgefchloßen feyn, doch auf wohlverhalten hin alß frömde und hinder- 10
läße in der statt geduldet vnd den habitanten gleich gehalten werden,
dero kinder aber deß burgerrechtens nicht privirt, doch vmb die annemung vor einem ehrsamen raht sieh anmelden und deßen weitere
verordnung darüber gewärtig seyn sollind. Act. 2. martii deß fiben15
zehen hundert und elften jahrß. 1711.
E rneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 206 f.

389. Erneuwerte Filcherordnuug.
1711 II 13.
Demnach eine zeit daher beobachtet und vielfaltig verfpührt worden,
was für unordnungen und mißbrauch in anfehen der fifchetzen auf 20
dem Murtenfee in eint und anderem fich liervorgelaßen, wordurch
nit allein den herren feevögten, denen die obficht von einem ehrfamen
raht aufgetragen wirt, große mühe und befchwärlichkeiten zugewachfen,
fondern auch der ftatt kleiner genoß je mehr und mehr in verringerung und in abgang gerahten, alß habend räht und burger unter 25
praesidierung des wohlgeachten, veft- und hochgeehrten herren, herren
Sigmund Steigers, deß großen rahtß lobl. ftatt Bern, wohlgewefnen
landvogts zu Nidauw und Lausanna und dißmahlig wohlregierenden
fchultheißen gedeuter ftatt Murten, gut, ja nöhtig erachtet, ein folches
regiement und ordnung einzuführen, dardurch fowohl auf feiten der 30
ftatt alß der fifchern alle verdrießlichkeiten auß dem mittel geraumt
und hingegen gute verftändnus, policey und ordnung stabilirt und
erhalten werden möge, zu welchem end wohlehrengedeut mhh. fchultheiß und ein ehrfam raht einiehe aus ihrem mittel verordnet, die da
an diefem werck arbeiten, felbiges zum vorfchlag auffetzen und fo 35
folglich wider bringen follind, inmaßen fie ihren gefaßten project
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referirt, worüber nach genauwer Überlegung deßelben statuirt, erkhent
und geschloßen worden ist wie folget:
Erftlichen, daß die fifcher auf ein beftimmenden tag, wie hievor geübt und gebraucht worden, vor einem ehrfamen raht den eyd
5 fchwerind, die jenigen hechten, welche da nicht die limitirte große
oder länge habend, keines wegs zu behalten, fondern alfobald nach
dem fang widrum in den lee, damit der felbe an folchen fifchen
nicht erfchöpft werde, zu werfen, da dann das gewohnte Zeichen
oder maß, umb fich demfelben nach zu regulieren, auf ihre fchiff
10 gebraut, übertrettendenfahls aber die verdiente ftraaf an ihnen gewendt werden folle.
Anftatt daß die fifcher hievor gewüße vierling hechten und an
brachßlen auch ein gebührenden antheil den feevögten zuhanden der
ftatt einliefern füllen, zu dero bezeuhung aber, fonderlich der brachß15 len, gedeüten leevögten große mühe und ungelegenheit zugeftattet
worden, will man die lieferung eint und anderer fifchen hinfüro aufgehebt und hiemit die fifcher davon liberirt, an deren ftatt aber geordnet haben, daß von jedem garn järlichen zu zweyen terminen, der
halbige theil im meyen und der ander balbige theil auf martini, den
20 feevögten in namen der ftatt entrichtet und bezahlt werden folle,
namlichen von dem garn, genant
gropeyre................ . 2 $
f i n n e t a ................ • 1 V 5 bz.
r e v i n ................... • 1 $ 5 bz.
2 bz.
les orbe . . . . .
2 bz.
retorze . . . . .
2 bz.
les pelleauze . . .
2 bz.
la venzeronneyre .
welche obbefchribne garn und netze von den fifcheren in guten treüwen
30 angeben, durch die feevögt numerirt und gezeichnet und demnach
unter folgenden conditionen gebraucht werden follind, als, die gropeyre wird ihnen nur von michaeli biß auf quafimodo zugelaßen, die
übrige zeit aber im jahr zu gebrauchen gentzlich verbotten feyn,
darbey eß noch diefere meinung hat, daß fie bemelte gropeyre (wann
35 fie lich deren in oblimitirter zeit bedienen) wie auch die fogenante
finneta nur auf freyer lee gebrauchind und nicht auf dem land ftehend
felbige an das port ziehind, darzu auch keine limen, weniger zwey
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schiff zu einem garn brauchind1, alleß bey confiscation der fchiden
und garnen.
Das aletnetze, la zeveneyre genant, fo wohl alß alle andere, außert
denen hievorbeschribnen garn und netze, waß namens die seyn mögen,
S0 nit von den seevögten gezeichnet sind, item das fchänblen, angel- 5
fetzen, alles Itoßen mit stecken2 und dergleichen instrumenten zu
den garnen, sonderlich der palleauze, ist und bleibt allen fischeren
ins gemein und zu allen zeiten, außert dem brachßlen leich, verbotten, bey cohfiscation der instrumenten, 5 lb. buß von jedem ungezeichneten garn und 15 lb. von denen, S0 da wider dieles verbott 10
ßchäuble oder londerbahre ängel zu letzen lich gelulten ließen.
Vnd dieweilen die vermehrung der fißchen durch.den allzufrühezeitigen fang der taufendmägetlin3 fehr verhinderet wirt, sollend die
fischer limitirt und vor dem 10. tag heuowmonats der gattung zu
fischen keines wegs befugt seyn, bey straaf der herrlchaft buß.
15
Nicht weniger was die ßogenanten bläüwling betrifft, erstrecket
sich das verbott dahin, daß sie deren nicht mehr alß S0 viel sie zur
speiß ihrer fischen, die sie würcklich in ihren weyern auf behalten,
von nöhten, auffangind, und damit diß ohrts kein betrug unterlaufe,
foll diefer fang anderlt nicht dann in byfein eines feevogts unter- 20
nommen werden.
So ift demnach den fifcheren einbedingt und vorbehalten, daß,
wann ein jewefender herr Ichultheiß die feevögt in namen der ftatt
oder ein ander burger fie zum fifchen, mit waß instrument es feyn
möchte, gebrauchen woltend, fie denlelben umb einen billichen lohn 25
zu dienen fchuldig feyn follind, jedoch in diefem intent, daß folcher
fifchfang anderft nicht alß zur recreation und nohtdurft, keines wegs
aber zum eigennutz und trafic gefchehe, bey confiscation der instrumenten und 15 lb. buß. Damit aber die fifchere unter dem vorwand
für den eint oder andern burger mit diefen oder jenen instrumenten 30
zu fifchen auch keine gefährd brauchen könnind, werdend fie dergleichen fang keines wegs dann in byfein deßen, der fie darzu ge
braucht oder jemandes in feinem namen, unternemen dörfen, bey
obgefetzter ftraaf.
1 I n der frz. Übersetzung: leur defendant de tirer ä la lime ny de se servir de 35
deux batteaux pour un seul filet.
2 I n der Übersetzung: de meme que les torchons, amecons ou mouclar, item de
pousser contre les filets . . .
3 I n der Übersetzung: La peche des mille cantons.
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Wann auch ein jewehender herr schultheiß, •feevogt oder burger
zu fischen begehrte, absonderlich in dem becirck von dem eggen der
gmein matten im Montellier biß gegen Nant, am ohrt ey hautes
herbes genant, sollend dentzumahlen die filcher ihre garn und netze
5 an solchen ohrten nicht außwerfen, umb ihnen den fitchfang zu verhinderen, sondern sich vernügen zu denen zeiten, da der blatz ledig,
für sich felbsten zu fliehen.
In vollziehung folcher gedingen werdend die fifcher, wie hievorgemelt, in anfehen der hechten und brachßlen, die fie den feevögten
10 liefern müßen, hinfuoro befreyt, indeßen aber werdend lie ihre fchuldigkeit gegen einem jewefenden herrn fchultheißen, wie vor diefem ge
übt worden, noch ferners und in das künftig abzuftatten fchuldig.
Auch wann fie etwan fchöne fifch, alß falut, fornen, karpfen und
dergleichen fangen wurden, einem jewefenden herrn fchultheißen oder
15 bürgern, der deßen zu einem present oder fünften von nöhten wäre,
in verkaufung deßelben einem außern vorzuziehen und’ umb einen
billiehen preiß verabfolgen zu laßen verbunden feyn. NB. Darunder
aber nicht gemeint beider hohen ftänden ehrenglieder, burger- oder
burgerskinder, wann fie deßen einen fchriftlichen befelch oder com20 miffion auf weifen wurden.
Alles kraft diefes reglements, welches da, fo lang eß nutzlich,
gut und erfprießlich feyn wirt, beftand haben foll.
Geben den 13. februarii des 1711. jahrß.
J . Küffer not.

25

Vice Itattfchreiber.
Nachdeme die fifcher von Montellier und Merlach über diefe
hievorbefchribne, durch ein ehrfam raht zu Murten eingerichtete
fifcherordnung fich vor ihr gn. lobl. ftands Freyburg erklagt und
in eint und anderem, londerlich der anlaagen der garnen halber in
30 gelt, fich befchwärt, habend endsunterfchribne mrghh. ehrendeputirte, denen die unterfuchung dieles gefchäfts laut erkantnuß vom
12. junii hochoberkeitlich aufgetragen worden, nach genauwer erdaurung gegenwärtigen reglements und anhörung beidfeitiger gründ
und einwendung, daßelbe in feinem gantzen inhalt bekräftiget und
35 bestätiget, außert der anlaagen halber der garnen in gelt, da die
fischer lieber, wie von altem her, die filch in natura liefern, die außgeßchoßen der Itatt Murten auch ihnen deßhalber gern die wahl
laßen wollen, alfo daß bemelte fischer eint und anderer gattung fisch
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in gleicher quantitet und zu gleichen zeiten, wie hievor geübt und
gebrucht worden, denen leevÖgten in guten treuwen einliefern und
darinnen keinen gefährd brauchen sollen; alles bey poen der straaf
und laut alter gewonheit. Hiemit der artickel betreffend die geltanlaagen der garnen ungültig. Actum Freyburg den 17. junii 1711. 5
P. de Boccardt Grangettes. F. Vonderweid. D’Alt de Prevondavauz. Buman, mayor de vile. George Antoine Werly, banneret.
N. Gottrau, banneret.
Und dieweilen kraft hienechstgesetzter hochobrigkeitlicher approbation gegenwärtigen reglements, absonderlich in ansehen der 10
fischen, welche die fißcher hievor den seevögten von gewüßen garnen
zu liefern schuldig waren, mit außtruckten worten meldung thut, daß
die fischer fürohin und in das künftig eint und anderer gattung fisch
in gleicher quantitet und in natura, auch zu gleichen zeiten wie
hievor geübt und gebraucht worden, den feevögten in guten treüwen 15
einliefern und darinnen keine gefährd brauchen sollind etc., alß
werdend zu dem end beßagte fischer ihre weyer keines wegs lähren
oder außfischen dann in gegenwart der feevögten, die ßie darzu berufen sollend, und das bey der h e r z h a f t buß, damit bemelte ßeevögt
ßehen könnind, ob keine gefährd und betrug in ansehen der hechten 20
oder sonften unterloffen seyend, und zugleich die schuldigen fisch,
alß namlichen von jeder gropeyre ein vierling und von jeder ßinneta
oder revm ein halben vierling hechten, einnemen und empfähen
könnihd, laut alter Ordnung. In dem brachßlen leich dann sollend
bemelte fischer diefelben auf keinerley weiß verßtecken noch ver 25
bergen, sondern den seevögten in guten treüwen ohne einichen vorteil noch betrug weifen und sehen laßen, damit ßie ihren, gebührenden
antheil wie von alters her davon nemen könnind, widrigenfahls sie
beschaffenen dingen nach gestraft werden sollend.
Als nun dieses und übriges vorbeschribne reglement den fischern 30
vorgelesen worden, habend fie daßelbe angenommen und den eyd
darüber praestirt. Actum in geßeßnem raht zu Murten den 29. junii
et 9. julii deß 1711. jahrß.
Papierurkde., 5 Bf&tter, im StAMurten, F ischereigerechtigkeiten n° 27, m it-frz .
Übersetzung.
35
Abschrift
Dokumentenbuch ,,M urtensee“ II 67 ff.

390. B ern protestiert in einem Schreiben an die Stadt Freiburg,
daß sie dem Venner zu M urten, Peter Schm id, eine dispensation zu

—
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heüwratung seiner germaine vom geblüet erteilet. Der Dispens wider
spreche dem Vertrag vom Ja h re 1554. Sehmid sei wegen dieser Heirat aller
von uns (Bern) harrührender beneficien völlig priviert und über das
aller unserer mediatlanden lebenslang verwifien worden.1— 1711 V I 13.
5

Abschrift im StAMurten, Chorgericht, Urkde. n°8.

391. Die Deutsch-Seckeischreiberei B ern schreibt an den Schultheissen
Sigism und Steiger zu H urten, daß nach einem Beschlüsse von Deutsch
seckelmeister und Vennern die Handelsleute von Murten in Arber g und
in Wiedlisbach keinen Tabakzoll zu entrichten haben., (Der Zoll betrug
10 einen halben Gulden vom Zentner.) — 1713 X 10.
Papierurkde., im StAMurten, Varia memörabilia n°41.

392. Bern und Freiburg beschließen, zur Vermeidung von Unkosten
beim Einzug eines neuen Schultheissen in Murten, daß etwan 12 oder
mehr deß rahts demselben entgegen reiten, die burgerschaft bey den
15 thoren unter dem gewebr stehen, mit einichem gefchoß vnd denen
doppelhäggen auf den thürnen geschoßen, auch unter dem thor
während dem einritt vnd dann nach geschwornem eyd in dem schloß
die nochmalige ßalve gethan werden föltind. — 1714 II 19.
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide L 797 f.

20

393. Erneuerte Murten-Satzung von anno 1715.

D as unter dem Namen „Erneuerte Murten-Satzung von 1715“ be
kannte Stadtrecht erscheint hier zum ersten Mal im D ruck. Die Satzung
ist unter der Amtsverwaltung der Schultheissen Sigism und Steiger und
Bartholome M ay abgefaßt und von ihnen am 6. Brachmonat 1715, mit
25 dem Vorbehalt der Bestätigung durch B ern und Freiburg, genehmigt
ivorden. Die Bestätigung ließ jedoch längere Zeit a u f sich warten, denn
die beiden Stände befaßten sich mit der Satzung erst im Herbstmonat
1729. Die Freiburg-Murten Abscheide (L 3 1 9 f f ) berichten darüber:
30

Nachdeme die statt Murten durch einen außlchuß by bey den
loblichen Itänden anhalten laßen, daß ihre vnderm 6.ten juny 1715 erneüwerte gelatz möchten beftähtiget werden, hdfbend hochgedachte
ßtänd dero hh. ehrengelandten zu der heürigen jahrrechnungsconferenz
aufgetragen, selbige zu erdauren; S0 auch deme zufolg beschehen

1 I n einem B rief an Murten d. d. 1711 V I I 23, StAMurten, Obrigkeitl. Schriften
35 nQ5, bestätigt Bern, daß Peter Sehmid m d sein Weib des Landes verwiesen werden,
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vnd die fatzung von anfang biß zu end verlesen worden, welchem
nach selbige befunden, was von puncten zu puncten folget:
Im proem io:

pagina 2 in der 3. vnd
4ten linien, wo da stehet: die
angehörigen vnd vndergebnen
pag. 3 zu end des 2.ten
articuls, allwo stehet: sel
bige erleütert, erklähret,
statuiert vnd vestgestellet

lolte heißen: grichtsvndergebene allein.
5

wäre zu setzen: auf guetheißen vnd
beftätigung vnserer gnädigen herren
vnd oberen beyder loblichen ständen 10
Bern vnd Fryburg entworfen vnd erleüteret haben wollend.

Satzung:
folio 21 fatz. 18 wer brieDeßenthalben habend die herren ehrengefandten zu wüßen verlanget, ob eine 15
fen verfertigen möge?
statt Murten das recht habe, notarios
zucreieren? Darüber die außgefchoßene
bedeutet, daß sie die original-titul darzu
haben und selbige vorweisen werdind.
So lind sie auch befraget worden, 20
warumb sie die von Lugnore gleicher
satzung vnderwerfen wollind, da doch
selbige ein besondere herrschaft außmachen? Vber welchen puncten lie
gleichfahls denen hh. ehrengeßanten be- 25
deutet, daß sie lolche deßthalb erbauwen
werden.
fol. 23 fatz. 20 *: alle ewige
habend die hh. ehrengesandte bemelte
contracten etc., stehet: daaußgeschoßene befraget, ob fie berech
mit dem stattsigel kein abtiget , alles vnder ihr figel zu bringen 30
bruch geschehe:
vnd des hrn. ambtmanns zu übergehen?
Worüber die außgelchoßene ihre rechte
zu erzeigen vertröftet.
In gleicher latzung, wo
folten dife worte außgelaßen werden.
Itehet: by poen der vn35
gültigkeit etc.
1 Iiienach Satzung 21 {Seite 26 des Originals).
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fol. 62 latz. 521: viertens
ohneheliche etc., anltatt der
erfordert Bewilligung
fol. 112. latz. 4. Item, ver5 fchidene andere fatzungen,
darin die buhen in zwey
tbeil getheilet werden, da
doch einem hrn. fchultheißen zu handen beyder
10 loblichen ständen zwey theil
vnd der statt ein theil zu-

setzen: ohne oberkeitlichebewillignng.

Sind die außgefchoßene befraget worden, worumb dergleichen bueßen in
zwey- vnd nicht in drey theil vertheilt
werden?
Worüber selbige bedeutet, daß fie
darumb erkantnußen aufweilen werden.

kommen S0II.

fol. 179 fatz. 612. welche
vrtheil man nicht appel15 lieren möge etc.

20

fol. 181 latz. 63 wegen
verbürgung der appellazen

25

fol. 206 fatz. 173 wegen
revilion der geltstagen

30

35

fol. 216 latz. 24 daß kei
nem fremden in der statt
ein hauß zu kaufen er
laubt etc.

Bey difer fatzung laßend die hh.
ehrengefante es bewenden, damit aber
umb nichtswerthe fachen nicht appelliert
noch köften aufgetriben werden, haben
felbige die fumm, worüber das offene
gricht zu Iprecben haben folte, auf
fünfzehen cronen gefezet.
finden die hh. ehrengelandten, weilen
bey antretung eines proceffes alfo an
dem vndergricht wegen verbürgung der
proceffen von den partheyen die gut
erachtende vorforg genommen wird, lolte
diß gefatz völlig vßgelaßen werden.
wäre zu end beyzuletzen: wann aber
die revifion des geltstags einem außgefchlagen wurde, mag ein folcher vor
die alternativoberkeit recurrieren.
finden die hh. ehrengefandte, daß,
wann einem fremden oder vßeren durch
subhastation ein haus zukombt, folte
folchenfahls der zug entweders nicht
geftattet oder aber der zeüchende das
gantze vnderpfand über lich zu nemen
gehalten werden.

1 Satzg. 53 (S. 68 des Ör.). 2 Satzg. 62 (S, 191 des Or).
4 Satzg. 2 (S. 229 des Or.).

Satzg. 17 (5. 216 des Or.).
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lolte anltatt der fünf pfunden ftraf
vom pahr fteken gefetzt werden fünf
batzen.
fol. 293 fatz. 691 Niemand
Derne wäre dife exception byzufuegen,
S0I gefangen werden dann
daß, wann ein ambtsman verächtlich 5
tractiert oder fonft andere nohtfachen
mit vrteil etc.
fich zutragen wurden, als umb einen
übelthäter zu faßen und dergl., ein hr.
fchultheiß befuegt feyn folte, einen
folchen ohne raht der burgeren vnd 10
von fich felbften gefänglich einfetzen
zu laßen.
fol. 295 £atz. 71 wie die
Dife fatzung folte entweders elimiübelthäter gerichtet werden
niert oder die worth des freyheitinstruments eingefetzt werden.
15
follind ?
Es habend die hh. ehrengefandte beyriebens auch beobachtet,
daß die gefatz, Io fie vnder die policey-fachen bringen, vnder die
frevel-fachen folten gefetzt werden, vnd weil die materien in djfer
fatzung zimblich zerftreüwet, wäre die ftatt Murten dahin anzuweifen,
alles vnder feine gebührende titul zu bringen.
1
20
So find auch die außgefchoßene befraget worden, warumb fie
die eyden, gleich in der alten fatzung gewefen, nit auch der neüen
eingebracht? Denne, warumb fie in ihren, burgerlichen eyden außlaßen: beyden loblichen ftänden treüw vnd warheit zu leilten? welches
nohtwendig beyzuruken.
25
Vnd weilen die ftatt Murten die jurisdiction auf dem fee zu
haben vermeint, ift ihren außgefchoßenen vfgetragen worden, ihre
daherige rechte zu docieren.
Über welchen vnd andere vorftehenden puncten die außgelcholfene von Murten fermin begehret, ihre archiven zu durchgehen vnd 30
ihre rechte hervorzufuechen, der ihnen dann von denen hh. ehrengefandten vergünftiget worden vnd gefetzt biß auf Martini nechftkünftig.
So ilt auch abgerahten worden, wann die fatzung völlig eingerichtet, wie felbige b etätig et werden könte? Vnd haben die hh.
ehrengelante fich deßhalb verglichen wie folgt:
35
Wir fchultheiß vnd raht der f ta tt............thund kund hiemit:
demenach vnfere londers geliebte angehörige der ftatt Murtten durch

fol. 246 S. 28 wegen uoberzeünung.

1 Satzg. 70 (5. 311 des Or.).
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einen außfchuß in geziemenheit nachwerben laßen, daß vnß gnädig
belieben wolle, diejenigen gefatz, S0 sie vnderm 6ten juny 1715 under
dem praefidio1 vnfers dahmahligen fchultheißen2 Sigismond Steiger
theils auß dem alten überfchriben, theils abgeendert, theils aber neuöwerdingen einzubringen nöhtig erachtet, guetzuheißen vnd zu beItätigen etc., daß daraufhin vnd nachdeme3 wir bemelte gefatz durch
vnsere sonders fürgeliebte miträht und zu der im herbftmonath 1729
gehaltenen jahrrechnungsconferenz abgeordnete hh. ehrengefandte von
anfang biß zu end durchgehen, felbige erdauren und bewand tnuß
10 vnß hinderbringen laßen4, wir folche, in foweit fie vnß vorgelegt
und theils abgeendert, theils aber verbeßert worden, guetgeheißen
vnd bekräftiget, wie dann wir folche auf gedachtem fuß hierdurch
guetgeheißen vnd bekräftiget haben wollend, in fo lang vnß gefallen
und deßenthalben andere vorlehung zu thun nicht guet erachten
15 werden, zu vrkund deßen wir vnfer ftatt lecret infigel truken laßen5.
Geben den . . . .
B ern erklärte in dem nachfolgenden, am 6. Mai 17SO an Freiburg
gerichteten Briefe sein Einverständnis sowohl mit den Abänderungen als
auch mit dem fü r die Ratifikation vorgeschlagenen Texte:

20

Anlangend was da anfehen will die ftattfatzung von Murten und
die von unferen hh. ehrengefandten darüber gemachten befinden,
laßend wir vnfers orts darbey bewenden, fo daß theils die beifätz
befchehen, anderfeits dann die überflüßig befundene gefatz, wie im
abfcheid vermeldt, ausgethan werden folten. Und weilen fie über ihre
25 fatz. 18 fol. 21 irer briefen verfertigen mögen, kraft deren fie biß dato
die notarios creirt, item aus was urfachen fie die hinder der herrfchaft Lugnore biß an jetzo gemacht ihre fchriften und documenten
vorgewiefen, haben wir in deren betrachtung, wie auch daß fie, die
Itatt Murten, in einer ohnunderbrochenen poffeffione find, fie noch
30 ferners bey ihrer habenden befugfame verbleiben .laßen wollen.
1 Der endgültige Text der Bestätigung durch Bern und durch Dreiburg zeigt fol
gende Abiveichungen-.
1 Dreiburg un ter der Verwaltung statt under dem praetidio.
2 Dreiburg unters dam ahligen gemeinen am btsm an.
35
3 Bern daß darauffhin wir, und nachdeme w ir; Dreiburg da w ir darauffliin und
nachdem wir.

4 Bern und Dreiburg von anfang — laßen fehlt, dafür uns fiirlegen laßen und ihre
daherige relation angehört.
5 Bern und Dreiburg zu urkund deßen m it unter tta tt secret intigel verw ahrt und
40 geben,

461
Dergleichen lind wir über deren latz. 20 fol. 23 wegen ihres Itattligels, denne über die 4. latz. fol. 112 wegen eintheilung der buhen
über dero vorgewielene document in gleichen gedanken.
Ein gleiches finden wir auch ratione deren von Murten auf dem
see deß fischens halb habender Übung und brauch, worbey wir sie 5
auch noch ferners unfers theils verbleiben zu laßen gelinnet, übrigens, wie gemelt, wolten wir die im abscheid enthaltene beysätz und
befinden, wie auch die projectierte ratification über deren von Murten
satzung ihres inhalts gutgeheißen haben {Freiburg - Murten Äbsch.
L 871 f.)
10
Auch Freiburg erteilte seine Zustim m ung, dagegen konnte sich Murten
selbst zur Anerkennung des Stadtrechts nicht entschließen, weil seine ei
genen, nachträglich eingereichten Vorschläge, gewisse in den Abschieden
nicht näher bezeichnete Satzungen zu ändern und einige neue hinzuzu
fügen, keine Berücksichtigung gefunden hatten. Volle elf Ja h re vergingen, 15
ehe die Stadt durch eine Deputation in Freiburg, wie dieses am 1. Herbst
monat 1741 nach B ern meldete, das Gesuch stellte: die im a° 1729 all-

da in gehaltener conferenz ob zwar fchon revidiert und durch uns
die beide hochheiten ratifizierte fatzungen einiger maßen revidieren,
in gute form und ordnung stellen und demnach die oberkeitlichen 20
approbationen beyrncken zu laßen {Freiburg-Murten Äbsch. N 522).
D as Gesuch wurde den im nämlichen Ja h re zur Murtener Jahrrechnung
versammelten Abgeordneten beider Stände überwiesen und diese beschlossen,

die statt Murten dißer neu wen satzungen halb dahin zu weisen, sich
vorderst bey denen lobl. ständen umb daherige permission anzumelden 25
und solche auszuwürken. (Freiburg-Murten Äbsch. N 695). D er A u f
forderung kam die Stadt Murten nach, wie aus folgendem Eintrag im
Abschied des Jah res 1748 hervor geht:

Demnach die statt Murten als welche belag 56. art. letlten rechnungsabscheids um nochmahlige revision ihrer allbereit in a° 1715 30
pojectierten, erneuerten und in 1729 examinierten wie auch ratificierten lazung angehalten, linthero von denen in selbiger einge
floßenen ganz neuen fatzungen und abenderung der alten zu abstrahieren gutbeßunden und bey dem in 1729 gethanen unterthänigen
anluchen zu verbleiben, dahin daß lelbige auf damaligem fuß möchte 35
zu end gebracht und nunmehro gnädigst corroboriert werden, damit
selbige durch die hochoberkeitliche bestähtigung ihre behörige kraft
und authoritet erhalten möge, und nun die hh. ehrengesandten beyder
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1. ständen tothane Murtenfazung durch die beydseitigen herren commissarios auf ein frisches examinieren und mit denen in a° 1729 ge
machten correctionen confrontieren laßen, auß dießem allem aber erhählet, daß solche der alten in gemeltem jahr corrigierten fazung
5 durchauß exacte conform befunden, S0 habend hochgedacht die hh.
ehrengelandten diß werck zu allseitiger gnädiger herren approbation
in abscheid nemen wollen, damit sodann die bestähtigung diser Murtenfazung nach außweis des abscheids von a° 1729 und in lelbigem
vorgeschriebener form außgefertiget werden könne.
10
Da anbey allhier zur nachricht dienet, daß denen hh. commißsarien befohlen worden, das alte original diser sazung1 allhier in
Murten ins gewölb zu legen. {Breiburg-Murten Äbsch. 0 20 ff.)
A m 21. Wintermonat 1743 ließ B ern die von ihm gutgeheißene Satzung
dem Schultheissen und Rat zu Freiburg mit dem Ersuchen zustellen, sie
15 ebenfalls zu genehmigen und das so mit der Ratifikation beider Stände
versehene Exem plar an den Schultheissen zu Murten zuhanden der Stadt
zu senden (StaatsABern, Teutsch Missivenbuch n° 66 S . 41 f . }:

Als wir auß der relation unserer geliebten miträhten und geweßten ehrengeßandten auf letster ordinary conferenz zu Murten an20 gehöhrt und verbanden, daß die von unseren respective lieben und
getreuwen angehörigen der statt Murten zur revision eingegebene
latzung durch beydfeithige commissarios examiniert und auch von
ihnen conform und exacte nach denen in a° 1729 gemachten correc
tionen eingerichtet befunden worden, S0 haben wir nunmehr über
25 diesen angefangenen bericht hierzu unsere ratification allbereit von
unß gestellt und zwar, wie letsthin zu Murten von beydseithig unseren hh. ehrengesandten verabredet worden, auf dem fuß wie der abßcheid von a° 1729 solches mit lieh bringt. Damit alfo ein gleiches
von euch tit. auch belchehen könne, alfo thund wir diele latzung
30 hiemit würklich euch übermachen mit dem beyläufigen ersuchen, wann
euwere ratification ihr beygefüeget haben werdet, S0 dann diefiere
satzung unserem gemeinen ambtsmann zu handen der statt Murten
zuzuschiken und dann hievon unß auch parte ze geben. Wormit
etc. Dat. d. 21. novembris 1743.
35

Die Ratifikation trägt das Datum „den 27. novembris 1743“ und
erst von diesem Tage an ist die »Erneuerte Murtensatzung von anno 1715“
in K ra ft getreten.

-----------------

1 Das alte Original findet sieh nicht im Stadtarchiv.

463
1Wir Sigismund Steiger, deß großen raths der statt Bern, gewelener landvogt zu Nidauw und Laufannen, dieser zeit regierender
schultheiß zu Murten, auch räht und burger dafelbften, urkunden hiemit: demnach wir in betrachtung gezogen, wie nützlich, wie gut und
ersprießlich, ja gahr wie nothwendig es feye, daß zu erhaltung der 5
justiz, auch guter policey und ordnung, solche gesatz und reglen
vorgefchriben und zum grund und fundament geleget werdind, nach
welchen die richter und vorgesetzten in ihren urtheilen, die grichtsuntergebnen dann in ihrem handel und wandel sich zu richten und
zu verhalten wüßind, als sind wir dannenhero veranlaßet worden, 10
unter felbften in dißem fahl auch warzunemmen und nach allem vermögen dahin zu trachten, wie die justiz, auch gute policey und ordnung in difer ftatt und angehöriger landfchaft je mehr und mehr
geäufnet, gehandhabet und derfelben beftermaßen nachgelebet werde.
Es habend zwar unfere altforderen fchon unter denen herrzogen 15
von Saffoy, als ihren damahligen souverainen herren, und nachwärts
unter beyden hohen ftänden, unferen gnädig gebietenden herren und
oberen Bern und Friburg, etliche (kraft habender treyheit) gemachte
fatzung- und ordnungen hinterlaßen, welche aber in die länge der
jahren und wegen abwechflung und verenderung der zeiten heutzu- 20
tag meiftens unbrauchbahr, auch in vihlen ftuken gantz obscur,
deffectuos und mangelhaft fich eräugen, geftalten wir zu gutem deß
gemeinen wefens und dahero erheüfchenden höchften nothdurft uns
verpflichtet und genöthiget befunden, fothanne gefatz- und ordnungen
fo gut und weit möglich zu erheiteren, zu ergäntzen und nach den 25
heütigen zeiten und läufen einzurichten.
Wie wir dann (vermog angezogner, von denen herrzogen in Savoy,
unßeren altvorderen, ertheilten und von beyden hochen ftänden unferen gnädigen herren und oberen confirmierten freyheit) felbige auf
gutheißen und beftätigung hochgedacht unßerer gnädigen herren und 30
oberen beyder loblichen ftänden Bern und Friburg endtworffen und
erleüteret haben wollend, in form und geftalt wie hernach gefchriben
ftaht.
Damit aber dißer erneüwerung halber niemand in dißer ftatt und
herrfchaft fich mit fueg zu befchwären urfach habe, als ift unfere 35
meinung und verttand, daß über diejenigen fachen und händel, fo da
1 Hienach, au f dem zweiten Blatt des Originals {die ersten zwanzig Blätter sind
nicht paginiert) das S. 457s envähnte Prooemium.
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vor endtgefetztem dato sich zugetragen und zum fahl gekommen,
nach alther geübtem rechten geurtheillet, was aber von dem heutigen
dato an fich begeben und zu fahl kommen wird, nach den erneüwerten fatzungen darüber erkennt werden folle, allermaßen jetzt5 gemelte fatzung- und ordnungen von unß und unßeren nachkommen
(fo lang diefelben in künftigen zeiten und laufen, nach welchen alle
menfchliche fatzungen gerichtet feyn füllend, nit et wann geenderet,
gemehret oder geminderet wurdend) getrüwlichen observirt, gehandhabet und darnach geurtheilet werden tolle; alles aufrecht und ohne
10 gefährd.

Actum in januario eintaufend libenhundert und fünfzehen, da
difes werk unter eingangs gemeltem wohlregierenden herren fchultheiß Steiger angefangen und fortgetriben, weilen aber derfelbe von
ihr gnaden loblichem ftand Bern zu anderwärtiger ehrenftell berufen1
15 und für die noch übrige kurtze zeit feiner präfectur der wohledelveft
und hochgeehrte junker Bartholome May, herr zu Schöftland, allhero
verordnet worden, als ift daßelbe unter deßen praesidio vor räht und
burger passirt und alfo mit beydfeithiger hochgeehrter herren fchultheißen approbation zu ende gebracht, beftätiget und befchloßen
20 worden den fechften tag brachmonats des laufenden voranzognen eintaufend fibenhundert und fünffzehenden jahrs 1715.
J. Küffer not. ftattfchreiber2R eg lem e n t der g eri c h ts -ta g e n .
Offne zeit.
B’fchloßne zeit.
25

§

Von Hilary biß den 1. juli

30

Vom l.ju ly biß famftag nach
Verena.

§
Von famftag nach Verena biß
1. october.

§
Vom S, october biß famftag vor
Martini.

§
Von famltag vor Martini biß
famftag vor Andreae.

§
Von famftag vor Andreas biß widrum auf Hilary.

35 linen

Steiger wurde am 2. I I I 1715 zum Direktor der Rochi Gehen Calzwerke (heute Savon Bex) ernannt, Batsmanuale Bern n° 64 S. SO.
2 Im Or. steht vor dem Reglement ein A lphabetisches Register {12 Blätter).
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Diejenigen wochen, innert welchen die heil, osterliche- und übrige comunionszeiten wie auch die feyrtagen, als Mariae verkündigungs- auffarths- und 10000 rittertag, item die vier jahrmärckt eintreffen, werden unter die beschloßene zeiten gerechnet, deßgleichen
wann mehgh. ehrengesandten auf hiefigen conferenzen fich befinden. 5
D er b a n n w a rte r eyd ü b er die h ö ltz e r.
Es lchwörend die waldbahnwarth einem hochgeehrten herren
fchultheißen, auch räth und bürgeren allhier treüw und wahrbeit zu
leiften, dero nützen zu fürderen und fchaden zu wenden, infonderheit aber in ihrer bahnwarthey gute forg, fleifi und obficht zu halten, 10
diejenigen manns- oder weibsperfohnen, die fie in den wälderen oder
anderen orthen und enden freflend und fchaden zufügend antreffen
wurden, einem hochgeehrten herren Ichultheißen und herren burgermeiftern zu verleiden; alles vych, Io fie in ihrem bezirck am fchaden .
finden wurden, zu pfänden und darinn niemanden zu verfchonen, 15
fondern ausrecht und in guten treüwen zu handlen, ohne alle gefärth.
S e rm e n t des m e ffe llie rs des bois.
Les messelliers des bois proutent serment par devant le magnifique seigneur advoyer et conseil de ce lieu, d’avoir soin et de veiller
exactement sur tous les degats qui se font riere leur messellerie, 20
en revelant audit seigneur advoyer et ä monfiieur le bourguemaitre
toutes les perfonnes fans exception qu’ils trouveront dans les bois
et autres districts de leur melfellerie ä faire quelque dommage, et de
gager les betes qu’ils y trouveront de moume en perte, sans avoir
egard aux perfonnes, agisfant en tout de bonne foy et sans fraude. 25
D er g em ein en b a n w a rth e r eydt.
Deßgleichen schwerend die übrigen banwartb in der herrfchaft
Murten, alle diejenigen perfohnen, welche sie in den gütheren oder
sonsten schaden zufüegend finden wurden, es leye daß sie obs, trauben
oder andere frücht, kraut, kabis und dergleichen erdgewachs ent- 30
sremden, die zäune beschädigen und darvon tragen, bäum Itümmelen,
oder in all ander weg fräflen thäten, solche ohnverweilt denenjenigen perfohnen zu verleyden, welchen der schaden widerfahren, damit fie fich zu erholen wüßend; gleichmäßig alle die fräfel und bueßfällige thaten, fo in ihrer bahnwarthey gefchehen, einem herren 35
fchultheißen und herr burgermeiftern anzutragen, und alles zu thun,
was von altershar gewohnt und gebraucht worden, ohne gefärth.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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S erm en t des a u tre s m esselliers.
Le ferment des autres mefselliers tant de la ville que de la 4eigneurie de Morat les oblige et les engage ä reveler toutes les perfonnes
sans exception, qu’ils trouveront dans les biens et possefsions d’au5 truy ä prendre des fruits des arbres, raifains, choux et autres fruits
de la terre, ä endommager les hayes et emporter de la cloison, couper
des faules et faire quelque autre degat que ce soit riere leur meisellerie, les accusant fans delay ä ceux, auxquels le dommage a ete fait,
afin d’avoir leurs recours contr’eux, de moume de rapporter ä nötre
10 leigneur avoyer et ä monsieur le bourguemaitre tous les degats et
offenles qui se feront riere leur meflellerie portant bamps ou amendes,
et de faire tout .ainfy comme il a ete accoutume d’anciennete, le tout
fans fraude.
Der erfte theil handlet von allerhand contracten, ehe- und weyfen15 fachen, kauffen, zugrechten, fchreiberen, loteten willen, erbfchafften.
& 1.

Der erfte titul.
Vom recht zu contrahieren.
Die 1. fa tz u n g .

20

Von dem a lte r der p e rfo h n e n die c o n tra h ie re n m ögen.
Ein jede manns und weibspersohn, fo da ihr gebührendes alter,
als namblichen ein knab fechszehen und eine tochter vierzehen jahr,
erreicht, wofern dieselben vernünfftiger sinnen und verstands sind,
mögend ihrer zeitlichen gütheren halb contrahiren, kauffen und ver25 kauffen, tauschen und handlen nach ihrem freyen willen und wohlgefallen, jedoch daß solches alles hienachbeschribenen fatzungen nicht
zuwiderlauffe.
2. W elchen perso h n en zu c o n tra h ie r e n v e rb o tte n .
Erstlich den minderjährigen, S0 hievorbedeutes alter nicht erreicht
30 haben: zum anderen den bevogteten; trittens ,allen tumm, stumm und
sinnlosen; viertens denjenigen, S0 es liederlichkeit oder anderer urlachen halben offentlich verbotten; fünfftens den kinderen, Io noch
unter vätterlichem gewalt und nicht emancipiret sind, ob sie gleich
ihre tag und jahr erreicht haben oder nit; sechstens sollend auch
35 die kind, ob sie schon von vatter und muter mit der ehe oder mit
guth gescheiden sind, ihr zukünfftig erbgut weder verkauften noch
S. 2.
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verpfänden: alles bey poen der ungültigkeit, es geschehe dann mit
der elteren wüßen und willen.
Ä. 3.

Der ander titul.
Vom recht der eheleüthen.

3. V e rh eiß u n g en a u f e h e ta g e n so llen g e le is te t w erden.
5_
Alles was auf ehetagen durch vatter; muter, bruder, vormünder,
verwandte oder andere perfohnen, auch die verehelichende partheyen
felbs gegen einander beyderseits ist verheißen und verlprochen worden,
foll unzerbrechlich gehalten werden: es foll aber der vatter (nachdeme er seinen söhnen einen zimm- und billichen fürling oder prae- 10
rogativ verordnet haben wird) nit gewalt haben, einichen weiteren
vorbehalt zu thun, dann allein über den vierten theil seines guts
nach feinem willen testamentliöh zu verordnen.
Ä. 4.

4. Das w e ib e rg u t S0II sich w eder m in d e re n noch
m ehren.
,1 5
Alles gut, fo das eheweib ihrem ehemann zubringt, foll sich
weder mehren noch minderen, affo daß der fürßchlaag dem mann
allein zugehören, und dem weib in erheuofchendem fahl ihr eingekehrtes
gut in , natura, wenn es sich noch aHo befinden wurde, oder in widrigem fahl, wie es verkaufst worden, das währt darfür erfolgen folle: 20
es wäre dann fach, daß fich die eheleüth in ehetagen anderst verglichen oder mit einander offentlich gewihrtet, g’wärb und handlung
getriben; dennzumahlen der gewin und verlurft zwifchen folchen
eheleüthen gemein feyn lolle.
ä.

5.

5. W ie der e h e fra u w e n e in g e k e h rte s g u th g e f r is te t
w erden

25

T o lle .

Wann es mit dem mann schulden halber zum fahl und zu einem
geltstag komen wurde, S0 foll ihra, der ehefrauwen, oder wo sie nicht
mehr bey leben, ihren hinderen dasjenige, fo noch von ihrem gut,
welches sie ihrem ehemann zugebracht haben möchte, verhanden 30
wäre, widerum zugefbelt, umb das Testierende dann, wie auch was
ihra durch den ehemann in ehetagen versprochen und verheißen
worden, aus der generalität ihres manns gütheren, vor allen gläubigeren, denen auch nur die generalität verßchriben wäre, außgewiten
werden. Fahls sie aber ihr eingekehrtes guth durch ihren ehemann 35
mit specificirlichen nnterpfänderen hätte verschreiben und versicheren
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laßen, alsdann sie dem dato nach ihrer versicherung gleich anderen
gläubigeren, die unterpfänder haben möchten, auch auf solche fpecialität collocirt werden S0II.
& 6.

6. In a n d e re r ehe.
5
Wann aber jemand seiner anderen sowohl als seiner ersten frauwen
guth in Io weit verthann und verliederlichet hätte, und ein solcher
zum fahl kämme, alsdann foll der frauwen anderer ehe, oder ihren
kinden, ihr eingebrachtes weiber- oder muttergut, lind was ihra, der
frauwen, in ehetagen verheißen und verfprochen worden, auß deß
10 ehemanns verlaßenfchaft, wie hievor in anfehen erfterer ehe erleüteret,
wider erfetzt werden: fahls aber nach abrichtung der erften kinderen
müterlichen guts nicht mehr fo vil vorhanden wäre, daß dem eheweib oder kinderen anderer ehe ihr eingebrachtes weiber- oder mutterguth erfetzt werden möchte, fo follend die kinder anderer ehe folchen
15 fchaden und verlurft an fich felblten haben.
S. 7.

7. W ie der ehem an fe in e r a b g e fto rb n e n frau w e n g u th
n u tz e n möge.
Der ehemann mag aller und jeder feiner abgeftorbenen ehefrauwen
(als viel er deren gehabt hätte) haab und güther fein leben lang unter
20 volgenden gedingen nutzen und nießen: daß namblichen er dero
hinterlaßene kinder gebührend auferziehe und mit nothwändiger unterhaltung verfehe, demnach, wo fie fich verehelichen oder fonften zu
ihren jahren kommen wurden, ihnen das halbe mutterguth auf begehren gefolgen laße, gleichwohlen auch in heürathsfählen fie ehrlich
25 und nach feinem verm ögen außfteüre.

Worbey es dann die meynung hat, daß obanzogene nutzung gelten
und beftand haben folle, es feye daß der todesfahl in dem erften
oder in den volgenden jahren nach der copulation fich zutrüge.
S. 8. 8. W ie die e h e fra u ih re s v e rfto rb e n e n ehem ans g u th
30
zu n u tz e n habe.
Hingegen mag die ehefrauw, wann fie ihren ehemann überlebt <
und kinder von ihnen beyden ehelich erzeüget verbanden, auch bedeüt
ihres ehemanns hinterlaßene gut volkommen nutzen, biß die kinder
(welche fie ehrlich auff erziehen und verpflegen foll) zu ihren jahren
35 kommen; wann aber die kinder ihr mannbahres alter erreicht, fo foll
lie denenfelben auf ihr begehren auch den halbigen theil vätterlichen
guts verabfolgen laßen, dafern aber die ehefrauw zu anderer ehe
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schreiten wurde, sie dennzumahlen ihren kinden das vätterlich gut
völlig äbtretten und davon gahr nichts zu schleißen haben. Und S0
das eint oder andere angeregter eheleüthen ohne eheliche leibserben
absterben wurde, das überlebende deß abgestorbenen hinterlaßene
mittel bey seinen (S. 9) lebzeiten volkommen zu nutzen haben tolle, 5
obgleich der todesfahl (wie hievor gemelt) bald oder lang nach der
copulation sich zugetragen, oder wann sie sich Ichon widrumb verehelichet, es wäre dann, daß sie in ehetagen oder sonlten sich anderst
verglichen.
9. D er n a c h g e h e n d e n m ä n n er und w eiber re c h t zu 10
deß v e rs to rb e n e n v e rla ß e n s c h a ft.
So ein ehemann bey seinen vorgehabten weiberen, eines oder
mehr, bey feiner letsten ehefrauwen aber keine kinder ehelich erzeüget
hätte und dannethin vor bemelt leiner letsten ehefrauwen tods verfahren
wurde, fo foll feine hinterlaßne obbemelten kinderen den halbigen 15
theil vattergut verabfolgen zu laßen schuldig und sie alfo nicht mehr
dann den anderen halbigen theil, Io lang sie ohnverehelichet bleibt,
zu schleißen befugt feyn; und S0 hinwiderum verftehets sich aus
seithen deß ehemanns, es feye gleich, ob derselbe sieh widrAmb ver
eheliche oder nicht.
20

S. 10.

S. 11.

10. W ie der m ann n it sch u ld ig , sein e r frau w en
schulden zu b ezah len .
E s foll auch ein ehemann nicht schuldig noch verbunden seyn,
seiner ehefrauwen geltschulden oder andere zufagungen, die fie ohne
lein raht, wüßen und willen (es wäre umb bürgschafft oder anderer 25
gestalten) gemacht hätte, zu bezahlen: es seye dann hach, daß sie
einichen g’wärb und handtierung getriben.
Gleicher gestalt S0II es verstanden werden vom weib gegen ihrem
ehemann.
& 12.

11. W i d e r f a h l .

30

In anlehen deß widerfahls, S0 die ehepartheyen auf ehetagen
oder sonsten gegen einander gesetzt und sich verglichen haben
möchten, ilt geordnet: daß, S0 bald die copulation vollzogen und der
todesfahl auf endtwederer feithen erfolget, folch unter ihnen reglirte
widerfahl leinen effect erreichen und gültig fein folle; der beyläuffigen 35
meinung, daß bemelte eheleuth obanzogne widerfäbl durch teltäment
oder andere verkomnußen reciprocirlich vermehren und beßeren, auch
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gahr ihr gantzes guth einanderen von tods wegen geben und schenken
mögen.
& 13.
Der dritte titul.
Vom Cchleiß.
5
12. Vom Ic h le iß lig e n d e r g ü th e re n .
Welcher da schleißt ligende güther, häußer oder andere gebäuw,
der Coll dielelben in guten ehren erhalten, darvon aber nichts verkauffen noch angreiffen, sondern ist ihnen allein zugelaßen die nutzung
und das jährliche einkommen derselben zu beziehen: wann aber die
10 noth S0 groß wäre, daß die elteren zu ihrer oder zu ihrer kinderen
nothdurfft ein mehreres bedörfften, wird solches an eines ehrsammen
rahts- oder grichtserkantnuß ftahn. Und fahls die eint oder andere
lolcher schleißenden perlohnen liederlich (& 14) haußhielte, in maßen
die kind oder dero gefreündte, auch andere, denen die fchleißgüther
15 zu ihrer zeit gebühren, verlurft zu besorgen hätten, fo mögend lie
auff die verficherung solchen guts tringen; wurde mann aber lolche
versieherung zu geben nit vermögen, fo S0II das schleißende gutt
abgetretten und durch die geordneten fchetzer gewürdiget, nachwärts
durch das gricht erkennt werden, was und wie viel der schleißenden
20 persohn von den einkünfften jährlich endtrichtet werden solle.
S . 15.
13. Von dem schleiß fa h re n d e n g u tts .
Diejenigen, fo da nutzend und fchleißweiß befitzend bewegliche
fachen, fo mann gemeiniglich nambfet fahrende haab, als paar
gelt, fibelg’fchirrx, haußraht und dergleichen fachen, item allerhand
25vych, pfennwärth etc., füllend fchuldig und verbunden feyn, felbige
auf erforderen zu inventorifiren und umb einen ehrlichen preiß
fchetzen zu laßen, nachwärts dann gnugfamm zu verbürgen: dafern
aber die fchleißende perfohn folche fahrhaab denen darzu recht-,
habenden lieber an der fchatzung überlaßen und das intereffe oder
30 die nutzung von ihnen beziehen wolte, wird folches der fchleißenden
perfohn frey geftellet feyn.
& 16.
Der vierte titul.
Von weifen- und vogts-Cachen.
14. W ie d e r w eifen g ü e tte r fü lle n d in v e n to r if ir e t und v e r35
w a h rt w erd en .
Wann eheleüth beyderfits mit todt abgehen, oder wann denen
unerzognen kinderen ein ftieffvatter oder ftiefmutter überig bleibt,
1 sic; statt Cilbergtchirr.
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Io lollend die weylen-vögt alfobald dero hinterlaßene fahrende mittel
verliglen und verfchließen: diejenigen hanßrähtlichen fachen aber,
fo denen erben zu ihrem gebrauch nothig erachtet wurden, inventorisifen und alfo eint und anders biß zu weiterer verordnung in ficherheit letzen.
S. 17.

5

15. W ie die w e illin e sollen b e v o g te t w erden.

Wann hievoranzogner sahl in ansehen verstorbener eheleüten
sich zutruge, oder aber die hinterlaßene witib sich widrum verheürahten wurde, ob sie Ichon der hinterlaßenen kinden rechte mutter
wäre, S0II dennzumahlen bemelten kinderen, wann sie unterjährig 10
sind, am rechten ein ehrlich und gewüßenhaffter mann zu einem vogt
verordnet werden, sich ihrer sachen getreüwlich anzunemmen. Welcher
vogt dann alfobald sambtliches vermögen nach vorhergangner genauwer inventorisation an die.hand nemmen Toll.
16. Daß vorb em elte v o g t in n ah m en ih re r v o g ts a n v e r tra u te n k e in e lig e n d e g ü th e r e ig en es g ’w a lts v e r
ä u ß eren oder a n d e rs, S0 n a c h b e m e lt, u n te rn e m m e n sollen.
& 18.

15

Die pflegvögt follend von ihren vogtsanvertrauten wegen nichts
vornemmen noch handlen dann was denenselben nutzlich feyn mag,
auch keine rechtshändlen anfangen ohne der freündschafft oder der 20
geordneten weißlein herren wüßen und willen, deßgleichen keine
ligende güther, S0 ihren vogtsanvertrauwten gehörig, verkauffen, noch
in dero nahmen käuff bestehen, es geschehe dann mit consens obbedeüter freündschafft oder der weißlein-herren, bey ftraaff der ungültigkeit und abtrag alles ßchadens.
25
Der farhaab halber sollend sie auch der verwandten oder der weiß
lein herren rahts erholen, und, wann es den kinderen nützlicher wäre
solche zu verkauffen, auß dem erlößten die schulden bezahlen, wo
aber keine verhanden, solches an die nntzung stellen, (S. 19) worfürLie
jährlich, oder zu welcher zeit die vogtskind, dero verwandte, oder 30
die wäyßleinherren es verlangen wurden, getreüwliehe rechnung abstatten, bey deren ablaag die weißlein-herren dann getreüwlich achten
sollen auf die verzeichnuß des verstorbenen hinterlaßenen guts, wie
daßelbe verwaltet, ob nichts unnützlich verthan, außgeben, versäumt,
und in fumma, ob durch den vogt zum nutzlichft- und getreuwlichsten 35
hauß gehalten worden.
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17. Von der v ö g te n b e lo h n u n g .
Betreffend der vögten belohnung loll ihnen dieselbe durch die
freünd und verwandten oder durch die weihleinherren, je nach geftaltfamme ihrer gehabten müh und arbeit, oder nachdeme sie, die vögt,
5 viel oder wenig zu verwalten haben, verordnet werden. Wann auch
die vögt zu handhabung ihrer vogts anvertrauwten gütter einiche
rechtshändel hätten führen müssen, loll in bestimmung ihrer belohnung
nach belchaffenheit solcher rechtfertigungen, als auch der ferne und
näche der ohrten, allda dieselben verübet, eine gefliuoene rechnung
10 getragen und gehalten werden.
S. 20.

Der fünffte titul.
Von gefchwornen fchreiberen und brieffen.
18. W er b rie ffe n v e r f e r tig e n möge.
Es foll keine perfohn in der ftatt und herrfchafft Murten und
15 Legnorre einichen contract oder verkomnuh empfahen, viel weniger
einichen brieff oder inftrument darüber in fchrifft verfertigen, diefelbe
feye dann zuvor durch die geordneten examinatores in der fchreibkunft
examiniert und nachwerts vor lchultheiuo und raht allhier darzu tugentlich und bewährt erfunden, habe auch den eyd, unseren latzun20 gen nachzuleben, praeltirt und alfo die bewilligung erhalten, fich der
fchreiberey zu (S. 22) unternemmen, da dann einem folchen angenommenen und paffirten fchreiber die beliglungs-erfordernde acta unter
keinem anderen als unter hieligem. ftattfigel zu ftellen und zu expediren erlaubt feyn wird, nach innhalt deuo gewohnlichen fchrei25 ber eyds.
S. 23. 19. Von der fc h re ib e re n p f lic h t, und wie fie die b rie ffe n
v e rz e ic h n e n sollend.
Die gefchwornen fchreiber follend alle und jede contracten, verkomnuuoen und handlungen, fo ihnen durch die partheyen zu verfer30 tigen angeben werden, in ihre regifter, manual oder handbücher ordenlich verleiben und demnach die darüber verfertigten brieffen und
fchrifften, es feye gleichwohl vor oder nach der befiglung, mit nahmen
und gewohnlichem handzeichen unterfchreiben.
& 21.

20. W ie fich die g e fc h w o rn en fc h re ib e r bey auffnem m ung der te fta m e n te n v e rh a lte n fo llen .
Ein gefchworner fchreiber, fo zu auffnemmung eines teftaments
oder eines codicils bäruffen wird, foll fich in gegenwarth zweyer

& 24.

35
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zeügen auf das wenigste, die da wohl bekant und Io weit möglich
hiesige landsleüth leyend, gebrauchen laßen. Es sollend aber jehweilen folche notarii beruffen werden, die da nit argwöhnisch oder
verdächtig ßeyend, auch denen der testierer nicht etwas vergaaben
noch ihrer in seinem testament sonsten zu gutem gedenken wolte. 5
Die notarii sollend auch den testierer lelblten sehen und hören,
damit sie erkennen mögind, ob er noch bey guter vernunfft, sinnen
und verstand, sonderlich ob er verständiger reed und außßprechens ßeye.
Der testierer foll auch selbs reden und seine erben, legatarii und
afftererben, fahls er (5.25) einiche setzen wolte, nambsen, und alle andere 10
puncten und articul seines testaments selbs mundtlich angeben, welches
alles der notarius affobald auf der stund verzeichnen und in ordenliche form bringen, nachwerts dem testierer in gegenwarth der zeügen
vorlesen und ihne über einen jedweden puncten sonderbahr befragen
S0II, ob solches sein letfter will und meinung seye: über diß ßoll auch 15
der notarius den testierer, sonderlich wann derlelbe wohlhabend und
guten vermögens wäre, fragen, ob er in leinem teftament nicht auch
deß lpithals oder anderer armen gedenken wolle, damit ihrer auch
rechnung gehalten werde.
21. Alle ew ige c o n tra c te n to lle n d d u rc h g e fc h w o rn e 20
fc h re ib e r g e fe rtig e t w erden.
Damit hiefigem ftattfigel kein abbruch gethann und fonderlich
den freünden das zugrecht zu ihrem nachtheil nicht verfchlagen, auch
alle gefährt vermitten werde, fo foll hinfüro keinem, wer er auch
feye, zugelaßen feyn, über ligende gütter, zehnden, bodenzinfen etc. 25
weder kauffbrietfen noch andere ewige und beftändige contracten mit
eigener hand zu fchreiben oder zu verfertigen, fondern es foll ein
jeder diefelben durch einen gefchwornen fchreiber und fonderlich
durch einen folchen, Io in dißer herrfchafft zu einem fchreiber paftirt,
30
aufnemmen und verfertigen laßen.
Jedoch find unter difem titul der ewigen contracten nicht gemeint die theilungsbrieffen zwifchen gefchwütterten, item ehecontracten,
deßgleichen follend auch dißer fatzung nicht unterw ürfig feyn brüder
und fchwöfter, (5. 27) auch nächfte verwandte biß auf gefchwüftert1
kind, als welche über ererbt und unter fich verth eilte gütter, käuff, 35
täufch und andere contracten aufzurichten und telbs zu schreiben
befüegt sein sollend, in dem verttand jedoch, daß in verfchreibungS. 26.
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und versicherungen der schuldigen summen keine andere als die von
solchen schulden harrührende güther zu fpecialunterpfänderen eingefetzt werden könnend.
22. D a ß die b rie ffen , S0 n it u n te rs c h rie b e n , u n g ü ltig
fey n sollend.
Zu vorbiegung vilen Übels, fo einem, der sein sigel oder petschier
verlohren, herauf erwachsen möchte, lollend alle brieffen, die nicht
durch einen geschwornen schreiber oder mit deß contrahirenden
eignen hand unterschoben, nichtig und ungültig leyn.
S. 28.

5

10 aS. 29.

Der Couchfte titul.
Vom kauften, tauCchen und verkauften.

23. Es loll und mag auch ein jeder burger, einwohner und hintersäs der statt und landschafft Murten seine güether und besitzungen
verkäuffen, vertauschen, versteigeren und verenderen, welcherley ge15 ft alt das wäre, nach seinem freyen willen, doch unter volgenden gedingen: daß namblichen das gutt verkäufflich seye, das ilt, daß weder
die natur, die menschlichen gebrauch, noch recht die fehigkeit zu
kauffen und verkauften nicht hinteren,
daß der kaufflchilling und trinkgelt deütlich außgetrukt, deß
20 lehenherren rechtfamme und gerechtigkeit (deme das gutt zinßbahr
ßeyn möchte), wie auch andere beschwärden, fo darauff stuhnden, in
guten treüwen angezeigt werdind.
24. W ann e in e r dem an d er fin n ig etc. g u th k a u ffso d e rta u fc h s w e iß h in g ib t.
25
So jemand unsauber oder finnig, deßgleichen fauls oder sturms
vych kauffs- oder tauschsweiß hingibt, es geschehe wüßend oder unwüßendlich, und ihme daßelbe innert sechs wochen durch den weibel
oder andere beeydigte perfohn widerum anerbotten wird, fo S0II er
daßelbe wider annemmen ohne widerred. Wann aber sechs wochen
30 verstrichen und ihme innzwischen das vych obanzogener maßen nicht
annerbotten worden, S0 ift der verkäuffer oder vertäufoher nit lchuldig
solches anzunemmen.
S . 30.

25. W e r ein h a u b tm ü rd ig , b a u c h stö ß ig , f p ä ttig oder
fa u l p fe rd v e rk a u fs t o d er v e rta u s c h t.
35
Fahls aber jemand ein pferd, S0 hauptmürdig, bauchstößig, fpättig
oder faul wäre, kauffs- oder taulchsweiß hingibt, er thüe es gleichS. 31.
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wohl wüßend oder unwüßendlich, und ihme daßelbe innert sechs wochen
durch einen weibel oder anderen beeydigten annerbotten wird, S0 loll
er lelbiges wider zu seinen handen nemmen, wann aber das pferdt
innert bemelter zeit nicht dargebotten wurde, S0 ist der verkäuffer
oder vertauschter nit schuldig, daßelbe wider anzunemmen. Und fo 5
auch einer vom anderen ein pferdt erkauffte oder ertauschte, welches
da innerthalb obbemelten fechs wochen von faule abstuhnde oder mit
einem anderen obiger preften behafftet zu seyn erkennt wurde, S0 S0II
derjenige, der es alfo erkaufft oder erlauscht, durch meiltere fchmidhandwerks daßelbe besichtigen laßen, zeügend (S. 32) dann dieselben, 10
daß eine faule oder der voranzogenen anlasteren oder prästen einer
verhanden feye, S0 S0II der verkäuffer oder vertäuscher es wider anzunemmen schuldig feyn.
26. Daß in käuffen lig e n d e r g ü tte r e n das tr i n c k g e lt
m it nahm en fo lle v e rn a m fe t u n d v o r v e rflie ß u n g eines ja h rs 15
un d ta g s keine neüw e gebäuw oder u n n ö tig e r e p a r a tio n e n
und a n d e rs v o rg en o m m en w erden.
Es loll das trinkgelt zu vermeidung betrugs in kauffung ligender
guotheren nicht auf deß käufferen discretion in die kauffbrieffen gesetzt, sondern mit nahmen und wie vil beschriben werden, damit mann 20
hernach Lolches bey vermerkung deß zngs nicht vermehren könne.
Deßgleichen foll auch der besitzer eines erkaufften guts keine
neüwe gebäuw darauf setzen, noch in denen bereits verhandenen erkaufften gebäuwen einiche unnötbige reparationen thnn laßen, auf
dem erdrich dann keine bäum fellen oder sonsten schwänden vor 25
verfließung eines jahrs und tags.
S . 33.

S. 34.

27. W ie viel und d u rch wen d e r w e in k a u f Tolle be-

z a h lt w erden.
Bey kauff- und verkauften foll der allhier gewohnte weinkauff
demjenigen, fo von verkaufften gütheren den zug thün wolte, alfo 30
angefetzt werden: namblichen von jeder kronen bis auf hundert ein
halben batzen, und von jeder kronen, fo das erfte hundert überfteigen wird, nur ein kreützer. Und gleich wie an dißem weinkauff
der verkäuffer ein theil und der käuffer z’ween theil abzutragen
fchuldig (dafehrn die contrahenten fich nit anders verglichen), alfo 35
wird derjenige, fo den kauff durch das zugrecht an fich ziehen wolte,
nur dem käuffer feine zween theil erfetzen, es wäre dann fach, daß
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im kauff und märit der gantze weinkauff dem käufferen eingemärtet
und aufgeburdet worden, dannzumahlen er auch den gantzen weinkauff zu bezahlen schuldig seyn tolle.
& 35.

5

Der Cibeude titul.
Vom zugrechten ins gemein.

28. W ie und w elcher g e s ta lte n g e tib te und v e rw a n d te in zug
und lösung v e rk a u ffte r g ü tte re n e in a n d e re n v o rg e h e n sollen.
In zug und losung verkauffter gütheren sollend allwegen die
nächeren blutsfreünd den weiteren in volgenden graden und stafflen
10 vorgezogen werden:
Als erstlichen, S0 mögend weib und kinder die güther, S0 ihre
ehemänner, vätter und mütter verkaufft, und hinwiderum die ehemänner, vätter und mütter solche güther, welche durch ihre eheweiber,
söhn oder töchteren verkaufft worden, wohl an sich ziehen und löten.
15 Diß aber toll allein von denen kinderen verstanden (& 36) werden,
welche da ihr gebührendes alter erreicht.
Brüder und schwöster mögend die güther, S0 durch ihre geschwüfterte wären verkaufft worden, beyderseits ziehen, doch tollend
die rechten- den halbgetehwüfterten vorgahn.
20
Gleicher weih mögend bruder und schwösterkind wegen solcher
verwandtschafft die gütter löfen und ziehen, fo ihre oncles oder tantes,
das ilt ihres vatter oder mutter brüder oder schwöster, verkaufft
hätten, wie hingegen solche oncles und tantes das recht der losung
auf ihrer brüder oder schwöster kinden verkaufften gütteren haben
25 to lle n .

Ebenmäßig sollend geTchwütterte kind befüegt feyn, die gütter,
fo ihre germains und germaines verkaufft hätten, zu lösen und zu
zeüchen, und affo auch hinwiderumb.
In welchem fahl jedoch diejenigen, S0 geschwüsterte kind von
30 vatter und mutter har sind, denen, (S. 37) welche nur einer seithen
halb affo gefreünd wären, vorgahn tollen, und to forthann jehweilen
die nächeren blutsverwandten, wofehrn dieselben dem verkäuffer nit
über das dritte glid auß gefreünd sind.
Wann es aber sich zutruge, daß zween brüder, tchwösteren, vetter,
35 baßen, oder andere, S0 in gleichem graad gegen einander stuhnden,
affo ihrer keiner näeher dann der ander dem verkäuffer verwandt
wäre, fast zu gleicher zeit ein kauff zeüchen wolten, fo S0II derjenige
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dem anderen diß ohrts vorgezogen werden, der die lösung zum ersten
wird angekündet haben, jedoch mit dißer exception, daß, wann zwischen brüder und Ichwösteren ein zugrecht obhanden, dennzumahlen
die föhn den vortritt und unter denselben der erste, S0 Cich angemelt,
das recht zum zug vor den töchteren haben, in übrigen gleichen 5
graaden aber das zugrecht der erstankündenden persohn gebühren
solle.
S. 38.
29. U n v e r th e ilt g u tt h a t z u g re c h t.
Sollte aber jemand ein hauß oder anders unbeweglich gutt mit
einem anderen unvertheilt besitzen, und der einte seinen antheil verkauffen wurde, S0II der andere darzu vor allen verwandten auß das
zugrecht haben.

10

30. W ie u n d w ann m an zur fa h rh a a b den zug habe.
Zur fahrhaab, lo die verkaufft wird, mag kein freünd noch verwandter den zug haben, es feye dann sach, daß dieselbe inn- oder 15
mit einem hauß in einer kauffsumm wäre käufflich hingeben worden.
S. 39.

31. W an zum ra u b a u f den g ü tte r e n d e r zug g e f ta tte t
w erde.
Mann mag auch freündfchafft halb den zug haben zu denen
früchten und räüben, fo noch auf den verkauften ftuken Ituhnden, 20
wann folches alfo zufamen und in einem kauffgelt verkaufft und hingegeben, aber nicht zu denen früchten und räüben, fo befonderbahr
darab verkaufft worden wären.
S. 40.

32. Zu w elchen g ü e te re n m an k e in e n zug habe.
Zu denen güetteren, Io an offentlichen fteigerungen oder in gelts- 25
tagen hingeben worden, foll kein zug geftattet werden. Gleiche
meinung foll es auch haben mit getaufchten güetteren, wofern das
eingetaufchte ringere den vierten theil des mehreren wohl werth feye
und alfo das nachgelt felbiges nicht mehr als umb die übrigen drey
viertel übertreffe.
30
S. 41.

33. W ie man d ie k ä u ff zieh en fölle.
Wer einen kauff zeüchen will, der foll denfelbigen in aller form
und geftalt, wie der käuffer fich verpflichtet hatte, annemmen und
den kaufferen mit widerkehrung feines haubtguts, trinkgelts, weinkauffs, fchreiberlohns, erbeßerung, auch anderen zimm-und billichen
koftens in allweg fchaadloß halten und unklaghafft machen.
& 42.

35
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Er Xoll auch das gut, fo er gezogen, selbs jahr und tag innhaben
und belitzen, dann S0 er daßelbe vor verscheinung eines jabrs und
tags widerumb verkauffen, oder sonlten von feinen handen laßen wurde,
S0 foll es dem käüfferen, deme es abgezogen wäre, ob er deßen be5 gehrte, widerum um den pfenning, wie er es hievor erkaufft hatte,
gefolgen und verbleiben.
34. W ie d e rje n ig e , S0 e in e n k a u ff zeü ch en w ill, den
k a u ffs c h illin g w id er e r s ta tte n S0IL
Wann der kauffschilling in golt oder silber eingemärtet worden,
10 S0 foll derjenige, der den kauff zeüchen will, die ersatzung oder bezahlung deßelben, wo nit in gleichen, dennoch in anderen golt- oder
silber sorten zu endtrichten schuldig seyn; fahls aber in dem kauff keine
fonderbahre especes einbedingt und eingemertet worden, S0 mag der
züger die kauffsumm in beliebiger, doch in guter landläuffiger währ15 lehaffter müntz erlegen.
& 43.

35. W ann die kauff-sum m w äre v e rlc h rib e n w orden.
Ob aber die kauffsumm durch den käuffer noch nicht- erleget
worden, sondern er sich gegen dem verkäufferen verschriben hätte, S0
S0II derjenige, welcher den kauff zeüchen will, den gemelten käuffer
20 von solcher leiner verschreibung und allen darinn gethanen verheißungen
und verpflichtungen wegen endtheben und ihme seine verlchreibung
zu seinen handen stellen.
S. 44.

36. In w elcher z e it ein k a u ff möge g e z o g e n w erden.
Welcher einen kauff zeüchen will, der S0II es thun innerthalb
25 jahr und tag, von dato des kauffs anzurechnen, dann wer einiche
güther, sie seyend ligend oder fahrend, jahr und tag in ruhiger besitzung hat, der S0II nach verlcheinung eines jahrs und eines tags
niemanden mehr darum zu antworten haben, der anfprecher möge
dann bewähren, daß er hinzwilchen nit in dem land gewesen leye.
& 45.

37. W ann die, S0 m it e in a n d e r g e ta u s c h t, im v e rd a c h t
w ähren, als h ä tte n sie u n te r dißem sch ein m it e in a n d e re n
g e m ä rte t.
. .
So jemand dergleichen verdacht hätte und aKo einen kauff zeüchen
wolte, der mag denjenigen, den er käuffer zu leyn erachtete, vor
gricht bieten laßen und ihme daßelblten anmuhten, bey geschwornem
eyd oder mit einem g’lübt an eydsstatt zu bezeügen, daß der getroffene taußch kein kauff, sondern ein wahrer aufrechter tausch seye.

30 S. 46.
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Bezeuget dann der antworter, daß deme alfo feye, S0 foll es bey dem
taußch verbleiben und der angesprochene harumb nit weiters zu antworten haben.
S.4 7 .

38. W an der k au ff-fu m m h a lb e r etw as v e rd a c h ts wäre.
Gleicher weiß lollend die käuffer, wann sie der kauffsumm halber 5
einen eydt oder an deßen statt ein gelübt zu thun erforderet werdend,
denfelben eyd oder glübt schweren und thun, daß sie in solchem
handel kein faltfch gebraucht und kein betrug darhinter steke, sondern
daß lie der kauffsumm halber mit dem verkäufferen alfo übereinkommen, dieselbe auch also bezahlt oder zu bezahlen versprochen, 10
nach innhalt und außweifung der kauffbrieffen.
& 48.

39. W an der, S0 e in en k a u ff zieh en w ill, in v e rd a c h t
w äh re, als w olte er d a rin n e n etw as g e f ä h r d t b rau ch en .
Ebenmäßig mag in solchem fahl der käuffer demjenigen, fo ihme
einen kauff abzeüchen wolte, offentlich vor gricht einen eyd zu 15
fchwören oder an eydsftatt ein glübt zu thun anmuthen, daß er
folchen kauff einfaltig und bloßer dings ihme felbs und fonft. für
niemand anders ohne einichen betrug, faltfchen fchein und gefährd
zu zeüchen begehre; thut er dann folchen eyd oder glübt, fo foll er
folchen kauff zu zeüchen haben, wo nit, foll der kauff dem käufferen 20
verbleiben.
& 49,

40. Daß der k ä u ffe r n a ch b e fc h e h e n e r a b k ü n d u n g die
w ahl habe, den k a u f zu b e h a lte n oder den a b k ü n d e r m it
re c h t zu dem zug zu verm ögen.
Wann jemand dem anderen einen kauff abkünden laßt, denlelbigen 25
aber innerthalb einem jahr und einem tag, von der zeit an zu rechnen
da der kauff anfänglich ergangen, nit zeüchen wurde, fo foll der,
dem der kauff abgekündet worden, die wahl haben, bey dem kauff
zu bleiben, oder, wo er lieber wolte, den abkünder mit recht zum
zug und lofung folchen kauffs zu halten.
30
S. 50.

Der achte titul.
Von der wehrfchafft.

41. W ie man in a n fe h en lig e n d e r g ü e te re n e in a n d e re n w äh rf c h a f f t tra g e n folle.
Welcher in verhandlung ligender güetheren einem anderen währ- 35
Ichafft verlpricht, der foll dannethin zu allen zeiten darumb zu
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antworten verbunden und hiemit die währlchafft auf ewig verstanden seyn.
Dergleichen auch in theillungen ligender güetheren tollend die
erben einanderen ohnlimitirte währschafft tragen, wofern t‘ie nit
5 anderfb derentwegen Übereinkommen.
& 57. Betreffend die schuldbrieffen und Obligationen S0II dero währschafft auf zehen jahr sich erstreken, von der zeit an zu rechnen,
da die zahlung fällig; verstehets sich, wann die partheyen nit weiters
oder anderst sich verglichen.
10 S . 52.
Der neunte titul.
42. Daß in gem ein en h a n d s c h riffte n k ein e u n te rp fä n d e r ge4etzt w e rd en sollen.
Alle obligationen und sdiultvertchreibungen, welche specialunterpfänder haben, sollend durch geschworne fchreiber empfangen
15 und geschriben werden. So aber jemand in einer privathandtchrifft
ein unterpfand einsetzte, S0II dißes specialrecht auf das unterpfand
ungültig seyn, außgenommen geßchwüsterte und nahe verwandte,
welche da über diejenigen contract, die ihnen folio 26 unter sich
telbs aufzurichten vergonnt, das speeialrecht wohl assigniren mögen.
20 So aber in einer gemeinen bandschrifft fahrende haab pfandsweiß
verßchriben und zugleich dem gläubiger hinterleget wurde, denzumahlen er, der gläubiger, krafft handtchrifft und rechtens wohl darauf
als auf ein ihme verfchribenes gutt wird agiren und fich bezahlt
machen mögen.
25 & 53.
Der zehende titul.
Von einfatzung der unterpfänderen.
43. Ein tchultner foll feinem gläubiger ein ficher-gnugfam-frey
und ledig unterpfand, fo vorhin niemanden verhafftet feye, zur ticherheit einfetzen, wo aber befchwärden oder schulden albereit darauf
30 stuhnden, tolche dem gläubiger anzeigen, damit es mit seinem willen
und wüßen zugehe, bey poen neün krönen buß von jeder verfchlachnuß, auch mehrerer ßtraaff,5jeh nach beßchaffenheit des betrugs, nebst
ertatzung des schadens, von welcher buß einem herren schultheißen
zu handen beyder hochen oberkeiten zween drittel, und der statt ein
35 drittel zukommt. (S. 54) Fahrende-haab aber S0II und mag keines
wegs unterpfändlichen verhafft, wohl aber dem gläubiger zur sicherheit hinterleget werden.
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Worbey es denn in anfehen der frücht öder raub, S0 auch unter
die.fahrhaab zu rechnen, diße meinung hat: daß,- S0 lang dieselben
annoch auf den acheren, reben, matten oder anderen güeteren ligen,I
lelbige wohl mögend mit und neben dem grund, ja, auch sonderbahr
verschriben und verpflichtet werden, wann aber dieselben von dem
grund abgesönderet und eingesamlet lind, alsdann gleich wie andere
fahrhaab geachtet werden sollend.
& 55.

5

Der eilffte titul.
Von börgfchafften.

44. W ie und wan ein b ü rg g e g e n dem g lä u b ig e r le d ig feyn
möge oder n it.
Wann fchon der gläubiger seine zinfen, ja auch wohl ein theil
deß haubtguts von dem schultneren forderen und beziehen wurde,
S0 foll darum der bürg seiner verpflichtung und bürglchafft halber
umb den übrigen außftand nit gelediget seyn, weilen folches mehr
zu seinem nutzen als schaden und nachtheil gereichen thut.

10

15

S. 56. 45. W ie und in w elchem fa h l d er g lä u b ig e r die w ahl
haben foll, den h a u b ts c h u ltn e r oder den b ü rg e n umb die
b e z a h lu n g a n zu la n g e n .
In denen verfchreibungen, da unterpfänd er vernambset und ein- 20
gesetzt sind, foll der gläubiger vor allen dingen den haubtschultner
anzugreiffen und auf die unterpfänder zu agiren gewifen, wo aber
die generalität verfchriben, dennzumahl den haubtfchuldner oder den
bürgen nach belieben anzulangen befüegt feyn. Wann es aber mit
dem fchultner zum fahl oder zum geltstag kämme, wird dem gläubiger 25
frey ftehen, fich an dem bürgen zu halten und ihme zu notificiren,
daß er fich in geltstag einfchreiben laße.
S. 57.

Der zwölffte titul.

Von verjährung oder gewährd.
46. Welcher einicherley ligende gütter, rechtlamme oder ge- 30
rechtigkeiten hargebracht oder in das kuonfftig harbringt, innhat und
befitzt zehen jahr rühig und unangefprochen, der foll auch dannethin
von folchen befeßenen gütteren wegen niemanden antwort zu geben
fchuldig leyn, der anlprecher möge dann er wahren, daß er innerthalb
den zehen jahren nicht im land gewefen, oder daß er innerthalb der 35
Rechtsquellen des Kts. Freiburg l . i .
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zehen jahren mit recht anforderung gethann habe, deßen er dann
billich, S0 vil recht ist, genießen S0II.
Hierinn aber heiter außbedinget herrschafft- und bodenzinßrecht,
wie nicht weniger ligende güeter, S0 einem drittmann mit nahmen
5 verschriben, diße alle sollend an gedeüter verjährung gefreyet leyn.
47. Von v e rjä h ru n g z in ß - u n d u n z in ß b a h r-, v e rlc h rib und u n v e rs c h rib n e r sch u ld en .
Ebenmäßig sollend die fchultbrieffen, obligationen und handschrifften, von welchen in zehen jahren einanderen nach keine zinsen
10 bezogen, noch mit gricht und recht geforder’et wurdend, verjahret
und erleßen feyn, S0 wohl an haubtgutt als an zinlen, maßen der
fchultner nach außgang der zehen jahren seinem gläubigeren (ob er
ihme schon danzumahl brieff und sigel vorweisen wurde) weder zins
noch haubtgut zu bezahlen schuldig seyn foll, es seye dann fach,
15 daß der gläubiger in solcher zeit nit im land gewefen, oder daß der,
welchem solches hauptgut und zinsen gehörten, innert den zehen
jahren in vogts handen und gewalt gewefen wäre und der vogt auß
fahrläßigkeit die zinfen nit geforderet hätte, alsdann foll der gläubiger
(S. 59) deßen billich genießen.
20
Gleicher gestalt follend alle andere Ichulden, S0 gleichwohl nit
zinßbahr, unter vorbefchribenem vorbehalt verjahret seyn, wann dieselben innert zehen jahren, von der zeit an zu rechnen da diefelben
verfielen, mit gricht und recht nicht geforderet wurden, obfchon diefelben in deß anfprechenden fchultbuch eingelchriben oder fonften
25 verbriefft wären.
S. 58.

S. 60.

Der dreyzehende titul.

Durch welche fahl die lehen oder beCtändnußen eine endCchafft gewinnen,
und wie dem befteher erCatzung beCchehen Tolle.
Alle und jede käuff, heüräht, theilungen, täüfch, und fonft alle
30 andere ewige verenderungen um ligende güetter, da kein betrug noch
verftändnuß ift, item todesfähl, Io fich auf feiten des hinleichers
oder empfahers zutragen möchtend, vernichtigend und hebend auf
alle leichungen, die folcher güetheren halb befchehen.
Wann aber ein lolcher befteher zu feinem fchaden und nachtheil
35 vor der zeit von feinem lehengutt verftoßen wurde, fo mag er um
folchen fchaden feinen hinleicher oder feine erben erfuchen und anlangen.

483
S . 61.

Der vierzehende titul.

Daß diejenigen, fo unvertheilte güeter befitzen, einanderen zur theilung
zwingen mögen.
49. Wan zwo, drey oder mehr persohnen unvertheilte güeter unter
sich ins gemein besitzend und die eint oder andere parthey die th e i-5
lung derofelben verlangte, lo sollend die übrigen theilsgenoßen einzutretten schuldig und verbunden feyn.
Der fünfzehende titul.
Von fprüchen.
50. Es foll niemand gezwungen noch genöthiget werden, einiclien io
güetigen vertraag oder fpruch anzunemmen, es wäre dann fach, daß
jemand einer fründlichen vermitlung gäntzlich und ohne fürwort- sich
unterworffen hätte, dasjenige was durch obmann und fprücher erkennt
und gesprochen werden möchte, ohne weigerung zu halten; welchen
fahls diejenige parthey, S0 der anderen etwas in gelt zu bezahlen 15
verfelt worden, lelbiges innert vierzehen tagen paar erlegen Tolle.
& 62.

S . 63.

W ie angenom m ene sp rü c h g e h a lte n w e rd e n sollen.

51. Und welcher nun affo etwas zu halten mit hand und mund

angenommen, g’lobt und verheißen, der ßoll auch dannethin demselben
statt thun und gabr nichts darwider handlen, er könte dann innert 20
jahr und tag mit recht erzeigen, daß er in angenommenem fpruch umb
den halben theil oder mehr übertroffen leye, alsdann mag er sich vor
dem richter erklagen, welcher dann gewalt haben S0II, auf solche Vor
weisung zu erlauben, den gemachten sprach mit recht aufzulösen und
krafftloß zu machen. Nach erhaltener erlaubnuß S0II derselbe in jahrs- 25
frist nächst nach angenommenem sprach das recht antretten; thäte er aber
solches nicht innert gedachtem (S. 64) jahr, Io Toll er fürohin solchem
sprach nachzugeleben schuldig seyn, sach wäre dann, daß die gegenpart
in bemelter zeit nicht im land gewesen, deß er dann billich zu ge
nießen haben solle, als vil recht ist.
30
& 65.

Der fechszehende titul.
Wer zu teftieren und verordnen recht habe oder nit.
52. W e lc h e p e r s o h n e n t e s t i e r e n m ö g en .

Ein jede mannspersohn, S0 ihres fechszehen- und eine weibspersohn, die ihres vierzehende jahr erreicht, wofehrn dieselben v e r-35

-
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nünfftiger finnen und guten verstands sind, mögend ihrer zeitlichen
güetteren halb nach ihrem freyen willen Ordnungen machen und
testiren ihr gutt ohne unterscheid, gantz oder zum theil, ihren freünden
und verwandten, oder auch anderen, (S. 66) denen sie es gonnen
5 möchten, vermachen, jedoch mit denen gedingen, daß sie ihre eheliche kind ohne rechtmäßige urfachen (davon hienach meldung geßchihet) nicht endterbind.
S. 67.

53. W elche p e rfo h n e n h in g e g e n n ic h t te s tie r e n m ögen.

Erftlichen, kinder die minderjährig und alfo ihr erforderliches
10 alter nicht erreicht haben.
Zum anderen, die noch unter der elteren gewalt und mit der ehe
oder mit gut von denselben nicht gefcheiden sind, und wann auch
schon lolche kind ihre jahr, vzie vorlaut, erreicht hätten, anbey aber
noch in der elteren gewalt wären, S0 mögend sie doch kein testament
15 aufrichten oder etwas verordnen, es werde dann durch ihre elteren
folches zu thun ihnen bewilliget, oder fie habend fich grichtlich
emancipiren und befreyen laßen.
Drittens, bevogtete, ohne confens ihrer vögten.
Viertens, uneheliche, fie habind dan (S. 68) die oberkeitliche be20 willigung und freyheit darzu erlanget.
Fünfftens, ltum und tumme, item folche perfohnen, welche durch
begangenes capitallalter leib und leben, darmit auch haab und gut
verwürkt.
S. 60.
25

’

54. Daß d ie, fo a u f folg en d e w eiß g ü e tte r b e litz e n ,
d a rü b e r n ic h t te f tir e n m ögen.

Diejenigen, fo bey vatter, mutter, bruder, fchwöfter, fehwager
oder anderen freünden und erbgenoßen an einem muß und brod mit
feüer und liecht fitzen, ligend und fahrende güeter in gewinn und
verlurlt gemein haben, die nach gemachter theilung ihr gutt wider
30 einfchießend und ihre- theil zufamen ziehend und mit einanderen
ins gemein befitzend, nutzend und nießend, die mögend nit teftiren
über die güether, die fie alfo ins gemein befitzend, dann mit zulaß
und einwilligung ihrer mittheilleren, fie habind dann auf ehetagen
oder in ander weg ihrer g’mein güetheren und haußhaltung halber
35 fonderbahre geding unter ihnen beredt und angenommen.
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S. 70.

Der fibenzehende titul.
Von teftamenten, codicillen und vergaabungen.

55. Von g e sc h rib n e n te sta m e n te n .
Wann jemand noch früfch und gefund, oder doch nicht S0 krank
und schwach wäre, dann daß er selbs schreiben könte, S0 mag er fein 5
testament wohl selbs mit eigener hand schreiben und unterschreiben
und demnach beschließen oder offen laßen nach seinem gefallen, da
dann ein solches testament alfo geschriben eben Io gültig und kräfftig
sein loll, als wann es durch einen gefchwornen fchreiber in gegen- (S. 71)
wahrt der zeügen wäre aufgenommen und verfertiget worden.
10
Es S0II aber ein solches testament durch deß testierers vermeinte
erben, oder andere, die es hinter ihnen haben wurden, auf das längste
innerthalb den nächsten sechs wochen nach deß teftierers todt vor gricht
getragen [werden], damit es dafelbften geöffnet und verlefen, folgends
auch in krafft erkennt werde, und S0II der grichtlchreiber schuldig 15
seyn, denjenigen, die es begehren, doppel und abfchrifften deß teftaments zu geben, dieselben auch zu unterzeichnen, damit sie als ein
vidimus kräfftig feyend; das original aber foll den erben widerum
zuhanden gestehet werden.
S .7 2 . 56. Von a u ß g e sp ro c h e n e n und m u n d lic h e n te fta m e n te n . 20

Wann eine perfohn, mit leibeskrankheit behafftet, ihre ordnung
machen wolte und aber einen gefchwornen fchreiber, der solchen ihren
leisten willen in schrifft verfaßete, fo gefehwindt nicht finden könte,
fo mag sich dieselbe perfohn vor zweyen, dreyen oder mehr zeügen,
wofehrn dieselben glaubwürdig und unpartheyifch, auch nit lands-25
frömde seyend, ihres letsten willens und ordnung mundlich erleüteren
und erklähren.
Und S0II ein solch mundliche testamentserklährung innerthalb
den nächlten lechs wochen nach deß teltierers tödtlichem hinfcheid
durch die zeügen (S0 dieselben innert bemelter zeit im land wären) 30
dem gricht vorge- (S. 73) bracht werden, da dann bemelte zeügen
auf anhalten derjenigen, die dazu erben vermeinten, ordenlich für
gricht citirt, auch alle deß verstorbenen nächfte freünd und verwandte auf einen bestimmten tag darzu erforderet werden sollen,
damit fie sehind, wie die zeügen beeydet und umb ihre kundfchafft 35
befraget werdend, auch diefelben, wo von nöhten, verwerffen oder
zulaßen könnend,
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Wann dann die zeügen, welche da in äbwesenheit der parthey en
reden sollen, ihre anßaag von sich gegeben, S0II der grichtschreiber
lolches alles fleißig ins grichtbuch einschreiben und hernach den begehrenden, welche es berühren möchte, deßen glaubwürdige abb fchrifften und außzüg darauß verfertigen. Auf lolches end foll das
teftament, S0 weit das recht ertragen mag und einem anderen an
seinem rechten nicht nachtheillig ilt, durch das gricht in krafft erkennt werden.
Ob aber der teltierer, der feinen letsten (& 74) willen alfo mund10 lich außgelprochen hätte, von leiner krankheit wider aufkommen und
solch sein testament nit innert sechs wochen hernach durch einen
gefchwornen sehreiber in Ichrifft verfaßen und fertigen laßen wurde,
fo foll es forthin ungültig und krafftlooß feyn, jedoch, lo jemand im
krieg oder fonft außerthalb feinem vatterland auß mangel eines ge
lb fchwornen fchreibers fich feines letlten willens alfo mundlich erklähren und daraufhin tods verfahren wurde, fo foll ein folch mundlich außgefprochene teftament fechs wochen nachdem die gezeügen,
fo darbey gewefen, fo wohl als der eingefetzte erb und andere, denen
etwas vermacht und vergaabet worden (fahls diefelben auch außert
20 lands gewefen), widerumb zu land kommen wären, oberleüterter maßen
fürgetragen werden.
Ä*75.

57. Von a ffte r e rb -fa tz u n g e n .

Vatter und mutter mögend ihre unmündige oder fonften von
naturlchwachheiten halb zu teftieren unfähige kinder, welche fie in
25 ihrem teftament zu erben ernambfet und eingeletzt, jeh eines dem
anderen nach, dem letfteren kind aber eine andere, den elteren beliebige perfohn, zum afftererben einfetzen, jedoch mag diße affterund nacherbeinfatzung nur fo lang ihre krafft und beftand haben,
biß das unmündige kind zu feinen g’fatzmäßigen jahren gelanget
30 oder die natürliche fchwachheit, fo felbiges, kräfftiglich zu teftiren
verhinteret, aufgehört.
Wann auch die perfohn, fo eine ordnung und teftament aufrichten wolte, keine eheliche kinder hätte, fo mag fie ihren eingefetzten erben andere perfohnen nach ihrem freyen willen und ge35 fallen zu afftererben nachfetzen, (S. 76) aber nicht weiter hinaußfahren; welche afftererbeinfatzung auch folgens, im fahl die eingefetzten erben ohne eheliche leibserben abfterben wurden, krafft
gew innen und gü ltig feyn foll,
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& 77.
.
Von co d icillen ,
Es mag ein jeder, der seine ordnung, und teftament, wie vorstliat, aufgerichtet hat, daßelbe durch ein codicill (welches eine gatung
letsten willens ist), doch ohne einfatzüng einichens erbens, oder auf
andere vorgeschribene weiß, mehren oder minderen, fo offt und dik 5
es ihme gefällig feyn wird, und alldieweil er bey gutem verftand
und vernunfft ift, da dann ein folch codicil in feinem innhalt eben
fo kräfftig Und gültig feyn foll als das rechte teftament.
S. 78-

Der acht-zehende titul.
Von der eiteren gewalt in Vergabungen.

10

59. W ie v il es einem v a tte r , der e h e lic h e le ib s -e rb e n h a t,
z u g ela ß e n fe y e , von leinem g u t zu d isp o n ire n .
Ein vatter, obfchon er eheliche kind oder kindskind hat, fo lang
er bey feinem guten verftand und finnen ift, mag mit dem vierten
theil feines haab und guts disponiren und felbigen theil unter feinen 15
kinden verfchenken und vergaaben nach leinem freyen willen und
wohlgefallen.
Item, foll ihme auch zugelaßen feyn (S. 79), ohne abbruch dißer
jetztgemelten freyheit, feinen föhnen bey derofelben oder bey ihrer
fchwöfteren verehelichung einen zimlichen und billichen fiirling zu 20
vernambfen und zu verordnen^
Defgleichen die muter, ohngeacht fie eheliche leibserben hat,
mag auch, fo lang fie bey gutem verftand und vernunfft ilt, über
ihre kleider, zierden und morgengaab unter ihren hinderen disponiren
nach ihrem freyen willen.
25
S. 80.
Der neünzehende titul.
Vom vorrecht der kinderen in dero eiteren verlaßenfchafft, und wie
fie Colcbe unter fich theilen Collen.
60. W ie d i e k in d e r ih re r e ite r e n w e h r, k leid er und k le in o te r
u n te r fich th e ile n follen.
Wann die kinder nach ihrer elteren abfterben ihr an gefallene
vatter- und mütterliche erbfchafft theilen wollen, fo follend den föhnen
deß vatters gekehr und kleider, hingegen den töchteren ihrer mutter
kleider und zierden zuftahn und ihnen vorauß (S. 81) gebühren, was
aber roß, vych und andere fahrhaab belanget, follend fie alles gleichlichen und ohne einichen vortheil mit einanderen theilen, es wäre

30

35
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dann von bemelt ihren elteren durch ehebrieffen oder teftament
anderst geordnet worden.
S . 82.

61. V om v o r t h e i l d e s j ü n g s t e n L o h n s zu f e i n e s v a t t e r s

fä ß h a u ß .
Wann geschwülterte nach tödtlichem abgang ihrer elteren zu einer
5 theilung tretten wollen, foll allwegen dem jünglten sohn seines verstorbenen vatters fäßhauß und hooff, S0 er oder. feine vögt deßen
begehrten, in billichem anschlag gefolgen und verbleiben, wofehrn
leinen theilsgenoßen dargegen gebührende erfatzung beschehe. Doch
S0II diß allein von dem läßhauß in der Itatt, und nit anderßtwo ver10 standen werden, dann an denen übrigen häußeren oder gebäüwen
kein theilgenoß vor dem anderen einichen vortheil haben Loll, es ßeye
dann durch vatter oder mutter auf ehetagen oder teltamentlich oder
anderst geordnet worden.
Der zwanzigste titul.
Vom bestehen und Stürtzen der teStament.
62. In n e rt w e lch e r z e it ein te lta m e n t a b g e s e tz t w erden solle.
Wer ein testament rechtlich absetzen will, der loll es innert jahrsfrist, nächst nachdeme daßelbe grichtlich beßtättiget worden, erstatten,
dergestalten daß er das recht vor außgang deß jahrs antrette; wo er
20 aber innert bemelter zeit solches zu thun unterlaßen wurde, S0II
dannethin das teßtament in ßeinen kräfften verbleiben und niemand
mehr gewalt haben (S. 84) daßelbe abzuletzen, es ßeye dann, daß der
jenige, S0 es äbzusetzen begehrte, rechtmäßig erzeigen möchte, wie
er in gesagter zeit nicht im land gewelen seye; deßen er dann zu
S. 83.

15

25 genießen haben foll.

63. W an und wie ein te s ta m e n t u n g ü ltig seye.
Erltlich, wann ein testament wider die ordnung, gffatz und rechten
aufgerichtet und die erforderlichen folennitäten unterlaßen worden.
Zum anderen, wann kein haubterb vernamfet, fondern nur lega30 tarii, oder der erb vor dem teftatori geftorben.
Drittens, wann die elteren in dero teltament ihre eheliche kinder
nicht zu haubterben einfetzen, noch felbige von der erbfchafft außfchließen, oder die außfchließuug aus nicht genugfammen urfachen
gefchihet.
35
Viertens, wann der teftätor zu teftiren, oder der eingefetzte erb
zu erben unfähig.
S. 85.
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Fünfftens, wann ein testament dem (S. 86) teftatori mit gewalt,
forcht und Ichreken, oder mit gefährd darzu verleitet abgetrüngen
worden.
Sechstens, wann durch ein ander nachgehendes testament, oder
fonsten mit gnugsammen zeügen mag erwisen werden, daß der testator 5
seinen in eröffnetem testament enthaltenen willen geenderet.
Sibendes, wann das testament dermaßen verletzt, verrißen oder
verßchnitten, darauß mutmaßlich abzunemmen wäre, daß der teftator
feJbiges cancelliert und vernichtet haben wollen.
Zum achten, wann die erben, denen im teftament aufgerichteten 10
bedingen nicht gnug und statt thun.
64. W ann in einem te s ta m e n t ein oder m ehr a rtic u l
u n g ü ltig g e m a c h t w erden, ob das g a n tz e te sta m e n t k ra fftlooß seyn solle.
Wan ein testament von einer teftierens vehigen perfohn bey
guten sinnen und verstand ungezwungen und ungetrungen vor g’fatzmäßigen gezeügen mit ernamblung eines oder mehr fähigen haubterben ordenlich aufgerichtet worden, fo S0II daffelbe gültig seyn und
bestand haben, obschon im übrigen ein oder mehr darinn enthaltene
puncten, verordnung- oder vergaabungen rechtlich entkräfftet und
ungültig gemacht wurdend.
8. 87.

8. 88.

15

20

Der ein und zwanzigste titul.
Von erbfchafften ins gemein.

65. Von e r b lc h a f f t der kind.eren auß e in e r ehe g ebohren.
Wann vatter oder mutter ohne ordnung mit tod abgehen und 25
leibliche eheliche kinder, es feyend föhn oder töchteren, hinterlaßend,
S0 erbend die selben kinder all ir vätter- und mütterlich verlaßene
gut gleich mit einanderen, und gehört ihnen solches ohne alle widerred, jedoch mit der erleüterung, wann die eint oder anderen (8.80)
kinder bey des vatters oder der mutter leben ein theil vätter- oder 30
mütterlich gut empfangen, S0 sollend dieselben kind nach vatters und
mutter todt obbemelt empfangenes gut in die theillung widrumb einwerffen, oder die anderen kind, denen noch nichts worden, jedes auch
fo vil voraußnemmen, und dann das übrige gut gleich vertheilt werden;
doch toll den föhnen nach belchaffenheit der mittlen und nach er- 35
kantnuß eines ehrfammen grichts für ihre praerogatif oder führling
etwas billiches aus dem vätterlichen gutt voraußgefolgen, deßgleichen,
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wann unerzogene kind darunter verhanden, sollend die erwachsenen
für der unerzogenen education auch etwas einsehens tragen.
S. 90.

66. V o n e r b s c h a f f t d e r k i n d e r e n a u ß m e h r d a n n e in e r

ehe geboh ren .
5

W ann der vatter nach seiner ehefrauwen ablterben nachmahls
andere eheliche kinder bekomt und alfo m ehr dann einerley kind
ihne überlebend, S0 sollend nach seinem abgang jederley eheliche
kind ihr m ütterlich g u t vorauß zu ihren handen nemm en und demnach alle seine eheliche kind in seinem verlaßenen g u tt (außert dem
10 führling, S0 den söhnen vorabgebühren möchte^ gleichlich zu theil
gahn, es seye dann sach, daß der v atter einiche verheißung- und vergaabungen auf ehetagen oder sonsten gethann, oder auch einiche ordnung und teftam ent gem acht h ä tte , alsdann S0II es bey gethanen
verheißung- und aufgerichteten Ordnungen verbleiben.
15 S. 91. H ingegen, S0 die m utter nach ihres ehemans absterbeu nachmahls andere eheliche kind, und affo m ehr dann einerley kind sie
überlebend, S0 lollend nach ihrem hinsdieid jederley eheliche kind in
ihrem verlaßenen g u t zu gleichem erb und theil tretten, es ßeye dann,
daß sie auf ehetagen oder sonlten einiche vergaabungen nach hiesigen
20 gffatzen gethann.
S. 92.

67. V on e r b f c h a f f t d e r k i n d e s - k i n d e n u n d k i n d s - k i n d k in d e n .
So ein v a tte r oder m utter eheliche kinder und darzu kindskinder
verlaßt, alsdann erben die kindskinder an statt ih rer abgeltorbenen
25 vatter oder m ütter neben und mit den kinderen, doch nicht m ehr
dann lovil ihr v a tte r oder m utter, To die bey leben w ären, geerbt
hätten.
Deßgleichen, S0 allein kindskind bey leben, tre tte n d dieselben
an ihres v atters oder m utter sta tt und erben nicht mehr als S0 viel
30 dieselben ihre elteren, wann sie bey leben w ären, beziehen wurden.
S. 93.

68. V on e r b s c h a f f t d e r e i t e r e n ,

w ie s ie ih r e k i n d e r

erb en m ögen.
W ann einem vatter oder m utter ihre kind alle ohne eheliche
leibserben, auch ohne testam ent m it todt abgehend, affo daß sie die35 selben überleben, S0 mögend doch die elteren keines derselben ihrer
kinderen dann allein das letftgestorbene e r b e n , z u m a h le n lo l a n g
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gelchwüsterte von einer ehe im leben lind, S0 erbt ein gelchwuosterte
das ander.
Wann aber kind auß zweyen ehen und allo halbgeschwuosterte
vorhanden wären, fo lollend der natürliche vatter oder die natürliche
mutter denen kinden, S0 ihres letstabgestorbenen natürlichen kinds 5
halbgeschwuosterte sind? in der erbschafft vorgehen.
Und obwohlen die elteren nur dero letstabgestorbenes kind obangezogener maßen (S. 94) erbend, S0 hat es doch nicht den verstand,
daß sie ihrer vorgehend abgestorbenen kinderen gutts gahr keinen
genoß haben, sondern daßelbe bey ihr, der elteren, lebzeiten schleiß- 10
weiß nutzen und nießen
sollend.
*
S. 95.
69. Von e rb s c h a fft der geßch wuostert en.
So eine perfohn ohne eheliche leibserben abstirbt und aber geschwuosterte hinterlaßt, mögend die, S0 von vatter und mutter har
ihre rechtgeschwuosterte sind, dero verlaßen gutt erben.
15
Wann aber das, abgestorbene keine rechte geschwuosterte von
einem vatter und einer mutter mit ihme erbohren, auch kein ehelichen
vatter und mutter hinterlaßt, alsdann sind seine andere geschwuosterte
allein von entwederem theil mit ihme gebohren die nächlten und
lein verlaßen gut zu erben fähig. Diß ist affo zu verltahn: wann die 20
abgeßtorbene persohn nur geschwuosterte nach todt verlaßt; wann sie
aber nebend geschwuosterte auch bruoder oder schwösterkind hinterlaßt, S0 S0II es bey nachvolgenden satzungen verbleiben.
S. 96.
70. Von e rb s c h a fft der geschw uosterten kin d en .
Wann das abgestorbene geschwuosterte keine andere geschwuosterte 25
mehr, londern nur bruoder öder schwöster kind verließe, alsdann sollend
die kinder derjenigen geschwuosterten, S0 dem abgestorbenen von
beyden banden verwandt, das ifb von vatter und mutter har geschwuolterte lind, die kinder der anderen geschwuosterten, S0 dem
verstorbenen nur von einem band gesipt, das ist entweder nur vom 30
vatter oder nur von mutter har geschwuosterte sind, außschließen, allo
daß die geschwuosterte kind von beyden banden die abgeleibte persohn
einzig erben, und die geschwuolterte kind von einem band an solcher
erbschafft keinen theil haben sollend.
S. 97. 71. Die k ind m ögen an ih r e lte re n s t a t t dero gelchwuos- 35
te r te erben.
Wann eine persohn ohne eheliche'leibserben und ordnung mit
todt abgehet und eheleibliche geschwuosterte, wie zugleich bruoder oder
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schwölter kind verlaßt, S0 erbend dieselben geschwuosterte und brüder
oder schwöster kind die abgeleibte persohn alle zugleich mit einanderen, doch tollend bruder und fchwöfterkind (auch im fahl da
kein bruder oder fchwöfter mehr, fonder nur bruders oder fchwöfter
5 kinder, als neveux und nieces vorhanden wären) an ihrers vatters und
mutter ftatt für eine per lohn gerechnet werden und nicht mehr noch
anderft erben dann tovil und was ihr vatter oder mutter, fo fie den
fahl erlebt, geerbet hätten.
Doch foll diß nicht alto verftanden werden: wann namblichen
1° die abgettorbene (S. 98) perfohn einerfeits ein ftieögefchwütterte, das
ift nur vom vatter oder nur von der mutter harkommen, anderfeits
aber kinder von einem rechtgefchwüfterten, fo von vatter und mutter
har gefchwüfterte g7fin, nach todt verließe, daß alsdann tolche kind
vom rechtgefchwüfterten har ihrer elteren ftatt vertretten und das
ftieff oder halbgefchwüfterte von dem erb außtchließen follind:
Sondern es verftehet fich, die weilen das halbgefchwüfterte der
verftorbenen perfohn um fo vil nach getipt itt, daß deßwegen oberleüterte kind von rechtgefchwüfterten für eine perfohn gezelt werden
und ihnen mit erleüterung, nächft in voriger fatzung gemelt, von der
20 verftorbenen perfohn erbfchafft ein theil, und dem ftieffgefchwüfterten
der ander theil gefolgen folle.
Im fahl aber zwey, drey oder mehr halbgefchwüfterte, item
kinder von unterfchiedenlichen rechtgefchwüfterten ver- (S. 99) handen
fein wurden, fo manches ftieffgefchwüfterte dann, item fo manches
25 kind von rechtgefchwüfterten den todesfahl erlebeten, in fo manchen
theil foll deß verftorbenen gut getheilt und jeder zeit die kinder von
rechtgetchwüfterten bar erbohren für eine perfohn gerechnet und denfelben, derer feyen vil oder wenig, nit mehr dann einem halbgefchwüfterten zugetheilt werden.
so s . 100.

Der zwen und zwanzigste titul.

72. W ie ein ehem ann nach fe in e r e h e fra u w e n , o d er eine
eh efrau w nach ih re s ehem ans a b fte rb e n dero h in d e re n zug e f a lle n e s g ro ß v ä tte r- und g ro ß m ü tte rlic h e s e r b g u tt fch leiß weiß n u tz e n m ögend.
35

Wann ein ehemann oder eine ehefrauw vor ihren elteren abftirbt,
fo daß die kinder ihr großvätter- oder großmütterliches gut erbend,
in folchem fahl foll die überlebende parthey, es teye mann oder weib,
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ihrer kinden ererbtes großvätter- oder großmütterliches gutt vollkommen (& 101) schleißweiß zu nutzen haben, biß und S0 lang die
kind mit der ehe oder ßonßten von vatter oder mutter recht geßcheiden sind. Wann aber die kind in den stand der ehe getretten,
oder sonsten obbedeüter maßen geßcheiden sind, S0 toll denzumahlen 5
dem vatter oder der mutter mehr nicht als der halbe schleiß gebühren. Und fahls bemeiter vatter oder mutter widrum zur ehe
greiffen wurden, alsdann solcher schleiß aufhören und den kinderen ihr
großvätter- oder großmütterlich erbgut völlig abgetretten werden S0II.
S . 102.

Der drey und zwanzigste titul.

10

Von annemmung- und außCchlagungen der erbCchafften.
73. W ie sich d ie je n ig e n , fo ih re v ä tte rlic h e e rb s c h a fft u n te r
dem b e h e lff ein es in v e n ta r ii annem m en, v e r h a lte n sollen.
So eines öder mehr kinder oder dero vögt sich in ihre vätterliche erbschafft eben nicht S0 gahr vollkommenlich einschlagen, sonder 15
vielmehr dieselbige unter dem behelff eines inveiitarii annemmen
wolten, sollend sie hierumb für die vorgesetzten deß grichts (#. 103)
kehren und um die aufnemung eines solchen inventarii anhalten,
Daßelbig S0II dann innerthalb vierundzwanzig stund nach deß vatters
begräbniß angefangen und volgends außgeführt, auch darinnen fo 20
wohl die fahrhaab als die ligenden güetter, fo der verstorbene hinterlaßen hätte, verzeichnet werden, damit mann dardurch die ertragenheit solcher erbschafft erkennen möge.
Welche verzeichnuß dann alßobald dem gricht hinterleget werden
S0II, auß daß, wo jemand zu solchem erbgut recht gewinnen wurde, 25
er diefelbe allda zu finden wüße.
Durch diß mittel sollen die vermeinte erben drey monat lang
zeit haben, sich zu bedenken, ob sie die erbschafft mit allen beschwärden und ohne vorbehalt annemmen oder sich deren endtziehen
wollind. Erklähren sie sich dann nach verfließurig der dreyen mo- 30
naten, daß sie solche erbfchafft nit annemmen wollend und aber mitler
zeit ohne deß grichts bewilligung etwas davon (S. 104) an sich ziehen
wurden, S0 follend fie aus folchem fahl darfür geachtet werden, als
wann sie fich einfaltiger weiß für rechte erben eingelaßen hätten,
und mögend sie dannethin der erbschafft sich nicht mehr endtschlagen. 35
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74. W er sein v ä tte r lic h erb a u ß sc h la g t.
Derjenige S0 sein vätterlich erb einmahl gäntzlich außlchlagt
und quittirt, der S0II fürohin von solcher erbschafft außgeschloßen,
jedoch dießelbige zu mehrerer bekräfftigung innerthalb den nächsten
5 vierzehen tagen nach seines vatters todt vor dem gricht aufzugeben
schuldig und hierdurch von allen feines vatters schulden frey und
erlaßen seyn.
Wurde aber ein solcher, der seines vatters erbschafft außschlagen
wolte, nach deßelben todt von seinen ligenden güetheren oder fahr10 haab etwas an sich ziehen und sich hierdurch in die erbfchafft einlaßen, S0 S0II und mag er folgends dieselbe nicht mehr aufgeben noch
fich deren endtlchlagen.
& 105.

75. W an n je m a n d eine e rb fc h a fft a u ß fc h la g t, wie
m ann fic h a lsd a n n v e rh a lte n folle.
15
Ob fich jemannd feiner vätterlichen oder anderer feiner verwandten erbfchafften entfchlagen hätte, fo follend die übrigen verwandten, die nach ihme die nächften wären, fich innerthalb denen
nächften acht tagen ohne längeren verzug fürftellen und erklähren,
ob fie folche erbfchafften mit allen fchulden und anderen befchwärden
20 annemmen wollind oder nit. Wann fie dann diefelben anzunemmen
begehrtend, follend fie ihnen zugeftelt und überlaßen werden.
So aber deß verstorbenen freund und verwandte allgemeinlich
folche erbfchafften, ebenfowohl als feine kind, außfchlagen wurden,
foll das gricht ein gemeinen geltstag halten und verführen laßen,
25 damit durch folche mittel die fchulden, vermog harum gemachter
ordnung, bezahlt werdind. (S. 107.) Wann dann alle fchulden und
befchwärden, fo auff folchen außgefchlagenen und vertribenen erbfchafften geftanden, abgericht und bezahlt find, und über das noch
etwas guts, es leye paar gelt oder anders, überbleibt, foll dann30 zumahlen an erkantnuß eines ehrfammen rahts ftahn, ob das überbliebene deß abgeftorbenen kinden oder anderen feinen nächften ver
wandten zugetheilt, oder aber zu dem ftatt oder fpithalgut gelegt
S 106.

werden folle.
S. 107 h

35

Der vierundzwanzigfte titul.
Wer erbt, der foll auch die fchulden zahlen.
76. Welcher eines abgestorbenen gutt erbt, der S0II auch alle
fchulden und andere beschwerden, die auf solcher erbfchafft seyn
1 sic ;

statt Seite 108.
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möchten, über sich nemmen und bezahlen. Und ob er folches nicht
gutwillig thun wolte, mag er rechtlich darzu gehalten werden, gleich
als wann er solche schulden selbs gemacht und sich darum verschriben hüte.
& 108.

Der fünfundzwanzigfte titul.
Von endterbungen und wer nit erben möge.

77. A uß was u rsa c b e n die e lte re n ih re k in d e n d te rb e n
m ögend.
Die elteren mögend ihre kind in nachvolgenden fahlen enterben
und von allen ihren güeteren außfchließen, als namblichen:
So die kind ihren elteren gefluchet oder (S. 109) freffne hand an
sie geleget und sie geschlagen.
Item, S0 die kinder sonst böse und unehrliche sachen, fo das
malefitz berühren möchtend, begangen hätten.
Auß solchen und sonlt keinen anderen urfachen habend vatter
und mutter gewalt, ihre kind gahr zu endterben und ihres guts
gäntzlich zu berauben.
78. Daß u n e h e lic h e k in d n it erben m ögen.
Kein unehelich kind S0II noch mag weder vatter, mutter noch
andere feine verwandte erben, doch mögend ihre elteren und verwandte denselben zimliche vergabungen von ihrem gutt nach ihrem
gefallen thun und verordnen.

5

10

15

S. 110.

20

79. U n v e r th e ilt g u tt g ib t k e in r e c h t zu r e rb sc h a fft.
Ob gleich eine mans- oder weibsperfohn mit einem befreündten
oder verwandten etwas ohnvertheilt befitzen thäte und ohne eheliche 25
leibserben abfterben wurde, foll dennoch dißers bemelten freünd oder
verwandten, fo in unvertheiltem gutt mit ihme gefeßen, zum erb
dißers unvertheilten guts kein recht geben, fondern es follen deßen
nächfte verwandte ein folches unvertheilt Io wohl als ander deß abgeftorbenen fonderbahr vertheiltes gutt zu erben haben, dafehrn er 3 0
über folches durch tefbament oder anderft nicht verordnet hätte.
S. 111,

S. 114.1 Der ander theil handlet vom gricht und urtheilen, citationen,

gmeinen und gaftgrichtlichen proceffen, fchatzungen, appellazen, geltstagen.
1 Seiten 112—113 leer.
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Der erfte titul.
Vom gricht und urtheilen.
D ie 1. fa tz u n g .
W ie das g r ic h t g e h a lte n und v e r f ü h r t w erd en foll.
5
Wann richter und grichtfäß bey einander verfamlet und die partheyen gewohnter form nach fich verfürfprechet, fo foll niemanden
erlaubt feyn etwas zu reden oder forzutragen dann allein durch den
mund feines fürfprechen, bei ftraff zehen Ichilling, fo offt es zu verfchulden komt, es wäre dann fach, daß der richter in eint oder
10 anderen vorfallenheiten den partheyen ihr anligen lelbs darzuthun
und zu erleüteren bewilligen wurde.
S. 116.1

2. D urch wie v iel der g ric h tfä ß e n ein e u r th e il am
re c h te n möge a u ß g e fp ro c h e n w erden.
Wann es fich zutruge, daß einiche grichtfäß endtweders ver15 wandfehafft halber nicht urtheilen oder abwelend feyn möchten, Io
follend die übrigen, dafern fie nicht minder als vier, nebft dem
richter, an der zahl wären, zu urtheilen und über die händel abzufprechen befüegt feyn. Damit aber die beftimte anzahl der grichtfäßen jederweilen fo weit möglich complet feye, als ift geordnet, daß,
20 wann der eint- oder andere grichtfäß krankheit oder anderer urfachen
halber nicht erfcheinen könte, alsdann von herren der burgeren an
dero ftell durch einen jedtwefenden herren ftatthalter, oder, wo derfelbe mit verwandtfchafft zugethann, durch den elteften grichtfäßen
ernambfet und beruffen werden follind, welche beruffene aber weiter
25 nichts als ihre portion an den dennzumahlen fallenden grichtsemolumenten beziehen werden.
S. 117.

3. W ie das m ehren in a n fe h en d e r ftim m en g em ach t
und e n d tfc h e id e n w erd en foll.
Wann es auch vorfiele, daß die ftimmen fich gleich zertheilten
30 und alfo die urtheil innftuhnde, foll das mehren durch den richter
gemacht und entfcheiden werden; auch wann die ftimmen Io ungleich,
daß fie in mehrere theil außfielen, foll allwegen nur die größere und
mehrere urtheil außgefprochen und verfertiget werden.
S. 1’18.

5. 119.
4. W ie die fü r fp re c h r a h t b e g e h re n mögen.
35
Wann aber eine fach von lolcher wichtigkeit vorfiele, daß der
einten parthey fürlprech, wann er umb feine urtheil gefragt wird,
1 Seite 115 leer.
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der übrigen grichtsäßen rahts begehrte, fo S0II der rechter ihme rahts
zu pflegen erlauben, woraufhin die grichtläßen zusammen tretten
und ihre meinung ins gesambt von sich geben, nachwerts ein jeder
widerum an leinen ohrt fitzen und der angefragt wird, die urtheil
offentlich aussprechen solle.
5
S. 120.

5. W ie das g rio h t einen h a n d e l v o r rä h t und b u rg e r
ziehen und h in w e il’en mag.

Wann eine lach von wichtigkeit oder von solcher natur und
beschaffenheit vor gricht käme, darüber die grichtsäß bedenken trugen
zu urtheilen, S0 mögen sie einen solchen handel wohl vor räht und
burger zeüchen, allwo die partheyen erlcheinen, die procedur forttreiben und den außlpruch darüber erwarten lollen.
6. W ie ein jew eß e n d e r h e rr 1‘c h u lth e iß umb seine
■selbs eigene sachen vo r seinem s ta t th a lt e r am g r ic h t re c h t
b e g e h re n S0II.

10

S. 121.

15

Wann es sich begebe, daß zwischen einem regierenden herren
lchultheißen an einem und einer persohn aus der herrschafft am
anderen theil etwas klags und anlprachs obhanden, lo S0II derselbe
vor seinem statthalter, S0 dalelbs an gewohnlicher grichtsstatt fitzt,
das recht antretten, da dann besagter statthalter und gricht den 20
partheyen ehrbahr und gutt recht halten S0II biß außtrag handels,
damit besagter herr schultheiß in leinen eigenen lachen nicht als
richter geachtet werde.
S. 122.

7. W elcher . g e ß talt eine u r th e il v o lltr e c k t w erden
möge.

Alle und jede urtheilen, S0 da in ansechen schultanforderungen
mit recht ihre volkomene krafft gewunnen, sollend innerthalb jahrsfrist von dem tag an zu rechnen, da selbige gefellt worden, volzogen
werden, doch ist denen, S0 solche urtheil erlangten, zugelaßen, selbige
auch eher, und zwahr von dem tag an, ins werck zu setzen.
Wolte aber jemand zu vofftrekung einer erlangten urtheil ein
gutt, S0 ein drittmann schleißweiß beßäße, mit ßchatzung angreiffen
und zubekennen laßen, S0 ißt ihme zwahr solches erlaubt, doch mag
er sich deßen nicht in posses fetzen, biß das zihl deß ßchleißes verfloßen.
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.

32

25

30

35
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Der ander titul.
Von fürbott und citationen.
8 W ie die w eibel fü rb ie te n und die c ita tio n e n v e rric h te n
m ögend.
5
Die weibel in der ftatt und aut dem land, oder die bahnwart im
Wiftenlach (die dafelbften pflegen fürzubieten), mögend ein jeder an
feinem ohrt auf denen beftimten tagen ihre botte verrichten, mit
geding daß folches nicht bey nacht, fondern eher unc! bevor mann
die Iternen an dem firmament deß himmels fehen mag, gelchehe,
10 und fahls die perfohn, die fie citiren wolten, in dißer herrfchafft gefeßen und nicht anheimmifch wäre, fo mögend befagte weibel oder
bahnwarth lolches fürbott dero haußgefindt kundt thun, in meinung,
daß, wofehrn obanzogene perfohn vor dem angefetzten grichtstag
nacher hauß kommen wurde, folches fürbott feine gültigkeit haben
15 folle.
& 128.

9' W ann die w eibel ohne e rla u b n u ß f ü r b o tt th u n
mögen.
Die weibel mögend ohne erlaubnuß deß vorgefetzten die fürbott
verrichten für burger und landleüth dißer herrlchafft, aber allein zu
20 gewohnlichen grichtstagen, für außere und frömde dann könnend fie
folches nicht thun, fie habind dann die gebührende bewilligung
darüber erhalten.
S. 124.

S. 125.

25

Der dritte titul.
Wie Cich über recht-bieten zu verhalten.

10. Solte jemand einem anderen, mit deme er uneins oder ftreitig
wäre, über ihre ftreitfach das recht bieten oder darfchlagen, fo foll
der, deme das recht gebotten worden, in der ftreitfach innhalten und
nicht weiters fortfahren, mag aber den, welcher da recht gebotten,
innert vierundzwanzig ftund auf den erften ordinari grichtstag (oder,
30 fo die fach in wachtendem fchaden, auf deß richters bewilligung für
ein extraordinari grichtstag) bieten laßen, umb die gründ und urtachen
folchen rechtbotts zu vernemmen. Und 'wofern folche gründ und
urfachen, die der rechtbieter zu geben fchuldig, nicht gnugfam, und
er an dem unrechten erfunden wurde, foll er nebft erfatzung koftens
35 und fchadens fünff pfnnd buß bezahlen, von welcher bueß der halbige
theil einem herren fchultheißen, der andere halbe theil der ftatt gebührt.
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S. 126.

Der vierte titul.
Von verficherung deß rechtens.

11. W as g e s ta lte n d e r k lä g e r um d e n k o sten v e rs ic h e ru n g
geb en solle.
Welcher wider einen anderen ein rechtshandel antretten will, der 5
foll vor und eher nachvolgenden articlen sich unterwerffen, jedoch
unter denenselbigen die wahl haben.
Namblichen, S0 foll er entweders umb den kosten, den er (fahls
er im handel untenläge) abzutragen schuldig seyn wurde, gnugsamme
und einheimbsche bürgschafft geben, oder aber bey jeder erscheinung 10
fo vil (& 127) als er felbften forderen, oder das gricht erkennen wurde,
für den koften bemeltem gricht hinterlegen.
Diß aber foll allein verftanden werden von äußeren, fo einen
einheimbfchen und dißem gricht angehörigen rechtlich anlangen wurde.
Der fünffte titul.
15
Wie man am gricht erfcheinen, klagen, antworten und fich weiters
verhalten Colle.
S. 128.

12. W ie man vor g r ic h t e rfc h e in e n und k la g e n möge.
So jemand wider einen burger und einwohner dißer ftatt und
herrfchafft das recht anzutretten begehrt, der foll einem weibel mit 20
bezahlung feines beftimten lohns befehlen, demfelben zu gewohnlichen
tagen, als namlich einem burger auf einen montag und einem landmann auf einen donnerftag für gricht zu bieten. Wann dan der citirte
nicht erfchine, fo mag der instant wider ihne das erft, ander und
25
dritte etc; klagen.
S. 129. 13. W ie der k lä g e r fic h w e ite rs v e rh a lte n folle.

Und fo der kläger voranzogener maßen procedirt, mag er wider
feine parthey nach vorhergangener citation aufs vierte klagen, und
wann diefelbe nochmahlen außbliebe, fo foll dem klägeren eine urtheil
fo wohl in anfehen der haubtfach als deß koftens erfolgen, die citirt
und außgebliebene parthey anbey umb fünff pfundt bueß (darvon der
halbe theil einem herren fchultheißen, der ander halbe theil der ftatt
gebührt) verfellt feyn, da dann diefelbe urtheil nicht widerrufft werden
kann, es möge dann der antworter beybringen und erzeigen, daß ihne
leibsnoth und herrendienft, oder andere gnugfamme urfachen davon
abgehalten hätten.

30

35
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Worbey es aber in ansehen der schultbrieffen und obligätionen,
S0 einer ins recht legen und darüber zahlung begehren wurde, dißere
meinung und verstand h a t: daß, wann der antworter auf die erfte
citation nicht erfchinne, das zahlungstermin aber in folchen brieffen
5 oder obligationen verfloßen wäre, dem klägeren alfobald eine urtheil
oder fchatzungs-urkundt zuerkennt werden folle.
S. 136.

14. W ann b ey d e p a rth e y e n vor g r ic h t e rfc h e in e n .
So nun der kläger ordenlicher maßen geklagt, foll der antworter
ohne einich fürwort von puncten zu puncten durch heitere bekantnuß
10 mit ja oder nein, .ohne einflechtung einicher beyhändlen, über die
klag zu antworten fchuldig feyn, doch fo der antworter bedenkzeit
und eine copey davon begehrte, loll ihme diefelbe nebft vierzehen
tägigem termin vergonnt werden.
Wann dann der beklagte antwort gibt, foll er mit feiner ver15 antwortung auch alle fchrifften und gewahrfamme, fo in derfelben
angezogen werden, zugleich einlegen, darüber der kläger feine replic
und der antworter feine duplic auf das ($. 132) kürtzeft, und das
alles mund- oder lchrifftlich, fo es ihnen gefalt, innert acht oder
vierzehen tagen darthun, keine neüwe fachen aber oder beyhändel
20 einführen, noch etwas anders als das vorgebrachte in die urkund
einverleiben laßen follen.
S. 131.

15. Um was la c h e n m ann n it fc h u ld ig feye, ja oder
nein zu geben.
Mann ift nicht fchuldig, ja oder nein zu geben um lachen, die
25 einer nit felbs perföhnlich geredt, globt, verfproehen oder verhandlet,
auch da einer nit bey und mit g’fin ilt,
Um lachen, darum fchrifften, gwahrfamme, brieff und figel verhanden, fo den fpännigen han.del berührend, es feye dann fach, daß
nach aufrichtung folcher g’wahrfammen etwas weiters verfprochen
30 worden, alsdann foll durch den antworter ja oder nein geben werden,
Umb fachen, darüber hinter einem anderen richter allbereit geurtheillt und endlich abgefprochen und darum der antworter feine
erlangte rechte in handen hat; fünften um all andere fachen ift mann
verbunden ja oder nein zu geben.
S. 133.

35 S. 134. 16. W er n it ja oder n e in g eb en noch a p e llie re n w olte.
Nachdem durch die erft und andere urtheil erkennt worden, daß
der verfprecher ja oder nein geben folle, er aber deßen ohngeacht
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der erst und anderen urtheil nicht gehorsam feyn, noch auch dietelben
appelliren wolte, fo foll.er mit der dritten urtheil in gefangenschafft
erkennt und fo lang daselblten enthalten werden, bis er dem klägeren
ja oder nein gibet.
& 135,

17. W ann der a n tw o rte r an der g e fo rd e rte n summ
etw as g e w äh rt.
Wann der versprecher dem klägeren an der geforderten summ
etwas gewährt und bezahlt hat, £o mag es der antworter (ob er
schon des klägeren anforderung bekantlich worden) an eine rechnung
zeüchen, welche mit einanderen zu besitzen die partheyen mit der
urtheil gewifen werden tollend, und welche dann der anderen in
tolcher rechnung herauß schuldig blibe, die föll danethin darum
förderlich bezahlung thun.
So aber die partheyen der ersten rechnung nit eins wurden,
mögend die grichtfäß folche rechnung biß auff das dritte mahl erkennen, dann mißrechnung hat wandel, doch nit länger als jahr
und tag.
18. W ann der a n tw o rte r an d er g e fo rd e rte n tum m
n ic h ts g e w äh rt.
Wo aber der antworter dem klägeren an teiner schult nichts
gewährt, S0 foll er den kläger zu bezahlen gewisen werden, ohnangetehen der kläger dem versprecheren auch schuldig wäre; wann
aber der antworter der summ halber, die er an den klägeren zu
sprechen, nit erwinden wolte, mag er ihne klägeren mit recht hinwiderum anlangen, zumahlen keine schult die andere bezahlen foll,
es beschehe dann mit einwilligung beyder partheyen.

5

10

15

S. 136,

20

25

S. 137.
Der fechfte titul.
Von beweißtummen, wer Colche thun oder nit thun möge.
19. D er k lä g e r S0II dem a n tw o rte r in der b ew eifu n g v o r
gezo g en w erden.
Die klagende parthey S0II dem antworter auf deßelben verhör
in der beweitung vorgezogen werden.
S, 138,

30

20. In w elchen fä h le n der v e rs p re c h e r zum bew eißtum g e la n g e n möge.
Wurde der versprecher in seiner verantwortung etwas anders 35
einführen und der kläger folches verneinen, fo foll der antworter
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auch zu seiner kundtfchafft gelangen mögen, doch fofehrn daß dieselbe deß klägers beweißtumb nicht ftraks zu wider feye, zumahlen
in einerley fach kundfchafft gegen kundfchafft nit geftattet werden kan.
S. 189.

5

Der Cibende titul.
Von kundt Schafften ins gemein.

21. W ie a lt eine p e rlo h n le in lolle, ob f’ie möge kun d tlc h a f f t
reden.
Alle und jede mansperfohnen, fo da lechszehen jahr alters erreicht, darzu unpartheyisch und unargwöhnisch sind, mögend um eine
10 wahrheit kundschafft zu reden angenommen werden.
S. 140.

22. W ie v il w e ib s-p e rso h n e n zu v o lk o m m en er k u n d ts c h a fft e r f o r d e r e t w erden.

Zweyer weibs-perfohnen, fo ihr alter erreicht, auch beyneben
gutten nahmens und lümdens, unpartheyifch und unargwohnifch find,
15 kundfchafft faag foll fo viel, aber nicht mehr noch auch minder, als
eines bidermanns kundfchafft gelten, und foll alfo vier weibsbilderen
außag für zweyer mansperfohnen kundfchafft gültig und gut feyn.
Verftehet fich, wann keine mannsperfohnen zugegen, die mann für
kundfchafft gebrauchen könte..
20 S. 141. 23. W ie m anche p e rfo h n e n w id er einen, fo noch bey
leb en , zur k u n d tfc h a fft e rfo rd e re t w erden.
Zweyer ehrlichen unverlümbdeten mannsperlohnen kundtfchafft,
wann diefelbe übereinftimt, foll wider eine perlohn, fo noch in leben
ift, für gnugfamm erkent werden.
25 S. 142.

24. W ie v il k u n d tf c h a f f t m an w id er e in en
a b g e fto rb e n e n h a b en folle.

Wolte aber jemand eine beweifung thun umb eine fach, die ein
abgeftorbener felbs verhandlet, geredt und verfprochen hätte und
aber feine forderung erft an deßelben erben fuchte, nachdem er jahr
30 und tag verftorben, fo foll der anfprecher feine klag und fürgeben,
wann es deß verftorbenen befeßen gut und erbfehafft berührt, mit
vier oder wenigftens drey glaubwürdigen zeugen, welche die fach
von dem abgeftorbenen felbs gehört und gefehen, erzeigen, es feye
dann fach, daß der anfprecher innerthalb folchem jahr und tag außert
35 lands gewefen,

503
S. 143.

25. W ie die fre ü n d w ider e in a n d e re n n ic h t m ögen
z u r k u n d ts c h a ff t g e b ra u c h t w erden.

Folgende perfohnen mögend wider einander zu keiner knndschafft
gebraucht werden: als erftlichen keiner S0 in unvertheiltem gut sitzt
wider den anderen, dannethin die eiteren nicht wider ihre kind, noch £
hinwiderum die kind wider ihre eiteren, auch nicht eheleüth wider
einahderen, noch einiche haußgenoßen wider die haußvätter und haußinütter, fonsten mögend alle andere gefipte und verwandte, wofehrn
es um eine gemeine burgerliche hach zu thun, wider ihre freünd und
verwandte zur kundtschafft gebraucht werden. Wolte aber jemand 10
umb ehrrührige1zulaagen wider einen anderen kundfchafft stellen, S0
ißt keiner desselben verwandten schuldig, wider folch seinen freünd
kundfchafft zu reden, weniger mag er darzn gezwungen werden, er
feye dann gegen demfelben feinem gefipten über den dritten grad
hinauß verwandt.
15
S. 144. 26. W an und in w elchen fa h le n die g e frü n d te n k u n d t-

fc h a fft re d e n mögen.
Wan es umb verlprechungen, fo auf ehetagen befchehen, oder
um verrichtete theillungen zu thun ift, alsdann follend zuvorderft
diejenigen, fo in den fachen unpartheyifch, kundtfchafftweiß verhört 20
werden, wo aber keine unpartheyifche oder doch ihrer nicht fo vil
als von rechtswegen erforderet wird, gegenwärtig gewefen wären,
fo Tollend dannethin allerfeits freünd und verwandte kundfchafftsweiß
verhört und ihrer außag nach geurtheilt werden.
S. 145.

27. Von z ih l und ta g k u n d fc h a fft zu b e ja g e n , und 25
wie d ie fe lb en a lfo b a ld v e rn a m fe t w erden follen.

Welchem um eine fach kundtfchafft erkennt wird, derlelbe, er
feye kläger oder antworter, toll diefelben alfobald benammfen und
volglich von vierzeben zu vierzehen tagen termin haben, felbige zu
ftellen, und fahls feine erftgemelte kundfchafft, es feyen perfohnen SO
oder brieffen, nicht gnug thun wurden, fo mag er zum anderen und
drittenmahl kundfchafft nambfen und darmit oberleüterter maßen
fortfahren. Wäre aber die kundlchafft weit endtfeßen, fo foll es dem
gricht heimgeletzt feyn, etwas länger termin, wie hienach der endtheberen halb erleüteret, zu bewilligen,
35
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28. W an die k u n d ts c h a f f t n it e rsc h e in t.
Solte die kundschafft, nachdemme ihro ordenlicher maßen fürgebotten worden, nit erlcheinen, noch dem gricht gehorsam feyn, S0
mag derjenige, welcher dieselbe eitiren laßen, am rechten wider sie
5 procediren, wie hievor in ansehen der außbleibenden parthey folio 128
verzeichnet lteht.
S. 146.

S. 147.

29. W an beyde p a rth e y e n sam t den k u n d s c h a ffte n
e rs c h e in e n .

Nachdeme sich die kundschafften verfürfprechet und der kläger
10 mit ihnen umb den kotten abzuschaffen sich erleüteret, S0 S0II der
kläger zum ersten, und hernach der antworter den kundschafften mundoder Ichrifftlich voröffnen.
Wann dan denen kundschafften durch den richter befohlen wird
sich zu erklähren, sollend sie affobald ihre außag von sich geben,
15 oder, wofehrn sie etwas bedenkzeits und die voröffnungen schrifftlich
begehrten, S0II ihnen solches vergünstiget werden.
Und S0 die kundtschafftträger ihre außag und erleüterung von
sich geben, mögend sie von den partheyen vernemmen, ob sie der
selben zufriden seyend.
20 & 148. Wo dann die partheyen dero zufriden, sollend die kundtschafften, ob sie es begehrten, von den partheyen der sach halber,
darum sie geredt, durch urtheil ledig erkennt werden.
Wann aber die partheyen der kundtschafft außag nit zufriden
wären, sondern vermeinten, sie, die kundschafftträger, sollind ihre außag
25 mit dem eyd bestätigen, S0 S0II ihnen gebotten werden, ihre kundschafft mit geschwornem eyd zu bekräftigen.
Der achte titul.
Auß was urfachen eine kundfchafft möge hinderftellig gemacht werden.
S. 149.

30. Welcher eine kundschafft verwerffen will, der S0II es thun
30 eher und bevor fie den eyd gelchworen, fernsten mag fie nicht.mehr
hinderstellig gemacht werden.
Es mögend auch nachvolgende perfolinen kundschafft halber verworffen werden:
Als erstlichen, S0 einer etwarinn mißhandlet oder sonften ein un35 ehrlicher mann wäre, auch wann ein solcher zu der zeit, da er seine
kundschafft von sich geben, in.fo weit nicht bekandt gewefen, nachwerts aber einiche mißhandlung oder unehrliche taten, (3. 150) die
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er vorher begangen, auf ihne erwisen wurden, deßen kundlchafft außag
ungültig seyn lolle,
Item, der von ehrverletzlichen zureden wegen offene endtfchlachnuß
gethan,
Welcher von fcheltwort wegen einen rechtshandel gegen dem- 5
jenigen hätte, wider welchen er zur kundschafft gestelt wurde, fo
nicht weniger der, welchen da die fpännige fach felbs berühren und
einicher gestalt antreffen thäte,
Welcher einen gleichen handel hätte als derjenige wäre, darum
er zur kundfchafft gebraucht wurde.
10
Der anträger, S0 einer perfohn eine lach, welche da derselben
perfohn eyd, ehr, leib oder leben berührte, zu ohren getragen, mag
auch von anzogner persohn nicht, zur kundschafft gebraucht werden.
Unter den anträgeren aber werdend nicht verstanden diejenigen,
fo beeydet und dasjenige aiizutragen schuldig, was da ihrer (S. 151) 15
ämbteren oder dienften halber ihnen obligt.
Mehr könnend hinderstellig gemacht werden diejenigen, S0 sich
selbs zur kundschafft anerbotten, oder fich, ohne daß ihnen ordenlich
gebotten worden, darzu aufweisen laßen,
Welche sich mit dem kundtlchafftführer in zäch einließen, nach- 20
deme ihnen zur kundfchafft gebotten worden,
Grleichfahls der, welcher nach empfangenem fiirbott auf der widerparth anhalten vorlaut leyn und ihro den handel entdeken wurde.
S. 152.

Der neunte titul.
Von entheb- und währfchaffttregungen.

31. W elch er einen e n d th e b e r fte lle n w ill, fol die u rfa c h e n
d e ß elb e n a n z e ig e n ; ite m von z ih l und ta g einen e n d th e b e r
z u b e ja g e n .
So der antworter feinen endtheber oder vertretter nambfen und
ftellen wolte, foll [er] die urfachen, derowegen er denfelben zu ftellen
vermeinte, anzeigen: wurdend dann folche urfachen durch das grieht
nicht gnugfamm erkennt, foll der verfprecher feines begehrens abgewifen und zu antworten vermögen werden. Wann aber gnugfamme
urfachen verhanden, loll der (S, 153) antworter vierzehen tag zihl
haben, feinen entheber fürznforderen und zu ftellen. Wäre er aber
weit endtfehrnt, foll ihme das termin nach erkantnuß eines ehrfammen
grichts verlängeret werden,

25

30

35
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32. W ie m an dem a n tw o r te r a u f deß e n th e b e rs außfc h la g ein u rk u n d lic h e n s c h e in e r th e ile n folle.
Wann der endheber, nachdem ihme ordenlich fürgebotten worden,
nit erscheinüe, oder, wo er sich gleichwohl stelte, jedoch die währ5 fchafft außfchlagen wurde, foll dem antworter auf begehren darumb
ein urkundlicher fchein ertheilt werden, damit er fich deßen behelffen
könne, und foll der antworter nichts defto weniger dem klägeren
über acht tag aüf feine klag im haubthandel zu antworten fchuldig
feyn.
10 S. 155. 33. W ie der a n tw o rte r, fo er v e rfe lle t w ird , g egen
feinem e n th e b e r sich r e c h tlic h erh o len möge.
Wurde der antworter nach feines endthebers gethanen vetweigerung
mit urtheil und recht verfellt, fo mag er denselben zu seiner endtfchädnuß innerthalb jähr und tag, von der wider ihne gevelten urtheil
15 an zu rechnen, berechtigen, ließe er aber lolche zeit verfließen, S0
mag er nachwerts nit mehr darzu gelangen.
S. 154.

34. W ie der a n tw o rte r die e n th e b u n g v e rb ü rg e n solle.
Erscheint der fürgetagte endtheber und nimt die währfchaffttragung gahr oder zum theil an, fo foll der antworter, als der ihne
20 geltelt, fchuldig leyn, folche endthebung zu deß klägers verficherung
lowohl umb die haubtfumm als koften gnugfam zu verbürgen, und
hinwider der endtheber verbunden feyn zu globen, den antworter
von folcher verbürgung wegen fchadloß zu halten
S. 156.

35. W an der e n d th e b e r v e rm e in te e in e n a n d eren
25
v e r t r e t t e r zu haben.
Vermeinte aber ein folcher entheber noch einen anderen vertretter zu haben, foll er denfelben auch nambfen und beneben die
urfachen anzeigen, warum er denfelben fürzuforderen begehre, auch
volgends, fo es mit urtheil und recht erkennt wurde, denfelben innert
30 vorbemeltem zihl für gricht beruffen und vermögen.
S. 157.

36. W an fo lch er a n d e re r e n th e b e r noch einen a n d e re n
v e r tr e tte r b e ja g e n w olte.
Es ift aber auch folchem anderen entheber, ob er es begehren
wurde, zugelaßen, noch einen anderen währlchafftträger auf voran35 zogene weiß und vorerleüterten terminen fürzutagen, aber nit weiter,
und foll der letfte vertretter, fo die endthebung über fieh nemmen
wurde, im haubthandel zu antworten fchuldig feyn, in form und
S. 158.
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gestalt als der erlte antworter zu an tritt deß reehthandels zu thun
verbunden gewesen.
S. 159.

Der zehende titul.

Worüber man an eineßen hand ziehen und den eyd thun möge.
37. Um was sach en an eineßen h an d möge g e zo g e n w erden. 5
Es ißt auch zugelaßen, um allerley fachen an eineßen hand zu
zeüchen, dann allein um solche sachen nicht: S0 einer persohn seel,
leib oder leben berühren; item wo keine fchrifften oder keine zeugen,
die darum reden könten, verhanden wären, oder wo die eint- oder
andere'parthey, an deren hand die ßach gezogen wird, von (S. 160) 10
bemelter fach nichts wußte, die sie nit selbs gethann oder verhandlet
hätte, oder auch wann die sach nicht über dreyßig pfunden wärths
wäre.
Worbey dann erleüteret, daß, wann endtwedere parthey die hach
an deß gegentheils hand gezogen, sie nachwerts nit mehr kundschafft 15
namlen, oder, S0 sie einmahl kundschafft genamfet, folglich nit mehr
an deß anderen hand dingen möge.
S. 161.

38. W ie der k lä g e r zu fein er h a n d ß c h rifft ein en eyd
sch w ö re n möge.

Wann der antworter einer schuld, S0 noch nicht zehen jahr an- 20
geltanden wäre, nicht wolte bekantlich leyn und aber der kläger
solche schuld in fein gewohnlich haußbuch eingeßchriben und darum
keine andere kundlchafft häte, fo S0II dem klägeren, wo er ein ehrliche persohn wäre, der eyd ertheilt werden, und, S0 dann der kläger
zu seinem haußbuch den eyd ßchweret, loll der antworter darum 25
bezahlung thun.
S . 162.

Der eilffte titul.
Von gaftgrichtlichen und fchelthändlen.

39. Um was u rsa ch m an k e in g a s t- o d er e x tr a o r d in a r i gricht.
a b sc h la g e n möge.
Wan burger oder landleüth mit einanderen spännig sind, S0II
der riohter niemanden das galt- oder extra ordinari gricht abschlagen
um sachen, die ehr, gewalt-taht, wachsender schaden, räub, spännig
stehende und hangende frücht berühren thund.

30
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S, 168.

40. W a n je m a n d v o r e x t r a - o r d i n a r i g r i c h t zu a n t 
w o r t e n s ic h b e s c h w ä r te .

Ob villeicht der richter in einichen sachen extraordinari gricht
erlauben, die fuorgetagte parthey aber sich deßen beschwären wurde,
5 S0 foll es an erkantnus deß grichts stahn, ob lolcher handel m it extragricht getriben w erden solle oder nicht.
S. 164.

41. V o n g a s t g r i c h t l i c h e n p r o c e s s e n um I c h e l t w o r t
u n d e h r v e r l e t z l i c h e n Z u la g e n .

W ann jem and einen anderen um Icheltw ort durch den weibel
vor g a ltg ric h t citiren laßt, derselbe aber nit erscheint, S0 mag der
kläger ihne für das erst, ander und d ritte hervorruflen, nachw erts
aufs vierte citiren laßen, und, S0 er nochmahlen außblibe, alsdann
seine klag vor gricht eröffnen und zu dero beweistum b seine kundschafft nambsen. W ann dann der tag zu producirung solcher kund15 schafft feiner p arth ey ordenlicher maßen notificirt, felbige aber widrum
ausbleiben wurde, S0 foll nach angehörter kundlchafft außag und
beweisung der klag, ihme klügeren eine urtheil sowohl in ansehen
der haubtsach als der kosten gefolgen.
So aber die partheyen beyderseits vor (& 165) g rich t erscheinend,
20 Ibllend die grichtsäß, eher und bevor geklagt wird, selbige m it allem
ernst zu einer freündlichen vergleichung anmahnen, wo sie aber diefelbe außschlugend, S0II m ann ihnen das bloße recht ergehen laßen.
Nachdeme nun der kläger seine klag offentlich am rechten dargethan und eröffnet und den antw orter (wo er der klag nit geständig)
25 mit öffentlicher kundschafft überzeüget, daß er ihme solche scheltw ort zugeredt habe, die ihne an seel, leib, ehr und gut berühren, S0
foll der schelter mit der urtheil gewißen werden, dasjenige, S0 er dem
klügeren zugeredt, auf ihne g fatz m ä ß ig w ahr zu machen, oder, S6 er das
nicht th u n möchte oder wolte, seine ehr w iderzugeben, und affo ihne
30 klügeren offentlich vor gricht (jeh nach dem die w ort in zornigund ohn bedachtem rnuth, oder m it vorfetz- und beharlichen w orten
unter augen oder hinterruks ergangen) nach aller nothdurfft endtschlagen.
10

S. 166. So dann der schelter . m it urtheil und recht zu einer endt35 Ichlachnuß erkennt wird und aber derselben nicht sta tt th u n wolte,
S0 foll er in gefängnuß gelegt und nicht außgelaßen werden, er habe
d a n n den anderen endtfchlagen und den kolten ß a m b t d e r b e lt im t e n
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büß von neün kronen erleget, oder was fonften beschaffenen dingen
nach anderft erkennt wurde. Von welcher büß einem herren fchultheißen zween und der statt ein drittel gebühren.
42. W as fü r s c h e ltw o rt n it m ögen g e r e c h tf e r tig e t
w erden.
Die scheltwort und ehrverletzlichen zuredeü, fo die eiteren gegen
ihre kind, auch die eheleüth gegen einander äußfchlagen, sollend in
betrachtung deß gewalts, den die elteren gegen ihre kind und eheleüth gegen einander haben, ihnen den gescholtenen in keinen weg
verweißlich seyn, noch auch der fchelter von solchen zureden wegen
vor dem weltlichen richter ersucht werden.
S. 167.

5

10

,S. 168.

43. I n n e r t w e lch e r z e it d e r g e sc h o lte n e den s c h e lte r
m it r e c h t fü rn em m e n solle.
Wann die scheltwort unter mund zugeredt wurdend, fo foll der
gescholtene den ehrverletzer innert fechs wochen, nachdem die wört 15
ergangen, mit recht fürnemmen; wurdend sie aber dem ehrverletzten
hinterruks außgoffen, fo loll er den ehrabschneider inn jahr und tag,
nachdem die scheltwort geredt worden, rechtlich ersuchen. Wo er
aber solches in dem eint oder anderen fahl zu erftatten unterlaßen
wurde, fo loll forthin nach verfließung obiger terminen dem gefchol- 20
tenen umb angeregte fcheltwort kein recht mehr gehalten werden.
Es feye dann, daß der gefcholtene in obbeftimter zeit nicht im
land gewefen wäre, foll er deßen genießen lo viel recht ilt.

44. W ie fic h in Ic h e lth ä n d le n w e ite rs zu v e rh a lte n .
Obwohlen nach gemeinen rechten einem jeden die erhaltung und 25
rettung feiner ehr, guten nahmens und reputation vor allen dingen
angelegen, mann auch das gaftgricht darum zu gebrauchen befüegt
leyn foll, dennoch, wann zwoo privatsperfohnen mit haderen, ftreit
und wortgezänk, auch schmählichen zureden wider einanderen außfahren, fo mögend und follend fie beforderft die freündlichkeit brauchen 30
und lich wo möglich unter einander vereinbaren, oder, wann einer, fo
um dergleichen ehrrührende fachen verklagt wird, fich vor dem
richter erleüteret, er wolle den kläger nicht gefcholten noch an ehren
gemeint haben, und fich alfo freywillig erkennt, fo mag der richter
die wort aufheben, beyde theil bewahren und demverfprecher allein 35
den kolten deßelben tags auflegen und (S. 170) den widerfträbenden
mit der gefangenfchafft abftraffen.

'S. 169.
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Wofehrn aber die lach vor gafbgricht gelangen und das recht
darüber ergehen wurde, S0 foll der obfigenden parthey nicht mehr
als für zween, oder, wann es umb gahr wichtige sachen zu thun, für
drey beyftänder neben ihme, dem obfiger, die kosten und taglöhn zu5 gesprochen werden.
171.

Der zwölffte titul.
Hinterlaag, und was dem richter darvon gebühre.

45. W ie Ip ä n n ig g e lt oder a n d ers h in te r den r ic h te r g e le g e t
w erden S0II.
10

Ein jeder, S0 freündschafft halb ein verkaufst gut zu zeüchen,
oder ein verfallene schult zu zahlen vorhabens wäre, mag er solche,
es feye gelt oder anders, vollkommlich mit haubtgut, zinß und kosten
dem gläubiger durch einen weibel anbieten laßen. Wolte dann der
gläubiger daßelbe nit empfahen, fo S0II ers alfo vollkommlich, wie
15 obftaht, mit urtheil (& 172) und recht hinter den richter legen und
foll demnach der fchultner, fahls nachwerts von solcher schult wegen
kosten aufgetriben wurden, derselben ledig feyn. Wo aber die schuldige
summ nit vollkommenlich, wie oberleüteret, hinter den richter geleget
wurde, foll der schultner deß kostens nit ledig seyn, fondern dar20 hinter verhafft bleiben.
Deßgleichen, wann zwoo oder mehr perfohnen eine summ mit
und under einanderen schuldig, auch die eint oder andere ihre portionen abzulösen willens wären, darüberhin auch mit urtheil und
recht die bewilligung, solche hinter den richter zu legen, erlangen
25 wurden, daß dennzumahlen die kosten auf den oder die, fo da ihren
antheil lolcher fchuld nicht erlegen wolten, fallen follind.
S. 173. 46. W as einem r ic h te r von e in e r h in te r la a g e rfc h ie ß e n

fo ll.
Den richteren foll forthin wegen verwahrung der hinterlaagen,
30 fo ihnen zu treüwen handen anbefohlen werden, folgende belohnung
gebühren: namblichen bey eingebung und überlifferung derfelben
zween batzen, und bey widerabholung auch zween batzen; während
der zeit dann deß hinterlaags von einer jeden kronen ein kreützer
jährlich, verftehet fich, wann das jahr nur angefangen und alfo nur
35 ein tag im jahr das gelt hinter dem richter gelegen.
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S. 174.

Der dreyzehende titul.
Vom verbieten und arestieren.

47. W elc h e r g e s ta lt die fa h rh a a b in v e rb o tt g e le g e t w erd en
möge.
Wan zwoo partheyen um frücht oder raub,, oder auch umb andere 5
fahrhaab ftreitig werdend und der kläger begehrte, daß dießelben
auff vorgehende verzeichnuß und bewilligung deß richters oder deß
grichts in verbott und unpartheyifche händ gelegt werden möchte,
foll daßelbe zugelaßen und, biß urtbeil und recht (S. 175) darüber
ergangen, anftehen bleiben. Es foll aber demjenigen, hinter welchem 10
folche fahrhaab vertrauwlich gelegt wurde, fein koften und belohnung
nach erkantnuß deß richters oder deß grichts abgerichtet werden.
Jedoch, wo der verfprecher oder befitzer in keinen arreft einwilligen
wolte, fo foll und mag er biß außtrag handels in gewährt bleiben,
dafehrn er darum gnugfamme bürgfchafft ftelle, auch rechnung zu 15
geben verlpreche.
8. 176.

Der vierzehende titul.
Korn und wein foll an hezahlung genommen werden.

48. So ein gläubiger (welcher umb feine anforderung kein verfchriben unterpfandt oder aber kein hinterlegtes fahrend gut zum 20
pfandt hat), feinen fchultner zur bezahlung rechtlich bejaget und
ihme durch den fchultner korn oder wein an bezahlung dargelöhlagen
wird, foll der gläubiger (dafehrn feine anforderung über fechs kronen
fich belieffe) fchuldig feyn, felbiges korn oder wein der hienach
fol. 185 gemachten fatzung nach anzunemmen und kann nicht auf 25
andere haab und güetter agiren, mit dißem vorbehalt jedoch, daß,
wann der anerbottene (8. 177) wein ungefundt oder fonft von böfem
gefchmak, oder auch das korn auf einicherley weiß verderbt und
unkäufflich wäre,* der gläubiger folches außfchlagen und zur annemmung nicht gezwungen werden könne.
30
8. 178.

Der fünfzehende titul.
Vom fchatzungsrecht ins gemein.

49. W ie ein g lä u b ig e r in a n fe h e n d e r fc h a tz u n g fe in e r
u n te rp fä n d e re n lic h v e rh a lte n Io 11;
Wann einem gläubiger leine unterpfänder durch urtheil und recht 35
zur fchatzung erkennt werden, Io mag er die geordneten fchätzer be-
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ruffen, denenfelben feine erlangte rechte vorweisen und demnach seine
unterpfänder durch sie besichtigen, würdigen und schetzen laßen.
50. W ie die g ü e tte r g e f c h e tz t w erd en sollen.
Die schätzer sollend in würdigung der güettern auf dero wärth,
5 und zwahr wie hoch fie umb das paare gelt oder dennzumahligem
kauff und lauff nach anzubringen, genauwe achtung geben, auch wo
sie der ohrten und enden, da die güether gelegen, nicht gnugsamme
wüßenschafft dero werths haben möchten, sollend sie ehrliche und
unpartheyische leüth, denen die güether wohl bekannt, darzu beruffen
10 und demnach die schatznng gewüßenhafft' verrichten, auch fahls auf
solchen gütteren oder unterpfänderen einicher dem schultner gehöriger
raub stühnde, sollend sie aus deß gläubigers begehren den dritten
theil darvon, mit und neben dem grund, in die schatznng einverleiben.
S. 179.

51. W ie die zu den s c h a tz u n g e n b e ru ffe n e u n 15 p a rth e y isc h e le ü th oder prudhom m es sich g eh o rsam e rz e ig e n
und b e lo h n t w erden sollen.
Ein jede ehrliche und unpartheyische persohn, S0 da von denen
geordneten schätzeren tüchtig erkennt und zu dergleichen schatzungen
beruffen wurde, S0II ohne weigerung sich darzu gebrauchen laßen,
T20bey fünff pfundt bueß (zwischen einem herren schultheißen und der
Itatt in halbem zu vertheilen), folglich seine meinungen und gedanken
’ denen geordneten schetzeren aus befragen über eint und andere ftuk
in guten treüwen und unpartheyisch eröffnen, da dann einer solchen
persohn fünff bazen für ihren taglohn endtrichtet werden S0II.
'S . 180-

25 S. 181.

52. Daß die Ic h a tz u n g dem s c h u ltn e r k u n d t g e th a n
w e rd e n Toll.
'

Wann nun eine schatzung ligender güetteren voranzogner maßen
beßchehen, S0 i st der gläubiger verbunden, felbige feinem schultner
ordenlich kundt zu machen.
30 S. 182.

53. W ie der s c h u ltn e r sein e g e s c h e tz te n g ü e tte r beh a lte n u n d d e rselb e n in p o s se s b le ib e n mag.
Und S0 der gläubiger die schatzung seinem schultner wie vorTtaht zu wüßen gemacht, Io Toll bemelter Tchultner zwölff nächst auf
einander volgende wochen, verstehend in belchloßner oder unbe35Tchloßner zeit von der notification der Tchatzung an zu rechnen,
Termin haben, solche güetter in erlegung deß haubtgutts, zinß und

b is
koltens zu behalten. Ließe [er]" aber solches term in ohne befricligutig
leines gläubigers verfließen, S0 m ag belagter gläubiger solche g ü etter
ihme rechtlich zuerkennen und dem besitzer derselben bey fünff pfundt
bueß die hand abbietten laßen.
S. 188.

54. W ie d eß ß c h u l t n e r s v e r w a n te d ie g e ß c h e t z t e n ö
g ü t t e r lö ß en u n d an sic h z ie c h e n m ö g en .

Es S0II auch deß ßchultners verw andten, nachdeme der gläubiger
ßeine unterpfänder ihme rechtlich zuerkennen laßen, ein gleichmäßiges,
nächst aufeinander volgendes zwölffwüchiges term in vergont seyn,
die güetter m itlel’t gebührender bezahlung der schult und kosten an lü
sich zu lösen, m angelhalb deßen der gläubiger nach solch verfloßnem
term in der geßchetzten güetheren in ruhiger besitzung ßeyn und verbleiben S0II, dam it nach gefallen als mit seinem eigenen g u tt zu
handlen.
S. 184.

55. Daß von der sch atzu n g ssu m m der v ie rte p fe n n in g 15
a b g ez o g e n w erd en Eoll.

W ann ein lige-nd g u th dem schultner durch die schatzung endtgehet und daßelbe seinem werth nach wie vorlauth durch die geordneten ßchetzer gew ürdiget w orden, lo S0II je und all wegen der
vierte pfenning von der schatzungssum m zu gutem deß gläubigers 20
abgezogen und alfo nur die übrigen drey theil oder pfenning dem
gläubiger an bezahlung feiner Ichult. und kosten angesetzt werden
S. 185.

56. V o n s c h a t z u n g d e ß w .eins.

Wo jem and an bezahlung seiner schult von dem schultner wein
annemmen und Ichetzen laßen müßte, follend die geordneten ßchätzer 25
denfelben seinem werth nach, und zw ahr ein kreützer und ein halben
per maaß wohlfeiler als dergleichen wein auf der gaßen bey der
pünten verkaufft wird, fchetzen, und Io derselbe auf der truden ligt,
vier maaß per ßaumm abrechnen, darzu d ie u m k ö fte n , S0 m it der
ßchatzung, auch auß- und w idereinkellerung ßambt rüfferlohn aufgahn 30
möchten, dem schultner einzig auffburden.
S. 186.

57. V o n s c h a t z u n g d eß g e t r ä y d s u n d k o rn ß ä ä d .
Daß getreyd oder kornßääd auf dem veld sollend allwegen umb
einen halben batzen per mäs wohlfeiler, als der gemeine kauff und
lauff in dem kornhauß nach der ernd ßeyn w ird, geßchetzt und in 35
vierzehen tagen hernach rechtlich zuerkennt werden, doch mag der
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i.
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fchultner, wofehrn er seinen gläubiger allobald nach der ernd befridigen wurde, das gefchetzte getreyd dannzum ahlen wohl an sich
zeüchen.
D ergleichen Xoll auch dasjenige gewächs, To allbereit eingefam let
5 und in dem fpeicher ligfc, umb einen halben bazen per mäs wohlfeyler, als dergleichen gewächs in dem kornhauß verkaufet wird, gew ürdiget und dem fchultner vier und zwanzig stund term in zur
widerlosung vergönnt werden.
& 187.

58. V on s c h a tz u n g f a h r e n d e r h a a b in s g e m e in .
10
Andere fahrende haab, als pfenn w erth, groß oder klein vych,
haußrabt etc., fo durch die geordneten den gläubigeren zugefchetzt
worden, m ag der fchultner innert zw eym ahLvierundzw anzig ftund
widrum an fich löfen, dafehrn er haubtfum m und köften erlege; biß
dahin aber mag der gläubiger das gefchetzte in die d ritte hand legen.
15 & 188.

59. W ie m an d e r g e f c h e t z t e n g ü e t t e r e n u n d f a h r h a a b
h a lb e r r e v i s i o n b e g e h r e n m ag.
Im fahl jem and einicher Ichatzung fich befchw ärte und derowegen
revision begehrte, fo m ag er in anfechen ligender güetheren lolche
innert vierzehen tagen, für fahrende haab aber innert zweym ahl vier
20 und zwanzig ftund bey dem richter außw ürken und demnach innert
bemelten Zeiten felbige der parth ey ordenlicher maßen kundt thun
laßen.
,
S. 189.
25

60. I n w e lc h e r z e it d e r f c h a d e n , fo in d e n g ü e t t e r e n
b e ic h e h e n , g e f c h e t z t w e r d e n fo ll.

So jem anden in leinen güetteren fchaden w iderfahren, foll er
denfelben innert vier und zwanzig ftund, nachdemme er deßen innen
worden, durch beliebige, doch ehrlich- und unpartheyifche leüth
fchetzen laßen, auch innerthalb dißer zeit demjenigen, an welchem
er fich deß fchadens zu erholen verm einte, solches ordenlich kundt

30 thun laßen.
& 190.

61. W ie u n d in w e lc h e r z e it e in e r e v i s i o n d eß g e I c h e t z t e n f c h a d e n s b e f c h e h e n fo ll.
Und fo derjenige, wider welchen hienächft anzogene Ichatzung
ergangen, fich derfelben befchw ärte, foll ihme, gleicher maßen als
35 vorftaht, vier und zwanzig ftund von der zeit, da ihme die Ichatzung
angekündt worden, an zu rechnen, term in gelaßen werden, fich inzwifchen umb eine revision bey den gefchw ornen fcbätzeren zu be-
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werben, doch foll er diß lein vorhaben seiner parthey ordenlich zü
wüßen machen.
S. 191.

Der Cechszehende titul.
Von appellatzen.

62. W elche u r th e il m ann n ic h t a p p e llie re n möge.

5

Es S0II keine urtheil, die an offenem gricht gesprochen wird umb
fachen und ansprachen, die an werth nit über fünffzehen krönen sich
belauffen, appellirt werden, es feye dann, daß es herrschafftreohte,'
zinß und zehnden betreffen thüe.
Deßgleichen foll auch keine appellation umb beyhändel gestattet 10
werden, es trage sich dann zu, daß an einem beyhandel die haubtßach gelegen und solches befcheinlich wäre, maßen durch das gricht
in solchem fahl darüber erkennt werden Foll.
S. 192.

63. W ie und w elch er g e s ta lt ein er a p p e llie re n möge.

Ob jemand einer urtheil, fo von dem gricht allhier außgefellt 15
wäre, sich belchwären und selbige appellieren wurde, S0II er solche .
urtheil, S0 bald sie außgesprochen, oder wenigstens eher und bevor
das gricht außgeruffen, zu appellieren nemmen. Wo er aber diß nit
thäte, foll es darfür gehalten werden, als wah er die urtheil angenommen und darein gewilliget hätte.
20
Es Soll aber der appellant von unßer dennzumahlen regierenden
alternatif-oberkeit die citation und appellaz-tag außwürken und volgends ßeiner widerparth durch einen weibel innerthalb zwanzig tagen
ordenlicher maßen kundt thun laßen; würde aber der 20te. tag auf
einen fontag fallen, S0 mag die ankündung der appellaz auf montag 25
darauff volgend befehehen.
& 193.

Der Cibenzehende titul.
Von moderation, revision und bezahlung deß koCtens.

64. D urch wen und wie die k ö fte n g e fc h e tz t w erd en sollen.
So jemanden mit urtheil und recht einicher kosten zuerkennt 30
wurde, foll derfelbe durch das gricht gefchetzt und reglirt werden.
Wann dann die eint oder andere parthey vermeinte, daß ihro
überfchehen und derohalben revision begehrte, fo mag fie bey dem
richter darumb anhalten, und, fahls fie es erlangte, Lolches der gegenparth ordenlich kundt thun laßen.
35

biö
& 194.
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65. I n w e lc h e r z e i t d ie z u g e s p r o c h e n e k o s te n b e z a h l t
w e rd e n s o lle n .

Die kosten, welche da durch ein ehrsamm g rich t vorbecleüter
maßen geschetzt und m oderirt worden, tollend innert vierzehen tag
5 mit paarem gelt bezahlt werden.
& 195.

1. W e r s e in e g ü t t e r

Der achtzehende titul.
Geltstag-ordnung.
d e n g e l t e n d a r s c h l a g e n w ill, S0II v o r
r a h t k e h re n .

10

So jem and w illens, seine haab und g ü etter gem einen gelten zu
übergeben, der S0II vor ra h t erscheinen und die ursachen an zeigen;
S0 sich dann erfindt, daß dieselben auffrecht und gnugsam m , auch
sonst kein bequemes m ittel verbanden, der noth und fiehuldenlast
sich zu endtladen, mag ihme der verlangte geltstag au f guttheißen
15 einer hochen oberkeit, S0 das a ltern atif recht hat, verw illiget werden,
dentelben in solchem fahl nach innhalt hiehachgeschribner anw eitung
auf das fürderlichtte und au f das längste innert sechs wochen, wo
immer möglich, zu verführen und zu endt zu bringen.
S. 196.

G e lts ta g -o rd n u n g .

20 2. W ie deß g e l t s t a g e r s g ü t t e r s o lle n i n v e n t o r i s i r t w e r d e n .
So bald nun die obbegehrte bewilligung vor rah t geschehen, toll
der geltstagschreiber m it zuthun zweyer geltsverordneten alle deß
geltstagers effecten, haab und g ü etter au f das genauwste inventorisiren und annotiren.
25 S. 197.
G el t s t a g - o r d n u n g .
3. D e r g e l t s t a g e r S0II a lle s e in e h a a b u n d g ü t t e r g e t r e ü w l i c h
an g e b e n .
Damit die in ventorisation desto vollkomner seye, S0II der geltstager in gutten treüw en (und, to nöthig erachtet w urde, bey dem
30 eyd) alle seine fahrend und ligende haab und g ü tte r, sam bt allem
S0 m ann ihme möchte schuldig feyn, angeben und davon nichts verhalten noch verschlagen. Es S0II auch weder der geltstager noch
sein eheweib sich einichen lifts oder betrugs behelffen, eint oder
anders von deß geltstagers haab und güetheren vermitleßt heim licher
35 verständnuß m it jem anden zu vertuschen, zu verbergen oder zu endtfrömden und, fahls (& 198) dergleichen verständnußen und betrug
erwißen wurden, S0II nicht nur der geltstager und sein eheweib, tondern
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alle die, welche darinn interessirt, folche g ü e tte r oder effecten hinter
sich genommen und verfchleiken oder auf andere weiß betriegen
helffen (fie feyen dero verw andte, dienfte, nachbauren oder andere),
darum b nach befchaffenheit der fach gebührend abgeftrafft, auch zu
doppelter erfatzung deß endtfröm dten guts oder effecten und alles 5
koftens und fchadens, fo dannenhero endtftanden, angehalten und verfellt werden.
S- 199.
G e lts ta g -o rd n u n g .
4. D u r c h w ie v ie l p e r f o h n e n d e r g e l t s t a g v e r f ü h r t w e r d e n

folle.

10

Es follend nicht m ehr als vier perfohnen, namblichen beyde
fchetzer und w eilenvögt nebft dem geltstagfchreiber den geltstag zu
verführen geordnet werden, welche, nachdemme die Ichatzung deß
geltstagers haab und güetter gem acht leyn wird, auf die angefetzte
publicirte tagen zufammen kommen und denfelben zu endt bringen 15
follen; fahls aber fie w eiters und m ehr als auf beftim te drey tag fich
verfam len thäten, die gem einen gelten nicht verbunden feyn follind,
ihre zehrung noch taglöhn außzurichten, es wäre dann, daß deß geltstagers fachen Io un rich tig fich (S. 200) erfunden, daß die verordneten
darumb vor rah t fich anmelden und rahts erholen m üßtind, oder auch 20
wegen w eitläüffigkeit und vihle der fachen auf beftim te tagen nicht
zu end gebracht w erden könten.
Und wann hingegen auch deß geltstagers m ittel fo gering w ärind,
daß der geltstag eines tags liquidirt werden m öchte, folches zu ver25
m eidung köften gefchechen folle.
5. 201.

G e lts ta g -o rd n u n g .
5. W ie d ie gebäuow u n d e r d r i c h f o l l e n g e f c h e t z t w e rd e n .
Bey fchatzung der häüßer, gebäuow und erdrich foll wohl achtung
gehalten werden auff den lauff der Zeiten, deß ohrts und der befchwärden, 'umb folche nicht in höcherem preiß anzufetzen als m ann 30
fie gemeinlich umb das paare gelt, oder jedoch w ohlverfieherten
leüthen auf term in anbringen könte.
S.202G e lts ta g -o rd n u n g .
6. D ie g e l t s v e r or dn e t e n f o lle n e in e n j e d e n g l ä ü b i g e r fe in e m
r e c h t e n n a c h e o llo c ir e n .
35
Die geltsverordneten follend deß vergeltstagers g u t und effecten
den gelten und glaübigeren je nach geftalt jedeßen erlangten rechten,
»
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datums, brieff und figlen und derselben vor- und nachgang unpartheyisch und ohne ansehen der perlohn zuzusprechen und zuzueignen
verbunden seyn.
& 203.

G e lts ta g -o rd n u n g .
5 7. D e r g l ä ü b i g e r S0II s e in e a n f p r a c h d e n g e l t s v e r o r d n e t e n '
a n g e b e n , auch b r ie f f u n d s ig e l z u fte lle n .
Es foll ein jeder, der an einem geltstag zu forderen hat, seine
anfprach auf angeletzte publicirte tagen den geltsverordneten gewüßenhafft angeben und leine brieff und ligel, fo er deren in handen,
10 zuftellen, bey verlurst seiner ansprach, fach wäre dann, daß derfelbige
anfprächer außert lands gewesen oder sonsten bey dem eyd erhalten
könte, daß er von dem geltstag nichts gew ußt habe. Und wer dannzumahlen umb leine anforderung collocirt wird, sollend deßen brieff
und 1‘igel cancellirt zuruk bleiben, widrigen (S. 204) fahls den an15 fprecheren und gläubigeren wider unversehrt heraußgeben werden,
umb folche m it der zeit, fo der geltstager wider zu verm ögen kämme,
oder fonsten S0 weit recht zu gelten machen. W orbey dann erleüteret,
daß m ann bey angebung der schultforderungen wohl extracten uß
den haubtbrieffen in den geltstagen eingeben möge, wann m ann aber
20 zum theil oder vollkommen collocirt worden, alsdann die originalia dem
geltstagschreiber überlifferen solle, dam it er auf diejenigen brieffen,
fo nur umb einen theil collocirt, daslelbe specificiren, die aber, S0
völlig collocirt, h in ter sich behalten könne; w idrigenfalls und wofehrn mann die originalia nicht eingeben wolte, der geltstagschreiber
25 denenfelben keine collocationzedlen zustellen solle.
S. 205.

G e lts ta g -o rd n u n g .

8. D e r g l e ü b i g e r k a n v e r m ö g e n w e r d e n , s e in e a n f o r d e r u n g
e y d li c h z u e r h a l t e n .
W ann einicher gläübiger in seiner anforderung den geltsverord30 neten verdächtig vorkommen folte, m ag er durch Tie dahin gehalten
werden, eydlich zu erhalten, daß feine anforderung realifch feye.
S. 206.

G e lts ta g -o rd n u n g .

9. V om v o r g a n g d e r g l ä u b i g e r e n d e ß w e i b e r g u t s .
Das eingekehrte w eibergutt, fo nicht m ehr in n atu ra verhanden,
35 und was ihra in ehetagen verfprochen worden, gehet in der generalität
allen gläubigeren vor, in der fpecialität aber (fahls fie das eheweib
ihra folches durch Unterpfänder hätte verficheren laßen) foll fie ihrexn
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dato nach gleich anderen gläubigeren von er ft auf ihre fpecialunterpfänder und erst hernacher, Io selbige nit gnugfam m , wie obstaht,
vor allen anderen auß auf die generalität collocirt werden, als lauth
satzung fol. 5.
*
'

Ä 207.

G e lts ta g -o rd n u n g .
10. D er b o d e n z in ß e n .

5

Die verlegenen grund und bodenzinßen gehend auf dem g u tt oder
ftuk, fo felbiges schuldig, m äniglichen vor, und foll der haubtzinß
auf folcbem bleiben und keineswegs au f ein anders ftuk gelegt werden.
S. 208.

G e lts ta g -o rd n u n g .
11. D e r l i d l o h n u n d h a u ß z in ß e n .
Die lidlöhn und haußzinßen follend den gült- schadlooß- und
anderen fchultverfchreibungen in der g eneralität allzeit vorgehen,
deßgleichen in der fpecialität (außgenommen au f gekaufft- und .un
bezahltem gut), wofehrn lie vor auffrichtung derfelbigen verdient 15
w orden; während fie aber e rlt nach auffrichtung der fpecialität verfchreibungen verdient w orden, fo follend fie denfelben nachgehen.
S . 209. G e ltsta g -o rd n u n g .

12. D e r g ü l t - o d e r f c h u l t v e r f c h r e i b u n g e n u n d o b l i g a t i o n e n .
Alle fchult- kauff- revers- fchadlooß- gültbrieffen und Obligationen, 20
fo durch gefchworne fchreiber em pfangen oder durch gefchw üfterte
und nahe verw andte (wie die fatzung fol. 26 erleüteret) unter ihnen
felbs verfertig et und gefchriben, follend vorgem elten dreyen artiklen
in darbey erleütertem fahl in der specialität fowohl als in der generalitä t nachgesetzt und verm og ihren datis selbigen nach collocirt werden. 25
S . 210.

G e lts ta g -o rd n u n g .

13. D e r g e m e in e n h a n d f c h r i f f t e n ; b u e ß e n .
Es tollend vorgem elten fchult- und anderen brieffen und obligationen, welche durch gefchw orne fchreiber Ttipulirt worden, nachgehen und dann ih rer Ordnung und datis nach collocirt werden, alle 30
gemeine, von eigner hand getchribne cedules und handfchrifften, item
verfallene bußen, hauß- und tchlaffbücher.
S. 211.

G e lts ta g -o rd n u n g .
14. W ie e in e r d em a n d e r e n l e i n z u c o l l o c i r t e s f t u k a b z ie h e n
u n d a n s ic h lö s e n m öge.
So derjenige gläübiger, welcher einem anderen auf einem oder
m ehr stuk umb die beßerung nachcollocirt, felbige an sich z u ziehen
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begehrte, worzu er dann krafft collocation vor anderen auß das
erltere recht h a t, S0 muß er lolches innert jahrsfrist (von der zeit
an zu rechnen, da der geltstag vor ra h t b e s tä tig e t worden) thun,
und die summ, S0 ihme darauff vor collocirt, m it paarem gelt be5 zahlen, auch fovil zinß feith dem geltstag aufgeloffen, fam bt den
köften, fo fein vorgeher m it folchen güetteren gehabt haben möchte,
außrichten und ihne (S. 212) unklagbahr m achen, w idrigenfalls der
erftcollocirte deß guts rechtm äßig und eigenthum blicher befitzer feyn
und deß nachcollocirten anforderung, umb fo viel er nachcollocirt,
10 (weilen er innert bemelter zeit ein lolches g u tt n ich t an fich zu
löfen begehrt) als ein freyw illiger verlurft geachtet werden foll.
Deßgleichen, fo einer verlürftig feyn und erfahren w urde, daß
das eint oder andere collocirte ftuk m ehr als die anfprach w ärth
wäre, fo daß der gläubiger darauff profitiren könte, foll der ver15 lürftige, in erlegung deß paaren gelts und bezahlung völliger an
forderung bemelten gläübigers, innert jah rsfrift folches an fich zu
ziechen befüegt feyn, in meinung, wann fchon daßelbe innert jalirsfrift verkaufft wurde, der zeücher mehr nicht als deß verkäüffers, fo
darauf collocirt worden, gehabte anfprach und m archzahliger zinß zu
20 bezahlen fchuldig feyn folle. So fich aber m ehr als einer innert bem elter zeit darum b anmelden w urde, foll derjenige, fo dem anderen
im geltstag vorgehet und das beßere recht h a t, auch hierinn den
vorzug haben.
& 213,
G e lts ta g -o rd n u n g .
25 15. W ie d ie u n t e r p f ä n d e r u n d t e r d ie g l ä ü b i g e r d u r c h d ie
c o ll o c a t i o n k ö n n e n v e r t h e i l t w e r d e n .
So jem and in einem g ü lt-k a u ff-re v e rs-fc h a d lo o s und anderen
fehultbrieffen viel unterfchidenliche unterpfänder verfchriben, fo daß
er zu feiner bezahlung deren übrig hätte, alsdann m ögend die gelts30 verordneten wohl einiche davon anderw ärtig, doch alfo collociren,
daß obanzognem gläübiger die beft und nahm haffteften davon verbleibend und ihme allwegen jem and darauf nach collocirt werde, fach
wäre dann, daß folche unterpfänder in hauß und zugehörd oder
* anderen ftuken beftehen wurden, die mann ohne fchaden und nach35 theil n it vertheilen könte, (S.2 1 4 ) als’dann die geltsverordneten m it
aller fürfieh tig k eit und dem g ’fatz gemäß, wie hievor erleüteret, m it
der collocirung eineßen oder mehr, nach jedeßen datum und v o rtritt,
fich zu verhalten wüßen follend.
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S. 215.

G e lts ta g -o rd n u n g .

16. D e s v e r g e l t s t a g e r s e f f e c t e n u n d g i i e t t e r m ö g e n d in g e-

wiißem fah l v e r f te ig e r e t w erden.
So deß geltstagers m ittel alfo belch affen und nach belchehener
inventorisation verm erkt wurde, daß felbige in offentlicher Iteigerung 5
kauff funden oder fünften um paargelt oder (fo weit zu erachten)
an gute bezahler verhandlet w erden könten, m ögend und follend
denzumahlen die geltsverordneten (jedoch m it minftm üglichfben köften)
folche deß geltstagers g u etter und m ittel vor der collocation durch
offentliche fteigerung den höchftbietenden hin geben und hernach die 10
gläübiger der Ordnung nach, und zw ahr ein jeder vor allen dingen
mit der fumm, fo von feinem unterpfand erlößt worden, bezahlen.
S.2 16.

G e lts ta g -o rd n u n g .

17. E in j e d e r g e l t s t a g f ü ll v o r r a h t b e f t ä t t i g e t , a u c h
f e l b f te n d ie r e v i s io n b e g e h r t w e rd e n .

da15

Nach volifiihrtem geltstag foll durch den geltstagfchreiber ein
völliger geltstagrodel, darinnen deß geltstagers gantze verm ögen in
statu quo, wie auch deßen fchulden fam bt den collocationen ordenlich
annotirt, vor rah t eingeben und dafelbften b eltättig et, auch foll bevor
keine expedition noch collocation von fich geben werden. Und fo 20
durch den verführten geltstag jem and ledirt zu feyn verm einte und
eine revision deß geltstags verlangte, foll er folche revision (& 217)
vor ra h t in n ert fechs wochen, nachdemm© der geltstag b eftättig et,
außwürken. W ann aber folche revision dem in stan ten außgefchlagen
wurde, mag er darum b vor die alternatif-oberkeit recurriren.
25
& 218.

G e lts ta g -o rd n u n g .

18. D a ß z w e e n g e l t s t a g - r ö d e l e x p e d i r t w e r d e n D o llen .
Ü ber vorbem eltes doppel geltstagrodels, fo an gewohntem ohrt
auff dem rahthauß auf behalten werden foll, wird der geltstagfchreiber
auch ein gleiches doppel für ihne machen und behalten, umb darauß
die collocationen zu expediren. F ü r feine emolument dann foll er
auß deß g eltstagers m ittel nach billichkeit und erkantnuß der geltsverordneten bezahlt werden.
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S. 219.

G e lts ta g -o rd n u n g .
19. D e r g e l t s v e r o r d n e t e n b e f o ld u n g .
Der geltsverordneten befoldung foll f e y n : wann fie außgehend
auffs land zu inventorisiren, per tag einem jeden fünff p fü n tt, auch
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wann fie' an dem geltstag arbeiten, selbigen zu verfertigen, vier
pfuntt, verstehet sich für zehrung und taglohn.. Die fchetzer dann
follend nach billichkeit und proportion ihrer müh befoldet werden,
doch alfo, daß fie per tag m ehr nicht als fechs p fu n tt zu forderen
5 haben follen..
S. 220.

G e l t s t a g - O rd n u n g .
20. W ie d ie g e l t s v e r o r d n e t e n i h r e e m o lu m e n t b e z ie h e n o d e r
f ic h d a r f ü r c o ll o e ir e n m ö g en .
W ann in einem geltstag fahrhaab verhanden, fo follend die gelts10 verordneten für ihre emolument fich darob erholen und bezahlt machen,
m angelhalb derer aber felbige auff die ligende güetter collociren und
darob erheben.
S. 221.

G e lts ta g -o rd n u n g .

21. D ie a n f p r a c h e n d e r g l a ü b i g e r e n , fo a u f g e l t s t a g e n n i t
15
m ö g e n b e z a h l t w e r d e n , f a l l e n in k e in e l a n d s g ’w ä rt,
W an ein vergeltstager zehen oder m ehr ja h r nach vollzogenem
geltstag, es feye erbsweiß oder anderer geftalt, zu kräfften und m ittlen
gelangen wurde, fo follend die anforderungen und anfprachen derjenigen gläübigeren, die in gehaltenem geltstag nit befridiget worden,
20 in keine erfitzung noch landsg’wärd verfallen, fonder der geltstager
folch feine verlürftige gläübiger außzuweifen verbunden und fein
g u tt darum b verhafftet feyn.

Der dritte theil

& 226.1

haltet in fich policey-ordnungen, freffel, büßen, fchläghändel, maleflz25
fachen.
S. 228.2

,

Der erfte tital.
Was eines jeden burgers pflicht feye.
E r f t e f a tz u n g .

W elcher der burgerlichen freyheiten und gem einen nutzung genoß
30 feyn will, der foll auch im gegentheil alle pflichten und befchwerden
an leib und g u tt über fich nemmen und ertragen, m it welchen andere
burger feines ftands befchw ärt und beladen find, er feye dann durch
ein ehrfam ra h t in eint oder anderem fonderbahr befreyet worden.
1 Seiten 222 - 225 leer.

2 Seite 227 leer.
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S. 229.

Der andere titul.
Vom kauff und zug der gebäüwen in der Ctatt.

2. D a ß k e in e m , d e r n i c h t b u r g e r , e in h a u ß in d e r s t a t t z u
k a u f f e n e r l a u b t.
Es S0II keinem burger erlaubt seyn, sein hauß oder hooffftatt, fo 5
er in der statt haben möchte, einem frem bden, der nicht burger wäre,
weder zu verkauffen noch zu vertauschen. Deß[g]leichen foll einem
frem bden verbotten feyn, ein folch hauß oder hooffltatt in der fta tt
von jemanden, wer der auch feye, zu kauffen oder zu ertaufchen in
keinerley weiß noch weg, alles bey poen der (S. 230) ungültigkeit. 10
D afehrn auch einem frem bden eine behauhing in der Ita tt durch
heuorath- erb- oder dergleichen fahl zukommen möchte, w ird ihme
folches kein recht geben, felbiges zu bewohnen, fondern es loll derfelbe folche behaufung einem burger zu verkauffen oder an zinß zu
leichen verbunden feyn.
15
& 281.

3. E i n b u r g e r m a g zu d e n g e b ä ü w e n in d e r I t a t t ,
w e lc h e e in e m f r ö m d e n in g e l t s t a g e n o d e r d u r c h d ie f c h a t z u n g
z u g e f a ll e n , d e n z u g h a b e n .
D am it den fröm bden alle m ittel, anläs und gelegenheit, Iich wider
der bürgeren willen in die fta tt einzufchleichen, benommen werde,
ift gefetzt und geordnet, daß ein jeder burger zu jenigem hauß oder
gebäüw in der fta tt, welches einem , der nicht burger und alfo ein
frömder wäre, durch die fchatzung oder in einem geltstag zufallen
möchte, das zugrecht haben, und alfo dem frem bden in n ert ja h r und
tag ein folches gebäüw abziehen möge, darbey aber fchuldig feyn,
dem frömden umb folches hauß oder gebäüw, und was durch die
fubhastation an unterpfändern m itbegriffen und ihme zukommen
wäre, nach hießigem fehatzungsrecht, oder fo hoch als es in dem
geltstag angefchlagen w orden, m it paarem gelt erfatzung zu thun,
an derlt der zug (S. 232) dem burger nicht g e fta tte t feyn solle.
Jedoch, S0 derjenige, welcher sein hauß durch die schatzung verlohren, verw andte hätte, die burger w ärend, sollend selbige zu solchem
zug das vorrecht haben.
Deßgleichen diejenigen b urger, S0 in einem geltstag v e rlü rltig
wären und zu einicher erholung solch einem fröm den zucollocirtes
hauß oder gebäüw an fich zu ziehen begehrten, follend in hievor
erleütertem fahl a u c h darzu- vor allen anderen auß den vorzug haben.
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S. 283.

Der dritte titul.
Von Ccheidmauren etc. und Cchäfften.
4. V om b a u w e n u n d au ffu o h ren d e r f c h e id m a u r en.

So jemand eine neüwe oder sonsten bauwfällige scheidmaur oder
5 pfeiler aufführen wolte, foll er seinen nachbahr umb abtrag deß halben
kostens ersuchen. W eigerte er sich aber deßen, S0 mag er n ü t desto
weniger m it dem bauw fortfahren und demnach durch die geschwornen
lchetzer und zween m eiltere steinhau wer den bauw schetzen laßen.
W äre es aber sach, daß einer leinen nachbahren umb aufführung
10 einer scheidmaur (S. 234) ersuchte, derfelbig aber daran n it Iteüren,
londern verm einen wolte, die m aur wäre, noch währschafft und gut,
So foll dieselbe durch meistere steinwerks und die geordneten fchetzer
ordenlich besichtiget werden. Und wann sie dann dielelbe nit währ
schafft, Sonderen nothw endig erachteten, daß Solche endtw eders gahr
15 oder zum theil neüw gem acht werde, mag alsdann der instirende nach
der meisteren angeben m it dem bauw fortfahren und den nachbahr
umb die bezahlung deß halben bauwcoftens anlangen.
So aber derjenige, welcher den bauw aufführen laßt, über feines z
nachbahren tach auffahren wolte, ift dennzum ahlen der nachbahr n it
20 Schuldig darfür erfatzung zu thun, es wäre dann fach, daß er oder
die feinigen nachw erts m it feinem bauw oder tach auch aufführe;
alsdann foll er nach erkantnuß der gefchw ornen fchetzeren das billiche
ab tragen.
S. 235.

5. W a n n je m a n d e in e a lt e m a u r u n t e r f a h r t .

25

W olte jem and zwüSchen sein und feines nachbahren häüßeren
eine m aur oder pfeiler, die im fundam ent nicht w ährlchafft wären,
unterfahren und verbeßeren, foll er den nachbahr auf den augenSchein beruffen und dannethin nach der m eifteren guttfinden m it
Solcher erbeßerung fortfahren. Und w ann dann die m aur oder pfeyler
80 unterfahren und aufgeführt ift, foll der nachbahr den halben theil
deß bauw-coftens bezahlen. Ob aber jem and nur auf einer feithen
bauwete, fo foll er den koften auch einzig ertragen.
& 236.
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6. W e r e in e n b o g e n o d e r f c h a f f t in e in e f c h e id m a u r
b r e c h e n w o lte .

Es Soll niem and befüegt feyn, einichen bogen noch fchafft
in eine nebendm aur zu brechen noch machen zu laßen, ohne bew illigung Seines nachbahren.

—
& 287.

&2& -

Der vierte titul.
Von bäümen und abfahl.

7. D a ß n ie m a n d a n e in e s a n d e r e n g u t t a l l z u n a c h b ä ü m
p f l a n t z e n s o lle .
Es S0II hinfüro niem anden gestattet werden, zu eines anderen 5
hauß, hoofftatt, garten, beünden, acher, m atten, reben einichen nußeych- oder kirßbaum nächer dann biß au f achtzehen schuh zu pflanzen.
Ändere frachtbahre bäüm dann mögend biß zu neün w erehlchuh an
deß anderen g u tt gefetzt werden. W o aber baum garten gegen baumgarten liget, füll m ann auch junge bäüm biß zu vier fchuh an die 10
march oder zuhn beyderfeits gegen einanderen zu pflantzen befüegt
feyn.
& 288.

8. W ie m a n n o b s v o n d e n b ä ü m e n , fo in e in e s a n d e r e n
g u e t h i n ü b e r h i e n g e n , t h e i l l e n fo lle .

Ob jem and fruchtbahre bäüm hätte, deren äft in eines anderen
reben, kraut- oder baum garten, hooffftatt, m atten oder acher hinüberhiengen, foll das abgerißene obs unter den partheyen gleich aufgetheilt werden.
S. 239.

15

Der fünffte titul.

Wann eineßen pfennwerth groß oder klein gutt einem anderen zu 20
Cchaden geht.
9. So jemanden in feinen güetteren von dergleichen vich fchaden
zugefüegt wurde, der mag folchen fchaden befichtigen und fchetzen,
nachw erts von demjenigen, deine folches vych zuftändig, die bezahlung
abforderen laßen, wie hievor folio 189 verzeichnet. Fahls aber jem and 25
geyß, hüener oder gänß in leinen güetteren fchadhafft finden und
auß zohrn zu todt fchlagen wurde, foll er darum b unerfucht bleiben.
Doch foll er es von ftund an demjenigen, welchem das thyer zuItändig gewefen, oder dem bahnw arthen anzeigen, dam it daßelbe abgefchaffet werde.
30
& 240.

Der Pechs Pte titul.
Wie denen weiblen etc. die korngarben gebühren.

10. W ie d ie w e ib e l u n d t h o r w a r t e r i h r e g a r b e n b e z e ü c h e n
m ögend.
Beyden klein weiblen und thorw artheren foll, wie in vergangenen
zeiten alfo auch in das künfftig, von einem jeden, fo in dißer herr-
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lchafft drey jucharten z’herbft angesäyet, zwoo korngarben, die einte
für beyd weibel, die andere für beyde thorwarter, endtrichtet, von
übrigen haußhaltungen aber, es seyend einheimblche oder frömde, in
dißer herfchafft geleßen, die da nicht S0 viel angeläyet, anstatt der
5 garben einen halben batzen, alles jährlich, gelifferet werden.
& 241. Betreffend dann die weibelmütlchen, S0 werdend diefelbigen
auch von jeder haußhaltung in der herrschafft (außgenommen Kertzertz
und Frefchelts, allwo solche ihrem dasigen weibel gebühren) von
denen hiesigen weiblen bezogen; darvon ein theil dem großweibel,
10 die übrigen zween theil beyden kleinweiblen gebührt.
11. W ie und w elchen p e rfo n e n die b a h n w a rth in der
s ta t t ih re g e o rd n e te n k o rn g a rb e n fo rd e re n mögen.

S. 242.

Die bahnwarth in der statt Murten mögend allen und jeden, die
in dißer bahnwarthey acherland, und zwahr denen fo ohngefahrd eine
15 jucharten oder anderthalbe bauwen, ein halben batzen, von drey,
dritthalbe oder vier jucharten sechs kreützer anstatt der garben forderen. Diejenigen aber, S0 da mit acherzügen versehen, sollend ihnen
eine korngarben zu lifferen schuldig feyn.
S . 243.

Der fiebende titul.

20 Wie meiCter und frauw gegen ihre dienft, diße hinwidrumb gegen
meifter und frauw fich zu verhalten,
12. Welche perfohn, es feye mann oder weib, durch jemand ge
dingt wird, allo daß sie den dienst auffrecht und redlich verspricht,
dielelbe S0II dannethin nit gwalt haben, denselben dienst weder vor
25 dem zihl, da sie anftehen S0II, noch in dem jahr, eher die versprochene
zeit auß ift, auffzugeben, abzusagen, noch auß dem dienst zu gähn,
ohne solche urlachen, die das gricht billich und erheblich erkennen
möchte.
Solte aber ein dienst gegen seinen meister oder frauwen sich
30 nicht wohl verhalten (S. 244) und in ihrem dienst sich nicht nach ihrem
gefallen erzeigen, mögend sie denselben freündlich beuhrlauben und
nach marchzahlzeit ihren lohn endtrichten. Wann aber hingegen
meister oder frauw ihren diensten ohne billiche redliche ursach, fo
ein gricht nit billichen möchte, urlaub gebend, vor und eher das ver35 fprochene zihl auß wäre, fo lollend fie den völkommnen lohn, gleich
als ob fie die zeit außgedient hätten, außzurichten fchuldig feyn.

Ä 245.

'

Der achte titul.
Vom kauff verstohlener dingen.

. So einer auff offnem m arckt allhier etwas kauffte, Io verstohlen
gut, dem käüfferen aber unw üßend wäre, S0II der käuffer sein außgeben gelt nicht verlohren, Tonderen widerum b zu forderen haben. 5
Und S0 derjenige,, deme die sach endtw endet worden, selbige widerumb
ersuchte, Toll der käüffer ihme dieselbe freyw illig in W idererstattung
feines außgebenen gelts zukommen laßen. Fahls aber jem and etwas
in feinem hauß oder außert der sta tt au f der straaß oder auf dem
veld erkauffte, S0 entfröm dt g u tt wäre, Toll er daßelbe ohne erßatzung 10
ßeines außgebenen gelts w ider zu überantw orten schuldig Teyn.

S. 246.

Der neunte titul.
Vom zäunen.
14. W ie m a n n g e g e n e in a n d e r e n z a u h n e n ßolle.

W elcher einen g arten beS’itzt, der an eine beündten oder andere
güeter stoßt, Töll schuldig seyn, den garten gegen dem anderen Ituk
einzufristen.
Eine m atten oder baum garten, lo an eine bündten oder acher
stoßt, loll auch gegen solchen güetteren friften.
Bündten gegen acher oder gm einw eydige m atten S0II auch zäunen;
& 247. Gleicher gestalt Toll der beSitzer eines 1‘t uks reben, fo an
einer eingeSchlagenen m atten, bünden oder acher lig t, den zauhn
darzwischen machen und erhalten.
So jem and ein eingeschlagene m atten an einer offenen und gmeinweydigen m atten, acher oder holtz innhatt, Toll derlelbe den zwißchenzauhn auch erhalten.
Deßgleichen der innhaber einer m atten, S0 an einen acher oder
holtz anstößig, foll dieselbe gegen solchen acher oder holtz beschließen,
S0 er die nutzung daräuß ziehen will.
Und welcher einen angeßäyten acher gegen einen wald beSitzt,
wird auch obligen, selbigen zu fristen, dam it ihme kein schaden widerfahre.
W ann aber zween nachbahr an einander stoßende güetter innhielten, die gleicher a h rt und g a ttu n g w ären, und Tie dieselben m it
einem zauhn oder hag separiren wolten, S0II ein jeder zum halbigen
theil zu zauhnen schuldig seyn.
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& 2 4 9 1 15. W ie d ie g ü e t'te 'r an d e n f t r a ß e n in g u e t t e r z ä ü h n e

e r h a l t e n w e r d e n s o lle n .
W elcher da guoetter, es feyend g ä rte n , beündten, baum gärten,
aker, m atten , reben etc. an den ftraßen ligend inn h at und belitzt,
5 der S0II dieselben das gantze ja h r durch in g u tte r zäühne beschloßen
halten, sonderlich aber die acher, S0 zu angefeyten velderen stoßen,
bey ftinlf pfundten bueß, auch abtrag deß fchadens, To auß mangel
nöthiger zäühne einem anderen w iderfahren wurde. Buß theilt sich

in halbem.
10 & 250.
Der zehende titul.
Wer einem frömden ein hauß oder gemach hinleicht, oder Conften
unterfchlauff gibt.
16. Niemand S0II in dißer herrfchafft einem frem bden, es feye
manns- oder w eibsperfohn, die sich in der Ita tt oder auf dem land
15 zu setzen begehrte, ein hauß oder gemach hinleichen und zu bewohnen übergeben, sie habe dann zuvor die bew illigung von einem
ehrsamen rah t wie auch der gemeind deß ohrts erhalten, bey fünff
pfundten bueß; der halbige theil zu handen eines herren fchultheißen
der ander halbige theil zu handen der statt.
20
Viel w eniger foll jem anden zugelaßen feyn, frömde und unbekandte oder sonst verdächtige leüth einzuzeüchen, zu behausen oder
zu beherbergen oder fonften unterfchlauff zu geben, bey doppelter
straaff, je nach gestaltfam m e der fach.

S. 251.
Der eilffte titul.
25
Vorforg deß feüers und verbott deß fchießens in der statt.
17. D aß z u r z e it , d a m a n n d a s w ä r c h r e i t e t , k e in f e ü e r m it
t i n g l e n o d e r d e r g l e i c h e n g e m a c h t w e r d e n fo lle .
Es foll niemand zur zeit deß reitens einich feüer au f den gaßen
noch bey den häüßeren machen, bey fünff p fu n tt bueß; vertheilt fich
30 w ie v o r la u t h .

S. 252.

18. W e r m it R e c h t e r e n o d e r g l u t an g e f ä h r l i c h e o h r t
h in g e h t.
W elcher ein liecht ohne lanternen, oder glut, ohne daß dielelbe
in eifern- oder kupfern verdektem gefchirr verw ahrt wäre, in der
35 fta tt oder in einem dorff in lcheüren, ftähl oder andere lorgliche
1 Seite 248 leer.
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ohrt, sonderlich aber wann es lufftet, tragen wurde, der Toll jedesmahl fünff pfundt bueß erlegen; theilt sich wie vorlauth.
S. 253.

19. W er le in e kam in und offen n ic h t lä ü b e re t und
in sich erem sta n d e rh a lte t.

Alle kamin und offen sollend durch die feürg’fchauwer oder andere 5
darzu verordnete jährlichen zum wenigsten einmahl befchauwet, und,
wo einicher mangel und gefahr sich eräügte, den einwohneren gebotten und mit ernst eingescherpfft werden, ihre kamin alfobald zu
ruhen und zu säüberen, die offen zu verbeßeren und alles in guten,
licheren stand zu setzen. Welcher nun solches übersehen und nicht 10
verrichten wurde, der loll fünff pfuntt bueß erlegen, ihme auch nach
gestaltlamme der lach das feüren an solchen gefährlichen ohrten
gäntzlich verbotten feyn.
S. 254. 20. W an in einem hauß, fc h e ü r o d e r fta llu n g fe ü e r
a u fg a h t.

15

Wann in dißer ftatt inn oder an einem hauß, fcheür oder ftallung
von mißhut oder forglofigkeit wegen feür fich endtzündet, lo daß
fchaden darvon endtftahn möchte, und das feüer gleichwohl nit für
das tach oder andere ohrt hinaußbricht, foll derjenige, welcher allda
haußhäblich, oder deßen die fcheür oder ftallung ift, zehen pfundt, 20
und, fo das feür zum tach hinaußfahrt, funffzehen pfundt bueß ohne
gnad erlegen. Fahls aber wegen fahrläßigkeit feüers halber folcher
fchaden endtfpringcn wurde, daß der fächer der leiltung oder einer
größeren ftraff würdig erachtet wurde, foll daßelbe an erkantnuß
eines ehrfammen rahts ftahn.
25
Die erftere buß theilt fich in halbem, von der anderen gebühren
zween drittel einem herren fchultheißen, und der dritt der ftatt.
S. 255.

21. W ie die b u rg e r und e in w o h n er d iß e r f t a t t b ey
e rä ü g e n d e r f e ü r s b r u n lt fich zu v e rh a lte n .

So offt feüer in dißer ftatt (welches gott gnädig ab wenden wolle)
aufgehen und durch das Itürmen der gloken oder lonften feüers gefchrey gehört wurde, foll ein jede perfohn, fo in ihrem rechten alter
und guten leibs ift, obligen, alfobald zu dem feüer zu lauffen und
nach müglichkeit zu verhelffen, daß felbiges gedämpft werden möge
(außgenommen die nächften nachbahren, oder die fonften in gefahr
deß feüers ftuhnden), bey fünff pfuntten büeß, von den fahrläßigen
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. x.

34:
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ohne verschonen zu beziehen. Und vertheilt sich diße buß, wie hienächlt gemelt, in halbem.
S. 256.
22. In der s ta t t foll m ann n ic h t sch ieß en .
Welcher in hießiger statt innerthalb den ringmauren mit mus5 queten, pistolet oder anderen gewehr schießen wurde, der toll umb
fünff pfuntt bueß,, zwilchen einem herren fchultheißen und der statt
zu vertheilen, verfallen feyn, jedoch vorbehalten folche zeiten, da
die gewohnten umbzüg gehalten, oder sonsten bey trummel und pfeyffen
einiche exercitia erlaubt werden. Die wihrten sollend auch ihre fremde
10 gäst, fahls sie vermerkten, daß sie wider diße fatzung handlen wolten,
darvon freündlich wahrnen und abhalten.
S. 257.

23. So jem and g eg en häuoser sch ieß te.
Welcher da vorfetzlicher weiß in dißer herrschafft gegen häuoßer
oder tachfähnlin, die feynd gleichwohlen den gemeinden oder fonder15 bahren perfohnen zuständig, Ichießen wurde, der S0II umb fünfizehen
pfuntt gebüeßt und den schaden (wo einicher widerfahren) zu ersetzen
gehalten werden. Von welcher bueß ein theil einem herren fchultheißen, der ander der Itatt, und der dritte theil dem verleider gebühren foll.
20 S. 258.

Der zwölffte titul.
Vom bauwen und Verwandlung der gebäüwen.

24. W er a u f g em einer gassen und offenem p la tz bauw et.
Es foll jedermäniglich in dißer ftatt verbotten feyn, ohne deß
rahts hewilligung einiche mauren oder andere gebäüw auf gemeine
25 gaßen und offene, der ftatt zuftändige plätz zu fetzen, wie zugleich
einiche häußer den anderen fürfchießen zu laßen, noch unter den
fchwibbögen zwifchen den vorderen pfeileren laden oder gehalt zu
bauwen, dann welcher hierwider handlen wurde, foll das gebauwene
wider abzubrechen und darzu fünff pfundt bueß zu endtrichten ver30 fellt feyn, halb einem herren fchultheißen und halb der ftatt.
& 259.

25. W er gegen den gaßen und o ffen e n p la tz e n f tä h ll
b au w et.
Gleichfahls foll niemand in dißer ftatt oder derfelben einfahrt
einicher gatung ftäll noch hüenerhäüßer gegen der gaßen und offenen
35 platzen bauwen laßen, und follend die, fo fchon gemacht wären, abgefchafft und keines wegs geduldet werden. Wer aber wider dißes

— 531
verbott handelte, foll zugleich umb fünff pfundt buh verfallen leyn,
zu vertheilen wie vorftaht.
S. 260.

26. Daß k ein hauß in e in ic h e fcheuor, s ta ll oder g a rte n
v e rw a n d le t w e rd e n S0IL
Es S0II auch keiner in dißer statt einich hauß oder garten, oder 5
theil deßelben in fcheü-r, stall oder garten, ohne vorgehende bewilli^ung eines rahts verwandlen. Wer aber harwider thäte, -der S0II
fünffzig pfuntt bueß zu erlegen und über diß ein solches hauß widrum
in ßtand zu bringen schuldig seyn, von welcher bueß zween drittel
einem herren Xchultheißen und ein drittel der Itatt zukomt.
10
S. 261. 27. W er sein en schuotstein a llo z u ric h te t, daß das abla u ffe n d e wasßer a u f v o rb e y g e h e n d e p erso h n en fa lle n mag.
Wo jemand in dißer statt einen schuotstein in seinem hauß hat,
welcher auf die gaßen oder sonßten auf einen gemeinen offenen platz
außlaufft, foll er denselben alfo zurichten, daß er nicht fuorlchieße 15
und das ablauffende waßer oder unrath nit auf die fürgehenden fallen
möge. Wer aber dawider handelte, der foll umb fuonff pfundt bueß,
halb einem herren ßchultheißen und halb der statt, verfallen und demjenigen, Io dardurch an feiner kleidung Ichaden empfangen, lelbigen
zu erfetzen schuldig feyn.
20
& 262.

Der dreyzehende titul.

Von aufraumung der gaßen und reinhaltung der briinnen.
28. Daß niem and bauw , fc h o rre te n o d er wuofcheten, deßg le ic b e n b rö n n h o ltz in n a c h b e m e lte n gaßen folle lig e n laßen.
Niemand foll in dißer ftatt an offnen gaßen, sonderlich aber an 25
der vorderen haubtgaßen von dem oberen biß zu dem unteren thor,
item von dem rahthauß biß an die kreutzgaßen, und von dannen biß
zum thörli, weder auf eint noch anderer feiten, denne die hintere
gaßen auf gegen der fchahl biß zu dem oberen brunnen und (S. 263)
widrumb diefelbige hintere gaßen hinunter gegen der großen kirchen 30
biß zu dem unteren thor (außgenommen h. alt fpithalmeifter Galliards
fcheuor), endtlichen von ihr gnaden fchloß die hinter gaß hinab biß
zu dem rahthauß auf der fonn leiten einichen bauw, fchorreten oder
wuoscheten lamblen und den famftag über da ligen laßen.
Nicht weniger S0II auch verbotten feyn, einiche ßcheiterbeygen 35
vor den häüßeren an eint oder anderen gaßen aufzumachen, oder
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fonsten brönnholtz über den sambstag auf offenen gaßen ligen zu
laßen. Alles bey fünff pfundten buß, S0 von den widerbandlenden
jedenfahls bezogen werden Toll; abzutheilen wie vorftaht.
S. 264.

29. In den b rü n n e n S0II n ic h ts u n sa u b e rs g ew asch en
w erden.
Es foll niemand in dißer herrschafft in denen brünnen oder brünstuben, auch nit unter den röhren noch denen brunntrögen, da mann
das vych tränkt, einich leinwaad, ge wand, kraut, fleisch, därm, fisch
noch andere unlaubere sachen waschen; bey zehen schilling bueß für
10 jedesmahl S0 solches geschehen wurde.
5

S. 265.

Der vierzehende titul.

30. W er e in e n bößen hund o d e r stö ß ig e n ochsen h a t und denselben n ic h t ab sch affet.
So jemand einen bösen hund, der leüth und gutt anfallen wurde,
15 oder einen stößigen ochsen haben möchte, der'foll, alsbald er deßen
gewahrnet, dieselbigen ablchaffen. Wo er aber solches nicht thut und
dannenhar etwas lchadens erfolgen wurde, S0II er denselben abzutragen und darzn fünff pfundt zu geben schuldig seyn; vertheilt sich
wie hievor.
20 S. 266.
Der fünffzehende titul.
Ordnung wegen der weydfahrd.
31. N iem and S0II g eiß en oder bök a u ff a llm e n te n o d er in
den g aß en w eiden.
Es S0II wegen allzugroßer schädlichkeit der geißen und böken
25 allen bürgeren und einwohnneren dißer statt verbotten seyn, geißen
oder bök auf den gemeinden1 weydfahrten oder denen gaßen und
hägen nach weyden zu laßen; bey fünff pfundten buß unter hievoriger abtheilung.
Es wurde dann dem eint oder anderen, fo der geißmilch zur
30 medicin und gesundheit halber sonderbahr bedürfftig wäre, von einem
ehrsammen raht bewilliget.
S. 267.

32; Daß niem and ü b er die bestirnte a n zah l s c h a ff a u ff
die w eyd tre ib e n solle.
Damit die hiesige sonst geringe weydfahrt nicht allzugahr über35 setzt und die armen burger auch etwas genoßes davon haben könnind,
1 sic.

-
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als ift geordnet, daß ein jeder burger S0 wohl als diejenigen benachbahrte, fo mit der statt gemeinweydig sind, nicht mehr dann acht
stuk per haußhaltung auf die gemeinen weyd treiben, und zwahr
dielelben überwinteret haben follend, gleichwohlen auch in dem
verstand, daß keiner von dem anderen schaaff auf die weyd zu treiben 5
empfahen, sonder ein jeder leine eigene biß aus die zahl von acht
stuk schaaff lommeren und hiemit auch winteren solle. Alles bey
fünff batzen buß, von jedem über bemelte zahl außtreibenden schaaff
zu beziehen. Damit aber auch über diß die ahrmen burger, S0 nicht
im vermögen (S. 268) schaaff zu überwinteren, dißers kleinen genoßes 10
nicht gäntzlich privirt seyend, S0II denselben vier Ituk ohnüberwinteret
auf die weyd zu treiben vergonnt leyn,. mit vorbehalt jedoch, daß
sie bey einem jedwesenden h. burgermeister Tich anmeldind und gnugsamm bescheinigind, daß sie solche nicht von anderen zu sommeren
angenommen, sondern für sich felbsten erkaufft habind; bey vor- 15
gesetzter buß von jedem stuk zu beziehen, S0 offt solches zu verschulden kämme. Theilt sich die buß, wie hievor, in halbem.
Der fechszehende titul.
33. W er eines a n d e re n f r u c h tb a h r e bäüm v e rd e rb t.
Welcher einem anderen in feinem gutt boßhafftiger weiß einiche
rebstök, fruchtbahre zweyg oder bäüm außzeücht., abhauwt oder in
ander weg verderbt, derselbig, wo er deßen überwisen wurde, S0II in
gefangenschafft gelegt und wider ihne als einen mißthätigen, jeh
nach geßtaltsamme der hach, peinlich procedirt werden. Er S0II auch
über das dem beleidigten allen zugefüegten schaden abtragen.
S. 269.

20

25

Der fibenzehende titul.
Wer eine march verrückt, umführt oder darüber zauhnet.
34. W elch er einen m a rc h lte in v e rru k t.
Wer feinem nachbahren hinterruks die zwüschen ihren güetteren
gefetzte marchsteinen, umb seine eigene stuk dardurch vortheilhafftiger 30
weiß zu erweiteren und seines nachbahren zu fchmeleren, verruken
wurde, der foll jedermäniglichen zum exempel jeh nach Beschaffenheit
der that abgestrafft werden.
S. 270.

35. W er eine m arch u m fü h rt und d a rm it au ß zie c h t.
So einer mit feinem pflug oder anderer geftalt zwifchen fein
und seines nachbahren güetter einichen marchstein umbsühren oder
außziehen wurde, der loll, wann es ohnvorsetzlich beschechen, Leinen
S. 271.

35
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iiachbahren deßen innerthalb vierundzw anzig stund w ahrnen, dam it
diefelbe m arch durch sie beydseitig, doch in deßen kosten, der sie
um bführt oder außzogen, widerum an ihr ohrt g e le tzt werde, bey
fünff pfuntten bueß w iderhandlenden fahls zu erlegen und zu ver5 theilen, wie vorlauth.
W urde aber solches vorfetzlich und boßhafftiger weih w iderfahren,
S0 S0II ein solcher in gefangenschafft gelegt und nach gestaltsamme
der th at wider ihne procedirt werden.
S. 272.

36. W e lc h e r ü b e r d ie m a r c h z a u h n e t.
10
W urde jem and seinen nachbahren überzauhnen, alfo daß er den
zauhn weiter hinüberstellete, dann aber die m arch außweißt, oder ob
jemand einen zauhti auf die allment oder gm ein g u tt letzte, der foll
von jedem paar fteken, die er alfo über die m arch gestellt, fünff
batzen bueß erlegen, darzu den zauhn widrumb hinw eg und in die
15 alte rechte m arch zu setzen schuldig und verbunden seyn. Bueß in
halbem, wie vorstaht.
S. 273.

Der achtzehende titul.
Wer über recht bieten jemanden Übels zufüegt.

37. D afehrn einer dem anderen, der m it ihme uneins wäre, recht
20 bieten, derfelbig aber solches rechtbott nit allein außfchlagen, sondern
noch über das hand an ihne legen oder honst anderer gestalt gew alt
brauchen wurde, S0II ein lolcher fräffler fünffzehen pfu n d t buh geben,
und S0 er den rechtbietenden verw unden und gefährlich tractiren
wurde, endtweders in gefangenfchafft gelegt und feinem verdienen
25 nach geftraafft, oder aber, wie hernach volget, gegen ihne procedirt
werden. Von obiger buß gehören zween d rittel einem herren fchultheißen und ein drittel der fta tt.

Der neünzehende titul.
Wegen ungebührlich und ehrverletzlichen reden; item anfähl und herauß30
ladungen, vor und außert dem gricht.
& 274.

38. W e r v o r g r i c h t g e g e n je m a n d m it w o r te n o d e r f ü n f te n
ü b e rfa h rt.
W elcher einen anderen vor g rich t heißte liegen, oder anderer geftalt (ohne anfehen deß grichts) m it w orten wider ihne außfuhre, der
35 foll für den rieht er und einen jeden der grichtfäßen zw anzig groß
laut alter fätzung erlegen, und m ag die parthey ihne nichts defto
weniger darum b berechtigen.

635 39. So je m a n d vor g ric h t ein en z e u g e n fc h ilte t.
Welcher auch vor gricht einem zeugen, fo von kundfchaffts wegen
dahin beruffen wäre, ehrverletzlich zuredte, der toll mit zweymahl
vierundzwanzigstündiger gefangenschafft abbüßen, oder zehen pfundt
darfür erlegen, nichtsdestoweniger gebührenden wandel und endtfchlachnuß thun.

S. 275.

5

40. W e r einem g e fc h w o rn e n in v e r r ic h tu n g seines
am b ts e h rv e rle tz lic h zu red t.
Solte auch jemand einem vorgefetzten oder anderen* gelchwornen
•deß grichts, wann derselbe zu gricht sitzt, oder in ander weg seinem 10
ambt und befelch abwartet, verächtlich oder ehrverletzlich zureden,
dem gebührt auch die straaff der gefangenschatft, und neben gebühr
lichem wandel und endtschlachnuß, die er dem verletzten thun foll,mehrere und größere abßtraaffung, jeh nach beßchaffenheit der fach.
S. 276.

S. 277.

41. W e lc h e r einen g ric h ts g e lc h w o rn e n o d er w eibel

15

a n fa llt.

So jemand einen grichtsgefchwornen, wann derfelb zu gricht fitzt,
boßhaffter- und frecherweiß anfallen oder angreiffen, es feye daß er
hand ans wehr legen, ihne Ichlagen oder anderer geftalt gegen ihne
überfahren wurde, foll ein folcher freffler allobald gefänglich einge 20
zogen und nach bewandten fachen am leib geltraafft werden.
Wann auch ein folcher gefchworner oder weibel außert dem
gricht in verrichtung feines ambts ohne rechtmäßige urfach von je
manden angefallen und begwältiget wurde, toll derfelbe gwaltthäter
auch in gefangenfehafft gelegt und nach geftaltfamme der that in 25
Itraaff gezogen werden.
Begäbe es fich aber, daß zwifchen jemand anderem und einem
gelchwornen oder (S. 278) weibel ihrer fonderbahren fachen halber
außert dem rechten und ihrem beruff zerwürffungen entftuhnden, fall
es der ftraff halber nit in obbemeltem verftand gezogen, fonder die 30
fehlbahre perfohn nach erheüfchender nothdurfft und wichtigkeit der
that vermög der latzungen, fo hernach der privatsperfohnen halb
geordnet lind, geftrafft werden.
42. W er in g e g e n w a h rt ein es fü r g e fe tz te n an feinem
w id e rlä c h e r han d a n le g t.
Welcher da in gegenwahrt und ohne anfechen eines fürgefetzten
hand an feinen widerfächer legte und zu ihme Ichlagen wurde, der

S. 279.

35
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foll mit gefangenschafft und anderer straaff, jeh nach wichtigkeit der
that, gezüchtiget werden.
S. 280.

43. W er je m a n d en in fein em hauß fu e c h t o d er a n fa lt.

’ Solte jemand einen anderen in seinem eigenen hauß, tags oder
5 nachts, freffentlich suchen oder anfallen, oder mit steinen an seine
thür und fenster werffen, oder diefelben lonsten mit gewalt einzubrechen sich unterstahn, derfelbig S0II auch allen schaden, der ihme
von dem gefuchten oder angefallenen zugefüegt wurde, an ihme selbs,
auch die bemelte gefucht- oder angefallene persohn darum niemanden
10 zu antworten haben, sonderen an leib und gut unersucht seyn. So
aber der gesucht- oder angefallene die fchmach und das unrecht nit
felbften rechen möchte oder wolte, fonderen klagen wurde, S0 foll
(fahls er an feinem leib verfehrt) auf den anderen nach form rechtens
kundtschafft gelegt, S0 er aber verletzt und sonst keine kundschafft
15 vorhanden, auch der beschädigte eine unverlümdete persohn wäre,
seiner klag und angeben auf gethanen eyd glauben zugestellt werden.
(S. 281) Wann dann der thäter lchuldig erfunden wird, S0 S0II e;, ilt
es tags gehandlet, in gefangenfchafft gelegt und umb die herrschafftbueß (darvon einem herren fchultheißen zween und der ltatt ein
20 drittel gebührt), darzu dem beleidigten allen zugefüegten schaden und
verlurßt abzutragen verfellt werden. Ift es aber nachts zugangen,
foll er gefänglich eingezogen und wider ihne als umb malefiz rechtlich gehandlet werden.
Wann aber der gethäter überdiß an der gesucht- und in dem
25 hauß angefallenen persohn mit worten oder wärken frefflen und solches
in vorbefchribener gestalt sich erfinden wurde, Io foll er über die
obgefetzte straff denselben fräffel auch nütdeftoweniger nach innhalt
der satzung büßen.
S. 282.

44. W er jem and in zo rn ig em m uth h e ra u ß la d e t.

Welcher einen anderen mit zornigem muth auß feinem eigenen
hauß oder eigenen güetheren laden und forderen, und solches tags
belchehen wurde, S0 foll der, Io heraußgeforderet, in gefangen schafft
gelegt und umb neün kronen gebüeßt, wann es aber bey nacht und
nebel sich zugetragen, S0II er gleiehfahls in gefangenschafft gehalten
35 und umb zweyfache buß, auch drey monath zu leisten verfellt werden.
Von welcher bueß einem herren fchultheißen zween und der ltatt
ein drittel gebührt. Solte aber einer den anderen mit gewehrter

30
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hand auf duel heraußforderen, wird ein solcher lauth hochoberkeitlichen ordnungen gestrafft werden.
S. 283.

Der zwanzigste titul.
Von überklagung- und überzeügungen.
45. W er sich um m a le fitz fa c h e n ü b e rk la g t.

5

Ob jemand wider einen anderen eine peinliche klag führen und
ihne der malefitz zeüchen, hernach aber die angeklagte parthey sich
unschuldig und zu unrecht verklagt seyn befinden wurde, foll der
kläger alles das außftahn und leiden, was sonsten der beklagte, wann
er fühlbar erfunden worden wäre, hätte leiden müßen, jedoch foll es 10
allwegen stahn nach belchaffenheit der sach darüber zu erkennen.
S. 284.

46. W er sich um fc h e ltw o rt ü b e rk la g t oder seine k la g
bew eiß t.

Derjenige, welcher einen anderen umb ehrverletzlichen zureden
ans recht faßet, hernach aber seine klag nit wohl noch gnugsam be- 15
weilen mag und derowegen fällig wird, der foll umb neün kronen
bueß, fahls er aber seine gastgrichtlich geführte klag bewiesen, lo
loll dennzumahlen der beklagte umb gleiche bueß verfallen seyn,
darvon zween drittel einem herren schultheißen, der ander drittel der
statt gebührt.
20
S. 285.

47. W er ü b e rz e u g e t w ird.

Welcher einer fach, die er felbs gethann und verhandlet, geredt
nnd versprochen hätte, abredt seyn, derselbigen aber mit gnugfammer
kundtfchafft überwilen wurde, der foll von solchen frechen verneynens
wegen aller feiner ehren endtfetzt werden.
25
8. 286.

Der ein und zwanzigft titul.

Wer über feinen beftimten lohn, oder eine nit Schuldige Summ forderet.
48. W ann ein g e fc h w o rn e r fc h re ib e r m ehr zu lohn fo rd e rte
dann die o rd n u n g au ß w eiß t.
Ob ein gefchworner Ichreiber von verfertigter contracten, grichts- 30
acten oder anderer handlungen wegen mehr und weiters lohn forderte
und empfienge dann hernach geordnet und bestimmt, S0 S0II er nach
erkantnuß eines ehrlammen rahts und nach befchaffenheit der sach
in die gebührende ftraaff gezogen werden.

S. 287. 49. W ann ein w eib el ü b er sein b e itim te n lo h n fo rd erte.

So auch ein weibel etwas über fein geordneten lohn von einicher
parthey forderen wurde, loll er darumb gestraafft werden, es wäre
dann, daß jemand ihme etwas freyen willens verehrte; doch S0II
5 daßelbe in fchatzung der kosten nicht angefetzt werden.
50. W er eine s c h u lt fo rd e rte , die m ann ihm e n it
sch u ld ig , oder w elch er eine a u fre c h te re d lic h e s c h u lt lau g n ete.
S. 288.

Wann jemand eine schult, die mann ihme nit schuldig wäre,
forderte und auf die bezahlung derselbigen tringen thäte und aber
10 mit urtheil und recht darvon abgesprochen wurde, S0II derselbe neben
zehen pfundten bueß mit vier und zwanzig stündiger gefangenfchafft
gestraafft, bemelte buß dann zwischen einem herren fchultheißen und
der statt in halbem vertheilt werden.
Ein gleiche straaff loll auch der außftahn; welcher eine auffrechte
15 redliche schult laugnen und aber dem ansprecher am rechten darumb
zubekennt wurde.
Wäre aber der handel alfo belchaffen, daß er eine höchere straaff
erforderte, foll es an erkanntnuß deß grichts ftahn.
S. 289.

Der zwei und zwanzigft titul.

20 51. W er einem a n d e re n lig e n d g u tt fü r fre y u n d le d ig v e r 
k a u f t , v e rta u fc h t oder lo n lt h in g ib t, fo ab er v o rh in befch w ä rt ift.
Welcher einem anderen einich ligend gutt, es feye acher, matten,
reben, hauß oder anders für frey, ledig und eigen, auch weder für
25 zinß noch zehndpflichtig verkauften, vertaufchen oder anderer geftalt
hingeben, felbiges aber vorhin mit leinem wüßen verfetzt und befchwärt fich erfinden wurde, fo foll er umb neün kronen bueß, auch
nach geftaltfamme der fach mit anderen ftraaffen belegt und denjenigen, gegen welchem er folchen betrug verüebt, unklagbahr zu
30 machen verfellt werden. Von welcher bueß zween drittel einem herren
fchultheißen und ein drittel der ftatt gebührt.
Der drey und zwanzigft titul.
52. So jem and re b fte c k e n oder z äü n e e n d frö m d e n o d e r h in w egg nem m en wurde.
35
Welcher einem anderen rebfteken auß feiner reben ziehen und
endtfrömden wurde, foll für jeden fteken fünff fchilling, der aber, fo
S. 290.

-
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eines anderen zäühne angriffe und etwas darvon trage, f iin f f pfundt
bueh erlegen und den schaden erfetzen, darbey auch beschaffenen
dingen nach die straaff der gefangenschafft erwarten. Von welchen
buhen ein jehwefender herr fchultheih den halbigen theil und die
5
statt den anderen halbigen theil beziehet.
S. 291.

Der vier und zwanzig ft titul.
Von Cchlägereyen, Ccheidungen, leift- und treüwungen.
53. So je m a n d an sein en d ie n st h an d a n le g t.

Wann meister oder frauw dero knecht oder magd ungebührlich
und ohne erhebliche ursach schluge und der dienlt lich dehen bey 10
dem richter erklagte, S0 sind zwar der meister und frauw hierumb
nit buhwürdig; wann aber der dienlt von dehtwegen nit weiters bey
ihnen verbleiben wolte, sollend sie den selben beurlau-(S. 202)ben
und ihme nach marchzahl zeits seinen versprochenen lohn zu geben
15
schuldig leyn.
Fahls aber einer feinen dienst mit schlagen, stohen, tretten und
dergleichen an seinem leib S0 rauch und ungebührlich tractiren wurde,
daß er dehen übel endtgelten müehte, S0 foll alsdann nach befchaffenheit darüber erkennt werden.
S. 293.

54. W ie d e r, lo einen a n d e re n a n g r e if f t o d er anIc h la g t, g e s tr a f ft w erd en toll.

20

Welcher den anderen bloher dingen angreifft oder zuerst anschlagt, der foll umb drey pfundt zu handen eines herren fchultheihen, folten aber darauh gefährliche fchlägerey und verletzungen
deh leibs endtftehen, nach belchaffenheit der that gebüeht und ge- 25
ftraafft werden, auch demjenigen, fo er alfo angriffen und übermögen,
allen koften und fchaden, fo er dannenhar erlitten, abzutragen fchuldig
feyn. Fahls aber der, fo angegriffen, von dem anderen übermögen
und geichlagen worden wäre, foll er den fchaden an ihme felbs haben.
& 294.

55. W er einen a n d e re n zu b e fc h irm u n g fein es le ib s 30
und leb en s v e rw u n d t oder u m b b rin g t.

Wann jemand von befchirmung wegen feines leibs oder lebens
denjenigen, der ihne angegriffen und angefallen hätte, verwunden
oder auch leiblooh machen wurde, der foll hierumb niemanden zu
antworten haben, fondern ledig und frey feyn.

35
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56 W er jem an d en ein g lid e n tz w e y s c h la g e t.
Welcher einem anderen muthwilliger weih ein ahrm oder ander
glid entzwey schlagt, das gleichwohl aufwendig nit blutet, der foll
dem beschädigten allen kosten und schaden abtragen und darzu umb
5 neün kronen bueßfällig feyn, da dann einem herren fchultheißen
zween drittel und der statt ein drittel zukommt.
& 295.

57. W elc h e r einem a n d eren den b a rt a u ß ra u fft, ih n e
b e iß t o d er an h e im lic h e o h rt Ito ß t.
So einer dem anderen den bart außraufft, ihne beißt, krauwt
10 oder mit dem fueß oder knie an heimliche ohrt stoßt, der toll nicht
nur dem beleidigten seinen schaden abtragen, sondern auch folgender
gfftalt gebüeßt werden: als namblichen von beißen, krauwen oder
bart außrauffen mit fünffzehen pfundt. Welcher aber den anderen
an heimliche ohrt stoßen und beschädigen wurde, mit neün kronen,
15 auch nach beschaffenheit der sach die erkanntnuß eines ehrsammen
rahts mit mehrerem darüber erwarten; von welchen büeßen einem
herren lchultheißen zween und der Itatt ein theil gebührt, der meinung
jedoch, daß, wann bey dergleichen fchlägereyen alle obanzogene freffel
an einer perlohn verübt wurden, all wegen nicht mehr als die größere
20 buß verfallen seyn toll.
S. 296.

58. E inem v e rw u n d e te n to ll zu g la u b e n sein.
Welcher in einem streit verwundet wurde und niemand zugegen
gewesen wäre, S0 dißers Itreits oder lchlägerey halber kund schafft
geben könte, foll einem solchen, der alfo seine empfangene wunden
25 fürweisen könnte, zu glauben leyn.
$ 297.

59. W er in einem scheid von e n tw e d e re r p a r th e y
v e r le tz t w ird.
So jemannd zu einer lchlägerey kämme und scheiden wolte, in
solchem fahl aber von der eint oder anderen parthey in dem ge30 ltüchel verletzt wurde, S0II die schult auf den urheber deß gestüchels
fallen, welcher dann dem verwundeten den zngefüegten fehaden nach
billichkeit abtragen folh
S. 298.

60. W elc h e r in einem fc h e id der p a rte y e n ein ich e
v e rle tz t.
35
Hingegen foll der, welcher die ftößigen partheyen von, einanderen
fcheiden wolte, in folchem fahl aber einiche derfelben ohngefähr
S. 299.
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und zufälliger weih verletzen wurde, weder an leib noch an gut
darumb erfucht werden.
S. 300.

61. W ie der v e rfe h rte fein e w unden oder fch läg
Ic h e tz e n Iahen Toll.

So jemand in ftreit und ftöh übel -verwundet und gefchlagen 5
wurde und feinen fchaden fchetzen Iahen wolte, fo foll eine folche
verwundete perfohn durch den herren Ichultheißen oder feinen ftatthalter mit zuthun der gefchwornen fchetzeren und eines ichärers
(im fahl einer alfobald zu finden wäre) eigentlich befichtiget und
nach befchaffenheit der fach in die leiftung erkennt, der thäter dann 10
umb allen koften und fchaden, S0 dihers handeis oder lach wegen
endtftehen möchte, dem richter bürgschafft zu geben gehalten werden.
S. 301. 62. W ann d er v e rfe h rte , n ach d em e er in die le is tn n g
e rk e n n t w orden, lie h v e rlie d e r lic h e t und d a rn a c h s tirb t.

Wann jemand, der von einem anderen verletzt und beschädiget 15
worden, ihme die wunden oder schaden nicht verbinden, noch fich
fionsten heilen Iahen noch auch nach deh artzts oder fchärers befelch
1‘ich in feinem hauh still und innhalten, sonderen vor den ersten lechs
wochen für das tachtrauff hinaußgahn, auf folches aber abfterben,
oder gleichwohlen fonften von einer anderen krankheit oder zu- 20
geftandenem unfahl, fo nit von folcher wundthat wäre verurfachet
worden, todts verlcheiden und der artzt oder fonft ein andere glaubwürdige perfohn folches bezeügen wurde, in folchem fahl foll der
gethäter von deh verwundten tödlichen hinlcheids wegen nichts zu
verfprechen haben, fonderen er foll allein die ftraaff und bueh er- 25
tragen, fo er verdient hätte, wann es fich erfunde, dah er der ftreitigkeit und fchlägerey ein urheber g’fin wäre.
S. 302.

63 W e lc h e r dem a n d e re n a u f leib und leben tre ü w e t.

So einer dem anderen vor- oder hinterwärts den todt treüwt
und der richter folches vernimt, foll er darumb nothwendige kundfchafft aufnemmen lahen und im fahl folches betreüwen fich wahrhafftig befindt, foll derjenige, welcher dergleichen treüwwort gethann,
gefänglich eingezogen und nach erforderung der that geftrafft, auch
nicht ledig gelahen werden, bih er Sicherheit verheihen und angelobt hat.

30
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Der fünf und zwanzigft titul.
64. W er ein en m ä rit-b ru c h beg eh et.
Welcher an hiefigen jahrmärkten gegen jemanden einichen freffel
begaht, es feye mit handanlegung, blutruns, wundthaten, herdfahl
5 oder anderer geltalten, der foll von folchen märitbruchs wegen, fo
derfelbe tags belchehen, umb neün kronen, und bey nacht umb
doppelte buh verfallen feyn, darvoh zween drittel einem herren fchultheißen und ein drittel der ftatt gebührt.
Solte aber einer an bemelten markttagen mit fräfflen fich fo weit
10 vergeßen, daß er einer fchwäreren ftraaff würdig wäre, foll nach geftaltfamme der fach darüber erkennt und ein folcher mit der gefangenfchafft angehalten werden.
&• 303.

S. 304

Der fechs und zwanzigft titul.

65. W er ein ich e Ic h m a c h -fc h rifft .w ider je m a n d e n fc h re ib t,
15
fc h re ib e n la ß t oder a u ß b re ite t.
Niemand foll einiche fchmachfchrifft wider einen anderen fchreiben
noch fchreiben laßen, auch nit anfchlagen oder fünften außbreiten in
keinen weg, dann wo das geklagt und kundbahr wurde, der oder
diefelbigen, welche dergleichen fchmachfchrifften, wider wen fie auch
20 feyn möchten, gefchriben, laßen fchreiben, angefchlagen oder fonften
außgebreitet oder auch darein gewilliget hätten, follend gleiche ftraff
leiden als diejenigen verdient hätten, im fahl die fürgebene that auf
ihnen fich wahrhafftig befunden.
S. 305.

Der Ciben und zwanzigft titul.

25 66. W ann jem and fa ltfc h e g e w ic h t, ell oder maß g e b ra u c h te .
Welcher erfunden und überzeüget wurde, fich faltfcher gewicht,
ellen oder maß bedient zu haben, es feye in einnemmen öder außgeben deß getreyds, weins, öhls oder anderer fachen, der foll als ein
fältfcher durch das gricht oder raht je nach befchaffenheit der fach
30 geftrafft werden. Deßgleichen foll ein jeder wihrt feiner gaftung in
gefeckten und keines wegs in ungezeichneten kanten wein auffftellen,
bey gleicher ftraaff.
S. 306.

Der acht und zwanzigft titul.

67. Wo ein w ih rt fe in e n g ä fte n fin n ig fle ifc h zu eßen gebe.
35
Welcher wihrt in der ftatt und landfchafft Murten feinen gäften
finnig fleiß (!) auffftellen wurde, der foll ohne gnad mit der herr-
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lchafft buß gestraafft und ihme anbey verbotten werden, in zehen
jahren keine wihrtschafft mehr zu halten, gestalten die wihrten schuldig
und verbunden seyn sollend, die geschwornen metzger zum schlachten
zu gebrauchen, welche da in guten treüwen anzeigen sollend, fo offt
sie eint und ander gatung fleilch finnig oder sonsten presthafft erkennen wurden; und S0II von bedeüter buß einem herren fchultheißen
zween und der statt ein drittel gefolgen.
& 307.

5

Der neün und zwanzigft titul.
Von holtz-fräfflen.

68. W ie die sollen g e ltr a f f t w e rd en , w elche da in den f ta ttund fp ith a l- oder p a r tic u la r w ä ld e re n frefflen .

10

Alle die, welche I ich erfrechen in den stattwälderen, als Murtenholtz, Boisdominge, beyden Aderen, fpithalholtz und wo deren sonsten
seyn möchten, eigenes gewalts grün oder dür, aufrecht oder ligend
holtz zu hauwen und zu frefflen, die sollend von jedem ftok fünff 15
pfundt bueß nebst erfat'zung deß schadens, jeh (S. 308) nachdeme
selbiger durch einen herren.fchultheißen und raht geschetzt wird, bezahlen, mit vorbehalt jedoch die bueß zu vermehren, wofern mann
lolche ftuk fellen, die mann mit roß und wagen hinwegg führen wurde,
und S0 dergleichen freffel bey nacht begangen, foll dennzumahlen 20
die büß allwegen doppelt bezahlt werden.
Fahls aber jemand von jungem auffwachs einicher gatung ruthen
abhauwen wurde, der foll von jeder burde fünff pfundt bueß erlegen,
auch den fchaden erfetzen. Und weilen das ftümmelen und abhauwen
der tannäften fowohl als das abreißen und fchinden der rinden nit
minder fchädlich, als füllend die übertretter mit fünffzehen pfundt
bueß je nach geftaltfamme der fach geftrafft werden, maßen denen
beftelten bahnwarten, einem jeden der rähten, weiblen oder anderen
glaubwürdigen perfohnen, die dergleichen freffler am fchaden finden
wurden, zu glauben feyn foll.

25

30

Von welchen obanzogenen bueßen einem herren fchultheißen
ein theil, der ftatt der ander und dem verleider der dritte theil gebührt.

S. 309.

Einen gleichen verftand hat es auch mit denen particular-höltzeren,
daß namblichen die freffler nach innhalt obiger fatzung gebüeßt und
geftraafft werden follend.

35
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69. W a n n e in w a l d h ü e t e r o d e r b a h n w a r t h m it d e m
h o ltz u n t r e ü l i c h u m g a h t.

W ann ein beydigter (!) w aldhüetter, w elcher ein holtz oder wald
zu hüetten gefetzt worden, ohne gebührende bewilligung einich holtz
5 um haut, hinnim bt oder verkaufet, oder anderen zu hauwen und zu
nemmen g e ita tte t,' der foll von solcher untreüw wegen in gefangenschafft gelegt und als ein dieb und m eineydiger nach verdienen gestraafft werden, auch ferners folch zugefüegten Ichaden a b tra g e n ;
doch bleibt dem eigenthum bsherren die wahl, endtw eders den wald10 hüeter oder aber den anderen, fo das holtz en tfü h rt hat, m it recht
anzulangen.

Der dreyCigCte titul.

S. 311.

Von malefitz-Cachen und mißhandlungen.
70. N ie m a n d fo ll g e f a n g e n w e r d e n d a n n m it u r t h e i l .
15

Es foll keiner in der fta tt und landfchafft M urten gefänglich
eingezogen werden, dann allein m it rah t der bürgeren, welche dann,
fo offt fie deinetwegen berufft werden, gehorfamm feyn und richten
follen als recht ift.
W ann aber ein am btsm ann verächtlich tra c tirt oder lo n lt andere
20 nothfachen fich zutragen wurden, als umb einen üb elth äter zu faßen
und dergleichen, ein herr Ichultheiß befuoegt fein folte, einen folchen
ohne rah t der burgeren und von fich felbften gefänglich einfetzen

zu laßen.
S. 312.
25

,

71. V o n ü b e l t h ä t e r e n .

W ann einer diebftahls, todtfchlags, verrähterey oder anderer mißethaten halber ergriffen und in verhafft gefetzt wird, fo follend die
weibel feiner hüetten, biß urtheil und recht über ihne ergangen, und
fahls ein folcher vom leben zum todt hingerichtet wurde, fo follend
deßen kleider befagten weiblen, das gut aber deß übelthäters, io er
30 in dißer herrfchafft haben mag, einem regierenden herren fchult
heißen zu handen beyder hochen oberkeiten zufallen, da innzw ifchen
der leib in gew alt bemelten herren fchultheißen, auch rä h t und burgeren
verbleibt. Jedoch foll anzogener h e rr fchultheiß ohne wüßen deß rahts,
und dißer ohne wüßen deß herren fchultheißen dißfahls nichts für35 nemmen noch handlen. Die übelthäter m ögend auch m it urth eil an
das feyl gethann und ihrer m ißethat halber geftrekt w erd en /

—
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S. 314.1 73. W ie eines ü b e lth ä te r s k in d seines g e b ü h re n d e n

e rb th e ils n it v e rlü rs tig .
Wann lich begäbe, daß eine mann- oder weibspersohn in der
ftatt und landschafft Murten etwas mißhandelte und verschuldete,
darum ihr leib und gut den hochen oberkeiten verfallen, S0 sind 5
dennoch deß übelthäters kind ihres theils, den sie lauth dißer Itatt
recht haben möchten, nicht verlürstig, fonderen S0II ihnen derselbe
ohne hinternuß gefolgen.
74. W ann ein k in d e tw a s w ider v a tte r und m u tte r
w illen h a n d le te .
10
Ob ein lohn oder tochter, Io noch in vatters oder mutters gewalt
wäre, ohne ihren raht, wüßen und willen sich verehelichete, etwas
mißhandlete oder fonften anders dergleichen thäte, dardurch die elteren
in schaden und verlurft gezogen werden möchten, S0 sind bemelte
elteren nicht schuldig noch verbunden, solches zu erstatten. Es mögend 15
auch solche ungehorsamme kind obbemelt ihr vatter und mutter nicht
zwingen, ihnen weder ehesteür noch zugehörigen theil gutts hinaußzugeben.
Hievorige articul in ansehen der malefitzfachen sind auß dem
freyheitsbrieff auß der alten fatzung gezogen.
20
S .3 1 5 .

75. W as fü r eine form g e b ra u c h t w erden solle, S0 ein
to d te r le ib g e fu n d e n wird.
Wann ein todter leib an einer Itras, am uffer eines waßers oder
anderftwo hinter dißer herrschafft gefunden wurde, fo S0II derselbe
durch einen regierenden herren schultheißen oder seinen statthalter 25
und ein ehrfamm gricht besichtiget und von denen benachbahrten
deß ohrts oder anderen persohnen, die eines solchen todesfahls halber
einiche nachricht geben könten, bestmüglichster bericht aufgenommen
& 316.

1 Seite 313 leer. Diese Seite hätte einen Artikel „Wie die übelthäter gerichtet werden
Collind“ aufnehmen sollen (vgl. oben S. 8 art. 45), in dem auch die Grenzen des Gerichtsbezirks 30
Murten angegeben waren. Die Erklärung, warum er hier nicht aufgenommen wurde, findet
sich in einer „Vorstellung^ der Stadt Murten über ihre Gerichtsbarkeit, im Murtenbuch
M a S. 129:
Da aber a° 1729 zwiCchen den beyden hochen Ctänden das auß dem latin ad Calices
verteutfchte wort Fehlbaum wegen der enden Ctreitiger landmarch anftößig Vorkommen, 35
Co haben die hgh. ehrengefandten dießer hochen Ctänden erkannt und dem abCcheyd einverleibet art. 8 Satz. 71 pag. 295: „DieCe Catzung Colte entweder« eliminirt oder die wort
deß freyheit inCtruments eingeCetzt werden.“ Welches blatt in der Neüen Satzung, dießers
wörtleins ad Calices wegen, ob eß im teütCchen „bim Fehlbaum“ oder „bey den Fehl
bäumen“ heißen Coile, noch dato [22 V 1768] in albo Ctehet.
40
R echtsquellen des K ts F reiburg. 1. 1
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Werden. Fahls dann deß abgeleibten freund oder verw andte feinen
leib ehrlich zu begraben begehren wurden, alsdann S0II das gricht
wahrnemmen, ob auß einichen , zeichen zu erkennen, daß solcher
todter menlch sich selblten leibloß gem acht haben möchte, und S0
5 dann solches sich nicht beschinne, lo S0II das gricht den leichnam
den freünden oder begehrenden überlaßen, m it a b tra g aller billichm äßigen költen. (S. 317) Und wofern ein solcher todter mensch villeicht ein fröm der und durchreisender gewesen und alfo von nie
m anden erkennt, auch keine Zeichen einicher endtleibung an ihme
10 erscheinen wurden, S0 solle derfelbe auch ehrlich begraben, befordert
aber eine ho che oberkeit nebst fleißiger annotation deßen, S0 bei ihme
gefunden worden seyn möchte, berichtet und dero befelch darüber
erw artet werden.
Gleichmäßig, wann in befichtigung dergleichen toten cörperen
15 einiche Zeichen und gem erk vorhanden, darauß zu m uthm aßen, daß
lelbige endtw eders selbs lieh leibloß gem acht oder durch jem and
anders in dergleichen unglük und todesfahl gebracht worden, S0 Toll
das gricht den eigentlichen verlauff und bew andtnuß der fachen
einer hochen oberkeit ohnverw eilt zuschreiben und dero verordnung
20 darüber erw arten.
S. 321.1

Von grichts-gefellen und anderen emolumenten.

S. 323.**

Vom g r ic h t- g e lt.

Für jede grichtliche urtheil zahlt der kläger .
darvon gebührt den herren grichtsäßen
. . .
25
'
dem herr v e n n e r ........................................................
dem herr g r ic h t f c h r e i b e r ................. ....
Der antw orter z a h l t ................. ....
. . .
darvon bezeücht das g r i c h t ..................................
30 b elig ler
...........................................

35

fechs batzen
drey batzen und
zween kreützer
zween kreützer
zween batzen
drey batzen
zween kreützer
zween kreützer

grichtschreiber
................... .......................
S. 324. Dem rich ter für die bewilligung gaft-

zween batzen

oder extraordinari gricht gebührt . . . . .
E. E. gricht für die verfam lung . ......................

fünff batzen
fünfzehen batzen

1 Seiten 318—320 leer.
* Nach S. 321 folgt S. 323,

-
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Von einer jeden urtheil, Io extra oder gaftsweiß
gefelt wird, gehört dem gricht . . . . . .
ßigel
lohn zahlt sich sonderbahr . . . .
ßchrei ber
Wann mann ins gemein das erlt, ander und dritte
klagt ............................................... ...
vorbehalten die herren deß rahts, S0 exemptirt.
Für eine jede schrifft, die mann ablesen laßt .
S. 325. Wann mann kundfchafft nambfet, lo
viel perfohnen, S0 viel -. . . . . . . . . .
So mann fchrifften nambset
................
Zeücht mann es an der parthey hand . . . .
Wann ein steigerungsrodel grichtlich producirt
w i r d ..................................................................
Ein haußbuch . . . . . . .
. . . . . . .
Von ablefung eines g’fatzes . . . . . . . . .
Der eyd taffelen ...................................................
Von einer appellaz zahlt der appellant . . . .
Der appellat . ............................, „ . . . . .
S. 326.

siben batzen und
zween kreützer
zween kreützer
zween batzen
5
ein kreützer
zween kreützer
10

sechs kreützer
drey batzen
fünff batzen
zehen kreützer , 15
fünff kreützer
fünfzehen kreützer
fünfzehen batzen
eine kronen
fünfzehen batzen 20

Von b e lo h n u n g der fc h re ib e re n .

Es ift auch für gutt angefehen, den gefchwornen fchreiberen
umb verfertigung nachgefehribener contracten und brieffen ihre gewüße belohnung zu beftimmen.
Als erftlichen von kauffbrieffen auff papir, es feye daß der kauff- 25
fchilling paar bezahlt oder zu gewüßen terminen zu bezahlen ver
glichen worden (allermaßen folcher verglich in die kauffbrieffen geftelt und alfo keine reversbrieffen in das künfftig mehr darüber ver
fertiget werden follen): von fünfzig biß auf hundert kronen capital,
fchreiberlohn eine halbe kronen, und weiters auf von jedem hundert 30
fo viel halbe kronen, was aber unter fünffzig kronen gemärtet, ein
halben guldi emolument geforderet werden möge.
S. 327. Von taulchbrieffen, da zwey gleiche doppel den partheyen
verfertiget werden, gebührt auch fchreiberlohn, gleich wie in anfehen
der käüffen, außgenommen daß derjenige, Io das mehrere im taulch 35
empfangen, nach proportion deß währts an folchem fchreiberlohn
auch das mehrere bezahle.
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Von schultbrieffen und Obligationen, fo viel hundert kronen haubtgut, S0 viel halbe kronen, was darunter nach proportion, doch wo
nur fünff und zwanzig kronen und darunter verbriefft w urde, drey
batzen.
5

Von teftam en ten ,.d a der telta to r ohne leibserben abgienge, nach
proportion feines vermögens, nam blich S0 viel hundert kronen werths,
S0 viel halbe kronen.

W ann aber kinder verbanden, S0II alsdann bescbeidenlicher und
weniger, nach beschaffenheit der m ittlen, geforderet werden.
10 S. 328. V011 theillungen lollend die schreiber nach proportion ihrer
müh und nach beschaffenheit der m ittlen, da lelbige entw eders in
ligendem g u tt oder aber meistens in paarfchafft und brieffen bestuhnden und alto ungleiche m üh, zeit und arbeit erforderte, sich
von den partheyen bezahlt machen.
15

Von ehebrieffen S0II auch nach proportion der geschenken und
verehrungen der gebührende unterlcheid gem acht und die emolüment
nach belcheidenheit geforderet werden.
S. 329. Die schatzungsbrieffen zahlen emolument von fünffzig kronen
und darunter fünff batzen;

20

von fünffzig biß auf hundert kronen. ein halben guldi;
von übrigen hundert kronen aber, fo das erfte hundert überfteigen, jehw eilen nur fünff batzen.

Alle andere acta, als leben, fchadlooß-, lpruchbrieffen, übergaaben,
procuren, quittungen, extracten, copeyen, allwegen nach dero innhalt
25 und befchaffenheit.
S. 330.

S ig e l- lö h n .

Betreffend die emolument deß figels foll von denen contracten,
als käüff- täüfch- gült- oder fchultbrieffen, fo auf pergam ent gefchriben, vom erften hu n d ert vier batzen und von jeden übrigen
30 hundert kronen zween batzen, papirenen brieffen aber fo viel hundert
kronen fo viel zween batzen, durch und durch geforderet werden.
Von einer appellaz zween batzen
Von einem urkund zween kreützer
W as aber: teftam ent, fprüeh, verkom nußen oder andere acta von
35 im portanz betrifft , ftehet folches an erkanntnuß eines ehrfammen

rahts oder grichts.

>.
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S - 331.
D er w eib len lö h n umb f ü r b o tt und
Für eine gemeine citation einem burger und einwohner, in der ftatt abznlegen vor ordinari
gricht ...............................................................
außert der statt auf dem land . . . . . . . .
So einer den anderen in der statt gastsweiß und
für ein angefteltes extraordinari gricht citiren
laßt, für die citation und das gricht zufammen
b i e t e n ........................... ...................................
Ift er aber außert derfelbigen auf dem land wohnh a f f t ..................................................................
Für gelt oder pfand abzuforderen und felbige
außzutragen nach erlangter urtheil, in der
f t a t t ...............................................zween batzen
auf dem land
.....................................
S. 332. Eine fchatzung kund zu thun, in der
f t a t t ....................................... ...
auf dem land, mit begriff feines taglohns . . .
Ein areft anzulegen, die hand abzubieten, und
dergleichen gebott oder verbott zu verrichten
Eine* fchrifft- oder mundliche notification an
jemanden zu thun, in der ftatt . . . . . .
außert der ftatt in der h e rrfe h a fft....................
Von einem jeden stuk erdrich, fo in offentlicher
fteigerung im letften rnff hingeben wird,
gehört dem w eibel................................... ... .
S. 333. Wurde aber die steigerung außert der
statt auf dem land gehalten, foll ihme über
bemelte zween batzen per ftuk für leinen
taglohn von der gantzen fteigerung entrichtet
w e rd e n ........................... ... ...............................

In verfteigerung fahrender haab, [es] feye in der
ftatt oder auff dem land, foll ein weibel nach
billichkeit und proportion feiner mühwalt
zahlt werden.
Eür eine fchrifftliche zeugfamme, fo ein weibel
feiner verrichtung wegen von fich gibt . .

aüders.

ein kreützer
drey kreützer

5

zween batzen
10
fünff batzen

eilff fchilling

15

zween kreützer
fünff batzen
zween batzen

20

zween kreützer
drey kreützer
25
zween batzen

30
fiben batzen zween
kreützer

35

zween batzen
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und für eine mundliche zeü'gfamme, die vor
gricht abgelegt w ir d ............................... ... .
S. 334. Wann lpännig gelt hinter den richtet
gelegt und ein weibel darzu gebraucht wird,
5
felbiges zu überlifferen und nachwerts wider
abzuholen, für jedes mahl . . . . . . . .

ein batzen

zween batzen

S. I . 1 a. W ie die b e fc h eh e n e k ä ü ff o d er tä ü fc h einem leh en -

h e rre n fo llen fü r g e tr a g e n w erd en .2
Oben S. S3627“ 36—337l~ u , Satzung 48.
10 & 3.

b. W ie die n ä c h fte n freü n d ein en b e fc h e h e n e n k a u f t’
ziec h e n m ögen.
Wann jemand ligende güetter, die da bodenzinßpflichtig, verkaufft und aber der lehenherr felbige, wie vorltaht, zu feinen handen
nit zeüchen wolte, fo mögend deß verkäüfferen nächfte freünd das zug15 recht gebrauchen wie hievor fol. 35 vermeldet und gefchriben ift.
S. 4.

c. W ie deß le h e n h e rre n v e rw a n d te einen k a u ff zeüchen
oder n it z eü ch en m ögen.
Oben S. 388z~ '\ Satzung 50.

S. 5.

20
S. 6.

d. W ann ein g u t a u f a b lö fu n g v e rk a u fft w ird.
Oben S . 338u~ 21, Satzung 51.
e. So ein le h e n h e rr la u g n e te , daß ihm© der k a u ff a n tra g e n w ord en feye.
Oben S. 33824~~S5, Satzung 52.

S. 7.

25

f. W ie z in ß g ü e tte r e rb fa h ls w e iß m ögen em p fan g en
w erden.
Oben S. 388™' v — 3391- ™ , Satzung 53.

S. 9.

g. W ie ein le h e n h e rr fich zu v e rh a lte n , w ann ihm© der
zin ß a u f b e ftim te n ta g n ic h t e n tr ic h te t w ird.
Oben S. 339™ ~™ , Satzung 54.

30 S. 10. h. E in leh en m an n mag ohne w üßen und b e w illig u n g
deß le h e n h e rr e n k ein f tu k auß fein em le h e n g u tt v e rk a u ffe n
noch v e re n d e re n .
Oben S. 3 4 0 ^ 12, Satzung 55.*3
5
35

1 Nach Seite 334 folgen drei leere Blätter, hierauf neue Paginierung.
2 Die Satzungen a., c.—v. sind von den Satzungen 48., 50—68 des Stadtrechts von
1566 nur unwesentlich verschieden,
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5. 11.

i. W ie ein lehen zw üßchen v a t t e r und le in e n k in d e n ,
auch b rü d e r u n d sc h w ö ste re n sic h th e ile n möge.

Oben S. 34015~ 2\ Satzung 56.
S. 12.

1

k. B äüm a u f den le h e n g ü tte r e n m ögen ab g eliau w en
w e rd en .
5

Oben S. 340^ ~ 31—3 4 8 ^ , Satzung 57.
S. 13.

1. D ie z in ß p f lic h tig e n h ä ü ß e r in d e r s ta t t so lle n in
e h re n e rh a lte n w erden.

Oben S. 3415~ 10, Satzung 58.
S. 14.

m. E in h ö ltz e r n e r bauw m ag auch ab dem le h e n g u tt 10
g e fü h rt w erden.

Oben S. 34113- * 5, Satzung 59.
S. 15.

n. Die h ä ü ß er und sch eü ren m ögend ab den z in ß guoetteren n ic h t g e sc h liß e n w erd en .

Oben S . 341lg—21, Satzung 60.
S. 16.

15

o. E in z in ß h e r r . m ag seinen zinß einem a n d e re n v erkauffen.

Oben S. 34123~ 29, Satzung 61.

p. W ie ein e h rlc h a tz solle b e z a h lt w erden.
Oben S. 34 S31“ 38, Satzung 62.

S. 17.

S. 18.

20

q. W ie ein leh en m an n {einem z in ß h e rre n die g ü e tte r
e rk e n n en S0II.

Oben S. 84 2*-™ , Satzung 68.
S. 20.

r. Von a u ffg e b u n g der le h e n g ü e tt er en.

Oben S. 34221~ 38, Satzung 64.

25

s. W ie die k o rn u n d w ein zin ß en so llen d b e z a h lt
w erden.
Oben S . 343 3~21, Satzung 65.

S. 22.

S. 24.

t. W ie der leh en m an s c h u ld ig , sein en h e rre n zu
luchen.

Oben S. 3482^ 3\ Satzung 66.
S. 25.

u. Daß dem z in ß h e rre n ümb feinen zin ß zu g lau b en .

Oben S. 3433* - 31—3441- 2, Satzung 67.

80
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S. 26.

v. W ie e i n e r se in le h e n g u tt. dem h e r r e n m ö g e

q u ittire n .
Oben S.

Satzung 68.

S. 27.
5

W ie m a n n n i t s c h u ld i g , d ie b e s c h e n e n k ä ü f f o d e r
täuosch e in e m l e h e n h e r r e n a u ß e r t d iß e r h e r r s c h a f f t a n z u tr a g e n .

Und weilen nach hievorigen satzungen und gew ohnheiten die
lehenleüth ihre gelt- korn- und weinzinßen hier in der herrschafft
und nicht anderftw o außert derselben zu lifferen schuldig, ist m ann
10 auch nicht verbunden, die käüff oder täuosch über bodenzinßpflichtige
guoetter dem lehenherren außert der herrschafft, sonderen, da der zinß
bezahlt und gelifferet w ird, nach innhalt vorbeschribener fatzuiig
--------------anzutragen.
W ir endtunderfchribene, die comm issary beider lobl. ständen belchynen hiem it auf befelch der hh. ehrengesanten, daß wir vorgeschribene der statt M urten satzung gegen das in ao. 1715 entworffene und in ao. 1729 u n ter den anbefohlnen correctionen g u t
geheißene doppel collationiert und diefes verbotim (!) und getreuowlich
abgeschriben, auch die anbefohlne correctionen gebührend eingetragen
20 befunden.
Actum in M urten d. 23. septem bris 1743.
S. L. Lerber,. obercommissarius
R. W erro, undercom m issarius
von Bern
von F reyburg
15

W ir lchultheiß und rah t der sta tt Bern thund kund hiemit,
25 demenach unsere sonders geliebte angehörige der sta tt M urten durch

einen außschuß in gezim m enheit nachw erben laßen, daß uns gnädig
belieben wolle, diejenigen gesatz, S0 sie underem 6. juny 1715 under
dem praesidio unfers dam ahligen fchultheißen Sigism ond Steiger
theils aus den alten uoberfchrieben, theils abgeenderet, theils aber
30 neüwer dingen einzubringen nohtig erachtet, gutzuheißen und zu
beftähtigen, daß darauffhin w ir, und nachdem e w ir bemelte gefatz
durch unlere fonders fuorgeliebte m iträh t und zu der im herbstm onat
diß jahrs gehaltenen jahrrechnungscönferenz abgeordnete hh. ehrengefandte uns fuorlegen laßen und ihre daherige relation angehört, wir
35 solche, in soweit sie uns vorgeleget und theils abgeenderet, theils
a b e rv e rb eß e ret worden, gutgeheißen und b e k rä ftig e t, wie dann w ir
folche auff gedachtem fueß hierdurch gutgeheißen und b e k rä ftig e t
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haben wollen, in S0 lang uns gefallen und deßenthalben andere vorfehung zu thun n it g u t erachten werden. Zu urkund deßen m it unfer
Ita tt fecret infigel verw ahrt und geben den 27. novem bris 1743.
Samuel M utach
{Siegel der Stadt B ern aufgedrückt.)

f ta ttf c h r e ib e r d e r f t a t t B e rn . 5

W ir fchultheiß und ra th der fta tt F rey b u rg thund kund hiem it,
demnach unfere fonders geliebte angehörige der fta tt M urten durch
einen ausfchuß in gezim m enheit nachw erben laffen, daß uns gnädig
belieben wolle, diejenige gefätz, fo fie unter den 6. juny 1715 u n ter
der verw altung unfers dam ahligen gem einen am btsm an Sigism und 10
Steiger theils aus den alten überfchriben, theils abgeenderet, theils
aber neüwer dingen einzubringen nöthig erachtet, g u t zu heißen und
zu beftättigen, da wir daranffhin und nachdem wir bemelte gefätz
durch untere fonders fürgeliebte zu der im 7.bri difes jahrs gehaltenen
jahrsrechnungconferentz abgeordnete hh. ehrengefante uns fürlegen 15
laßen und ihre dahärige relation angehört, wir folche, in fo weit fie
uns vorgelegt und theils abgeenderet, theils aber verbeßeret worden,
g u t geheißen und bekräfftiget, wie dan wir folche au f gedachtem
fuß hierdurch g u t heißen und bekräfftiget haben wollen, in fo lang
uns gefallen und deßenthalben andere vorfehung zu thun nicht g u t 20
erraehten werden. Zu urkund deßen m it unfer fta tt fecret infigel
verw ahrt und gegeben den 27. 9bris 1743.
F ra n tz P e ter G ottraw
fta ttfch re y b e r der fta tt F reyburg.
{Siegel der Stadt Freiburg aufgedrückt.)

25

Original'. Pap. fol., 129 Seiten, in mit braunem Leder überzogene Holzdeekel ge
bunden, im StAMurten. Auf dem*Rücken die Aufschrift: „Murten Satzung“.
Abschriften', eine von Niclaus Schorr angefertigte und von F. Schmid, Not., Stadt
schreiber, und Joh. Rud. Fißaula, Not., vicarisierendem Gerichtsschreiber, d. d. 1762 II 22
beglaubigte Abschrift, im StAMurten, Bücher, n° 34; Kantons- und Universitätsbibliothek 30
Freiburg C 527; daselbst C 526 eine franz. Übersetzung für die Herrschaft Lugnore,
von Paul Theodat Graaff, vom Jahre 1736; Univ. BibL, Basel (franz. Übersetzg.); Stadt
archiv Ärau.

394. Entscheid eines Streites wegen des Weidrechtes zwischen den
Gemeinden Murten und Courgevaud. — 1720 V 27.
35
Papierurkde. im StAMurten, Gränzbeschreibungen der Herrschaft und der Stadt
Murten Einung, n® 2.
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395. Schultheiss und Rat der Stadt Freiburg erklären in einem
Schreiben an Antoni von Graff'enried, Am tm ann zu M urten, daß die
burgerfchaft zu Murten nach völlig vollendeter ernt das jagen laut
ihrer Privilegien, wie vor diefem gewohnt, erlaubt fein Toll. —
5 1721 IV 19.
Abschrift im StAMurten, V aria m em orabilia, n° 43.

396. Schuttheiss und Rat der Stadt Bern verfügen:
1. Daß das Bauauflesen a u f dem Moos, weilen solches eine der
nötigen bedüngungen lehr schädliche lach ist, verboten sei;
10
2. daß alle gäns, io man auf selbigem antrefien wird die S0
truppensw eis bey einanderen sind, in pfandstahl gejaget, und diejenigen, denen felbe zugehören, von jeder gans 10 fchilling buß erlegen.
3. Das gem eine mäyen a u f dem Moos w ird unter der Bedingung
15 bewilligt, daß aus jeder haußhaltung der anteilhaber eine perfon und
zwar nicht m ehr dan 6 tag lang nach alt s. Johans und 6 tag lang
nach neüw s. Lorencii, auch anderst nicht den für den haußbrauch
mayen könne, niem and aber durch andere oder taglöhner m äyen laßen
solle.1 — 1727 V I 18.
20

Abschrift im StAM urten, M oosangelegenheiten, Urkde. n° 51.

397. B ern und Freiburg beleidigen zu befürderung deß boni publici
und der handw erken, daß die rneilterschaft von M urten under ihnen
eine zunft aufrichten mögind. — 1729 V III 26.
StaatsA Bern, F reiburg-M urten Abscheide L 282.

25

398. Murten, Galm iz, Altavilla, B urg und Büchslen verständigen
sich mit Hofmeister Mey im :Löwenberg, Landvogt von Diesbach in
Liebistorf und Hauptm ann E rn st in Muntelier ivegen der diesen von
B ern und Freiburg eingeräumten Stierenweid im Moos, — 1734 I I I 23.
Abschrift im StA M urten, M oosangelegenheiten n° 53.

30

399. Grenzbeschreibung der Bannwartei Murten. — 1739 V III 7
und 14.
StAM urten, G ränzbeschreibungen der H errschaft und der S tad t Einung n° 2 B,
und 2 ü

1 Jfreiburg gibt diesem Reglement seine Zustimmung 1727 V I 25, Abschrift im
35 StAMurten, Moosangelegenheiten, Urkde. n? 52.
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400. Bern und Breiburg beschließen a u f eine Beschwerde der
Meister Schuhmacherhandwerks der Stadt und Landschaft Miirten daß
allen äußeren und frem den fchumacheren, außgenommen beider ftätten
Bern und F ry b u rg eingeßeßnen burgeren, nicht n u r v e r b o tte n fein
foll, einiche fchum acherw aaren außert den Jahrm ärkten in der fta tt 5
und landfchaft M urten feil zu tragen und zu verkaufen, fonderen
gar nicht dam it zu h and len noch felbe-in particularhäufer zu tragen
und zu vertreiben, w eniger in folchen häuferen zu arbeiten und zu
ftöhren — — jehdöch in dem beiläufigen v e rftan d , daß fie in vorfallenheiten nicht alfobald im erften mahl m it pfändung und confis- 10
cation zufahren, fonderen zuerft die fehlbaren wahrnen follen und
dann erlt bey der recidiv die gefetzte ftra f anwenden. — 1745 IX .
StaatsA Bern, Freiburg-M urten Abscheide 0 123 ff.

401. Eyds-formul, vor der puriflcation abzulefen.
Um 1750.

15

Gleichwie unfere altvorderen auf den erften tag nach wienachten
den rah t zu befetzen fich verfam m let und vor allen dingen die purification und unterfuchung angeordnet, k raft deren einer nach dem
anderen abtretten und auf befragen eines hochgeehrten herren fchultheißen oder feines fta tth a lte rs anzeigen und eröffnen follen, was ihme 20
von dem eint oder anderen in w üßen, fo da unehrlich, verweißlich
und wider ehr und eyd feyn m öchte, alfo und in gleichem abfehen
ißt auch die gegenw ärtige verfam m lung angeftellt und darbey insgemein und ein jeder insbefonder verm ahnt, in guten treüw en zu
offenbahren, was ihme w ider den eint oder anderen obbefchribner 25
maßen bekant und verwüßlich leyn m ag, und dißfahls niem anden zu
verfchonen, weder durch m iet, gaab, fründfchaft noch anderer urfachen willen, dam it die gerechtigkeit, auch ehr und tugend erhalten
werden möge, lauterlich und ohne gefärd.
Erneuerte M urtensatzung von 1566 Bl. 180.

402. Inftruction und amts-pfliclit eines heimlichers.
Um 1750.
1° E rft liehen foll derjenige, welcher zu einem heim licher verordnet und beftäh tig et wird, m rgh. rä th und burgeren, wie auch der

30

556
ftatt und burgerschaft lob, ehr und nutzen suchen zu förderen und
fchaden zu wenden beft feines verm ögens.
2° W ird er das allgemeine interesse der fta tt fowohl in alß außert
denen rathsverfam lungen beftens in obacht nemen, fo daß, wann er
5 verm erkte oder von anderen ehrlich- und gut gelinneten perfohnen
erinneret und verm ahnt wurde, wie und waß da zu gutem deß ge
meinen wefens eingefuohrt, gethan oder gelaßen, auch waß demfelben
fchädlich und nachtheilig hintertrieben werden möchte, folches einem
ehrfammen rath zu eröffnen und m it aller befcheidenheit, ohne passion
10 u n d e i g e n n u tz v o r z u f te lle n h

3° W ird ihme obliegen, nicht nur dergleich- und andere nothwendige fachen vorzutragen, fondern auch, wann ein beam bteter oder
anderer deß raths etwas proponirt, felbiges (wo von nöthen) zu be.antw orten und zu objectieren, eher und bevor darüber gem ehret wird.
15 Und wann er, heimlicher, etwas vorgebracht, er feine m eynung darüber
zuerft, wan er aber nur objectirt, felbige feinem ran g nach von fich
geben folle.
4° W an etwas vor rath in commission gefchlagen oder fonften
jem and beordret und befelchnet wird, etw as zu verrichten, foll der
20 heim licher, wann zu folcher verrichtung das gefetzte term in vorbey,
in erft darauf folgender verfam m lung anfragen, ob und wie das eint
oder andere vollftreckt worden feye.
5° Und fo der eint oder ander beam btete feine pflicht n ich t beobachten, diejehnigen fachen, fo feinem am t anhängig und einem
25 ehrfammen rath vorzubringen nöthig wären, verabfaum en oder fonften
in eint- und anderem ftuck feinem am t nicht gnug thun wurde, foll
bedeüter heim licher ihne freundlich w ahrnen und zu vollziehung feiner
pflicht anmahnen, wohfern aber fothane w arnung fruchtloß abgehen
würde, er alßdann die lach ohne partheylichkeit vor rath anbringen
30 und eröffnen folle.
6° Ob auch schon ein beam bteter oder anderer deß raths ihme
heimlicher m it verw antschaft zugethan wäre und aber etwas wieder
denselben vorbeschriebener maßen anzubringen vorfiele, ßoll bedeüter
heimlicher ohne anlehen der perfohn (jedoch alles ohne passion und
35 mit erforderlicher befcheidenheit) seiner pflicht gnug zu thun verbunden seyn.
1 sic, statt er folches eröffne — und vorftelle.
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7° W ann ihme heim licher etwas in geheim eröffnet und an g e
bracht wurde, S0 S0II er einen solchen anträger keines wegs exponieren
noch entdecken, sondern verfchw igen halten, es wäre dann, daß ein
ehrsam rath und die noth folches erforderte, worbey es aber auch
den verstand und diefere m eynung hat, daß er, heim licher, wider seinen 5
anträger (fahls er solchen an tag geben m üßte) jederw eilen zu glauben
ßeyn solle.
«
8° Endlichen S0II er alles dasjehnige, waß da zu handhabung
unserer frey h eit und gerechtigkeiten, statuten und ordnungen dienlich
und nothw endig seyn mag, nach allem verm ögen beyzutragen, waß 10
denenielben zuw ider einfchleichen m öchte, S0 weit m öglich abzuwenden und zu hintertreiben sich angelegen seyn laßen, alles auf
recht und ohne gefährd.
E rneuerte M urtensatzung von 1566 ß l. 208f.

403. Bern und Freiburg bestätigen der Stadt Murten die Fischenz

15

a u f dem Murtensee doch daß einiche andere jurisdiction auf dem fee

als diejenige, fo von dem fifchetzenrecht abhanget, fie fich nicht a ttribuieren folle; wollten ihra auf gleichem fuß auch die fifchetzen in
denen alten und neüen canäl und graben auf dem moos. wie fie deßen
biß hiehar in befitz gewefen, fürbas überlaßen. — 1755.
20
E xtract aus dem M urtenischeu Abseheid de 1755 art. 32, im StAM urten, Fischerei
gerechtigkeiten n° 35.

404. Schultheiss und Rat von B ern erklären die Beschwerde der
Stadt Murten daß die äußeren fifcher in dem M urtenfee und der Broye
dahin gehalten werden m öchten, keine hechten under dem maß der 25
15 zoll lang zu fangen, fondern felbe alfobald w ieder ins waffer zu
werfen, als begründet und weisen die Amtleute zu Wiflisburg und Erlach
an, die fifcher, denen fie die fifchetzen in dem fee und der Broye
adm odiert, in handgelübd aufzunem en, diefere fifch nicht anders als
nach vorbefchriebenem diefem maß zu fangen bei Strafe der Gonfiscation 30
der Garne oder des Entzugs der Fischenz. — 1757 I I 12.
Abschrift im StAM urten, Eischereigerechtigkeiten n° 36.

405. Weibel-mütfchen.
1763 VI 16 und VIII 111
A u f ein Gesuch des Großweibels und der beiden Kleinweibel zu 35
M m ten daß von denen lauth der M urten-S atzung fol. 240 von jeder
1 Die Daten beziehen sich auf die Ratifikation durch Bern bezw. Freiburg.

-
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haußhaltung in der herrfchaft Murten ihnen gebührenden weibelmütfchen der wehrt, an gewicht oder an gelt bestimmet werden
möchte, in maßen viele dieser haußhaltungen anstatt eines ehrlichen
leib brods ihnen darfür nur ein klein mütfchlin außrichten, beschließen
5 Bern uncl Freiburg, daß jede solcher mütfchen an gewicht zwüfchen
fünf und sechs pfunden halten und jede haußhaltung dieselbe von
gleichem brod, wie sie für sich baken laßet; außrichten solle.
Abschrift aus dem M urten-Abscheid von 1761 pag. 30, in der M urtensatzung von
1715 (Kopie), im StAMurten..
10

406. Ausgeschossene der Stadt Murten, einerseits, und der Gemeinde '
Galmiz, anderseits, schlichten eine Streitigkeit welche wegen der anlag
und erhaltung eines bezirks der landstraß beym Erli vom Praz Grasset
bis zu dem ried eynungsftein . . gewaltet. — 1765 VI 18.
Pap. Urkde. im StAM urten, G ränzbeschreibungen in der H errschaft und der S tad t

15 Einung n° 3.

407. Der ftadt Murten alte und übliche eidesformlen.1 — Um
1766.
StAMurten, Bücher (Mss.) n° 40.

408. Fifchern Ordnung,
20
Um 1766.
Alle und jede perfohnen, welche zu Sicheren von einem e. rath
aufgenommen werden und denen geftattet worden, in dem Murtensee
mit garn und netzen zu fischen, sollen auf den ihnen bestirnten tag
vor rath sich Itellen und mit aufgehabenen fingeren einen cörper25'liehen eyd schweren, unßern gnädigen herren und oberen beyder
hochen Itänden, wie auch der stadt Murten treü und warheit zu
leisten, ihren nutzen zu fürderen und schaden zu wenden, infonderheit aber die nachgeichriebene geding und pflichten sorgfaltig zu
beobachten und treülich zu erfüllen, nach allem ihrem vermögen,
30 Und zwahr fo sollen sie bedacht und verbunden seyn,
1. das fifchen in dem Murtensee alfo zu gebrauchen und zu genießen, daß die fischetzen nicht erödnet und in der leichzeit miß1 Aufgeseichnet von Joh. David F ißaula (5. über ihn Engelhard S. 380 f). Die
Sammlung enthält, außer den hievor mitgeteilten, die Eide der boten, der caminfeger, der
35 chorweibel, des großweibels, des haalm eiftörs, des hauptm anns der auszüger, der hirten,
des iCelers, des m attenknechts, des fchatzungsfchreibers, der figriften, des wagmeifters,
des wegmeifters, des waisen fchreibers, der zehndträger..

—
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braucht werde, sondern daß sie trach ten , dieselbige zu äufnen und
zu erhalten,
2. die garn und netze, welche ihnen erlaubt sind, in der zahl
und große der letschen zu machen, zu erhalten und in denen zeiten
zum fischen zu gebrauchen, wie das eint- und andere von altershar 5
gew ohnt und bestim et ist, und wie es die alten verhandenen model
und reglen erforderen, als
3. das große garn, gropeyre genannt, welches im fack und fecken
700 letfchen haltet, nach dem model n° 1, wird gebraucht von Michels
tag biß quasimodo, in der übrigen jahrszeit aber ift es allen fifchern
gäntzlich v erbotten, und zalt für den gebrauch dießer gropeyre m it
begriff dreyer netzen von jeder erlaubten g a ttu n g ein' jeder angenommener fifcher jährlich an pfenningen zwo kronen oder 50 bz.,
von den m ehreren netzen aber noch vom ftuck drey batzen.

10

4. Das garn, zinnetaz genant, von 250 lätfchen, nach dem model 15
n° 2, foll gebraucht w erden von quasimodo biß M ichelstag und zalt
m it begriff zweyer netze jeder g atu n g an pfenningen zwanzig batzen,
von den m ehreren netzen aber auch drey batzen.
5. Das garn, revin g en an t, von 750 letfchen, nach dem model
n° 3, zu gebrauchen von pfinften biß M ichelstag, zalt auch jährlich 20
mit begriff zweyer netzen von jeder g a ttu n g an pfenningen zwanzig
batzen und von den m ehreren netzen per ftuck drey batzen.
6. Das g arn , la tragällaz genannt, welches einen fängigen und
doppelten fack hat, ift a° 1465 zwar für eine gewüße zeit lang, feith
langen jahren aber allen und jeden fifcheren gäntzlich verbotten; 25
daßelbe hatte 300 biß 350 lätfchen.
7. Das rundgarn, fillardrion, unten behänckt m it bleüernen kuglen,
ift in der B roye von dem M urtenfee an biß in den N euenburgerfee
zum fifchen verbotten, de 1. mayo 1445 biß dato.
8. Das brachsiennetze, la retorza genant, h at 900 lätfchen, nach 30
dem großen model der grospeyre, foll allein im brachflenleich g e 
braucht werden. F ü r welches (!) denen folches befonderbahr verw illiget
ift, fo das gew ohnte oder auf legende bezahlen und außrichten.
9. Das färitnetz, l’orbaz oder eis orbaz genannt, von 1800 lätfchen,
nach dem model n° 6 geftrickt, und von st. Johanni biß wienachten 35
zn gebrauchen, und zw ahr allein zum färitfang.
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10. Das eglinetze, la palliauza genant, von 1500 lätlch en , nach
dem model n° 7, welches allein im brach- heüw- und augltm onath
zu gebrauchen und zum letzen für den eglifang gestattet ist.
11. Die vorbem elten netze, denne die jagdnetze, les tschassaussez,
5 von 2400 und minder- oder m ehrern lätlchen, les blavins oder alletnätjze (!), lin d zum jagen und stoßen in dießem lee allen fischeren gäntzlich verbotten, deßgleichen das ßchäubli, angel und fädenßetzen, oder
solches gescheche auf begehren, in beyfeyn und zugunsten eines
burgers von M urten, und zw ahr eines burgers, der ohne gewinn und
gewerb
für feine lu lt und einzelen genoß fifchen will.
10
12. Die garn gropeyre und zinnettaz follen die fifchere auf freyer
lee gebrauchen, zu dem zug eines garns m ehr nicht als eins fchiffs
und keiner limen fieh bedienen, alfo weder auf dem land ftehen noch
das garn an das pord ziehen.
13. Die hechten, welche das mäs nicht haben, und das in jedem
15
fchif aufgebrannt feyn foll, nicht in das fifchflos, la crausa, legen,
fondern affobalden wider in fee werfen, und das bey ihrem eyd.
14. Der fang der jungen eglein, taußend m ägetlein loll m it aller
m aßigkeit gebraucht und jährlich nicht biß nach dem 10. heüm onath
20 vorgenommen werden, dergeltalten daß in dem lee ein genuglam m er
w achsthum dießer fischen vorhanden ßeye und den größeren das
nöthige as nicht gemangle. Die bläüling und setzfische betreffend,
lollen nicht m ehrere gefangen und behalten werden, als der fatz und
die speißung der fischeren weyer erfordere™ wird.
15. W ann ein herr schultheiß, die leevögt oder andere der räth
25
und burger zu ßchäublen, oder fäden und angel zu letzen begehrten,
S0 lollen die fischere gegen billiche bezahlung ihrer gew ärthig
seyn und ihren dienlt nich t vertagen, und w ann lie den fatz es
hautes herbes von der M ontelier dorfm atten gegen N ant genommen,
30 alsdann dießen platz, solang die schäublin im see oder die fäden nicht
ausgenommen sind, frey laßen und der enden m it fischen innhalten.
16. Obgleich alfo einem jeden burger zu M urten srey stehet mit
schäüblen, angel letzen und stoß- oder jagdnetzen zu fifchen und
darm it sich zu erlustigen, S0 h at es darinnen gleichwohlen dießen sinn
35 und außdruckenlichen verstand, daß der burger m it keinem filcher
auf verkauf, g ’w inn und queßt sich verbinde, weder die .fisch, S0 ge
fangen worden, gantz oder zum theil .den fischeren für ihren S0M der
miihewald oder um gelt überlaße, noch lelbßten m it den fischen ge-
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wärbe und handle, fo lange der burger nicht eigene garn und netze
haben, die fifchetzen auch von dem rath empfahen und gleich anderen
fifcheren zu dießer ordnung schweren wird.
17. Die Sichere in dem Murtensee werden mit dem verkauf ihrer
filchen fo umgehen und handlen, daß das fchloß und die ftadt Murten 5
nicht vollends übergangen feye und mangel oder noth an fifchen leide,
und fo die fifcher einen fang großer und fchöner fifchen thäten und
ein herr fchultheiß, die feevögt oder andere burger deren verlangten,
folche gegen billiche bezahlung denenfelben vorzüglich verabfolgen
zu laßen, fo wie es feith altem her gewohnt und der fifcheren pflicht 10
gewefen.
18. Welcher fifcher nun wider die vorftehenden geding und verbotte handlen wurde, der foll, nebft confiscation der unerlaubten
garn, netz oder ängel, mit der herrfchaft bueß und bewandten dingen
nach mit härteren ftrafen belegt werden, fo wie es von alters har 15
gefchen ift. Welchen ftrafen auch unterworfen feyn follen die burgere
zu Murten, im fall fie das fifchen mißbrauchen und wider die vorftehenden art. 11 und 16 handlen folten.
19. Für welche empfangene fifchetzen ein jeder fifcher jährlich
denen geordneten feevögten nach geendigter faftenzeit außrichten 20
und bezahlen foll vom fchiff und alle drey gärne und darzugehörige
netze wie vorbeftimmt ift, nemlieh drey thaler oder 90 bz., und
welcher von ihnen nur das eint- oder andere garn, oder auch nur
die netze empfahen und gebrauchen wurde, derfelbe auch nur zu
bezahlen haben wird was die gebrauchenden garn oder netze, fo wie 25
vorbeftimmt, außtragen, werden.
.
Und wie vor dießem und von altem har das fifchohmgelt oder
der ab trag der fifchetzen von den dreyen geftatteten garnen im lauf
der faften in natura mit hechten auß den eröffneten weyeren denen
feevögten bezahlt worden, als ein vierling hechten für die grospeyre, 30
und ein halber vierling von jedem anderm garn der zinnettaz oder
revin, fo wird hierbey vorbehalten, dießen abtrag in fifchen anftatt
der pfenningen nach belieben eines e. raths wider forderen und nehmen
zu können. In welchem fall dann der fifchern weyer zur faftenzeit
nicht außgelehret werden follen, es feye dann darzu, wie vor altem, 35
einer der herren feevögten berufen und gegenw ärtig, damit derfelbe
daf g’fällige und fchuldige fifchohmgelt außfehießen und beziehen
laßen könne.
R echtaquellen des K ts. F reib u rg l . i .

36
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Und wie über das von den fischeren noch bezahlet und außgerichtet worden der zehnden von denen im fee gefangenen brachslen
und die fifchere eidlich verbunden sind, dieselben ohne verhälung noch
vertuoschung den herren feevögten vorzuweifen und anzuzeigen, damit
5 dießer schuldige zehnden von ihnen bezogen werden könne, fo foll
es auch bey dießer alten anlaag und pflicht fein gäntzliches bewenden
haben.
20. Damit nun mit dem gebrauch und genoß der fifchetzen im
fee keine gefärde unterlaufen, Io sollen die herren seevögte einen
10 ordenlichen und vollständigen rodel führen von allen und jeglichen
fischeren, denen die fischetzen in dem lee von einem e. rath vergeben worden, was für garn und netze ein jeder derfelben habe und
gebrauche, und daß alle die gestatteten und. habenden garn und netze
ihnen vorgewießen und von ihnen genau besichtiget werden, ob sie
•15 alle vorlchrift- und modelmäßig verfertiget teyen, dieße dann, welche
ächt und recht sind, mit dem gebrandmahleten stadtzeichen behäncken, die unächten und ungezeichneten aber, S0 strafbahrlich gebraucht worden wären, weggnemen und confisciren.
21. Und wie das letzen der netze zwerck vor der Broye über
20 und zwerck durch die Broye den freyen paß und durchgang der aufsteigenden fischen verfpehret und alfo dem wachsthum und äufnen
der fischetzen im see sehr nachtheilig und verderblich ilt, dießers verIpannen der netzen dann feith altem har nicht nur hierorths, londer
auch bim Fehlbaum, in der untern Broye und bim einlauf in den
25 Neuenburgerlee fcharpf und noch neüwlich von unghh. deß hochen
ßtaiides Bern kraft ihrer außgefelten erkanntnus de dato 15. mertz
1729 den fifchern bim Felbaum abgeftreckt und ernftlich verbotten
worden, Io foll hiermit allen und jeden unßeren fifchern gäntzlich
verbotten feyn, dergleichen zwercknetzen zu fpannen, bey hocher fträf
30 und confiscation der netzen und fchiffgerätfchaften. Deßgleichen auch
alles ftechen und fahen der hechten in der leichzeit auf dem Mooß,
in den gräben, gießen und ergoßenen waßer, nach denen darüber
außgangenen verbotten und oberkeitlichen beftätigung de 11. may 1739.
22. Und endlichen follen die fifcher ins gefamt fich beftreben,
35 nicht nur allen den vorgefchriebenen reglen gefließenlich nachzuge
leben, fondern zugleich fchuldig und bey ihrem eyd verbunden feyn,
alle die ohne verfchonen denen herren feevögten zu verleiden, welche
da wider den eint- oder andern der vorbefchriebnen articklen handlen
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und fräflen thäten, es feyen fifchere oder sonst andere perlohnen.
Alles in guten treüen, ehrbahrlich und ohne gefärde.1
StAMurten, Der Stadt Murten alte und übliche Eydes-Formlen, Bücher (Mss.)
n° 40.2

409. Von den rechten deß veuner.

5

Um 1766.

1. Der venner zu Murten, der als pannerherr das kriegsvolck
auß dießer statt und herrlchaft und jener von Lugnorre in den älteren
zeiten angeführet, hat unter feiner huet und beforgung die auf dem
rathhaus ligenden militarifchen ehrenzeichen, als fahnen, ftandarten, io
trummel etc.
2. Ihme ift übergeben das ftadtligel und durch ihne follen alle *
unter dießes figel geftelte offene und rechtmäßige handlungen und
verordnungen, welche in der herrfchaft Murten und Lugnorre gefertiget find, erdauret und befiglet werden.
15
3. Er hat in verwahrung und zu feinem gebrauch die erine,
kupfferne und eißerne mutermäs, pinten und gewichte, wie auch der
ftadt zeichen und waapen, wormit die gefeckten gefchirre, ellen, mäs ■
mas und gewichtfteinen in der ftadt und ganzen herrfchaft Murten
gebrandmahlet oder geftämpflet werden.
20
4. Er ilt, kraft feines eyds und der alten Übung, der erfte richter
und beftrafer aller derer, die faltfche gewicht, eilen, mäs und mas in
der ftadt und herrfchaft gebrauchen, wie auch derjenigen, welche an
den wuchenmarckten fürkauf treiben, oder fonft in ihrem gemeinen
handel und wandel äßiger fachen die tax überfahren, oder fonften 25
betrug verüben.
Er hat macht, biß auf drey kronen zu ftrafen, darvon er einen
drittel dem hh. fchnltheißen, den andern dem verleider außtheilet
und den letften drittel für fich behaltet.
Die fehler aber, welche in lachen von feiner policey eine höchere 3o
beftrafung als 3 kr. verdienten, hangen ab, kraft der fatzung, von
einem herren Ichultheißen und rath.
5. E r ift der Ankläger in crim inal und malefiz-fachen und fället
das erfte urtheil.
1 Die vorstehende Ordnung wurde mit zwei Zusätzen und unter dem Titel „Lehens- 35
gedinge für die Fischetzen in dem Murten-See, und Polizey Ordnung in deren Gebrauch“
vom R at zu Freiburg 1806 V I 9 bestätigt (s. Engelhard S. 936 ff.).
2 Das nämliche Ms. enthält auch eine franz. Übersetzung der Fischerordnung.
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6. E r ist der oberauffeher deß policey-wefens, und von leinen
anordnungen und befelchen hangen darinn ab der haalm eilter, der
wagmeister, der ißeler, der stadtweibel, die aufseher der wochenm arckten und der weinrufer.
5
7. U nter ihme und seinen verordnungen stehen die beyden m eilterIchaften der m etzger und brodbecker, deren obmann er ift in ihren
zusam m enkünften.
8. E r ist auch obm ann der vier herren fleischfchätzer, und von
ihme und dießen schätzeren werden die taxe deß fieisches gem acht
10 und die daherigen befinden und verordnungen den m etzgeren ertheilet.
9. E r ist einer der verw ahrer der stadt-archif und h at einen von
denen vier darzugehörigen ßchlüßel.
V o n d e n p f l i c h t e n d eß v e n n e r.
Der venner foll treülich achten und sorgen:
15
1. Daß die ihme übergebenen und au f dem rathhaus ligenden
fahnen und m ilitarischen ehrenzeichen ohne vorwüßen eines herrn
fchultheißen und raths nicht ab dem rathaus getragen und gebraucht
werden.
Dieße ehrenzeichen ßoll er alle jahr deß zw eyten tags nach wieh20 nachten in der rathßtuben öffentlich darftellen.
2. Daß alle unter das stadtsiegel gestehe briefen zur erdaurung
Und besiglung gebracht w erden;
Daß er von dießen briefen die bestirnten emolument paar und
ohne den geringsten nachlas beziehe und in die darum verhandene
25 b ü c h s e n l e g e ;

Daß von ihme die unbeßtimten emolument nach w erth und billichkeit ta x irt werden, laut der Ordnung de 9. ju n y 1612, oder daß
um im portante lachen er die frag der besiglung oder deß tax vor
e : e : rath oder g rich t tra g e ;
30
Daß zu ende jahrs das sigelgelt einem herrn burgerm eister vorgezehlt und zur verrechnung übergeben werde. ■ ' >
In seiner abweßenbeit S0II er das ligel- und venneram t einem
anderen der räthen zur interim sbesorgung übergeben.
3. Daß im kauf- und verkauf zu Itad t und land keine uugefeckten,
35 mit dem stadtzeichen nicht versehene, oder .minderhältige geschirre,
ellen, mäs, mas und gew icht gebraucht werden;
Daß von ihme dieße ungefeckten und m inderhältigen geßchirre weggenommen und confiscirt und die, welche darm it ge-
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färde und betrug verübet hätten, nach bewandnus der sach bestrafet
werden.
4 Daß er allen schädlichen furkauf beltrafe und daß m äniglich
die äßigen fpeißen in rechtem und billichem preis feyl halte und
verkaufe, w idrigen falls foll der venner darüber eine billiche tax
m achen;
5. Daß alle ja h r zu ftad t und land einm ahl wenigstens die waagen,
gewichten, ellen, mäs, mas, pinten, lohnschüßel und dergleichen mäßgefchirr durch den beeydeten ißeler in guten treuen gefeckt und alle
m inderhaltende und ungezeichnete stück und gefäße von ihm e weggenommen und die, welche solche gebraucht und darm it betrug verübet hätten, von dem venner nach verdienen gestraft w erd en ;
6. Daß zu m ehrm ahlen deß jah rs denen pfifter ihres zum feylhalten gebachene brod gewogen und die gew icht m it der tax und
tarriffe unterfucht w erde;
Daß er das zu wenige gew icht hältige brod fam t der ganzen
beck confiscire und unter die arm en außtheile, m ithin den fehlbahren
brodbecken beftrafe und dahin halte, der vorfchrift und pfifterordnung
ein genügen zu leiften, oder deß bachens fich zu enthalten;
7. Daß in leinem erften jah r die m üller in der ganzen herrfehaft
fam t ihren knechten, deßgleichen die m ftr. m etzgere vor einem e:
rath befcheyden und von ihnen, die verhandenen ordnungen z u beobachten, ihre eydespflicht erneüeret werde;
8. Daß er ein volftändiges inventarium halte von allen effecten,
m uterm äs und gewichten, welche dem venneram t zu handen der ftad t
angehören, und darvon er die einten dem ißeler, die anderen dann
dem waag- und haalm eifter zu ihrem behelf v ertrau e t;
Daß cließers inventarium in jeder früfchen erw ehlung eines neuen
venners demfelben zugeftellet und alles darm it übergeben w erden folle.
StAMurten, Vennerbuch, Bücher (Mss.) n° 38 (geschrieben von J. D. F iß au la).1

5

10

15

20

25

30

1 Über den weitern Inhalt des Vennerbuches orientieren die folgenden Überschriften:
Von den einkünften des venners; Von den pflichten deß ißeler; Tabel, wie vihl dem
venner und ifeler für die feckung und Zeichnung der neuen gefchirren
bezahlt wer
den foll; Tabel, was dein venner und feinen ihme untergebenen gehülfen, dem ifeler und
weibel von der aljährlichen feckung der mäßen etc. biß hiehar bezahlt w orden; T abel 35
für die abw egung deß weißen- und w ohlgebachenen pfifter-brods, wie vihl pfundt oder
loth jede a rt deßelben haben folle, je nachdeme das körn th eü r oder wohlfeyl ver
kauft w ird etc.\ Vennereyd und der wefentliche h alt der Ordnungen für die müller,
pfifter und metzger, denne das inventarium über alle dem venneram t angehörige effecten.
Aus dem Inventarium über die der obforge eines venners der fta tt M urten an- 49
vertrauten effecten sind hervorzuheben: ein großes filbernes figil, w orauf der low auf
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410. Scheit-Ordnung.
1767 V III 22.

1. Wer mit ungezimenden und Ichimpfreden anlaaß zu einem
Itreit geben, oder dardurch streit erwecken würde, in der absicht
5 seinen nebendmenschen zum zorn, oder zum fchelten zu verleiten,
und auf scheltwein zu zachen, der Toll für das erste und andere mahl
um drey pfundt buß verfallen seyn, ob er gleich mit deme, den er
beleydiget hätte, frieden machen würde. Im dritten mahl aber loll
ein solcher fehlbarer, nebst obiger geltbuß, annoch mit zweymahl
10 vierundzwanzig stündiger gefangenfchaft belegt, bey dem vierten
und ferners wiederhohlenden fehleren dann, neben obiger buß und
gefangenfchaft, auch auf einiche zeit und biß auf drey monath lang
außert der herrschaft, jeh nach den umständen und der erkantnuß
eines herren Ichultheißen und raths, zu leisten gehalten werden.
15
2. Welcher gegen jemand einiche scheltwort brauchen, oder jemand
einich begangenen lasters, S0 vorhin dem richter nicht wäre angezeigt
und erklagt worden, verweißlich vorhalten würde, der verfällt für
das erlte und zweyte mahl um fünf pfund buß, für das dritte und
vierte mahl aber foll er nach außweiß deß vorderen artickels jeder20 zeit nebft den voraußgefetzten Itrafen annoch abgeltraft werden.
3. Wer richterlich abgethane fcheltwort hinterrücks wiederhohlte
und deren beklagt und überzeuget wäre, loll jeh weilen mit der
einem hecht, anftatt wie fünften auf dreyen bergen ftehet, er ift auch ander ft gewant.
Dießers figel ift a° 1560 geftochen worden und hat dieße umfchrift: Sigillum aduocati
25 et bürgen fium de Murath. — Ein gleich großes und in allem dem obigen änlieh, aber
minder dief nachgeftochenes filbernes figel, daßelbe ift erft a° 1767 verfertiget worden.—
Ein kleineres filbernes figel, das gewöhnlich zu den gemeinen contracten biß ad annum
1766 gebraucht worden. Die ftellung deß ftadtwapen ift nach der alten und ordenlichen
blafon auf dreyen bergen und hat die umfchrift: Sigillum civitatis Morati. — Ein
30 anders gleich großes, aber tauberer geftochenes und zum gemeinen gebrauch feith 1766
gewidmetes filbernes figel mit der gleichen in scription. — Ein älteres a° 1636 auf
meßin geftochenes, zum wachs gebrauchtes gleich großes figel mit dießer umfchrift:
Sigillum civitatis Muratensis. — Die älteren figel ligen in dem ftadtarchif und befinden
fich noch acta darmit sigillirt von XI (!) seculo. — Alle die hier bezeichneten Siegel sind
35 leider nicht mehr vorhanden.
Vom Hallmeister war de u. a. auf bewahrt das eiferne fähnlein mit dem ftadtwapen,
welches auf die ftund außgefteckt wird, zu welcher der wuchenmarckt angehen foll.
JDer Wagmeister verwahrte das fähnlein, fo gleich wie bei dem kornhaus außgeftecket werden foll.
40
I n jeder Mühle der Herrschaft soll sich befinden eine eißerne und mit dem löw
bezeichnete lohnfchüßel, welche itzo den vierzehenden theil eines mäs haltet, wo vor
mahlen fie nur den 16ten' hielte,
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doppelten gelt- und gefa ngenfchaftftrafe oberläüterter maßen belegt
werden.
4. Welcher wirth oder weinschenck um schimpf- oder scheltwort
wein aufstellen würde und darfür um viel oder wenig zachen ließe,
der S0II wieder ersatzen S0 viel, als für die zäch bezahlt worden,
und darzu fünfzehen pfund buß erlegen.
5. Von denen vorbeitimten Icheltbußen, welche sich auf zehen
pfundt und darunter belaufen, wird ein herr fchultheiß den halbigen
theil, und die Itadt den anderen halbigen theil beziehen; von denen
bußen aber, welche die 10 lb. überfteigen, foll dem berren fchultheißen zu handen der ftänden zween, und der ftadt ein drittel gebühren und zukommen.
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6. Es foll auch um alle oben außgefetzte geltbußen kein recurs*
nicht geftattet werden.
7. Endlichen loll in anfehen famtlicher übriger fahlen, deßgleichen 15
auch ratione der ermahnung zur freündlichkeit in den fchelthändlen
und rechtfertigung derfelben es völlig verbleiben und es fein bewenden haben bey der von den hohen ftänden in a°. 1743 beitätigten
Murtenfatzung, und find derfelben anbey gegenwärtige ordnung kraft
hochobrigkeitlich erhaltener sanction einverleibet worden.
20
Abschrift*. Murtensatzung von 1715 (Kopie), im StAMurten.

411. Tarif über die körten, fo wegen den gefangenen zu Murten
vorfallen und von dem dafigen amtsmann bezahlt werden folten.—
1768/69.
StaatsABern, Freiburg-Murten Abscheide X 520 ff. (Von Bern ratifiziert 1768 IV 23, 25
von Freiburg 1769 III 18).

412. Vergleich zwischen M urten, einerseits, und Ju n k e r Ratsherr
M ay, als Besitzer des Lcnvenberggutes, den Gemeinden G r eng und Muntelier,
anderseits, über das Hintersäßengeld, Passationspfennig, Hirtschaftsregiement etc. — YI75 IX 15.
30
Papierurkde., im StAMurten, Gränzbeschreibungen der Herrschaft und der Stadt
Einung n° 7»
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413. Exhortalion
ä lire en ju s tic e ä to u s ceux qui so n t a p p e lle s 1 de r a tif ie r
leur te m o ig n a g e p a r s e rm e n t c o rp o re l.
U m 1780.

5

Le serment que vous allez solemniser ä main levee pour contester
votre legaute (!) est une invocation ä l’Etre supreme comme temoin de
ce que vous allez faire, comme temoin incorruptible ä qui aucune
chose, aucune de vos pensees ff©st cachee et que vous invoques de
prononcer votre eternelle damnation, si vous prettes un serment faux.
10
Les paroles, que vous prononceres apres nous signifient que vous
renonces ä jamais ä la misericorde de Dieu et que vous ne demandez
de votre supreme juge que le malheur dans la vie ici-bas et les
tourments de l’enfer dans l’Eternite, si vous jures faussement, persuades vous de cette terrible verite, que tous ceux qui jurent fausse15 ment, ne pourront jamais avoir recours ä la grace de Dieu dans quelle
Situation, dans quels malheurs, dans quelles angoisses, qu’ils puisses
se trouver, que le ciel leur est ferme et qu’une eternelle damnation
les attend, consideres de meme, combien vous seriez tourmentes pendant votre vie par les remords de votre conscience, si vous preteriez
20 un faux serment; ne croyez pas que Dieu, qui sait ©t qui voit tout,
admette dans la pretation de votre serment des arrieres pensees, des
reserves secretes, des enonciations equivoques, il exige la verite et
une eternelle punition sera le salaire du mensonge.
Considerez que par un faux serment vous en eourreriez l’in25 dignation et la disgrace de PEternel, qu’en vain vous reclameriez
dans votre detrefse la misericordieuse grace de votre divin redempteur,
qu’ici bas votre nom seroit en horreur, votre honneur ä jamais fletri,
que toutes vos entreprises tourneroient ä votre perte et que vous
attireriez la malediction du ciel sur vos brens, sur votre maison et
30 sur vos enfants. Nous vous sommons donc au nom de la sainte trinite, au nom du salut de votre ame, et au nom de celui de vos enfants de ne point chereher ä cacher la verite, de ne point en la cachant chereher ä favoriser l’une ou Pautre des parties et de ne rien
dire ou faire dans ce moment serieux, que ce qu’au dernier jour du
35 jugement vous voudriez avoir dit ou fait aujourd’hui; car, encore une
fois, la malediction de Dieu vous atteindra, si votre bouche dut pro1 Orthographie nach der Vorlage.

—
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noncer autre chose que ce que votre cceur et votre conscience vous
dictent, ne croyez pas qu’apres avoir p rete un faux serm ent, vous
puifsiez encore avoir recours ä la clemence du divin sauveur, car il
n ’entend pas que les hommes se jouent de sa loi. Vous allez donc
prononcer vous-meme h arret de votre eternelle dam nation, si vous
jures faulsem ent, pensez y pendant qu’il en est encore tem s; car une
fois le serm ent solemnise il ne sera plus question d’en revenir; si
par contre vos intentions sont loyales, si vos depositions contiennent
en tont la pure verite, si votre conscience vous en rend le tem oignage,
faites honneur ä cette verite et solemnise le serm ent en invoquant
pour cela l’assistance de Dieu.
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M urtensatzung von 1715 (Kopie).

414. Die Jahrrechnungsgesandten der Stände Bern und Freiburg
beschließen a u f eine Beschwerde von unehelichen B u rg ern 1 der Stadt
Murten
die uneheliche burgere von M urten die gleichen beneficia 15
wie die übrigen burgere, es feye an feld und holz und anderen der
gleichen gemeinen burgerlichen rechten genießen und ihnen m ithin
auch die burgerwedelen zukommen füllen, daß felbige hingegen alle
burgerliche befchwerden ertrag en und fich dißorts, gleich den anderen,
allen burgerlichen verordnungen unterziehen füllen, daß hingegen
aber gemelte uneheliche burger und defgleichen ihre nachkommen,
fo lang fie nicht als gute burger angenom m en feyn w erden, von
dem regim ent und allen ihren fte lle n 2 ausgefchloßen feyn follen3. —
1781 V III 30.
StaatsABern, Freiburg-M urten Abscheide EE 522 f;
1 Ihre Namen s. Freiburg-M urten Ab sch. JEE 1017. 2 sic, statt ehren ftellen ?
3 B ern ratifizierte diesen Beschluß 1783 I I I 14 (Absch. F E 1061), Freiburg 1783
V I 7 (ibid. 1071).
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Register.
Abgekürzte Bücherzitate: Bridel = Glossaire du Patois de la Suisse Romande par
le doyen Bridel (MDSR XXI); Bulletin = Bulletin du Glossaire des Patois de la Suisse
Romande; Duc. — Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis; Friedli?
Twann = Dr. Emanuel Friedli, Bärndütsch, als Spiegel bernischen Volkstums, V. Band:
Twann (Seeland II. Teil); Id. — Schweiz. Idiotikon; Littre — E. Littre, Dictionnaire
de la langue fran^aise; Pierrehumbert = W. Pierrehumbert, Dictionnaire du Parier
Neuchätelois et Suisse Romand (Fascicules 1 -9 ).

A.
a b b a c ia f syn societas, gesellige Ver
einigung junger Burschen, die zw. Weih
nachten und Dreikönigstag unter Führung
eines imperator, rex etc. als Imperium,
regnum etc, kostümierte Umzüge veran
staltete. (vgl. Annales d’Estavayer, par
J.Ph.Grangier S.280.) 8516—20,86 Satzg.6,
167 n° 133, 200 n° 185
a b b i e t e n v dem Besitzer eines Gutes die
hand a. laßen, ihm die Gewalt (hand)
über das Gut entziehen lassen 5134, 54919
a b b r ü c h ig adj was Abbruch tut 27 i28
a b f l u c b t f Flucht 2645
a b h e im s c h adj abwesend 4141
a b le f piscis vocatus a., alburnus lucidus
15323
a b le g e n v wort (SGieltworte) a. 36832;
die geltstraf a. 36812, 4099; den handel
durch urteil a. 43219
a b r e d adj einer sach a. sein 53723
ab setzren v ein testament 48816
a b s p r e c h e n v einem a., sich lossagen von
26280
a b s tr i c k e n v syn verbieten 30238, 30329,
42983, 56227
a b tr e ü w e n v durch Drohungen wegnehmen 44931
a b t r i n k e n v die trostung a. 369 Satzg. 8
ab z ie h e n v 51934
a b z n g m a. bei Erbfällen 403 n° 323,
gegenseitige Befreiung vom a. zw. Bern,
Freiburq und Murten 405 n° 325, 442
n° 374
a b z u g g e l t n 40324
a b z u g r e c h t n 44236
a c h e r z u g m 52617

a e h r am n Frucht der Buche und der
Eiche als Schweinemast 283n
a c h t adv nämlich (s.Id . I 82 echt) 37318
a c tio n i e r e n v einen a. 442n
a c u lp a r e v syn accusare 25911
A d a n g , Johannes, de Charmeis 69s
A d e lin , Jacandus, filius Adelin, li burgögnyon 804,19
a d m o d ia r e v syn ad firmam ponere,
verpachten 17233
a d m o d i a t o r m Pächter 17287
a d t a b e r n a r e v dolium adtabernatum
seu ungueltatum 8580
a d v is u m n Bedenkzeit, a. habere 1342,
quindena pro suo adviso 14028
a d v o c a tu s m 1) a. = Schultheiß, s.
Schultheiß, 2) a. = tutor 19422, s. vogt
A d v e n ti c a (Av-, A-th-, Wyblispurg,
Wiflisburg, Avenches), Stadt, K t.W adt
Bez.Wiflisburg l 3, 1910,,28537, 3017
— Herrschaft 2862.
— ecclesia b. Martini 4638
— decanus, decanatus 49li, 55l, 178 29, 80
— Conradus de, scultetus de Friburgo
1828
— Anthonius de, dominus de Villar Repos
24517
-------gubernator Vuaudi 2586
— vo t von 28615, landvogt zu 4474, Am t
leute 55727
A d v o y e , Nicodus, de Fol 78l
a g r e s n unreife Traube 34833; s, Pierre
humbert s. v, aigrets
a g r e s tu n i n = agres 9121
A g r is w il (Agrischwyl, Agrimoine, Grevilar), Dorf, Kt. Freiburg Bez, See 695,
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771B, Recht im Moos 286 n° 295, 292
n° 304, 424 nö 348
A g u in , Johannetus dictus, de Lugnourro
531®
A ig e v a u d (Ayguevoud, Ayge-) locus
dictus A. ante villagium de Bellaripa
26524. s4, 26613*18
a i n s adv vielmehr 30412
a y s e f les ayses ville, Gerätschaften,
Werkzeug 93®-I2,19
a k u s t f Tücke 26322
a l m Aal, murena anguilla 39212
A 1am a n d i , Hugoninus, dominus Arbencii
23719, 24028
a Ib e r g a r e v sal a. 16210.
a l e t n e t z n frz. la zeveneyre 453®
a l l (al) f Halle, Bezeichnung des Korn
hauses zu Murten 29319, 29525, 29787
A lle x , Nicolas, von Freiburg, Schultheiß
zu Murten 4192®
A ll m e s. Murtenholz
a l lm e n d (-nt) /‘die gmeinen a. zu Murten
35316~ 18, 53228
a llo d iu m n purum, francum et liberum
4817, 13888
A lt de, de Prevondavauz 455®
A l t a v i l l a (Hauteville), Dorf, Kt. Freibg.
Bez. See 29021, 41981, 4244, 55425
— Uelchinus (Ulschinus, Ulschi) de, d^
communitate Mureti 6880, 7221, 7628,
10328, porterius 817,10,26
— France de 10382
— Petermannus de, magister burgensium
Mureti 208®
a m b r i s a n a f mailändische Münze 2588®,
2598
A n d e lo t i, Mermetus 5136, 5229
A n d re , Hensilinus 25387
A n d r e v e t i, P. thesaurarius Sabaudie
11322, 1162i
a n g e p ü r n was sich gebührt 4168
a n h e im sch (-isch) adj opp abheimsch,
3001, 3062, 32781, 498u
a n k e r e n v büwe uf güter in beßerungswis ankert, verwenden 33921; einen a,,
sich wenden an 3424.
a n la g f 41428, die täll oder a. machen
41510, 4165, einem sin a. tun 4162®
an l a s t er n Viehhauptmangel 475u
a n le g e n v einen a., besteuern 41427
a n m u te n v zumuten 47885
a n m ü tu n g f 40412
an n em en v einen a. verhaften 3682

a n n e m u n g g e lt n a. von den newen an
genommenen bürgeren 43729ff
A n n e s s ia c u m , Annecy, Stadt, Bep.HauteSavoie 22819
a n re d c id j 31912, lougnen und nit a. sin
322®
a n s ä c h e n v ein täll a., beschließen 415®
a n sch la g m a. der täll 27288
a n s c h la g e n v einen a., schlagen 53920
a n s p r a c h f an einen anvordrung und a.
haben 3177, sin sach und a. gegen einem
erlangen und beziehen 31720, 37720, sin
a. erhalten 31729
a n s p r e c h e r m opp versprecher, Kläger
31712, 33315, 3651, 4274, 442®
s. A n th o n iu s de Vienesio 2258
an t r a g e n v einena.syn verleiden,anzeigen
43680, 43721, 505,s; einem a., befehlen 39838
a n t r ä g e r m 50511,14
a n t w u r t f einem umb sin clag mit a.
begägnen 31711, 3471S, am rächten mit a.
erschinen 36428
a n t w u r t e r m syn versprecher, Beklagter
3178, soll ja oder nein antworten 500
Satzgn. 14. 15, Ausnahmen Satzg. 16,
Folgen, ivenn er nicht antwortet oder
nicht appelliert 500 Satzg. 16; Urteils
gebühr des a. 54628
a n w a l t m 38524
a n z e i g u n g f einem bi siner schlechten
a. glouben 3581, 36118, 3729
a p l e m a .d e bestes, Gespann9482, s. Bridel
s. v. applei
A p p e ll a ti o n berufung und a. 2612®;
1) älteres Recht', a. vom Gericht nach
Milden 1158—19, 22o7, der Appellations
richter hat Murtener Recht anzuwenden
115’9—22, Kosten zu Lasten der unter
liegenden Partei 11511—10; A. von Murten
nach Milden und von Milden nach Kamrach 26118 19. 2) neueres Recht: a. All
gemeines: Anmeldung innerhalb 10 Tagen
nach dem Urteilsspruch 26882—86, später:
bevor das gericht ausgerufen 51515—18;
Verwirkung der A. 515l8—20, citation
und appellatz tag sind von der A.instanz
auszuivirken 51522 und der Gegenpartei
binnen 20 Tagen kund zu tun 51528~ 2®.
b. A. vom Gericht an R at und Bürger
330 Satzg. 32, 497 Satzg. 5; vom Gericht
an die Alternativoberkeit 26123—29,51521,22;
Kompetenzsumme des Gerichts (15 Kronen)
5157, Ausnahme: Herrschaftsrechte, Zinsen
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und Zehnten 5158,9, T axen: für den
Appellanten 54719, für den Appellaten
54720, Siegelgeld 42428, 54832; A. aus
geschlossen: um Beihändel 515l0—13, um
Bußen für Ehrbeleidigungen 567l3,14;
A. der Dörfer der Herrschaft Lugnore
27731—36

a t o t praep. mit 9432, 19132
a t o u t = atot 10814, 16518, 29823
a t t e n d a f prorogatio seu vulgaliter respyet ou a. 20612
a t z u n g f a . der matten 4118
ä u f n u n g f a. des gemeinen Wesens 45011
ä u g e f Brunnentrog 8811,13,10131, 197 u *17;
les grans auges bornellorum 2353
A u g s b u r g e r , Michel, des Rates von Bern
29018
a u m u s s i f vgl. nfrz. aumusse, ein litur
gisches Gewand, Chorpelz 8120 (s. M D SR
Ser. I I , Tome V 277).
a u s im a n t conj auch J5829
a u s r u f e n v das gricht a., a uf heben 51518
ä u ß e r e r , s t a n d (äußeres regiment) 43222,
Ordnung für den ä. st. 448 nü 384, Vor
recht seiner Mitglieder bei der W ahl in
der bürgeren kammeren 44812—14
A u s s te u e r s. dos
A u s w e is u n g (a villa ejicere, villam
bezw. dominium interdicere, villam exire
bezw. intrare, ns der statt bezw. iu die
statt leisten, mit dem eid von landen
und gepieten verwisen, von sta tt und
land wisen, verwisen, einem den eid us
der herrschaft geben) 56, 2017, 3545,7,
38518, für iS Tage: 7513- 15, 15 Tage: 1005’
9' 12, 22026, 1 Monat: 92l®, 1799, 22021,
3505, 36322, 3685,28, 3701®, 3712®, 3 Mo
nate: 36018, 56612, 1 Jahr 6928_30, 8ö35,
875, 8818- 19*29- 30‘34*3Ö, 9019,20, 9636, 14815,
15725, 19521, 19931, 2214, 32221, 34625-34,
36032, 363«, 36619, 3694, 3721, 2 Jahre:
97®, 36911, 3724, lebenslänglich 7315, 4564
ad misericordiam advocati et burgensium
10ü17
a v a n g iu m n statt avantagium ? guidquid
emolumenti conceditur operariis praeter
constitutam mercedem {Duc.) 8021
a v is ie m s. Duc. s. v. avisum, a. vel la
messon 8029

a p p e l l a t z g e l t n 40715
a p p o d i a r e (apod-) v frz. appuyer 9728,
1074
a p p o t h e c a r i u s m 23428
A p p o th e ll, Caspar, von Freiburg, Schult
heiß zu Murten 4242
A rb e rg Aarberg, Städtchen, K t.B ernB ez.
Aarberg 2425, 4568
— Petrus, comes et dominus de 2714' 31
a r c u s m a. in domibus, vulgaliter arc
lapidaire seu vota lapidaire 199 n° 182
A rd ra (A rd res) W ald der Stadt Murten
185®, due Ardres 15823,30, beide Aderen (!)
54313
a rm b r o s t n 35023
A r m e n u n te r s tü tz u n g 647, 28911, 37810,
43622, 47318, 56517
a r r e s t (arrestum) m 1) syn verbot, barra
51113, ein a. anlegen 54919, 2) in arresto
esse cum aliquo, übereingekommen sein 685
a r r e s t i e r e n v syn barrare, verbieten 5112
A r s o v a r r e ,. Nycolaus, de Sougie in
Wyllie 698
A s in e r ii , Oddoniuus, lombardus, domicellus, castellanus (advocatus) Mureti
7910, 8431, 1029,17, 1044- 19- 28, 1053- 14' 30,
10728, 14732, 1489,33, 14919, 15013, 3455,
38715
— Theobaldus 20416-32
a s s e c u r a m e n tu m n 2524
a s s e c u r a r e v a. aliquem per cognitionem
= trösten 9631, 972, 15214- 21
a s s e t t a r e v sicherstellen, syn assignare,
a. dotein 1203,22, a. censum 14326,32
a s s i g n a r e v a. dotem 1203,8,11

B.
Siehe auch P.
B a b y , Johannes, de ßellaripa 26638.
B a c h e r e , Ullinus, von Murten 18726,27
B ä c k e r (pistores, pfister) Vorschriften für
die B. 8 art. 43, 64 art. 27, 180 n° 152,
200 n° 184, 205 n° 195, 21212- 20, 267
n° 271, 30318- 18 377 Satzg. 8, 428 n° 354,

565 Ziff. 6 ; meisterschalt der brodbecker
564®, B. von Bern und Freiburg 30315—21
b a c u lu s m traditio b. manualis als Sym
bol der Güterabtretung 24532, 247®, 2544
2561
B a y s s i , petra dicta 2078s. auch Pietra Baisi
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b a l i s t a f Armbrust 9318, 1941, 22521,27
b a l l i v u s (baillivus) terre W audi 6618

6934, 7029
ß a 1ly ff nom propr 29828
B a lm a , dominus Guillelmus de, miles 445
— P. de, dominus Ruppis 22824
B a n c a , Peter, Stadtschreiber von, Murten
8222, 833- 27, 10380
— Johannodi heredes 1557
— Johannes, notarius in Mureto 21823
b a n d n geschw isterte von einem b. 43126,
49180
b a n n e r n der Stadt b. 39517, die b. uftun
39521
’
b a n n um n teneri in banno 6329, b. comm ittere6213,8531, 8613- 16, 8711 ff, 1298-17-21,
' 13020, 18326, solvere 914, 652, 885, recolligere 97, 6487, parvum vel m agnum 12916,
m aius b. 521, in b. incidere 521, 67, 10010,
b. recuperare 1007; s. auch büß
b a n w a r t (bahn-) m = mussilliarius 9415,
23533, mussillierius 9929, m issillier 42118,
messeliier 46517, w aldhüeter 5441; Pflich
ten 19121- 24, 300 n° 311, 34922, 35 620- 22,
54328; Strafe wegen Mißachtung der
Pflichten 544 Satzg. 69; Löhnung 365
Satzg. 69, 526 Satzg. 11; Bußenanteil
40934; E id der b. über die höltzer 421
n° 343, 4657“ 16, E id der gemeinen b.
399 Satzg. 9, 402 Satzg. 14, 4G527 ff>; b.
im Wistenlach als Gerichtsboten 131
Satzg. 55, 4985*, s. auch custos
b a n w a r t i f 4089,16, 41036, Grenzbeschrei
bung der b. 554 n° 399
b a n w a r t s c h a f t (bann-) f = m ussilieria
945, 18321, missillierie 42133, messellerie
46ßl23; 29317, 39919, 40219
B a r , Johannes, salterius in Lugnourroz
24315
b a r a t m fBetrug dol et b. 27617, sans
fraud ne b. 42184
B a r r a , Lu.dovicus 25819,20
b a r r a f syn verbott, Beschlagnahme der

schuldnerischen Eahrnis durch den Gläu
biger, barram facere 127 Satzg. 38. Vor
aussetzung: iustacognitio 1276, Sicher
heitsleistung des barrans, si iniuste barraverit, für den barratus 12710—12, Frist
zur Aufhebung der b. durch den barratus
(6 W) 12712—lö, Verfahren, trenn die Frist
nicht benützt wird 12715~ 2Ö, Notifikation
der b. an den barratus 12727—34, Ver
wertung der bona barrata 12734—1285,

Folgen für den barrans oder den barratus
für Nichterscheinen am gerichkL fest
gesetzten Tag der b. 1284—9; b. des B ür
gers gegen den Bürger ausgeschlossen
12725
b a r r a r e v syn verbieten 1277 ff
b a r r a t f betrügerischer Handel 3484
B a s e l (Basilea) 13®, 1422, episcopus et
ecclesia 4017
B a s i n s , Oliverius, de Fol 781
b a s t m Saumsattel 28087
B a s t a r d u s (B astar), Johannes 2815, von

Murten
------ - Jonodus, filius Johannis 2634, 2815
B a s t i t e , Johannes, dominus 2499
b a u - s. auch buwb a u m Dünger, Mist 5548
b a u c h s tö ß ig
adj {vom Pferde) mit
Lungen-Emphysem behaftet 47435
B a u v o r s c h r i f t e n 71 n° 46, 97 Satzg. 59,
98 Satzg. 63, 99 Satzg. 65, 167 n° 134,
174 n° 144, 373 Satzg. 3, 374 Satzg. 4
b e e b e t u s m Hecht, kucius 10412
b e f r i d e n v trösten und b. 3687 24
b e f r ö u w e n v sich b. syn genießen 29121
b e g e g n e n v sich b., sich einrichten 40825
b e g n a d e n v die straf 37020
b e h a l t e n v halten, einhalten 3948, 39719;
behaupten, sin anvordrung vor dem stab
b. 31727, die spänige u rteil b. 32918;

Vorbehalten (von einem Rechtsanspruch)
33015 .
B e y , le, Bach zw. Pfauen u. Salavaux 3018
b e j a g e n v ein wäre den andern 33411,
kundsehaft b.50325, einen entheber b.50633
b e i h a n d e l m 51510
b e i l e f Kerbholz, Rechnung, was er ver
dienen m öchte in die.b. an geben 43621
b e k r e n k e n v eine Ordnung 41123
b e i ei d e n v anzcigen, einen dem Schult
heißen b. 39924
B e lf o , Anselmus, clericus 362
B e l l a r i p a (Bellerive), Dorf, Kt. Wadt
Bez.Wiflisburg 26524,35, 44629
— curatus de 18817
— Johannes de 26638
B e l l o f o r t i , Petrus de 2177
B e l t z e r , Henslinus, von Murten 1838
B e n i n g e r , Henslinus, de M ureto 20818,
de consulibus 21122; 22712
B e n n a , Petrus, de Buschillion 693
b e n n e f 39511, „aus Brettern zusammen

gesetzter, beweglicher, offener Kasten auf
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einem Wagen angebracht um darin
Erde etc. fortzuschaffen“ (Id. I V 1289).
b e n ü g ig adj b. sin, befriedigt sein 34382
B e r c h i , Guillelmus, de Novocastro, Schul
meister zu Murten 8084
b e r e c h t i g e n v einen b. 506”
b e r f ü lle t m aus Schnüren gefertigte Reuse
10211, s. Pierrehumbert s. v. berfou und
Bulletin V I 57.
b e r l a t o r m für perlator? 2339
B ern (Berne, Bernum, Berna, urbs Bernensis) Stadt 21, 12” , 194, 225, 2 4 - 1722.24 268,19, 2710' 21, 28a2,24, 29l0‘31, 30aa,
3219,’ 37aa, 39a5- 80, 4022, 4481, 458, 58a3,

592, 259” , 26019, 26 124-25, 26218*34, 2635'
7.15.86, 26530*86, 267", 2693, 27181®-2’,
272", 2731, ” , 27510, 2769- 3l, 279” •30, 2804,
2819, 28224, 2835-®*ai, 285®, 28631, 28717,

28812,83, 289” -27, 29025, 29 L30, 2925- ai,
29611, 299*, 3009,27, 301®* 24, 304®-lö- 8Ö,
305«-8, 30716*18, 30822, 31C23, 32219, 366u ,
3709, as, 37529, 3S923, 403” , 4O410- 36>40514,
406” *i8.3^ 4i o” ” , 413S®,41423, 415'4, 41614,
41710' 83, 419aul’” 4227-28, 42310’ 28, 42835,

43133, 4322a a9, 4332, 4341- ll, 4351, 437a«,
44019, 44180, 44235, 41328, 44410- ” , 44523,
4468, 4495-11-84, 4558®, 456®-12-25, 46318,
Zollamt 40434, Schuldbotenkammer 44517
— Anthonius de Berna, de Mureto 2818
— Johannes de Berna, consul ville Mureti
H228, 17424
B e r n a r d i, dominus Hugo, miles 44®
B e rs a , Petrus, de Bellaripa 26535
— Francesia, uxor Petri 26584
B e rth o d u s dux [Zeringie] 22a
b e s c h ie ß e n v den Boden pflastern 2931®
b e s c h lie ß e n beschloßne matte 28612,
40788, 410«*

h e s ig le r m sein Anteil an der Urteils
gebühr 54630
b e s i n t part. praet. wol b. wohl überlegt
32587
b e s s e r u n g f Mehrwert 31330, 3331
b e s tä n d n u s f Leihe, Pacht 48227
b e s t a n v den andern eines kampfs b.
360"
b e t r a t,t e r m der betreten, erwischt wird
40237

b e tr e ü w e n n Bedrohen 54181
b e s te h e r m Lehenmann 48228,34
B e u r e n a , B e u ro n a s. Biberen
b e v e s tn e n v fribeiten b. und bestätigen
31023, 38527, brief b. 41130

b e w a r e n v beider teilen U< 42885, beide
teile b. 50985, die Ehre wahren
b e w a r n u ß f Beweis 285a5
b e w a r u n g f = bewarnuß 28511
B e w e is r e c h t probacio in placito facta
100®, probacionem facere 965, probaciones
dare partibus 15211, probas cognnscere
270” , testificari contra (supra) aliquena
13224* 35, testimonium ferre 13310, beweis
tu men tun 501a8, beweisungen tun 502a7,
zügsame geben 32313, 1) Beweismittel
s. eid, handgschrift, kundschaft, littera,
zeuge 2) einzelne Fälle: fler^Forderungen,
an einen Verstorbenen 96 Satzg. 53, einer
Schuldforderung 133” , 270 n° 276, Frist
(15 T) 27011, der Versprechen beim Fheabscliluß 133” , eines vor Gericht be
gangenen Frevels und einer vor Gericht
anerkannten, nachträglich geleugneten
Schuld 13414—” , des Besitzes von censeriae, inchetae etc. 135 Satzg. 78, der
Aufgabe eines Lehens 144 Satzg. 109,
der Übergabe eines Lehens 144 Satzg. 110,
des Tröstung sbruches 152 n° 91
B ib e r e n (aqua vocata Bibra, Beurena,
Beurona, Bibern), Bach, K t. Freiburg
Bez.See 91” , 1021®'21, 21332- 34, 21433,
292” , 8012- 8, 348a4, 35218ff
B ic h a rd , Perrodus, de Lurtens 69a
b ic lie tu s m ein Getreidemaß 86” , 12513,
21224
B ie l (Biellum) villa, Stadt, Kt. Bern 22®,
24®, 307ff, 404 ff, 4212, 453
b i l o t a r e v = pilotare, einstampfen (von
der Wäsche) 2354
B yl s te in , Conradus de, notarips 44”
Bio ne n s, Petrus de 25813
B ip p (Bippa), castrum, Kt. Bern Bez.
Wangen 2216
B isc h o f, dominus Waltherus, marticularius (ville Mureti) 81112®
b i s t ä n d e r m in Ehrverletzungshändeln
42817- 19, 5103, 4
b i t t e n v für einen Verurteilten 351”
b la s f e m a r e v 25834, 2592,10
b la s f e m a to r 25910
b la s f e m ia f 259®
b la v in m dtsch blewling, blöuwli, bläuwling, bläuling, ein Fisch, phoxinus laevis
1602®, 16710, ” , 388 litt, f, 453” , 56028;
blavinsnetze 5605
b l e y t u n g / 1 Zuleitung (eines Brunnens)
30619
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B lo n a y , dominus Johannes de, consiliarius et baillivus (Vüaudi) 21634
b 1u m e m syn nutzung, Ertrag eines Gutes
3642; Gras auf der Matte 40736, im zytt
des blumen^ 40880
B lu t G e r i c h t s b a r k e i t 4 art. 13, 8 art. 45?
61 art. 12, 64 art. 33, 404 n° 324, 53622,
56383,
b l u t r u n s m a c h e n 3693
B o c c a r d t, P., von Grangettes 4556
b o d e n m mühlistein, genamt b. 2814
b o d e n z in s m 33628, 33926, 34131, 34324,
, 344 Satzg. 70 s. auch zins
B ois dorthin ge (Bosdemeinge, Bodomeng), W ald der Stadt Murten, ambo
B. 15828,80, die beiden B. 35130, 54313
B o l a r r e , Johannes, de Mureto 2635
< b o !1 en g eariu s m frz. boulanger, Bäcker
15029
b o lle n g io u r m = bollengearius 1696
B o l le r ii, Antbonius, advocatus 24037
B o ilio n , Johannes 24521
B o lo m e r ii, Guillelmus, magister requestarum 217®
— Antbonius 21713
Born g a r t e n , Petrus, de Grevilar 69&
B o n iv a r d i, Franciscus, dominus Lömpnarum 23722 .
b o r d a e f dominica bordarum Sonntag
invocavit 7132, 9618-23, 2049*13, 21316
b o r u e l l a t o r m Brunnenmeister 912
b o r n e llu s m Brunnen und Brunnen^M cM 88u -13,9033-8k36, 988, 1768, 19629-35,
19714 19. 22. 24, 26. 29 ? ^ Ö 28 , 235 Uü 254;
rector bornellorum 20b23
B o rn o , Varnerus, consul de Mureto 1434
B o r s e ir, Henricus, von Murten 18782
b o t t (p-) n 1) gerichtliche Ladung 31918,
vier botte 31721, 32734, botte verrichten
4987, s. fiirbieten, fürbott. 2) obrigkeitl.
Gebot bezw. Verbot 38031
b o tt g e l t (p-) n 43038
B o u b a t, Johannes 11322
B oubo, Nicolaus, de Mureto 2632
B o u m g a r tte r , Rudolf, von Bern, Schult
heiß zu Murten 3578
Boy e t , Rodulphus, capellanus 25332
b ra c h sie f ein Lisch, cyprinus brama,
5621—7, brachslenleich 4538, -netz 55980b r a n d m a le n v 56320, gebrandmahlete
Stattzeichen 56216
b r ie f m vor Gericht gebrachte b. müssen
vom Notar ausgefertigt und unterzeichnet

sein 331 Satzg. 37; Taxe für Verlesung
vor Gericht 332 Satzg. 38
B ro y e , la (Broia, Broy, die Bruch), Fluß,
Zu- und Ausfluß des Murtensees 886,
6430, 10210, 21830, 3867, 3897, 39015, 55722,
55928, 56219,20; turris de B. 1632, 186,
2134- 87, 2433
B lo t Ordnungen betr. Verkauf 104 n° 71,
169 n° 138, 170 u° 141, 184 n° 159, 2101- 5,
218 n° 219, 231 n° 245, Verkauf nur best,
Personen gestattet 15029—32, Verbot panes
dupplos zu backen 1512, wer B . verkauft
darf nicht Wein verkaufen 161 n° 117,
189 n° 165, Kontrolle des B . 162 n° 120,
166 n° 131; vier vierer wertig wißbrot
3793
b r o t s c h e t m große Weinkanne 19182,
s. Pierrehumbert s. v. brochet
b r u c h m Bedarf 28737, 37518
B r u e llo , Girardus, magister hospicii
25817
B r u g n y e , Rolet, von Murten 10331
B r ü n i s , Hentzman, weibel zu Murten 26336,
2646. n
B r u n n e n 29314, 2951, 297ll, 347 Satzg. 10,
348 Satzg. 14, 361 Satzg. 57, 532 Satzg. 29
s. auch bornellus
b r u n n e n t r o g m 39935
b s c h ie ß e n v syn helfen 38517
b s c h iß e n part.praet. tücher 36110
b s c h ü tte n v fleisch 38015
B u b e m b e rg , Adrian von, ritter, herre
zu Spietz, hoptmau zu Murten 26334,
26412
— des Bates von Bern 26416
B u b o , Johannes (Yanne), consul ville
Mureti 7219, 7623, magister burgensium
7818,22, ponderator. 8129, 909, 9922, 11227
— Tbeobaldus, von' Murten 1765
B u c h , Ullinus de 774
— Henslinus, filius Ullini, von Murten 77*
B u c h e r s , Cuntzinus, carnifex, von Murten
1082 .
b ü c h s e f 1) Kasse, b. des Venners 56428,
2) Schießgewehr 35023
B ü ch s le n (Bütschel, Buchillori), Dorf,
Kt.Freibnrg Bez.See 2732, 28312, 28634,
43528, 55425
B u g n ie t, Jacob, Bat zu Freiburg 26822
B u la to n , Franciscus, de Grandisono,
presbyter 7830
B u m a n , mayor de vile, Stadtmajor von
Freiburg 4557
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b ü r g (burgus vetns) f die gmeine all
men d (der Stadt Murten) in der alten
b. 14922, 35317
B u r g (Chastelz, Chalet}, castrum villagium,
Kt. Freiburg Bez. See 22116, 29Ö21, 29818,
41931, 55425

— Vuillelmus de Castro 693
b ü r g e r m I. Bürger der Stadt : civis l 15, 233,
3®'82 u. oft burgensis 34, 45,22• 30, ß9, 14, 71,
8 2 5 . 2 8 , 9 1 9 .2 8 .3 1 , ß o 1 3 - 29- 30 u. oft 1) Begriff-.
a) habitator ville 310, L uft macht frei
4 art. 16, 61 art. 14, freie Leute 4 art. 15,
Eigenleute 425, b) b. extraneus et non
residens in villa 234, b. extra districtnra
de M nrat morans 814; 2) E id gegenüber
dem Stadtherrn 6537,38, gegenüber der
Stadt und der Herrschaft 6135, 422 n° 344;
3) Beeilte der Bürger*. Gerichtsstand bei
Streitigkeiten mit dem Stadtherrn 9 art. 52,

Gerichtsbarkeit (mit dem Schultheißen)
6’4, 65 art. 41, gerichtl. Befugnisse 332,
4 l, in Verbindung mit dem Schultheißen
6u , 612s, 62 a rt. 19, 633-4, 65
art. 42, 54416,32; schultheis, burger und
ganze gm eind 4Ü119 s. gericlit, rat,

415,

E rlaß von Satzungen, zusammen mit dem
Schultheißen 65 art. 40, Lehensfähigkeit
931’ 32, freie Verfügung über die Allmend
310—12, ßo a r |. g, Mitgenuß an Holz und
Feld 56916—18, Prüfung von Maß und
Gewicht (mit dem Schultheißen) 626, 7l,
6326‘ 27, Wahl der Stadtbeamten 60 art. 5.
und Hirten und Feldhüter 33,4, 60 art. 6
(mit dem Schultheißen); Fischer eirecht im
See gegen Abgabe an den Herrn 60 art. 9,
neueres Becht: 4541- 7, 5608~ 10, 560
Zitf. 15—17; Becht auf Geleit 1 Tag und
1 Nacht 38,9, 60 art. 7, auf Beförderung
durch die Schiffer von Murten 8 art. 42,
auf die Mitgliedschaft des äußern Standes
448l4~ 16, Vorkaufsrecht auf den nach
Murten gebrachten W ein 37514,15, Zug
zu dem einem Fremden durch Schatzung
oder im Geltstag zugefallenen Stadthaus
(Frist l Jahr) 523 Satzg. 3, Weiderecht
des armen b. 5339~ 15, 4) Pflichten-, im
Allgemeinen 522 Satzg. 1,. haben zusam
men mit dem Stadtherrn einem Burger
Geleit zu geben 3 art, 6, 6031, Beisepflicht
65 art. 39, Pflicht einen Harnisch zu
haben 779, W ahrung des Batsgeheimnisses 86 Satzg. 11, dürfen das Gut des
Bürgers nicht arrestieren 12725, Haus

und Hofstatt nicht an Fremde veränßern
<238—7; Bechte und Pflichten des un
ehelichen b. 569 n° 414
B u r g e r a u f n a h m e : Freie sollen * auf
genommen werden 4 art. 15; Eigenleute
4 Ziff. 16; Versitzen binnen Jahr und
Tag 427, 28, 61 art. 14; Aufnahmegebühr
437 n° 368a, Aufnahme von Kindern,
deren Eltern das Bürgerrecht verloren
haben 451ia—14
b ü r g e r l i c h e r e c h t e 56917
b u r g e r m e i s t e r (burgensium m agister,
burgensis m agister) m Batsmitglied
56430- 32, Pflicht zur Annahme des Amtes
2293~ 7, 366 Satzg. 72, Strafe wegen
Pflichtverletzung 1747—9, Besoldung 3087,
Verwalter des Stadtgutes 190 n° 168,
19715ff, 2297- 10, 26924, 269 n°275, 307aö’
37428, 5 6l30,81, weitere Befugnisse 7113,
95 Satzg. 52, 9715*16, 9923-29,' 1007, 1529,
17932, 18I33, 23433, 35017, 35121, 36131,
40220, 53313, Bußenanteil 36‘010
B ü r g e r r e c h t (burgensia, ius burgensie,
la borgest): Erwerb s. Bürgeraufnahme,
B. bedingt Haus- oder Grundbesitz in
der Stadt 77 n° 56, 86l9~ 21 und Besitz
eines Harnischs 77?, 8622, Erwerb des B.

einer mit einem Burger verheirateten
Fremden 45031ff, Aufgabe des B. (quitatio,
burgensiam q uitare, resignare b-urgensiam) 2021, 777—10, -18918—2a, Wiederenverb 18922—29; Verlust, wenn die vom

Bürger bei seiner Verheiratung mit einer
Fremden verlangten Gebühren und Aus
weise nicht geleistet werden 4517—u , B.
Murtens mit Bern 279
b u r g e r w e d e le f Beisigbündel, a uf den
ein Burger Anspruch hat 56918
B u r g e t u m (m onasterium ), Bourget, Dep.
Savoie 6630, 7036
B u r g ie , secretarius et clavarius camere
com putorum C ham beriaci 24433
B ü r g s c h a f t (fideiubere, cavere, cautionem p restare, affidare, fidejussio,
guerentia, obligatio, Bürgschaft, Bürg
schaft geben, verbürgen): B. für Bußen
5 art. 19, 8627, 9018- a4, 9223, 13010- 25ä, 346
Satzg. 5, 350lü, 54112, für Gerichtskosten
9117, 11515, 4998—10, Amtsbürgschaft 80l0ff,
8110 ff. als Solidarbürgschaft 8514, gegen

über der Stadt wegen einer Missetat, die
dem Gemeinwesen Krieg zuziehen könnte
7 art. 33, 63 art. 26, B. dessen, der von
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der Stadt Bauholz empfangen, daß er
innerhalb ifi Jahres bauen werde 998\
des überleblenden Ehegatten, daß das ihm
zur Nutzung zugefallene Gut den Erben
übergeben iverde 11734, 31224, 3132, dessen,
der im Prozeß um Liegenschaft oder
Fahrnis einen E id schwören läßt, für die
Eidgebühr 13619*28, des Beklagten für
seinen Währschafttrager 122®,
141
Satzg. 97, 506 Satzg. 34, des Trostungbrechers 15211, des Zügers für Zahlung
des Kaufpreises 33734, für einen, dessen
Gut verboten ist 3653~ 8; Haftung des
Bürgen'. Belangung des Schuldners hebt
die Haftung des B. nicht a u f4SI Satzg. 44,
Haftung, wenn Unterpfänder verschrieben
48120—24, wenn keine verschrieben 48 122—24,
wenn der Schuldner vergeltstagt 48124—27,
B. einer Frau 820, 6422
B u r g u n d ia (-gon-) 1216, 231®
b ü r lin g m ein Haufen Heues oder Emdes
(Id. I V 1502 s.v. birling 40834
B u s a k , Tschan, von Murten 2642
B u s s ia c o , dominus Philippus de, miles
446
b ü ß f syn mulcta 201; bannum s. dort,
, statutum 19134, 20322, pena 8738, 2001*10,
einung 3699, 3701®, geltstraf 36812, 5671;
Bezug durch den advocatus (betr. die ihm
zufallenden b.) 64 Satzg. 34, den Weibel
32827, den Vogt im E rli 35226, Fristen
zur Zahlung 129 Satzg. 42, 1308, 130
Satzg. 50; bannum fideiubere 12920“ 23,
13022; außergerichtl. Abmachung wegen
der der Obrigkeit zustehenden b. nur mit
Willen des Schultheißen 2744; b. inner
halb und außerhalb der Stadt gleich
27413 14, b. von einem Groß abgeschafft
27414; ein Jahr Ausweisung oder 10 Ib. b.
3462®; l Tag und / Nacht Gefängnis
oder 5 f b. 32829, dafür 1 Ib. b. 3496,
36811; wer bei einer Schlägerei mehrere
Delikte an einer Person begeht, hat die
B. für das schwerste als Gesamtstrafe zu
entrichten (die größere b.) 54018—20;
Kollokation verfallener b. im Geltstag
519 Satzg. 13; doppelte b. für nachts
begangene Frevel 9124, 939, 948, 34836,
35020, 35113, 35537, 3562, 3573, 36019,
40910,25, 53685, 542®, 54321; zwei Finger
mit 10 Ib. b. widerkoufen 260t0, 32415;
b. die nicht erlassen werden (unablässige
b.) 7228, 8730, 9018, 9628, 9715, 101»
Rechtsquellen des Kts. Freiburg. 1. i-

1516, *9, 15335, 1548 1552®, 1564’ 28, 15714*27,
15919*31, 16715, 17923, 1801, 19020, 19519*81,
19835, 20310, 20711,14, 22729, 23521, 236®,
2583®, 30210, 3282®, 34722- 30, 34811*l3, 3507,
3519,15, 3527, 35313*19,29, 35313-19-29, 3548-28,
355®, 3572- 18-8®, 3587*81, 35928, 3609- 25- 32,
361*-12, 3G24- 22- 27, 363®, 36519, 36614*18,
3685- 21- 27, 3694- 32, 3701®, 3725*24, 3734,
3702s. 36? 33734, 3881«38922, 3902*10> 14,
39225.34.st, 39324, 43913, 52920,2l* 36, 5323,

54236

B u ß e n im B e tr a g von: 4 Sr 947,- 6 Sr
82-&, 8 Sr 948; 12 Sr 6115, 6324- 85, 644,
652, 9420, 1303,7, 1857; 2 l 87SO, 10221,
19238, 21526; 3 1 530, 6®-34, 78‘ 12, 830, 925,
7513*1®, 762®, 871®29, 16331, 21525, 28820;
4 £ 17413, 22513; 5 £ 7625, 87t2, 918- 3®,
9413, 971*, 9818, lOO4- 25-31, 10 19- 19*25, 10223,
1041*, 10784, 108’01®, 14828, 15325, 1548,
15514, 15713, 1584’ 14, 1611®, 162®16380, 1654,5, 16619, 1672, 16817, 16922' 31,
17013’26, 18032, 18129, 182®, 1832®, 18432,
19019, 19325, 200u , 20210, 2052®, 20924,
22025, 22613’2®, 235®-21, 2365, 27334, 326lt,
3282®, 34734, 3561, 36l>2, 37628, 39113- l9,
39234, 53836; 6 £ 17411, 17614; 1913,
20510, 22512, 28820, 8 £ 4 Sr 13019, 8 f
6 holler 3229 10, 9 £ 18217, 2277, 2363,
10 1 15824, 31, 16127, 16215, 16932 33, 1749,
18524-28, 19314, 196®, 2042, 20535, 21811,
22413, 23281, 28825, 32218, 3254, 3475, 3527,
3824, 40821, 40925, 5329; 15 f 9181, 1023,
14933, 15232, 16610,18312, 2061*, 2362, 20 £
6113, 6214*21- 25, 6316’20*35, 641®, 72®*-11*
iS. 25.34 74.13 8525,31 884,12,14 893° 92*.30
9314. 21,’ < ^ 3 8 ’il, 955/9322, 9733’ 9 8 1. 15, 9930’
10324,2®, 10411, 2\ 10510,12429,3°- 37*«s, 1298,
JL3018. 28. 36,

13633. 34, 1377, 14 20, I548O,

1564*,3‘ 16*28, 16010, 20- 29, 163®*19, 1652®,
16711*16, 16827, 17517, 1799, 1801*23, 18134,
18227, 1843‘ 15*25, 1871, 1899, 19134, 1924*23,
1942, 195», 2001*27, 20431, 20630, 207n *14,
2082*80, 2101*5- 26, 2123*17*i», 2137, 214®-19,
21515,21917, 2234*28, 2242- 28, 2252«,22728*80,
2324- 16, 23311- 23, 2342-81, *26424, 26723.
3273.4.10.11,33933, 3431,3 5 0 4 , 35 j ib, 35319.29,
3544, 35537, 3566-31, 35718*3®, 35831, 36227,
37935, 38081, 3818, 38624, 3888*.1«, 3913*81-35,
392i. 10.25. st; 39513, 23 f 6317, 1221, 30 f
14815*18, 22020-29, 60 l 388, 53- 9- 18‘ 28- 8l,
628, 74-18 28, 874-20, 8881, 9018-84, 912-23, 938,
9628, 1001®, 10212, 10521, 149®, 15019, 15119,
15335,15525, 15919- 31, 1631®, 16514, 169®
3
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17524, 17711, 17922, 19413*27, 19581, 19835
202” , 20820, 2134, 21832, 22220, 223” - ”
231” , 234” *22, 247” , 2653, 100 £ 939
9684, 18233, 21480, 21929, 2204, 37136, 381”
38826,34; 1 lb 325®, 32629, 3788 21, 3796-18
4308; 2 lb. 42927, 43017*22; 3 lb, 36320
370” , 42938, 43038, 53923, 5667; 4 lb. 429”
5 lb, 3239, 346u , 347u *2l- 30, 34811- 13 ” • 86
34910. 17. 20?

35918. 80,

3 5 p . 32,

52921, 530” , 53422, 540” 543” ; 20 lb.
9832. 3699; 50 lb. 5318; 5 batzen 5338’” ,
534” ; 8/a . Gulden 42919,24; 10 Gulden
t 3029; 9 Kronen 509 \ 53633, 537” , 53827,
5405,14, 5426, 2 ambrisane 25886; 100 lb.
fortium 2378, 240” ; b. die rä t und burger
miteinander verzeren sollen 8733, 1917,
19283, 36681, 3772; herrschaftbuß 453” ,
455” , 536” , 54286, 561” ; clagbußen 2747;
s. auch die einzelnen Vergehen unter
Strafrecht
b u t i q u i n (bute-) m hölzerner, faßähn
licher Behälter zum Fischtransport 10132,
167”
b ü t k i n = butiquin 388”
b ü t t e l m Mehlbeutel der Müller 38313
buw m hölziner b. 34111; ein Haus in b.
und eren halten 2982, 3417; die statt
in b. und wäsen behalten 279”
b u w en v utnbs halb 31221

3 5 2 l. 15

35313, 3556, 3572, 3587, 35920- 28, 3608- 9
17-25, 3614*23, 3624 22, 36614,29, 3684*21
27• 31, 37126,3734,3869-32, 38720*24-34 38934
390 8 .10.14. n 39321, 40812, 4099,4539,49835
49981, 51220, 5I33, 5287- 17- 29, 5292*36
5308’29, 5311 17, 5322 18*27, 5344, 543”
566” ; 6 lb. 9124; 10 lb. 8636, 89” , 9221
1032, 15727, 177” , 181«, 195” , 20181, 20322
211” , 21225, 21320, 219«, 2213, 260” . 324”
34626, 3507, 354®, 3604-82, 3B38, ( 365”
366” 3698, 3723, 37522, 37929, 38910, 39025
52920, 5354, 538” ; 15 lb. 38922, 453” - 29

c.
Siehe auch K.
Qfonradus de Wediswile], advocatus Frifreier c. durch den Stadtgründer 2 art. 1,
60 art. 1, F r Sitzung 5 art. 21, 62 art. 18,
burgi 108
C a b a n a e flbgeg. Ort bei Murten 20936,
125 Satzg.31; 2. Haus 9924- 86, 10534 fr,
17780, 1783
C. ante Muretum 2195
c a s a n a f Wechselbank 1262
c a m e ra f Murten als c. des Herzogs von
c a s t e l l a n u s m c. Mureti s. Schultheiß
Zähringen 35
C a s te llio n e , dominus Provanus de,
C a m ra c h 261” s. Chambery
ballivus Chablasii 29l
C a n a lib u s , M. de 24036, 2499
C a s tr in o v u m in Burgondia, Theobaldus
C a n a n o s iis (-xiis), Oldradus de, advo
nobilis, dominus C. 2383
catus fiscalis 249” , 253” , 25523
c a u d a f sive ramus arboris 2232
c a n z e l m die Kanzel 39030
c e la r iu m m Keller 8523, 862, 104S0
c a p u n m Kapaun 308”
c a r e tu m n ein Ort voll Riedgras (carex)
c e n s e r ia f syn lichenschaft 73” , 11717,
102” c. seu labina 4821, 193” , c. Mureti
positio bonorum hereditariorum ad c.
21434, c. et cursus pertinentes ville
117” , 14623
Mureti 21338, 215”
c e n s e r iu s m 142” , 1434,5 und oft
c a r r e a g iu m n tributum seu vectigal, quod
c e n su s s. zins
C e r ja t, Humbertus, nobilis, condominus
ex carris exigitur (Duc.) 4824
c a r r e f o r m Kreuzweg 7186
Mollerie et de Combreniont 24517, 24813.
c a r r e g iu m n c. ad bestes, Fuhre 9436
258” , bailivus Vuaudi 26625
c a r r e llu m n Brot von best. Form 180”
— Guido, condominus Mollerie et de Combremont 24517
s. quarrole
c e s s u s m cessatio a divinis (Duc.) 148”
c a r r e r i a f Gasse 987 13 ” , 17529, 18030,
c h a ffe ro m Freudenfeuer 96” (s. Bulletin
187” - ” , 19338, 19911, ” , 20411 s. auch gasse
c a r t i l a r i u m m = cartularium 1265
V I 5)
C h a la g r in , Henricus, Prem, ord., abbas
c a r tu s m savoyische Münze, 1 ambrisana
monasterii abbacie Fontis Andree 17726
seu 3 carti 25836, 2593
c h a l a v a r i m 9737 (s. Bulletin X 12)
c a s a le n 1. Hofstatt, Verleihung zins
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Ch a ll a n d , B. de, niarescallus 17329
C h a ll es, Glaudius de, magister hospicii
24033

C h a lv in i, Johannes, advocatus Mureti
20521, et ptocurator Vuaudi 206®, 207529,
2094, 21013,36
C h a m b e ria c u m (Camracb), Chambery,
Stadt, Frankreich Dep. Savoie 23Ü18,
23935; 24020, camera computorum Ch.
24431. 2495, 25519,34
C h a m b ie , Taquetus, von Murten 9827
C h a in p io n is , A. 512\ 6684, 7038
— Johannes, dominus Bastite 23724, 24031
C h a n d o n s (Chandon) rivus, fließt bei
Pfauen in den Murtensee, als term inus
districtus ville Mureti 9l, 6431
C h a n g i e r r e , Heinricus,-de Mureto 2033,
7220, 10329, 11228
— Hermannus, de Mureto 2683
— Johannes, de Mureto 7619, 11228
— Petrus, cönsul de Mureto 10325, 11229
— (Jllinus, de Mureto 168®
c h a n t e r e l m ch. dorguen, Notenbuch für
die Orgel (s. Duc. s. v. canterellus) 8118
C h a p e lle r (Chapelle), Guilliermus, nuncius ballivi Vuaudi 24:312, 24537

C h a p p u is , Petrus, von Murten 2631
C h a rm e y s. Galmiz
c h a r r a t a f Wagenladung 17930*8S, 185®,
1955,7
c h a r r i a g e m Führung 2832
C h a s te l s. Burg
C h a s te 1, castrum dictum, Chätel-St. Denis,
Städtchen, Kt. Freiburg Bez. Vtvisbach
2214
C h a s te l, Henricus, de Friburgo, notarius,
Stadtschreiber zu Murten 835,23, 2533®,
' 2674
C h a s t! a n , Burcardus, von Murten 2814
— Johannes, filins Burcardi 281*
— Heinricus, frater Burcardi 2814
C h a s to n a y (-onet, -ey, Zattoney)
— Jacobus, nobilis vir, dominus de Wycens, advocatus de Mureto 20125, 2024*2®,
20330, 2055
— S., von Murten 44016
— Peter, von Murten 44810
— Hans Jakob, Kannengießerzu Murtenifö*
c h a s tr o n m Schafbock 181®
C h a u m o n t (Chou-), in Willie, D orf im
Wistenlach 53®°, 16522, 28225, 2906
c h a v a n a f (les chavanes) Fastnachtfeuer
7132,722’ 12(s Pierrehumbert s. v. chavanne)

C h e n e n s , Dorf, K t Freiburg Bez. Saane
7717

c b e n e w it m nfrz. chanvrc, H anf 16619
c h e r t a f caritudo seu vulgaliter ch.
2115
c h e s e m e n tu m n die zum Haus gehörigen
Dependenzen 22115
c h e v a l a ta f ein Weinmaß, syn. Saum
858,19 dolium de tribus ch. 10439,31,
2134 10
C h e v r e r ii, Humbertus, cancellarius Sabaudie 23714, 24024, 249®, 2534, 25521
C h i e r t r e s 5. Kerzers
C h in a n , Franciscus, de Bellaripa 26638
C h o r g e r ic h t 434®
C h o u d r ie ir (Chouderen?), Perrodus, von
Murten 989, 176®'7
C h o u ta g n ie (-tai-), dominus Johannes
217®, 22823, 23025
C h u m i, Johannes, porterius ville Mureti
817 10
c i m b 01 u m n recipere computum cimboli
873®, illi de cimholo 884, c. imponere
88®, c. = symbola? Geldbeitrag zu einem
gemeinsamen Mahl oder das Mahl selbst ?
(Der Text der Satzg.17 scheint fehler
haft überliefert.)
c i r i c iu m n sigillum cum cordula ciricii
viridis 2362®; c. = sericum, Seide
c i ta r e , c i t a t i o , c i t a t o r s fürbieten,
fürbott
c i t u r n u s (cet-) m Keller 1662®, 1671, c,
seu celarium 17534 ($. Bulletin I X 26 ff.)
c la m a f (Bedeutg.s.MDSB, V I I 447) 94l,
12931, 19231, c. prima 66®, 12930, prime
tres clame 131®, quarta clama 131s>9,
c. super querela procedente a Judo 902,
clamam facere 8 9 "-31, 124’7-29, 1383,
24125, citatio nes et clamas facere 1213®,
12815, prosequi clamam per alium 129sl,
clamam aperire seu facere contra alir
quem 13031, Gebühr des Weibels für die
clama 6G5; c. syn bannum, clamam
committere 5027, 29, s. auch kläger
c l a m a r e v 933S, 13128, 34, 135lÄ, citare et
consequenter c. super citato 14735, c alqm,
pro fravaii 124®
c l a m a tio f 12820
c i a m i to r i u m n Kanzel 1191
c la m o r m 1) per preconem clamatus,
’trino clamore edito 9333, 2) syn. debitum
1185, 3) syn. tumultus 1952®
c l a v a l l e r i a f 1813®, s. clavellieri
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c la v e ilie r i m ($. Bridel s. v. hllaveleri w?)
= clavel(claveau), eine ansteckende Krank
heit der Schafe 181®
C le rc , Johannes, de Pergrant 2G72
c o g n ito r m 13329
C oye, Johannes, preco Mureti 20720
C o lle v o n (Courieron), Kt. Freiburg Bez.
See 69l
— Cuanetus de 803
C o llo m b ie r, Colombier, Dorf, Kt. Neuen
burg Bez. Boudry 24319
C o lo m b e rio , H. de 5122, 5732, 6632,
7038
— Humbertus de, dominus de Vuillerens
2589
C o lu n d e l, Nycholaus, notarius, de Adventhica 5510
C o m b e te s, les, eine Allmende der Stadt
Murten 14921, 29829, 35316
C o in e 1, Johannes, Stadtschreiber zu Murten
834, 10330, 1688, locumtenens advocati
19217, heredes Joh. Comel 20411
C o m m n n a lia a n t i q u a , C o m e n e lle s,
C o m m u n a llie (-aille, ailles), la , Wald
der Stadt M. == communitatis nemus
74u , 2344; 9428, 953, 18518, 22312, 22511,
3517 = Murtenholz s. dort
c o m m u n ita s f niinor c. ville Mureti
699; unus de consilio et alius de commnnitate Mureti 16228; s. auch rat
C o in p esiö , Philiberfcus de, domini capeile
locumtenens 2584
C o n d e m in a $. Gümmenen
C ö n f le n s , Jo. de, cancellarius ducis Sabaudie 11318
c o n f r a t r i a sancti Spiritus de Mureto •
818’ 38, 1887
C o n r a d ü s , comes Friburgi et Novicastri
10822, l l l 21, 44428
c o n s ilia r i u s s. rat
c o n s p ir a c i o f c. novam facere, von
der Erneuerung des alten Bündnisses
zwischen Freiburg, Bern, Murten etc.
22 n° 19
c o n s u l 5. rat
C o n ta m in u m s. Gümmenen
C o rb e re s (Corberiis), Perrodus de, von
Murten 2812
— Marmetus de, eius frater 2812
— Ricardus de 18ö’8
C o r c e llis s. Gurzelen
C o r m a rg e n s , Mermetus de, von Frei
burg, pistor 363,22, 375

C o r m a rg e n s , Cono de, von Freiburg,
pistor 363' 23, 375
C o rm e m b o u , Nicholaus de 362,22, 37*
c o p e ta (-tta) f Hals 1088, 18121
co r d a f c. ville 10429
C o r s e le m ü t, Johannes, von Freiburq
783i
C o r s e l le s s. Gurzelen
C o r n a z , Jean, Müller zu Greng 44820
c o r r a t a r i u s m (frz.courtier) Unterhändler
23227
c o r r o u fe iz a f ludus de la c. 23235, ludus
vocatus a la corrousseuse 22424 (vgl.
kybiges spil; zörnlis (spil), Stadtr. von
Isn y von 1396)
cosson (coson) m Wiederkäufer (von
Fischen) 10110-20- 26- 30- 31, 15333, 16220,
20734, 21181
c o s so n a re w Zwischenhandel (mit Fischen)
treiben 15333
C o s tis , Johannes de 21712
C o tte n s , Vuillelmus (Willelmodus, Vullierminot), de, von Murten 6829, 7119,
consul 7620, locumtenens advocati 10228,
1 0 3 16, 11226
C o u r g e v a u d (Curgivot, Curwolf), Dorf,
Kt. Freiburg Bez. See 28634, 553 n° 394
c r a u s a f Fischfloß 56016; s. fischflos
c r id a f öffentlicher A u sru f durch den
Weibel 12826,28, 20313, 20481, 20721, 2106,
21313
c r id a r e v per preconem 20816, 2106
C ris s y e (Grissach), Uldricus de, consul
de Mureto 14 34, scultetus 1829
— Hermannus de, miles, scultetus 26®
— Uelinus de 7622
— Vuillelmus de G828
— Johannes de, von Murten 9810
C r i s t i n e (-net), Mermetus, von Murten
718.9
-------secretarius Ludovici ducis Sabaudie
et procurator Vuaudi 21634
C roso, Michael de 5121, secretarius Amedei
comitis Sabaudie 5529, 5733, 6636, 7039,
23628
c r o ta f syn domus, c. domini ducis [$«baudie] 24434
C u a n o d , Johannes, von Murten 17514
c u c h i, ad la, thutonice luschli [spil]
2326
C u d r if fin u m (Cudreffin), Gudrefin, Städt
chen, Kt. W adt Bez. Wiflisburg, castellanus 2401, seigneurie 3048
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C u d r if fin u m (Cudreffin), Uldrisetus de,
dictus Plourasela, von Murten 7330, 7620,
8016,24, 993,6- 23, 11229, 1837
c u l a t m Sack des Schleppnetzes (sagena)
1048
c u p a f ein Hohlmaß, c. bladi 21117,
2i224, 28—30
C u p i l l i a r , Johannes, preco Mureti 2145
C u r ia , Humbertus de, von Murten 18731,85
c u r ia f l ) Haus des Herzogs von Zähringen
zu M . 318; 2) curiam vel officium in
villa exercere 6926, c. spiritualis 8885,
892 ß, 18333, notarius curie 957, curia
Melduni 24626

c u r s u s m syn predium, c. pertinentes
ville 21333
c u r t i n a f die zur Ablagerung des Düngers
dienende Stätte beim Haus, M isthof 9814,
17B12
C u r t i p i n (Jourtepin, D orf Kt. Freiburg
Dez. See, nemus supra C. 3424
C u rw o lf s. Courgevaud
C u s a n d e r , Nyquily, consul ville M. 11231
C u s e m u t, Mermetus, de Fol 7732
c u s to s m c. nemorum 321, 615, custode-s
nemorum et segetum 924, 6028; custodes
des Stadtherrn 3 art. 10; s. auch banwart

D.
Siehe auch T.
D a lp h i n e n s e s 2288
D am a, Bertha, von Murten 20533
— Perreta et Bertha, von Murten 15032
D a n c z a y (Dancy), Humberti heredes,
von Murten 777
— Willelmus dictus, de Louguourro in
Willie 5317
d a r g an v im d., im Hinweg 36022
d a r s c h la g e n v körn oder wein au bezalung d. 51122
de b a t um (desbatum) n syn discordautia
7420, 1332% reaportare d. et discordantiam coram consulibus 1348,18
d e f e c tu s m Übertretung einer Vorschrift
884, 20132, 20325
d e f lo r a r e v die Früchte eines Grundslücks
einernten, possessionem seu bereditatem
d. 18610’ 11
d e f l o r a t i o f 18612
d e n a r i a t a (denrata) f frz. denree, Lebens
mittel 11730, 1623, 1836, Verbot des Ver
kaufs an Festtagen 218 n° 219
d e o n e r a r e v abladen 1693
d e p lo y a v deponere seu vulgaliter d.
mercaturas 2038
D e rro n , Jaquetus, de Prato en Vuilliez
24322, 2463
d e s b l o t a r v abrinden 15828
d e s c h e ta f frz. decket, d. (vini), Abgang
am Geivicht 19211
d e s ta y m nfrz. detail, vendere seracium
in d. 16118, vgl. ad minutum 16136
d e s t o u r b i e r m syn empeschement 27538
D e s tre s ,G . cancellarius Sabaudie 5781,6631

D e u ts c h e s R e ic h (Romanum imperium,
imperium sacrum Romanum) 156,2920,3784
Könige bezw. Kaiser'.
Fridericus II l 12;
Cunradus l 12;
Wilheimus l l 26;
Rudolfus 155, 1610, 1732 ;
Albrecht I 2110,34, 36;
Heinrich VII 2482
d e v e s t i r e v opp. investire, si debitor
census dominum de bonis devestiret
14P0
d e v e s t i t u r a f 14120
d ie b m ein Bannwart, der eigenmächtig
Holz schlägt und verkauft, wird als d.
bestraft 5447
d i e b s t a h l m 54425
d i e n s t m 1) Dienstbote 52620, Mißhand
lung, leichtere 5399—l6, schwerere 53916—19,
2) Dienstverhältnis 52630, aus dem d. gan
52626
D i e n s t v e r t r a g , vorzeitige Lösung durch
den Dienstboten ohne billiche redliche
Ursachen 52622~ 28; Aufhebung durch den
Dienstgeber 52629~“36
d ie s m u. f d.fvisus] terre 121®°, d.pauci
consilii Y2Y®, Fristen,die im Liegenschafts
prozeß der Beklagte verlangen darf, bevor
er sich auf den Rechtsstreit einläßt, um
sich an Ort und Stelle vom Kläger das
strittige Grundstück bezeichnen zu lassen
(visus terre) und um den R at seiner R at
geber einzuholen (dies consilii); s. auch
tag
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D yen (-ens), Johannes dictus, domicellus,
advocatus de Mureto 21330, 21412, 215U,
38822
D ie s b a c h (-p-), Wilhelm von, von Bern,
Schultheiß zu Murten 3( 715
— Christoffel von, Schultheiß zu M . 41022
— Johann Jakob, des Bates zu Bern 41928
— Landvogt, in Liebistorf 55426
d in g e n v einen Knecht 38228, 52622
d i s c a r g a r e v abladen 16018
d is c u m b r a r e v frz. decombrer, d. cutsum
aque 2141
d is p e n s a r e v frz, depenser, bannum d.
19233; syn b. expensare 1917, die gelt
straf verzeren 36631
D iv iti s , Johannes, von Freiburg 3536,
3620- 33> 373
d o b le r i u s m 18010, 2059, vgl. panes dupli
151*
d o m in u s m 1. Stadtherr 9231, curia domini zu Murten 318, Zehnten, Bebberge,
Wälder und Zinse des d. zu Mi 319—20,
60 art. 8; d. verleiht Haushofstatten mit
Mühlen- und Ofenrecht 2 art. 1, wählt
den Schultheißen (auf Vorschlag der
Bürger'} und städt. Beamte 2 art. 4, 60
art. 5.6, bezieht Abgaben vom Fischfang
und Fische 3 art. 8, 60 art. 9, hat A n 
spruch auf Bewachung seiner Person 3
art. 10, auf Hilfeleistung im Krieg 65
art. 39, auf Beförderung durch die
Schiffer und auf die Weinlese durch die
selben 8 art. 42, 64 art. 32, auf best.
Bußen 12429-37, ohne sein Wissen bezogene
Bußen sind ihm anzuzeigen 64 art. 28;
d. gibt Geleit 3 art. 6, 60 art. 7, darf
keine Besitzungen der Stadt veräußern

65 art. 43, soll schwören, die Freiheiten
der Stadt zu achten 65 art. 44, die Bürger
nicht vor sein Gericht zu ziehen, die vor
seinem advocatus Becht nehmen wollen
9 art. 52, 2) dominus servi 427, Haftung
für den servus 982, 10026; 3) d. posses
sionis censualis 6121 u. oft; s. auch herr
d o m u s s. Haus
dos f ~ ehestür; Sicherstellung der ver
sprochenen d. durch Vater oder Mutter
bis zu deren Ableben 1201—7, 3153—11,
Becht der Tochter, nach dem Tode der
Eltern ihre Brüder zur Ausrichtung der
d., zu zwingen 31511—18, Sicherstellung
durch den Ehemann 1207—ll, 31516—2a,
sie verjährt nicht 12534,35, Folgen, wenn
der Ehemann die Sicherstellung unterläßt
12011—l2, Verfügung des Ehemanns über
die d. 120 Satzg. 11, Verkauf von Dotalgut, Sicherstellung des Erlöses zugunsten
der Frau 120 Satzg. 12, 3 1523- 28, die
ausgesteuerte Tochter verliert weitere An
sprüche an das elterliche Vermögen 4 art 17,
61 art. 15, 120 Satzg. 13, Ausnahme
120 Satzg. 15, Büekfall (widerfall) der
d. an die Ellern 120 Satzg. 14, 315
Satzg. 8, Verwirkung des Anspruchs auf
die d. 545 Satzg. 74
d ö u v a f Graben 10222
d u c a tu s m d. facere 8518 $. abbacia
D ü d in g e n (Duens), Wilhelm von 2428
d u e liu m n Zweikampf des eines Ver
brechens bezichtigten Bürgers mit einem
Zeugen des Anklägers 613, 631—*; Verbot
des d. 220 n° 226; Strafe der Heraus
forderung m it gew ertet hand 5371
d u p 1i c f 50017

e> ee- s, auch eheE c h a lle n s (Esch-), D orf , K t Wadt Bez.
Echallens 29224, 29614, 30417, 3052
e e g ö u m e r m E id 402 Satzg. 15
e g ii (eglein) n ein Fisch, perca fluviatilis
5601; e. netz, la palliauza genant
5601
ehe f e. eines Bürgers mit einer Fremden,
Eintrittsgeld, Vermögensnachweis 45031“;
e. zwischen Oheim und Nichte verboten
455 n° 390
e h e b r u c h (ee-) m offener e. 4033

E h e f r a u Schulden der E. 8 art. 41, 64
art. 31, Schenkungen an den Ehemann,
Voraussetzung der Gültigkeit 121 Satzg.16,
316 Satzg. 10; Zeugnis der E. ist un
gültig 136 Satzg. 79, 32 i26, 27, E. wird
vor Gericht durch den Ehemann vertreten
326 Satzg. 19
E h e g ü t e r r e c h t Niesbrauch des über
lebenden Ehegatten am Nachlaß des Ver
storbenen bei beerbter E he, nach älterm
Becht nur, wenn die Ehe Jahr und Tag
gedauert hat 116 art. 1, 31128—35, neueres
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Recht 468 Satzg. 7, 4692—9; bei beerbter
Ehe bleibt das Vermögen den Kindern
verfangen 117 Satzg. 2 ,' 31211—u , Nies
brauch des Ehemannes am Frauengut
468 Satzg. 7, der Frau am Gut des
Mannes 468 Satzg. 8, am liegenden Gut
117 Satzg. 3, 312 Satzg. 2, 470 Satzg. 12,
an Fahrnis 117 Satzg. 4, 312 Satzg. 3,
470 Satzg. 13, an Vieh 118 Satzg. 5,
313 Satzg. 4; bei mehrfacher Ehe, zvenn
Kinder aus erster Ehe vorhanden, Nies
brauch an der Hälfte, für die Frau aber
nur während des Witwenstandes 469
Satzg. 9; eingekehrtes Frauengut im Kon
kurs des Ehemannes 467 Satzg. 5, 518
Satzg. 9, im Falle seines Todes 468
Satzg. 6; Wiederfall im Ehevertrag ver
sprochen 469 Satzg. 11; Schulden sind
aus dem. Vermögen des Ehemanns zu
zahlen43‘32\Ausnahmen43&6—™,46720—24;
gegenseitige Haftbarkeit der Ehegatten
für ihre Schulden ausgeschlossen 469
Satzg. 10, die Errungenschaft (fürschlag)
gehört dem Ehemann 43321, 46717-18;
weibergut soll sich weder minderen
noch mehren 43328, 46716,17. s. dos, ehe
tag, Erbrecht, Erbschaftsschulden
e h e s t ü r f s. dos
e h e ta g m Ehevertrag, syn ehebrief 4881;
31188, 31528, 43328, 43429, 46981, 48812,
49012,19, Verheißungen auf e. sollen ge
leistet werden 467 Satzg. 3; Kundschaft
über e. und Teilungen 503 Satzg. 26
e h r (eer) f Sachen die seel oder e. berüren 32216, 50826, belangen 32331, wort
so einem an sin e. reichen und langen
3271, 3308—7, etw. znutz und zeeren
zöchen 38218, 40014, nutz und e.« fördern
40120, einem sine e. ergenzen 42818, einem
sin verstolne e. widergeben 36320, 50829,
was seel und ee belangen möchte, mag
der cleger all tag clagen 3291, Güter in
guter züne und e. stellen 35886, Brücken
in güten e. haben 35914, zu dheinen e.
mer gut geachtet werden (gebracht noch
gut sin) 32210,24, lob und e. 39820, e. und
glimpf s. glimpf
e h r s c h a tz m 33712, 33919, 341 Satzg. 62,
3441, s. auch lob
E h r v e r le tz u n g (convicia alii inferre,
injuriare, injuriam dicere, verba injuriosa, verba infamia, erverletzlich
wort, ehrrührige Zulagen, Scheltwort,

an eeren verletzen, erverletzlich züreden)
100 art. 66, 220 n° 225, 361 Satzg. 60,
363 Satzg. 64, tros'tungbruch mit Worten
368 Satzg. 3, im Affekt (in zornigem müt,
in zornigem und ohnbedachtem müt, in
zorn und hitz unbedachter wis, nach
einem güten trank) 362 Satzg. 63, 4=289,10,
50881, mit Vorsatz (mit Vorsatz und beharrlichen Worten) in Gegenwart des
Beleidigten (underougen, undermund)
oder in seiner Abwesenheit (hinterruks)
50882; Amtsehrverletzungen 7222—28, 92
art. 37, 100 art. 67,. 163«, 166 n° 129,
1 8 0 2 5 - 2 8 , 349 Satz. 19, 353 Satzg. 33,
535 Satzg. 40, E. vor Gericht 534 Satzg. 38,
eines Zeugen vor Gericht 535 Satzg. 39,
Verfahren 521—28, 62 art. 17; besonderes
Gericht für E. 90 Satzg. 29, später das
Gastgericht 306n , 42724, 4284, 43218- 29,
507 Satzg. 39, 508 Satzg. 41, 50927,
vor richterlicher Erledigung Versuch güt
licher Verständigung (die freündlichkeit
brauchen) 50925—31; Klagefrist bei E. under
mund zügeredt (6’ W ) 50915, hinterruks
{Jahr und Tag) 50917, Verwirkung bei
unbenütztem Ablauf der Fristen 50918—21,
Ausnahme 50922—28, Verfahren bei E r
scheinen des Beklagten} gütliche Beilegung
durch die Gerichtsäßen 50819—22 oder
den Kläger entschlageu 3632—8, 50828~ 88
50931- 37, Beweis der E. 3192- 6, 50828- 26,
Verwandte sind zur Kundschaft nicht
verpflichtet 50310—15, Wahrheitsbeweis des
Beklagten 50827- 28, Beiständer der ob
siegenden Partei, höchstens drei 4281B—19,
5101—5, Ungehorsam des Klägers 42827,
des Scheiters 50884ff, Kosten und Schaden
ersatz 42816- 20- 26, 50818, 50986, 5104*8;
E. von Eltern gegen Kinder und von Ehe
leuten gegeneinander sind nicht klagbar 509
Satzg. 42; mit schimpfredeu den andern
zum schelten verleiten 5668—l4, sich um
scheltürort überklagen 53712, mit recht
die Scheltwort ablegen 36882, richterlich
abgetane Scheltwort hinterrücks wider
holen 566 Ziff 3
E id (juramentum, sacramentum) I. Ge
richtlicher: A. Allgemeines: Eidesermah
nung 568 n° 413; Bedeutung des E. 420
n° 34:2; per sacramentum dicere 788,
jurare corporaliter et sollempniter ad
sancta dei evangelia 211, l7,2914,15, 7028 24,
10522, juram enta corporaliter prestare

584
2385, digito levato versus celum 594,
manu levata ad sancta sanctorum 273,4,
3012, 3321, 3732, 4535, juramentum supra
reliquias 13617, (Gebühr für den ministrans
reliquias 13620, 20116), E. mit uferhabnen
banden und gelerten Worten 26232, einen
uferhabnen eid tun 39823, serment a main
levee 568®, mit ufgehabnen fingern einen
cörperlichen eid schweren 55824, ellever
troys doibgs 4206, E. an der tafelen uf
erzeichnet 32321, 54718, der gestellte e.
38580, juram entum simplex 913, 26, 28> 82,
12336, 1703, 18219,19120, 192® = schlechter
e. 34823, 3492- 12, 35619*22, 36224, 3819;
juramentum prestitum cum duobus secacibus 14017; juramentum sumere et
habere 11880, 2015’.ll, den e. haben und
nemen 3149; deviare juramentum 13624,
seine anforderung beim e. erhalten (eid
lich erhalten) 51811,28, den e. Übersechen
38534; loben statt schweren 38531; Ort der
Eidesleistung bei einem Streitwert über l 00£
ante januam capeile b.Marie 13617, 201lü,
in lavatione justicie 13621,22, unter 100 l
in judicio 13627, 201®; vor dem Hat 31325,
55824. ß. einzelne Arten-, a) Schiedseid
11831, 1323®, 13314, 14018, 14411,14, 20615.
337®, 33828, 34229-83‘ 38, 507 Satzg. 37,
differre res juramentum 27Ö13, den eid
vom Versprecher nemen 32327*31, 32510,
an des andern (sines gegensächers) hand
ziehen 28818, 3232#, 325 Satzg. 17, aus
geschlossen bei Ehrverletzungen 32331,
5077,8, Gerichtsgebühr für den E. vom
Eidnehmer zu zahlen 3253J—3®, der, an
dessen Hand gezogen wird, darf den E
der Gegenpartei nicht wiedergeben 3251®,
Verbot des E. bei Geldschulden bis 1 1b.
32532 (Zinsen ausgenommen 32584), bei
Schuldversprechen bis 2 baz. 425 litt, c;
b) Noteid (jur. suppletorium) zur Hand
schrift 33133 und zum Hausbuch 507
Satzg. 38; (jur. purgatorium) 14325, 17981,
37913; c) Zeugeneid 7™, 270 n° 277, 3222,
323 Satzg. 13, 32524, Gebühr 2702®;
d) wegen Delikts oder Ungehorsams einen
mit dem e. von statt und land wisen
38518, den e. dem Versprecher us der
herrschaft geben laßen 31811, 3192®, s
auch Ausweisung. C. falscher E id 137
Satzg. 83, 3247, se periuare 2608, s. meineid. II. E id der Stadt gegenüber-, dem
Stadtherrn 1335—142, dem Kastellan

661, Bern und Freiburg 26230 - 2637; E.
gegenüber der Stadt*, des Stadtherrn 6535,
des Kastellans 66l, 79 n° 59, der Städte
Bern und Freiburg 26035—2618. III. Amts
eide der städtischen Beamten-, eidsformul
vor der purification abzulesen 555 n° 401;
E id der Bäte und Bürger 400 Satzg. 11,
des Bürgermeisters 394 Satzg. 2, des Venners 395 Satzg. 3, des Stadtschreibers 79
n° 60, 396 Satzg. 4, des geschwornen
Schreibers 396 Satzg. 5, der Weibel 397
Satzg. 6, der Torwächter 398 Satzg. 7,
der Nachtivächter 398 Satzg. 8, der Bannwarten 399 Satzg. 9, 465®—25, des Brunnen
meisters 400 Satzg. 10, der zwölf Gerichts
herren 401 Satzg. 12, der Läufer 401
Satzg. 13, der Bannwarten in der Herr
schaft Murten 402 Satg. 14, 46526ff; der
Ehegaumer 402 Satzg. 15, des Spital
knechts 435 n° 366; des Lehenmannes im
E rli 437 n° 367, Eide anderer städt. Be
amter 558 Anm. 2. IV. Eid der Fischer
s. fischerei; der Müller 38312—lö, der
Müllerknechte 38230, 3843, der Hausge
nossen des Müllers 3832, 3848,9. V. jura
mentum facere = blasfemiam facere
25834, 259®
e in - s. auch in e in b in d e n v einem etw., befehlen 30912
e in f lö k e n v sich e., syn underschlouf
suchen 43b7
e i n m e r t e n v syn einbedingen 47813
e i n m ü n d ig adj e. bestätigen 41118
e i n s c h la g e n v sich in eine erbschaft e.
49316, opp. sich der erbschaft entschlagen
49335, die erbschaft ausschlagen 4941
e i n s c h l e i k u n g f heimliche Einführung
(von Waren), Schmuggel 435®
e i n s i t z g e l d n von den hindersässen
43734
e in t r i t t m e, in das Bürgerrecht und da
für zu entrichtende Gebühr 4502®
e in u n g f s. büß
e i n u n g s s t e i n m Grenzstein 55813
e i n z i h l e n v syn reducieren 4421
e in z i h 1 u n g /’ 44221
E l t e r n zeugen nicht wider ihre kind 503®
s. auch Erbrecht.
e m a n c ip a r e v 11923
e m e n d a f Schadenersatz 4®, 1832®, emendam habere a villa 15419; Buße 6117,
emendam facere tarn passo injuriam
quam sculteto 57
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e m e n d a re v 530, dampnum e. 94u , 19121,
frz. emendeir lo damage 9414; e. passo
suum dampnum 183a4
e n t b r o s t e n (emb-) sin, $yn ledig sin
31121, 35523
e n t e r b u n g f von Kindern 495 Satzg. 77
e n t h e b e r m s. wäre
e n t h e b u n g f 50525, 50617,36 s. wärschaft
e n t l e i b u n g f Selbstmörder erhalten kein
ehrliches Begräbnis 5469,10
e n t l i c h ( e n ) adv endgültig 30719, 38124,
40986
e n t r a g e m 29015
e n t s c h ä d n u s f Schadloshaltung 50613
e n t s e h l a c h e n v einen der schelt worte
e., von der Anschuldigung befreien 3635,
50832-87
e n t s c h l a c h n u s f dem gegeusächer ein
e. tun 32223, e. von ehrverletzlichen Zu
reden 5053, zu einer e. erkennt werden
50834, wandel und e. tun 5355
e r ä f r e n v wiederholen 33031
e r ä u g e n v sich e. sich offenbaren 46322,
5297,29
E r b r e c h t: I. Intestaterbfolge;
1. Erbberechtigung', a) eheliche Bluts
verwandte : a) Kinder: vollbürtige48925~ 28,
aus mehreren Ehen des Vaters, altes
Hecht 4 art. 18, 62 art. 16, 119 Satzg. 8,
neues Becht 4905—u , aus mehreren Ehen
der Mutter 49015“ ~20, Vorrecht der Söhne
auf Wehr und Kleider des Vaters 48788,
der Töchter auf Zierat und Kleider der
Mutter 48734, des jüngsten Sohnes auf
H of und Säßhaus des Vaters 488 Satzg. 61,
Beitrag der Erbschaft erwachsener Kinder
zur Erziehung der unerzogenen Geschwister
4901’ 2, Enterbung von Kindern 495
Satzg. 77, ß) weitere Descendenz: der
Kindeskinder 49028~ 30, in Konkurrenz
mit Kindern 49023—27, y) Eltern 315
Satz. 8, 49038- 36, 4911’2, Vater oder
Mutter in Konkurrenz mit Halbgeschwi
stern der verstorbenen vollbürtigen Kinder
491S—®, d) Geschwister', aa) vollbürtige
43121—23, 49113—18, Eintrittsrecht 491
Satzg. 71 bb) halbbürtige 43123—29. 491
16~ 2S, f) Geschwisterkinder 491 Satzg. 70
s) Sippe: die nächsten fründ 138 Satzg. 88,
336 Satzg. 4.7, >;) Ehegatten, Nutzungs
recht am Gut verstorbener Kinder 4917—11,
'Nutzungsrecht des überlebenden Teils an
dem den Kindern zugefallenen Gut des

Großvaters oder der Großmutter des ver
storbenen Teils 492 Satzg. 72, b) un
eheliche kind 495 Satzg. 78
II. Erbteilung zwischen dem überleben
den Elternteil und den Kindern 31211—16,
Kinder erben zu gleichen Teilen 48735,86,
489a7~ 28, Elmverfungspflicht 48929~ 34,
Teilung bei Konkurrenz von Kindern von
Vollgeschwistern mit Ealbgesch/wistern
49216—21, von mehreren Halbgeschwistern
mit Kindern mehrerer Vollgeschwister
49222—29 fürling für die Söhne 48935~ 87
III. Testamentarische Erbfolge 1. Ver
fügungsfreiheit des Vaters 48713—21,
der Mutter
2. Voraussetzung
der letztwilligen Verfügung: Alter, Män
ner 16 J. 48384, Frauen 14 J. 48338,
vernünftige Sinne und guter Verstand
4737,8 , 4841, 4854, Personen, die nicht
testieren dürfen 484 Satzg. 53, Güter, über
die nicht testiert werden darf 43428, 484
Satzg. 54, 3. F orm : a) geschriebenes
Testament a) durch den geschwornen
Schreiber 316 Satzg. 11, 472 Satzg. 20,
ß) eigenhändiges Testament 4854—10, dem
Gericht zu übergeben, F rist, altes Hecht
1 J. 9913, neues Hecht 6 W. 121 Satzg. 17,
151 n° 90, 48511—15, y) mündliches Testa
ment vor einem Priester 12118—l7, 151
n° 90, nur in bestimmten Fällen gestattet,
48521—26 vor mindestens zwei Zeugen
12113, 15129, 48524, dem Gericht vorzu
bringen, Frist 6 W . 48529*30, in Schrift
zu fassen, wenn der Testator genest, Frist
6 W. 4869“ 12, Nacherbeinsetzung (Aftererbeinsetzung) 486 Satzg. 57; Codicille
487 Satzg. 58; 4. Anfechtung eines Testa
ments (das t. stürzen, absetzen), Frist
1 J. 488 Satzg. 62, 5) Ungültigkeit 488
Satzg. 63, einzelne ungültige Bestimmungen
heben die gültigen nicht a u f 489 Satzg. 64
E r b s c h a f t f Annahme der väterlichen e .
sub beneficio inventarii, F rist zur A u f
nahme 24 Stän. nach dem Begräbnis des
Erblassers 49314“ 26, Frist zur Annahme der
e. 3 Mte. 49327~ 30, Auschlag der e. durch
die Kinder, Frist 14 T. nach dem Tode
des Erblassers 4942~ 7, Hecht der übrigen
Verwandten, die e. anzunehmen, Frist
8 T. 49415—21, Liquidation der e., wenn
die Verwandten ausschlagen 49422—26, Ver
fügung über einen bei der Liquidation
sich ergebenden Überschuss 49426~ 33; un
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E s c h a l l i e , dominus Petrus, marticularius

verteilt gut gibt kein Recht zur E. 493
Satzg. 79
E r b s c h a f ts s c h u ld e n Haftbarkeit 4 art.
14, 61 art. 13, 118 Satzg. 6, 119 Satzg. 7,
314 Satzgn. 5. 6, 494 Satzgn. 75. 76
e r b v a l m einen e. erben 40330
e r f e c k e n v gwicht, maß, eilen e. eichen
36126, 39532‘ 35, 3961
e r g u tz le n v durch Betteln oder Schwin
deln erlangen (Id. I I 584) 435®
e r h a l t e n v ettv. eidlich e., erhärten 51828
e r h e i t e r n v erklären, gesatz und Ord
nungen e. 46325
E r la c h , Städtchen, Kt. Bern flez. Erlach
55727
E r la c h , Hans Rudolf von 29028
— 'Beinhart von, Schultheiß zu Murten
30127, 31Ü25, 3768, 38526
E r li (Erliholz, lo Vernay, Verni), Wald
der Stadt Murten 74n , 9112- 18, 9428, 954,
10219, 21514, 21915, 22312, 34828-27, 3517,
55812, gut im E. 4376*20
E r n s t, Johann Rudolf, buchhalter der
schuldbottencammer der statt Bern
44517
— Hauptmann, in Muntelier 55427
e r ö d n e n v veröden 55832
e rs a rp e f zucht und e. 40234
e r s c h e in e n v beweisen 41433
e r s c h ie ß e n v zukommen, gebühren 51027
e r s e t t i g e n v eines zimlichen Ions sich
e. lassen 40714
e r s i t z u n g f (prescriptio) eines Hauses
in der Stadt 524- 26, 62 art. 18; 52220
e r s u c h e n v belästigen 42812
erw ar-en v sin sach e. 32187
e r w ip d e n v e. an etw., an etw. liegen
416®
e s b a la n c e s f p l Wage 18122

— viculus E. zu Murten 15510
e sc h e m Asch, salmo thymallus 22322
e s c h e tu s s. exche s c h e u te f Heim fall erblosen Gutes an
den Herrschaftsherrn 27521
E s c o f f e r ii, Nicodus 24521
es c o r n a part. animal e. Tier ohne Hörner
1815
e s p a n d a f Spanne der Hand 10412
e s p in a n p l Rückslücjze, e. percorum 1822
e s t a g i e part aufgeschichtet 10132
e s ta lo n m Normaltnaß 1048
e s t a u l e f piscare atopt estaules 16513 l4,
retia vocata gallige estaules 23114
(s. Bulletin VI 55 ff. und Pierrehumbert
s. v. etole)
e s to c h o r n a r v Wurzelstöcke herausgraben, stocken 15829
e tz e n v die matten 4114
e v e l l a t i o pellis 18119
E v e r d e s , dominus Otho de 3612
e x a c t io f Steuer 228
e x c h e t u s (eschetus) pari verfallen, bona
sunt domino excheta 14018, commissus
et e. 1899, 1912, 22325
e x c o r iz a r e (-is-) v =f It. excoriare 182®,
1967 ff, 22681
e x c o m m u n ic a t io f Folgen der e. 132
Satzg. 64, 148 n° 83, für städtische B e
amte 107 n° 76, für Ratsmitglieder 13218—20,
199 n° 183
e x p a s s a r e v syn absolvere, sentencia,
qua reus esset expassatus de actore
13710*11
e x t e n t a e f pl herrschaftliche Gefälle, receptores extentarum 6718
e x t r a p r o c l a m ä r e v syn usklagen 12817

Siehe
E a b r i nom. propr. 21716
F a c q n ie , Johannes dominus de 2385, 2442
— Theobaldus de 238®, 2443
— Henricus de, dominus, castri d’Arembert 238®, 2443
fa c h n Vorrichtung zum Fischfang 38610
(s. Id. I 638 f.)
f ade m faden setzen zum Fischfang 5607' 26
f ä h lb o u m (fei-väl ) m genus salicis30031,
40214, 43714, bim f. als Grenzbaum 54535ff,
56224*27

3h V.
F a h r n i s (bona mobilia, farende hab,
fahrhab, farend gut, bewegliche Sachen,
mobilien) 518, 11729, 11828, 12724, 12813,
134 Satzg. 74, 312 Satzg. 3, 32020,413n ,
4368, 470 Satzg. 13,48085- 37, 511 Satzg. 47
F a y , Franciscus, nionachus 17535
fa y e (fee) f das iveiblichc Schaf 9414, 1818
f a i (fahl) m f. und rat tun, das' Nötige,
bes. an Lebensmitteln verabfolgen 33523
(vgl. Id. I 734 /*.); zum f. kommen, in
Konkurs kommen 46727, 4687, 4812b
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F a lc k , Peter, von Freiburg, Schultheiß
zu Murten 2827, 3514, 36720, 390®
— Caspar, von Freiburg, Schultheiß zu
Murten 31027, 4031®
f a lc u le f gallice fallies 961® (s. Bulletin
V I 3 ff.)
F ä lg a s. Velga
f a l i e (fall-) f 72l, 9ö19, faces, vulgaliter
falyes, que fiebunt in vespere diei dominice bordarum 20412
f a lx f gallice faucille 14923; f. statt fax
72i. i3
f ä r i t n e t z n Netz zum Fang des Felchen
(färit, pfäret), l’orbaz oder eis orbaz ge
nannt 5593t
f a s c ic u l u s m virgarum, Bürde 952
fa ß n a c h t fü r n die f., so man nempt
facklep 358®
f a u c z a y r e m Fälscher, als Scheltwort
22018
fa u l adj mit Fäule (Tuberkulose) behaftet
(vom Fferde) 474s®
f e c k e n v eichen 54231, 56318
fe c k e n m als Teil des Fischgarns 5598
fe c k u n g f obrigkeitl. Prüfung der Masse
56533
f e l d f a r t (v-v-) f 2732
F e ld f r e v e l 91 Satzgn. 34-36
f e r k e n v ausfertigen, dienrkünd f. 33115;
fortsehgffen 40332
f e r r a m und f Felchen, coregonus fera
10517, 2113®; s auch pfärret
f e u d u m n f. seinen custodes vom Stadtherrn verliehen 3 art. 10; 932, 6513
F e u e r (für, feuwer) f mit f. und liecht
sitzen 29127, 3633, 43421; feuerpolizeiliche
Vorschriften 166 n® 130, 179 n® 149, 194
n® 178, 205 n° 197, 359 Satzg. 52, 528
Satzgn. 1 7-23
F e u e re im e r 3662, 4221®
F e u e r s c h a u e r (fürgschouwer) 3581
f ic h i e m Deich 16318
f i l l a z r y o n (fillarrion, fillardrion) m zu
tütfch fpreytgarn 389®, 21832, das rundgarn f, 55927
filu m n f. protendere, als gerichtliches
Zwangsmittel im Ungehorsamsverfahren
1252, 12814*17 ff-, 1295; f. rumpere
12911

fin a n z f L ist, K niff, finanzen bruchen
30217, 30318
f irm a f ad firmam ponere, syn admodiare
17233

F is c h e s. able, al, alet(netz), bechetus,
blavin, brachste, egli, esche, ferra, forne,
hecht, karpfe, millecanton, pfärret, rascod, salut, schlye, setzfisch, tausentmägetli, tryschle
F i s c h e r , Sam
Sch ultheiß zu MurtentäT*1
fis c h e r m EidVtil n°201, 4523- 11, 558»1- 30,
E id „der f. von Pfauen 4493S; Ordnungen
102 n® 65.67, 104 n° 70 105 n® 74, 148
n® 85, 151 n® 89, 159 n° 110, 160 n® 114,
165 n° 126, 167 n® 132, 177 n® 147, 206
n®199,214 n°214, 223 n° 231,386 Satzg 12,
451 n® 389, 557 n° 404, 558 n®408, Be
kanntmachung der Ordnungen 204 n® 193.
$. auch Fischerei
F is c h e r e i Recht der Stadt 3 art. 8, 60
art. 9, Recht des dominus ville 3l4—l8,
60 art. 9, Recht der Stadt zur Verpachtung
der F. 17231~ 35, F.recht in der Broye
102 n® 65, 218 n® 221
Fi s c h e r g e r a t e s. berfollet, butiquin,
crausa, estaule, fade, fillazryon, fischflos,
gropeyre. jagdnetz, mouclar, orbe, panthien, palliauza, retorze, rivin, rüsche,
sagena, schöubli, sinneta, spreitgarn,
stoßnetz, torclion, traces, tra<*a11a,
trimblos, tschassaussez, venzeronneyre,
wartolf, wildgarn, zeveneyre
fis c h e tz f 1) Fischfang 4512®, 55718, 56222,
2 ) = ' fischetzenrecht 55716, 55830, 5612- 19,
56z8*11; Abgabe für die f. 56127—38, 56^1—7,
s. auch fischungelt
f is c h f lo s n im Schiffe angebrachter Fisch
behälter == la crausa 56016
F is c h h a n d e l, Ordnungen 101 Satzg. 69,
153 n® 94, 162 n® 119, 164 n® 125, 211
n® 209, 2187 u „ 235 n® 255, 264 n® 267,
390 litt, m — s; bancus ville für den
Verkauf 1017*12, 20732, 2081, 235u , 26423,
fischbank 3911, 39214- 23
f is c h u n g e lt (-ohm-) n 77 n° 58, 2658,
393 litt, s, 56127
F i t z a u l a (Fiß-), Daniel, con Murten 4489
— Joh. David, von Murten 55832
f le is c h n finnigs f. 36515, 37926, finnig
oder sonsten presthaf't 5435; Gewicht 94
Satzg. 48. 6*. auch metzger
fl ei sch S c h ä tz e r m die vier f. 564®
F l o r e i t i , les champs de, nome Voulx
Corbon, bei Murten. 29836
flo s m
der blüme, Preis für den besten
Schuß, dare ad tfahendum queinquam
florem, gallice eis gillietes 2241
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F l u r p o l i z e i 9 4 Satzgn.46.47, 219 n° 223
f o e a g i u m n eine auf dem Wohnhaus

lastende jährliche Abgabe (Naturalien
oder Geld) an den Grundherrn, Herd
oder Rauchzins 16524 (s. wegen des der
Stadt Murten von den 4 Dörfern im
Wistenlach geschuldeten f. S. 549—12)
F o la , Vuillelinus, von Murten 6829
— P etru s, von Murten 8129, 11229, 1687,
1885
— Trina, filia P etri 1885
f o l l i a t o r m (von follia — m ulcta Duc.),
foliiatores super igne 16622
f o n d a f Baumstrunk 15513, 1801
F o n d e r l i n , locus qui dicitur F, zw.
Fräschels und Kallnach, term inus districtus M ureti 8b6, 6480
fo n d u m n f. supra quod arbores staren t
14.9M* 16
F o n s A n d r e a e , Fontaine Andre, Praemonstr. Abtei, bei Neuenburg 212, 17727
F o r e l , Niclaus von, von Freiburg, Schult

heiß zu Murten 43118
F o r g u e r e 1, Perrodus, von Murten 18824
l o r n e f Forelle, trutta fario 45413
f o r s s e s f pl les f. ferri Zange 9326
f o r t a l i c i u m n Befestigung 1631
f o r u m n 1) Gericht, f. canonicum 317,
ecclesiasticum 3233; 2) Geschäft, K a u f
und Verkauf 136®, forum reaportare et
presentare coram domino 13817, f. vendicionis 13933, 14011, 16426, precium fori
vendicionis 16425, presentacio fori 14017,
14516, f. accipere 14517, s. auch m arkt
F o u c l i i e r e , Johannes 24522
F o z s. Pfauen
f r a n c h e s i a f franchesie syn libertates
4010, 43n - 19
F r a r e s , Johannes deis, von Murten 2541,
consul 26528, 2666
— T schan 36524

F r ä s c h e 1 s ( Freschen, Freschelt z, F rasches)
Dorf, Kt. Freiburg Bez.See 3028, 4227,
7716, 13125, 28633, 31824, 43329, 5268
f r a v a l l i (-ali) m ahd. Form für Frevel,
forefactum quod vulgo dicitur f. 52,
13813’ 18
f r e v e l s. S trafrecht
F r e i b u r g i/U e. (Friburgum , Fryburg)
IO8-84, l l 10’ 12, 1829, 199*14, 2036, 2 15, 20,
225, 23’3, 245' 16,24, 271’ 6, 22*32, 2829 30-34,
3023, 324*16> 29<31, 356- 16- 22, 4022, 4434, 453,
5226, 7712, 26020, 26124• 28 262’8- 34, 2635,

26530,36, 2663, 26734, 2694, 2718- 21, 27225,
27619 3l, 279l3,2819,28224,2 8 3 17, 285®, 28631,
28717, 28814- 33, 29026, 3009' 2T, 30122, 30418,
30718, 31023, 366’1, 37 09-28, 37527, 38522 27,
40319, 40410, 40618- 38, 41015*19, 41129 32,
41219’ 25, 41336, 41415, 41524 36, 41710’33,
41915, 4227, 42318, 42610, 42717, 42829- 36,
43133, 4329,22, 4332, 4341- ll, 4352ü, 43726,
44010, 44324, 44410*16, 44523, 44Ö8, 4495’
45428, 45536, 45612 25, 46ü17, 46116, 46214,
46318, 5541- 21- 28, 5551, 55715, 56913; decanatus 3636; teg u laria 22138
F r e m d e : extrauens 45, hospes 2023, frömbder ußlendiger 27932, 28721,33, usserer
39311, usgesessner 4302; Rechtsstellung
393n , 45416, Frevel mit einem Bürger 4
art. 12, Verhaftung des F. für Gewalttat
in der Stadt 86 Satzg. 9, 346 Satzg. 5,
dem F. is t von einem ta g an den andern
zu richten 302lö, Niederlassungsgebühr
zu Murten 287 n° 296, 43811—16, zu Praz,
Nant, Sugiez und Chaumont 290 n° 301,
Leistung für verfallene B u s s e r l Satzg. 31,

Verbieten des in der Herrschaft liegenden
Gutes eines F. 36511—l4, Eintrittsgeld und
Vermögensnachweis für die einen Burger
heiratende F. 45031ff, Pflicht das Recht
zu versichern 499 Satzg. 11, der F. darf
ein ihm zugefallenes Stadthaus nicht be
wohnen 52311—lö, Verbot, dem F. ein Haus
ohne Bewilligung des Rats zu vermieten
öder ihn zu beherbergen 528 Satzg. 16,
Fürbieten des F. 4982°—22, der zu Murten
das 'Pfisterhandwerk lernende F. zahlt
bottg elt 43081- 33
f r i d e m tro stu n g oder f. 36823, ufnemen
36731, geben 36736, versagen 3ö87, gegen
einem in f. starr 36886; Bruch des f. 96
Satzg. 57.
f r i b e i t f suchen, erw erben oder ufnemen
2ö314
F r i s t (induciae, indiciae) 1253, dies'com petentes adm inistrare 12229, das term in
5131 und oft, zyl 40719): / Tag und 1 Nacht

(24 Stunden): für den Schuldner zur E in 
lösung seiner auf der Gant ausgerufenen
Fahrnis 41315, zur Inventarisierung einer
Erbschaft 49319, für den Kläger zur
Ladung dessen, der ihm Recht geboten
4982£, zur Wiederlösung durch den Schuld
ner des an zahlungsstatt vom Gläubiger
angenommenen Getreides 5147, zum Setzen
eines ausgerissenen Marchsteins 5341; 4
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Tage-, zum Erscheinen des Beklagten vor
Gericht 12811, 8 Tage: zur Entfernung
von Zäunen vom Weidland 7232, für den
Verkauf eines vom Herrn in Besitz ge
nommenen Lehens, für das der Zins nicht
entrichtet wurde 141lö, 33933, zur Zah
lung des Weinzinses 14422*26, zum Ver
lassen der Stadt durch den erfolglos Be
triebenen 31812, für den rechtbietenden
Schuldner zur Geltendmachung seiner E in
reden 32025, Bedenkzeit zur Eidesleistung
32228 zur Lösung geschätzten Gutes durch
den Schuldner 36436, zur Abrechnung mit
dem Bürgermeister, bevor dieser seine Rech
nung schließt 36632, zur Zahlung der Ge
richt skosten 40716, zur Lösung des an die
Schatzung gegebenen Weins 4268, /4 (lö)
Tage zur Entfernung von Häusern auf
Weidland 732, zum Beibringen der Be
weise durch den Kläger, wenn der Be
klagte die Schuld läugnet 27011, der
Zeugen 321‘\ 50329, zur Appellation vom
Gericht an Bäte und Burger 33016, für
den Lehensherrn zum Zug 33634, 3394, zur
Zahlung oder Verbürgung der Busse durch
den Friedbrecher 3689, zur Zahlung des
schiedsgerichtlich festgesetzten Geldbetrages
48316, zur Wiederlösung des dem Schuld
ner geschätzten Getreides au f dem Feld
413SI, 51336, zur Stellung eines Enthebers
50534, zur Klagbeantwortung 50012, für
Beplik und Duplik 50019, 3 Wochen : zur
Wiederlösung fahrender Pfänder 3772",
1 Monat: zur Geltendmachung von Erb
ansprüchen 1193, 31420, 40 Tage: zur
Eintreibung rückständiger Bußen und
Pfänder durch den Schultheißen nach
Ablauf seines Amtsjahres 9 art. 46, 64
art. 34, 6 Wochen: zur Einholung ge
richtl. Bestätigung eines Testaments 12111,
15127, 31633 (altes Becht 1 Jahr 9913), zur
Lösung beschlagnahmter Fahrnis 12713,
zum Beweis, daß die verkaufte Liegen
schaft dem Lehenherrn zum Zug angeboten wurde 14020, für den Zinsgeber
zum Empfang eines verkauften Lehens
vom Käufer 1437, 34127, zur Anzeige des
Kaufes oder Tausches des Lehengutes an
den Lehenherrn 33630, dem, dessen Gut
verboten wurde, zur Geltendmachuug
seines Bechts 36431, 3656, für den Schuld
ner zur Wiederlösung verganteten liegen
den Gutes 41324, zur Zahlung des E in 

trittgeldes für die mit einem Bürger ver
heiratete Fremde 4511, zur Anhebung
einer Ehrverletzungsklage 50915, 12 W o
chen: zur Auslösung geschätzten Gutes
durch den Schuldner 51233, zur Lösung
geschätzten Gutes durch die Verwandten
des Schuldners 5139, ’ /2 Jahr: zum B au
eines Hauses mit dem von der Stadt ge
lieferten Holz 9930, später 1 Jahr 3612*, 4045;
1 Jahr : zur Geltendmachung best* For
derungen 96l4~ 16, zur Fertigung und Be
siegelung gerichtl. Urkunden 9917, 33118,
zur Ausrichtung der Ehesteuer 3154, zur
Geltendmachung des Zugrechts durch den
nächsten Verwandten 33723, zum Empfang
vom Lehenherrn eines dem Lehenmann
durch Erbschaft angefallenen Lehengutes
3392, zur Erlegung der K a u f summe durch
den Züqer 36331, zur Urteilsvollstreckung
um Schuldforderung 49727, für Wandel
aus Mißrechnung 50116, für Anhebung
der Ehrverletzungsklage durch einen
hinterrücks Beleidigten 50917
f r i s t e n v schützen, sichern 46725; syn
ein fristen 52719
F r ü c h t e : f. oder raub sind Fahrnis oder
liegendes Gut 4811-7
fr u n d m 3853, 43420, gsipte f. 37Ö13, die
nechsten f. als Erben 33621, f. des Ver
käufers, als Züger 337 Satzg. 49, des
Lehenherrn, als Züger 338 Satzg. 50,
Zulassung der f. zur Kundschaft 503
Satzgn. 25.26
f r ü n d s c h a f t /‘42726, Mitwirkung beider
Vormundschaft 47120- 24- 26, 4723
F rü o (Früyo), Peter, Seckeimeister zu
Freiburg 27831, 2995, 30010, 30436
f u n d m syn arglist 26328, trug und fiind
28524, one fünd und arglist 4108
f ü n t l i c h adj kuntlich und f. werden
29926
f ü r - s. auch ver- vorf ü r b i e t e n v vocare ad judicium 5l°, citare 5 art. 20; Verfahren 7 art. 35-38,
63 art. 24, 64 art. 30, 121 Satzgn. 18.19,
f. eines Bürgers vorWochengericht 1311—*
317 Satzg. 1, eines Angehörigen der Herr
schaft 1316~ 9, 318 Satzg. 3; f. nur zur
Tageszeit ! art. 35, 64 art. 30, 1311“ 2,
3272»—30, Ausnahmen 732—85; in Abwesen
heit des fürzubietenden ist das bott den
Hausbewohnern kund zu tun 32730—35;
die Weibel sollen, wenn sie selbst nicht f.
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können, stacken und gwalt einem Bürger
geben 131 Satzg. 55, 3282—5; f. vor Gastgericht 3071, 3203~ 8, 33211“ 15; f. dessen
der rächt büttet mit gevärden 32012~~20;
Folgen für den, der fürbietet und nicht
klagt 131 Satzg. 57, 27381- 87, 274b 2,
Verfahren nach neuerem Becht 441 n° 373,
498 Satzgn. 8.9, 5001“ 6
f ü r b o t t n 4982, f. anlegen 4424,14, ,7, der
weiblen löhn umb f. 5492—u ; ,s. bott,
fürbieten
f ü r b r in g e n v beweisen 34329
f ü r k o u f m uf f. vfkonfen 35311, Verbot
des f. 105 n° 73, 160 n° 113, 183 n° 154,
3036—21, 353 Satzg, 30, Bestrafung des
schädlichen f. 565 Zitf. 4, an wuchenmörkten f. treiben 563^
fü r ko m en v vereinbaren 3092; verhüten,
schaden f. 3515, 4132

l ü r l i n g m syn praerogativ, Voranteil,
der Söhne 467’°, 48720, 48936, 49010
F u r n o , Jobannodus de, de Nant 698
f ü r s c h i eß e n v vorspringen, ein hus dem
andern f. lassen 53026, den scbuttatein
f. lassen 53115
f ü r s c h la g m Zuwachs des ehelichen Ver
mögens während der Ehe 43316’21, 46717
f ü r s p r e c h (-sprächer) m procurator 516,
326 Satzg. 20, 32824, 329 Satzgn. 30.31,
40111, 4968, 496 Satzg. 4
f ü r s t e n d i g adj förderlich, dem gmeinen
nutz f. 41720
f ü r t a g e n v syn fürbieten 50635
f ü r t r a g e n v syn eröffnen, kouf oder
tusch einem lächenberren f. 33628, 33822
f ü r z ü c h e n v das Übergewicht haben (bim
wägen) 38018

G.
g a b u n g f 31614
g a g im e n tu m n Pfändung 2510
G ay e t (-ti), Willelmus, consul de Mureto
1434
— Roletus, consul de Mureto 1486
— Petrus, de Mureto 2630
— Marmetus, filius Petri 2680, 98u
— domus dictorum — 1751
G a v e ttz h o ltz , situm in territorio de
Riedes 23686
G a ll e r ii (Gallier), Guilliermus, dominus
de Champtrens, ballivus Vuaudi 24110,
24213, 24623, 24788, 25019, 25318, 25431, 2565
g a l l e r u s m Helm 15523
G a ll ia r d , Hans Jakob, von Murten 4489
— alt spitalmeister 53131
G a lm iz (Charmeis, Charmey), Dorf,
Kt, Freiburg Bez. See 693, 28633, 29021,
41Ö32, 4243, 44520. 55425, 55811
g a n s f 55410 12
g a n t f das Gut des Schuldners uf der g.
durch ein geschwornen weibel verrufen
und verkoufen 31732, 31920, etw. uf die
g. schlagen 41815, vf der g. oder in fryer
steigrungen etwas koufen 3354, K auf
auf der g. ist Barkauf 335 Satzg. 44,
Becht des Schuldners zur Einlösung seines
auf die g. gebrachten Gutes 412 n° 331;
Gdnttag mittwoch 31781, 319’9; s. auch
Steigerung
G a rb a , Hymerius, tegulator Mureti 8313

G a r e t i , nom. propr. 17327
' G a r m e t, Petrus, maior de Lonouroz24716,
21, 2 5 ü 6. 8. H
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G a r n e r ii, Petrus, preco Mureti 20410
g a r n i m e n t a n pl Kleider, Waffen 2818
g a s s e f zum Unterhalt sind auch die Land
leute verpflichtet 304 n° 316, Beinigung
531 Satzg. 28; g. sind frei zu halten
53135ff, Treppen und Lauben an der g.
282 n° 289, s. carreria
g a s tg e r i e h t (extraordinari griebt) n Be
schränkung der g. 3069—l5,83, Fürbieten
des Beklagten a u f den nächsten Tag 3071,
3205, ®, Stunde des g. 3074, 3207, *, zu
ständig für Ehrverletzungen und Frevel
31835, 319 Satzg. 5, 42724, neueres Becht
49829—8l, 507 Satzg. 39, 508 Satzgn. 40.41,
Beiständer der Parteien 5 IO1—8, Gebühr
für die Veranstaltung des g. 54638,34, Ur
teilsgebuhr 5471—5, Weibelgebühren 5496—11
G a z e 1, Mermetus, advocatus de Mureto 325
G e b e n n a e , (zen/2171, civitas Gebennensis
1734, comes Gebennensis 1735
ge b o tt n 27332, = fürbott
g e d in g n 3397, 3437, 4078, 4129, 4335, 4548,
56112, g. bereden 43430, sonderbare g.
48435
g e f a n g e n s c h a f t f (gefäncknus, incarcerare, detinere, gfängklichen annemen,
einziehen, einsetzen, etc.) 1228, 12315,
12918, 1302*, 2594, 2607, 32034, 32632, 32719,

—
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32830, 3316*12- 13, Ö359, 3461®, 3496, 3508,
35330, 35410, 362®, 3682- 10 19, 3692- «•13,
37128, 42827, 5012, 5088®, 50987, 53323,
5347*24, 5354 12,25, 53ö1, 18, 22, 32, 53811,
5398, 54133, 54211 544®'22, 56610, 5671
g e f r ö u w e n v erfreuen 42217
g e g e n s äc h e r m 29 P, 32326, 33223-so, 33310
g e g e n t e i l n Gegenpartei 30231
ge h a ll n Zustimmung 26336, 26413
ge h ä l t n Laube in Weingärten 4345,
43918
g e iß f 357 Satzg. 42, 3801,22; geißmilch
als Arznei 53229
g e iß is sc. fleisch 38Ö14, 3813, geißiues
fleisch 38037
g e lim a f Garbe 5411
g e l t n 54912, spänig g. 5503
g e l t e m Gläubiger 30225’35, 42528, 51610
g e l t s c h u ld f s. schuld
g e l t s t a g m der Tag, so jemand willens,
seine hab und guter gemeinen gelten zu
übergeben 51610; g. zur Liquidation aus
geschlagener Erbschaft 49422~ 83, Bewil
ligung des g. durch die Obrigkeit 516
Satzg. 1, Inventaraufnahme 516 Satzgn.
2.3, Durchführung des g., Frist 6 W .
516*7, Zahl der dazu verordneten Beamten
517 Satzg. 4, Schätzung der Liegenschaften
517 Satzg. 5, Kollokation der Forderungen
517 Satzg. 6, Pflicht der Gläubiger zur
Angabe ihrer Forderungen 518 Satzgn .7.8,
Bangordnung der Gläubiger 518 Satzg. 9,
519 Satzgn. 10—13, Becht eines Gläu
bigers, die Forderung eines andern an
sich zu ziehen, Voraussetzungen 519
Satzgn. 14.15, Versteigerung des schuldnerischen Vermögens 5214~ l2, Bestätigung
des g. durch den Bat, Bevision eines g.
521 Satzg. 17, Geltstagsrödel 521 Satzg. 18,
Entschädigung der Geltstagsbeamten 521,
Satzg. 19, 522 Satzg. 20, zu Verlust ge
kommene Forderungen verjähren nicht
522 Satzg. 21, Zugrecht des Bürgers zu
einem dem Fremden im g. zugefallenen
Haus in der Stadt 523 Satzg. 3
g e l t s t a g e r m 51620, 82, 51718 und ff.
g e l t s t a g s c l i r e i b e r m 51622, 51712 und ff.
g e l t s t r a f f 3494 s. büß
g e l t s v e r o r d n e t e r m 51622 und ff.
g e liib d n an eyds statt 47886, 479®-16
g e m e c h t n 28827
g e m e in d s. burger
g e m e in w e id ig se in 533*

—
G e in p e n a c h (Champaqnu), Dorf, Kt. Frei
burg Bez. See 28634
g e n i e ß li c h adj erträglich, bei Bestrafung
genießliehen verfahren 44730
g e n o ß m g. machen 44lu , g. werden 44118,
teilhaft machen bezw. werden
— m Genuß 4519 2*, 49110, 53310
g e p iir d e f Bauerschaft 40521
g e r d i l e n Gärtchen 9823, 155®, örti et
gerdilia 17429
G e r ic h t: judicium 510,17 u. oft, placitum
9917, ICO6, 12118 27 u.oft, judicium seu
placitum 14734, justicia 13182, 2014, tribunal 1217, recht 32114, 32422
i
1. weltliches G., ordentliches oder außer
ordentliches (gastgericht) s. gastgericht
II. G als Behörde'. 1. Besetzung', scultetus (advocatus) et burgenses 614, 6223,
advocatus et consiliarii 6510, ll, advocatus
et consules 121®, 1308 u. oft, schultheis
(richter) u. grichtsäßen 30635, oder grichtsherren 3278, 4965 u. oft', W ahl (späteres
Becht) durch den Stadtrat 43987, Zahl'.
12 gpichtsherren 4018, die 12, so man
nempt die rät 35519, die 12 gschwornen
rät 32922; erforderliche Präsenz 1327,
4961®)7, monatlicher Wechsel (die grichtsherren, so des monats sin werden) 4019,
Austritt wegen Verwandtschaft 49614*15,
Ersetzung verhinderter Gerichtsherren
49620,28 Pflicht am Gericht teilzunehmen
und zu urteilen 6528, Entschädigung'.
Gerichtsgefälle und andere Emolümente
32585, 4071*, 423 n° 346, 54621ff, W ein
13014- ia, Bußen die dem g. zufallen 201lö,
32080, 32119, 32210, 3239- 22, 3274- l0- 2®,
33033, Gerichtsbüchse (pixis) 27025, 32030,
32310; s. fürsprech, richter, weibel
2. Verfahren', justiciam postulare 421,
vocare ad judicium 510 per 4 dieä 63’2,
s. fürbieten, (dem Gericht) zum gericht
lütten oder sunst bütten 4017; advo
catus et consules pro tribunali et judicio sedentes 121®, 12127, sedere in
justicia 13623, 2011*, zu gericht sitzen
32818, gsäßnes gericht 31615; das gericht
verbannen (banizare) 1301, 32617, 32822;
judicium exercere 919, justiciam tenere
13187, administrare justiciam 13813; Be
ginn der Sitzung 13782, Dauer 131Satzg.59,
Beihenfolge der Geschäfte 8 art. 38; O rt:
am ring (girus placiti) oder in der
großen stube im rathus 3271®; Gerichts-
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tage: omni die 138’3 Festtage ausg. 2099,
für Frevelgericht 13813, 20911, 329l ; der
grichtstagen inzih1ung44i n° 373, Mon
tag für Burger, Donnerstag für Land
leute 44210- 13, 49922,2S; offne zeit und
beschloßne zeit 46428 ff, gewonliches
wuchengericht uf einer mittwuchen31825,
extraordinari gerichtstag, do die saeh
in wachsendem schadep 49831, se levare
de sede tribunalis 13718, Folgen der
levatio justicie 13725—30; prorogare
justiciam 131 Satzg. 59, das wuchen
gericht ufschlagen 32881, das g. ausrufen 51518; Mehrheitsentscheid 13325,
496 Satzg. 3, bei Stimmengleichheit sind
andere Lichter beizuziehen lßß26—29, auch
im Falle, daß mit dem Schultheißen bloß
die zwei Fürsprecher amvesend sind und
diese sich auf ein Urteil nicht einigen
können 134 Satzg. 70, die Bäte allein
können Fürsprecher sein 132T—10, sind
aber als solche ihrer Partei nicht ver
antwortlich 133 Satzg. 65, 329 Satzg. 30,
ausnahmsweise kann eine Partei ihre
Sache selber vertreten 32824,25, jeder
Lichter soll auf Verlangen des Schult
heißen sein Urteil abgeben, kann dafür
Bedenkzeit (15 T.) verlangen 133 Satzg. 69,
die Lichter können in Abwesenheit des
Weibels eitleren oder eitleren lassen 13120,2l,
die außergerichtliche Erledigung eines
vor Gericht gebrachten Streites ist von
den Parteien dem Gericht anzuzeigen
9 art. 47; Verfahren nach neuerem Leckt
499 Satzgn. 12-16, Sachen im Streitwert
unter 15 bz. gehören nicht vor G. 444
n° 376
III. Fremdes und geistliches G. 3233,
88 Satzg. 22, 89 Satzg. 23, 12837, 1357,
183 n° 156
g e r i c h t s ä ß m 30635, 32711, 43934, 44135,
44222, 4965,12- 20, 50115
G e r i c h t s b a r k e i t (jurisdictio): j. alta
media et bassa 561, 2661; j. Mureti 4933,
6929, 8826, 894, 1356,1367, 172\ 1842,19015,
1982®, 19931-34, 21017, 21218, 2201, 22332,
22410,26, 231®, 2323ü, 23331; G. der pfister
42923
g e r ic h ts b r n c h m 28817
g e r i c h t s c h r e i b e r m 42325, 48515, 4862,
54627- 31
g e r ic h ts b u c h n 36427, 4863
g e r i c h t s h e r r e n syn gerichtsässen, ju 

st iciarii 22612, 3261’, 327*-20, 3297- 1«,
3303. 12. 33s 33135,
17, 4 ( ) i 3
G e r i c h t s s t a n d : des Wohnsitzes 9 a r t.52,
4147, für Delikte in Kerzers begangen
2 1 733. 34

g e r i c h t t w i n g m 41421
G e r m a n , Jacobus, burgensium niagister
ville M. 26627
G e r v a is y , dominus Amblardus, 11321
g e s a tz (gs-) n Gebühr für Ablesung eines
g. im Gericht 54717
G e s c h w is te r s. Erbrecht
G e s c h w is te r k i n d e r s. Erbrecht
g e s e l l s c h a t ’t f syn Zunft 42918
g e s p a n m Genosse 29122
g e s t ü c h e l n Schlägerei 37012, 54Ö29
G e tr e id e : Vorschriften betr, den Handel
mit G. 105 n° 73, 150 n° 88, 156 n° 102,
168 n° 137, 184 n° 158, 198 n° 181,
21220-31, 233 n° 250
g e v a r f z e g . sin 30024
g e v ä r d f g. bruchen 37628, 45331, 45516,
47913, g, und betrug 45520; ane g. von
ungefähr 40212
g e w a lt (gw-) f in rechtem alter sin und
sin selbs g. haben 3607
g e w ä r b e n v mit den Fischen 56038
g e w a rs a m e f Lechtstitel, friheit und g.
28638, 43815
ge w er (gw-) n Verbot sin g. zu verpfän
den 35023
ge w erd (gewährt) f zehnjährige g. 3361,
Verjährung oder ge währ d 48129; in g.
bleiben 51114, s. auch Verjährung
G e w ic h t (gwicht f ) floreni auri boni et
ponderis ad pondus Friburgi vel Mureti
7533.34, Murtener entspricht dem Frei
burger G. 94 art. 48, 35034, G. des Apo
thekers und des Spezereihändlers 234
n° 253; dimidia libra ferrea 16117
g e z ü g s a m e f die g. geben 323® s. kundschaf’t
G ib e r , Petrus, von Murten 18827
g i c h t i g adj, den ungichtigen Schuldner
g. machen 4148
G iez , frater Nichodus de, religiosus vir,curatus de Crissie prope lo Landeron 7828
G ile ti (-let), Johannes, dou Landeron.
notarius 7833, Stadtschreiber zu Murten
8221, von Murten 10330, 11231
g i l l i e t e f ein Schützenpreis 2241 (g. =
dzalyeta, eine gefleckte Kuh; gefl. M it
teilung des Herrn Prof. L Gauchat)

—
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G in d e li, eine Matte im Moos 41983;
s. Perrettes
G ir a r d i (Girar), Petrus, consul Mnreti 1484
— Perrodus, senior 2630
— Roletus, filius Perrodi 2631
— Franciscus 6827, magister burgensium
718- 18, 7219, 7617, domicellus 8010- 28’29,
9922, 908, 988
— Johannes 6887, 7621, consul Mureti 1122®
g ir us m R ing (des Gerichts), in giro placiti
13030- 82, 23416

g i s e l s c h a f t f g. tun 3779, g. wäder mit
lütten noch roßen triben 37718; s. auch
liostagium
g lid n entzwey schlagen, Strafe 540
Satzg. 56
g l im p f m guter Leumund, eer und g.
3978®, 4011, 42221
g n a d f g. bewisen 4041®; Strafen ane gnad
(sine gracia, sine miseiicordia, ohne ver
schonen) 5. b üß; richten auf Gnade (ad
misericordiam advocati et consulum)
73l®, 9217, 1ü018
g n ie ß m Vorteil 30722
Go b e t, Hanso, von Murten 18811
Hensilinus 25337
~ Hans, Venner 4188
G o 11i a r d , Petrus, non Murten 2o387
g o n g o la f kleine Kugel (vgl. Mistral, Tre
sor, s. v. gougalo) jactare cum balista
seu la g. vulgaliter 1941
G o ttr a w (-rau) N. banneret zu Freiburg
4558
— Franz Peter, Stadtschreiber zu Freiburg
55323
G o ttr o n , Pierro, Müller zu Murten 271®
g o t t s l ä s t e r u n g f jurare in placito 130
Satzg. 47, 258 n° 261, 4034
G o u d e t, Heinricus, von Murten 2682
G o u ra s s o d , Uldrisetus, carnifex, von
Murten 1082
g r ä c h adj fertig (mit der Arbeit) 37411
G ra c y , Yanninus, von Murten 22718
G r a f f e n r ie d , Antoni von, Amtmann am
Zollamt zu Bern 40435
— Niclaus von, Seckeimeister von Bern 4 W 6
g r a is s y f Fett 10814
G ra n d s o n (Grandissonnm, Granson), Kt.
W adt Bez. Grandson
— castrum de 2215
— dominus Guillelmus de 5534, 5617, 20,27,
57a,a3, miles, dominus s. Crucis et Albone 584- 29, 59l°-11
R ech tsq u ellen d es K ts. F reib u rg l . j .

G ra n d s o n , Otto, dominus2382,24381,244’ 2a
— die herren von 26l, 27683
Gr a n g es, Mermetus deis, von Freiburg
361*2l, 374
G r a n t (-d), Jacobus dictus, von Freiburg
3536, 3620’ 88, 373
— Petrus 23821, 25387
G r a n t c o u r t (Grandcour), Kt. W adt Bez.
Peterlingen 26614
— N. Kastellan von 44712
G r a s b u r g (Graseburc), Feste, Kt. Bern
Bez. Schivarzenburg l l 36, 2429- 84
G r a t i s , Rudinus, Bäcker, von Murten 15080
g r a u p e r e (gropeyre, grospeyre) f rete
vocatum g. 2152’5, 38628, 388 litt, h, 389
litt, i, 3909, 45222, 5598’81, 560” 56180;
s. Pierrehumbert s. v. grospierre
g r e a n l m nfrz. graduel, Meßbuch 8117
g r e n d e l m syn gatter 40727
G r e n g (Gruent, Grueng), Weiler, Kt. Frei
burg Bez. See 2078, 44821, 56728
G r e v i l a r s, Agriswil
G r i b o le t , Franz, Venner zu Freiburg 40518
G r i s e t, Jacobus, von Murten 22713, 2541
G r is s a c h s. Crissye
G ro b e ri (— Groberd?), Johannes, du
Pra 69®; von Murten 18810
G r o le a , Johannes, apostolicus vicecamerarius 2174
g r o ß w e ib e l m Ernennung 440 n° 371;
44828
G r u e r ia (-ae), comes 36” , 44®
— dominus Rodulphus de Grueriis 11317,
11619
— F., comes, marescallus 2371®, 24Ö2®
g r u l l e r v schütteln 4212®
g s c h e n d e n v syn verwüsten, die höltzer
g. 39926
g s p ü r e n v wahrnehmen 383®
g u e y t a r e v bewachen 23923,2®
g u e r e n c ia , guerens, guerentire s. wäre,
wärschaft
G u ig n y e , Anthonius, dictus, von Murten
5328, 553, 6828, 7118, 7320, 7619, 909, 10325,
heredes Anthonii 17423
— Othoninus 7618, 11227, 14925, 18785
G u ila n d , Cuanetus, von Murten 18818
G u ille lm u s (-ermus, Guillelme), carnifex
(== masaley), von Murten 8110, 10381,
10S2, 11280
G u illy , (Jldriodus, de Melduno, clericus
ballivie Vuaudi juratus 24612, 24725, 25022,
25124, 2567
38

594
G ui11iaum e,Johannes, von Murten 1884‘6
g n la f Einkehle an Fischreusen 2155
g ü lt f schulden und g. 39436
G ü m m e n e n (Contaminum, Condemina,
Condemina), Dorf, K t, Bern, Bez.Laupen
1512- 16- 17, 247, 2921, 39l°
G u rn i, Wilhelm 29828
G u rz e le n (Corcellis, Corselles), Dorf,
Kt, Freiburg Bez.See 9112, 21434, 34825
g u t n zyttlichs g. 3688, 369u , der statt

h a a l m e is t e r (hall-) m Meister der Kauf
halle 5642, 56636
h a b f fahrende h. s. Fahrnis; h. und gu t
verwürken 48422
h a b ig w e r d e n , tringig oder h. werden
36884; vgl. 3691 einer der gehebt müßt
werden
h a b i t a n t m 'syn hindersäß 45111
h a c h e t te f kleine Streitaxt 19018,21
H a g e n a u , Stadt 1220
h a n d f manus armata 331, 618, manus in
potestate civium 331, manus mortua
14523, mit ge werter h. 36886, 37135, 5371,
mit gewaffneter h. 37012, h. anlegen
53535, 5398, an einen legen 53421, mit
der h. anfallen 36925, die h. abbieten
5134, 54919, an des andern h. dingen
50717, einem etw. zu handen haben 39424,
(pfand) an die dritte h. legen 51414, zu
handen nemen 4908, die leistung an die
h. nemen 31814, trostung mit der h. übersächen oder brechen 36922, an des andern
h. ziehen 28818, 32326, 32525, 5074~ 6’ 10,
den kouf zu sinen handen beziichen 33721
oder nemen 3384, mit h. und mund 48318,
mit uferhahner h. s. Eid; unparteiische
händ 5118
h a n d g e lü b d n 55729
h a n d g s c h r if t f die eigne h. als Beweis
mittel 33131; gemeine, von eigner hand
geschriebne cedules und h-en, Kollo
kation im Geltstag 519 Satzg. 13
h a n d h a f t e n v 36818
h a n d w e rk n 554 n° 397
h a n t i e r u n g f 40183, kaufe, täusche,
markte und andere h. 30828
h a r n is c h m 35023 $. auch laurica
H a se Ia h e , Landschaft Hasli, Kt. Bern
1216
h a u p t g ü t (hou-) n 3022

g. 39420; ligendes g., unbeweglich g.
s. Liegenschaften; varendes g. 31286,
31319 s. Fahrnis; verlaßen g. 31434, er
spart old gewunnen g. 33621, unverteilt
g. 4778, 4832, 5034; guter in gewinn und
verlust gemein haben 4$428, gemein
guter 48484; g. sgn Getreide 38212; g. =
Vieh 43718, finnig g. 47428, klein g. =
Kleinvieh 3568, 40916; verbotten g. 36434

h a u p t m ü r d i g adj rotzkrank 47483
h a u s (hus) n domum inhibere alicui 12924,
einem sin h. verbieten 36410, den andern
us dem h. laden 36012, 53681, jemanden
in seinem b. suchen oder an fallen 5363;
Hausbesitz als Voraussetzung für den
Erwerb des Bürgerrechts 86 art. 8, Pflicht
zum Unterhalt des h. in der Stadt durch
den Zinsmann 14218—25, 341 Satzg. 58,
ebenso des h. im Bezirk 142 art. 102,
Wegnahme eines a u f einem Lehen erbauten
hölzernen h. ist ohne weiteres gestattet,
wenn es vom Lehenherrn nicht empfangen
und kein Ehrschatz geleistet worden war
14225- 28, 142 Satzg. 103, 341 Satzgn. 59.60,
Nachbarrechte 105 n° 75, h. an der Stadt
mauer 154 n° 98, Bauvorschriften für h.
nach dem Stadtbrand (1416) 174 n° 144,
ein h. soll nicht über die Front des Nach
barhauses hinaus gebaut werden 23124,
53026, Erstellung von steinernen oder
hölzernen Bögen vor den h. ist nicht er
laubt 23 i 24- 25, Dächer sind mit Ziegeln
zu decken 23125—29, aus einem h. soll
keine Scheune gemacht werden 3598, 531
Satzg. 26, Verbot, Gassen und offene
Plätze mit h. zu überbauen 530 Satzg. 24
oder mit Ställen und Hühnerhäusern
530 Satzg. 25, Läden unter den Schwib
bögen zwischen den vordem Pfeilern zu
bauen 53028,27; K a u f und Zug von Stadt
häusern 523 Satzgn. 2.3. s, auch feuer
polizeiliche Vorschriften unter Feuer
h a u s b u c h n als Beweismittel 54716; m
h. eingetragene Forderungen, Kollokation
im Geltstag 519 Satzg. 13
h a u s z in s m Kollokation im Geltstag 519
Satzg. 11
'
h a u s - s. auch husH ä ü te v iil e $. Altavilla
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h e c h t m esox lucius 38813, 39212,31“ 34,
hechte statt des in Pfenningen zu ent
richtenden Fischungelts 56127—84, gefangene
h. die das in jedem Schiff aufgebrannte
M aß nicht haben, sind wieder in den See
zu werfen 560 Ziff. 13, vgl, 557 n° 404
H e ic h h e r e , Henslinus, von Murten 1761,4
h e i m lic h e r m Amtspflichten des h. 555
n° 402
h e i m l i g k e i t f secretum burgensium 86
art. 11; h. des rats, Ratsgeheimnis 346
Satzg. 6, vgl. 40030’3l, 40140,41
H e im s u c h u n g , Strafe 536 Satzg. 43
H e lb l in g , Jacob, Seckeimeister zu Frei
burg 28324
h e n d s c h u c h m das Tragen von h. den
Aussätzigen vorgeschrieben 3856—8
h e r a u s la d e n v Strafe 536 Satzg. 44;
s. auch laden
h e r e d i t a s f s. lehen, Liegenschaften
h e r r m syn lehenherr 34231,38, 34322, 3443;
gnädig herren und obern, syn oberkeit
37018, 4023. s. auch dominus
h e r r e n n o t f 37225
H e r re n s c h w a n d (Herischwand), Jakob,
von Murten 40435
— - groß weihe l 44826
h e r r s c h a f t f l ) syn oberkeit, recht na
türlich h. 26031, oberste natürliche h.
262Sö 2) Herrschaftsgebiet (dominium),
h. Murten 7922, 10111,10422, 1058, 1275-30,
13117, 14432- 34, 15333, 15522-32, 169®-21,
18320, 18536, 18626,84, 1872, 18928, 28’30,
19016, 19931,34 20921-23, 21027, 2114’89,
11,12 14, 21221,22, 2131*9,18, 2201,3,6, 22122ff,
22218, 22332, 23318 21, 28918, 29032, 29128,
29226, 29630, 31811,22, 35936, 36513 38731,
39037, 3937, 3977, 40210, 40936, 41228,
4141®, 41735, 42118, 43319, 4381,44916, 47214,
54923, 55432, 5638- 19, 56520; l’ancienne
seigneurie de Murat 30410
b in d e rs a ß m — frz. habitant; E id 422
n° 344; 43734, 45110; Hintersässengeld 5672®

h i n d e r s t e l l i g m a c h e n .einekundschaft
b. ra. — eine kundschaft verwerfen 50428,
50517
h in le g g e n v beilegen, einen Streithandel
h. 44412
h i n t e r l a g / ’von strittigem Geld 510 Satzgn.
45.46
H i r t : Kuhhirt 8018_25; Schweinehirt 8026~ 2®,
s. auch pastor
h i r t e n v speisen, die armen im spital h.
436J6
h ö b ts a c h f Rechtsstreit, die h. erlangen,
den Prozeß gewinnen 27337
h o f s t a t t f Verbot, in der Stadt gärten und
hofstatt zu machen 359 Satzg. 49; s. auch
casale
h o 1z n W ald 22311,3511,39921,80, die hölzer
gschenden und verwüsten 39926, *Holz
schlag, scindere nemora in nemoribus
235 n° 256, 361 Satzg. 58, Bauholz 99
Satzg. 65, 184 n° 157, 185 n° 161, 35511,
^W,Brennholz^bb2,43624, h. schitten 35510,
ligends, fuls, tots und unnützes h., so den
hölzern unschädlich sye 39931, Holz frevel
74 n° 51, 179 n°: 151, 185 n° 160, 222
n° 230, 351 Satzgn. 25.26, 543 Satzg. 68
H o rn {an der Biberen), F ln. 3012
h o s ta g iu m n h. confringere, Folgen 8
art. 39, s. giselschaft
h u f s c h m i d h a n d w e r k n 411 n° 330
H u g a u d , Nicodus, von Murten 18814
— Petrus, du Montillier 6834
H u g o (Hugonetus), carnifex (” masaley),
von Murten 68s®, 7119, 7220, 7329, 7526, 909,
9922, 11227
h ü r y f schinbare h. 4033
h u s g s in d n Vertretung des h. im Gericht
326 Satzg. 19
h u s g u e t n h. bachen, für den Hausbedarf
backen 42917
;
h u s h a b lic h adj sich h. setzen, syn sich
niederlassen 28735, h. sitz 29127
H u s ilis , Humbertus de, de Chertres 696

I. J . Y.
j a o d e r n e in g e b e n 500 Satzgn. 14—16
Yb a c h , Bartholome, von Hern 28636
j a g d n e t z n ein Fischnetz, frz. tschassausse
5604,83
J a g d r e c h t (j a grecht) steht dem Sch nltfoeißen zu 4404~ 8, J. der Bürgerschaft 554
n° 395

j a h r n zu seinen j. kommen 46823,’4,
seine j. erreichen 48413, zu seinen gesatzmäßigen j. gelangen 48629, ja r
und tag 31130,3B, 312Ä‘7, 4752i, 4781,2i,
47926, 48321, 50116, in jars frist 48326,
48817
j a h r m a r k t s. m arkt
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j a n i t o r m 5410, j. inferioris et j. superioris
8138, s. auch porterius
J a n n i n , Jaquetus, de Fol 7733
Y b le tu s , capitaneua Pedemoncium 11618
I f e r t e n (Yverdunutn, Yverdon), Stadt,
Kt. W adt Bez. Jferten 57™, 22431, Com
pagnie des bateliers 44018
I lle n s , Anthonius de, baillivus Lausane
258u

i m p a r a r e v placitum i. (== frz. s'emparer) 1222
im p e r in m n raerum mixtum 5431, 553',
11432. 2661; imperium facere 8518, vgl.
abbacia
in b e s c h l ie ß e n v guter 28610
i n c h e t a f 12037, 13533 (= widerval 3166)
in c h e tu s adj verfallen, verwirkt 12323,
12423-27, 14021, 14117- 29-33, 14911, 2296
in d u c ia e (indiciae) f 55,14, 2520, indicias fringere 12917; s. Frist
in g a n g m — intragium 34426,35
i n g e s i g e 1n brief under der ftat t i. stellen
39635
i n lä s s e r wl4264,'
Y n ß (Ins), Dorf, Kt. Bern Bez. Erlach 28427
in s c h la c h e n (insl-) v matten i. 2873,
41082 mit zünung oder mit graben 42412
in s c h la c h u n g f beschließung und i. der
matten 41113
in s c h la g m 40724, 40920, 43918
in s t e h e n v ein Urteil steht ein, wenn
sich die Stimmen der Dichter für und
gegen die Wage halten 32918, 49630
in s to ß e n v nach der Teilung das gut
wider i., Zusammenlegen 43423
i n t e r p r e s m Fürsprech 1302,13220,1335,19,
14110, s. auch fürsprech
i n t e r p r e t a r i v i. seu loqui pro aliquo
in placito 1328
in t r a g m one iernans inred und i. 4116
i n tr a g iu m n 1) Gebühr bei Empfang
eines Lehens, vom Lehenmann dem Lehen
herrn zu entrichten 739, sie darf einen

k a l c h b ä n n e 3957 6*. benne
k ä h lw e in m 4496, kahl = ghäl oder
gebäld, Wein von Geheidreben (s. Id.
I I 1129 und 1177 f)
K a ll n a c h , Dorf, Kt. Bern Bez. Arberg

43311
k a m p f m Duell 36029

Jahreszins nicht übersteigen 14621,29, s.
auch ingang; 2) i. castri 15222
i n v e n ta r iu m n erbschaft unter dem be
helf eines i. 493 Satzg. 73
i n v e s t i g i e r e n v statt investieren 33933
i n v e s t i t u r a f 1 4 1 16,21; syn possessio 1834,
2615, 3727, 4()10
in z ig p l statt inzüg? 4079
in z iln n g /* Beschränkung 4296,43824,44128
in z ü c h e n v wyber und kinder i., zu sich
hereinziehen 33512
j o c a l i a n p l Schmucksachen 11781
jo c h conj auch 37118
J o h a n n e s (sainct Jehan), capella beati
Johannis de lespitalet 722, 9619, 20022,
29831
J o h a n n e s , dictus carnifex ( = masaley)
von Murten 8131,10380, 1081, 11231,15722
— dominus, dominus camere, miles 444
J o h a n n o d , Koletus, von Murten 18833
J o n e y , Johannes, de Fol 78l
J o r e s s a n t (Jorasens, Jurissins, Joressens,
Jurissens), in der Gde. VuillyJe-Haut, Kt.
Ereibg. Bez. See 23816, 241 n° 259, 275
n° 284, 276 n° 285, 296 n° 307, 4157
j o r n a t a f Tagwerk 5418
i se i er m Eichmeister 55836, 5643, 5659,33,34
ju a u c ia f = nfrz. jouissance 4823 (cgi.
Bridel s. v. dzoure)
j u d a f ein liturgisches Gewand? 8118 (vgl.
vestiment jutiers ga ni de une chasuble
noere et de -tole manipule de auhe et
de amic Inventar der Marienkapelle und
der Mauriciuskirche zu Murten, Satzungen
V I I 44)
J u d e n 1262-27- 41, 194 n° 176
j u d e x s. richter
J u e n t e s (Jeus), Kt. Freiburg Bez. See 691
j u g l a r m Spaßmacher, mimi, gailice deis
juglars 9330
J n g l a r d , Petrus, capellauus 25331
j u s t i c i a r i u s m 41, s. richter; justiciarii
22612 = gerichtsäls

K a p p e le n im F o r s t (Frauenkappelen),
Frauenkonvent des Augustiner Ordens 1432
k a r p f e m cyprinus carpio 39212, 45413
k a r t m 2801®, 2815, s. cartus
k a u f(k o u f) m k. einer gestohlenen Sache*.
intra domum 724—26, extra villam 726—28,
auf dem Markt 5273—5, anderswo 5278~ u ;
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Verkauf von Lebensmitteln secundum cursum temporis 62 art. 21; K a u f von
Zehnten 147 Sntzg. 126; k. von Liegen
schaften 138 Satzg. 00, 140 Satzgn. 93. 94,
336 Satzg. 48, 5527—l8, verkäufliches Gut
47416; Festsetzung von Kaufschilling und
Trinkgeld 47419—22, 47518 21; Angabe der
mit dem Objekt verbundenen Beschwerden
47421, Verbriefung 47327; Unterzeichnung
des Vertrages 474: Satzg. 22; Weinkauf
475 Satzg. 27; Nachwährschaft un
beschränkt 479 Satzg. 41; Verbot für
Auswärtige, zu Murten Käufe zu fertigen
308 n° 321; Viehkauf \ Bindvieh 474
Satzg. 24, Pferde 474 Satzg. 25, Nach
währschaft, Frist 6 W . 47427, 4751, Fest
stellung von Pferdemängeln durch Sach
verständige 4759,10; den kouf (demLehenherrn) fürtragen (antragen) 33826, 5525,
eröffnen 33830, fürtragen und anzeigen
33638, den k. neinen — das Zugrecht aus
üben 34428, einen k. zücken 34419, 35727.
s. auch Vorkauf, Zugrecht
k a u f b e z ie c h e r (.ko.u-) m der Züger (im
Betraktrecht) 364®
k a u f sc h illin g m syn kaufgelt 474l9,
47721, 4788
k e e r m Bundgang, die Nachtwächter sollen
ir k. tun 399®
k e r e n v der lechenherr mag sich uf die
guter k. um gevallen zins 33912,31
K e r z e rs (Cniertres, Kertzers, Khertzers,
Kertzertz), Dorf, Kt. Freiburg Bez. See
7715, 13124’25, 169 n° 139, 18233, 217 n° 218,
21928, 2712’ 286 n° 295, 29214, 318*% 32726,
38115, 406 n° 327, 5267
k e s s l e r m 435 n° 364
k h e i t g a r t e n m 4361S, vgl. oben kahl wein
K ib u r g (Kyburch, -bürg, -burc, Quiburc)
— comites de 101*, 124
— Hartmannus, comes lg18, 2316, 2419
K ie n o (Kien), Philippus de, miles, scultetus de Berno 267, dominus de Gerenstein 3615
k ilc b m e ie r m 30810, Pflicht zur Über
nahme des Amtes 366 Satzg. 72
k i n d n Frbanspruch emanzipierter Kinder
aus mehrfaher Ehe des Vaters 119 Satzg. 8;
Vertragsfähigkeit 466 Satzg. 1, 46632“^4,
k. eines Hingerichteten behalten ihren E rb
anspruch an dessen Nachlaß 17122—3°,
545 Satzg. 73, Vertretung der k. im Ge
richt 326 Satzg, 19; Ansprüche auf elter

liches Vermögen nach dem Tode der Mutter
468 Satzg. 7, nach dem Tode des Vaters
468 Satzg 8, bei Wiederverheiratung der
Mutter 46837ff; Anspruch der k. erster
und ziveiter Ehe 4 art. 18 nach dem
Tode des Vaters a uf Ersatz des eingebrachten Mutterguts 468 Satzg. 6; Verbot
das künftige Erbgut zu verkaufen oder
zu verpfänden 46634ff; Handlungen der
unter elterlicher Gewalt stehenden k. gegen
den Willen der Eltern 545 Satzg. 74;
Kundschaft gegen die Eltern ist den k.
verboten 5036; Enterbungsgründe 4959—17;
uneheliche k. sind erbunfähig 495 Satzg.78,
Vergabungea zu ihren Gunsten durch
Eltern und Verwandte 4952°—22; Bevogtung
s. vogt, vogty, vogtskind
K irc h e : 1 n° 1, parochialis ecclesia sancti
Mauricii 12923; Opfergäben 152 n° 92;
Becht der K. a u f das Bestaewand 153
n° 93
K ir c h e n g n t 288 n° 298
K i s t l e r , von Bern 26416
k la g b ü ß f die für Ehrbeleidigung festge
setzte Buße, die vom Kläger vor Prozeß
beginn zu zählen ist, unter Vorbehalt der
Bückforderung vom verurteilten Gegner
V W , 40625
k l a ffe 1 f Klapper der Aussätzigen 38514
k la g e r (cleger) m Vertretung des k. nach
der ersten Klage durch einen Bevollmäch
tigten 129 Satzg. 44; Verbürgung oder
Hinterlage der Prozeßkosten durch den k.
499 Satzg. 11; V i m Strafverfahren 5376;
Gerichtsgebühr für die drei Klagen 5477;
Urteilsgebühr, vom V. zu entrichten 54623,
s. auch clama
k le id n bei Erbteilung 48729
k le in o d n bei Erbteilung 48729
k ö p f m ein Getreiclemaß 382l&
k ö rn n k. soll a u f dem Markt gekauft
iverden 3035—l2, Ausnahmen 30312—18; k.
ist vom Gläubiger, wenn er für die Schuld
kein Pfand hat, an Zählungs Statt anzunehmen 511 Satzg. 48
k o r n s a a t (-d) f (pl kornsääd) Schätzung
der k. 513 Satzg. 57
k o r n z in s m ist am sanct Martinstag zu
entrichten 3438—8
k o s t (c-) m Kostenersatz an den Prozeß
gegner 30226, 33035, Haftung des Schuld
ners für k. 5104, 510 Satzg. 45, Kosten
versicherung 37122, 499 Satzg. 11, 54112,
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Schätzung der gerichtlich zuerkannten k.
51580—3a, Frist zur Zahlung (14 T) 516
Satzg. 65, k. der Weibel 5385, k. der Ge
fangenen 567 n9 411; costen (Steuern)
an! egen 30510
k r am e r m Schutz der einheimischen k.
449 n° 386
K r a n k h e i t berechtigt zum mündlichen
Testament 485 Satzg. 56
k r ä t t l i n Körbchen34920
k r ä t z e n t r a g e r m, kratze f = Kücken
korb oder auf dem Kücken getragener
Kasten des Hausierers 44914
k r a u w en v kratzend verwunden 5409
K r o c h ta l, Cono, alias Wigans 22117
K ru m m e n a to l (Krom-), Hans, von Frei
burg 28636
— Anthoni, seckelmeister und des rats
von Freiburg 40515
Kü ef f e r (Küff-), Gerhard, von MurtenAtäW
— J., notarius, 'Vice-Stadtschreiber 45424,
Stadtschreiber zu Murten 46422
K ü m m e re , Henricus, Stadtschreiber von
Freiburg 5280,84
k u n d s c h a f t (-t-) f Zeugnis und Zeuge
3217*2l, 5Q41 u. Satzg. 29; an k. ziehen
32325, an k. dingen 32329, k. bejagen
50325, k. namsen 32010, 3212, benamsen
50328, vernamsen 50326, mit recht k. er
kennen 30228, 32134*85, k. am gericht
stellen 3028°, k. legen 32027, 3214, 32211,
53614, k. reden 3222, 5026, k. verhören
30281, mit k. etw. ufrichten 32024, 32333,
mit k. unterrichten 33881, sich mit k.
bezögen lassen 3225, mit gnügsamer k.
einen überwisen 53724, k. mit urteil
erläugern 32125, k. hinderstellig machen
50428, 50517 = k. verwerfen 50429; Fristen
zur Stellung der k. 32025,2®, 321 Satzg. 7,
503 Satzg. 27, jede Partei kann dreimal
k. stellen 50381—88; Personen oder Briefe
12484*85, 130 Satzg. 49, 322®, 50380-31;

Erfordernisse der Person: probus 12485,
13535, 1451, fidedignus 13528, biderb, unverlümdet 32135, denen eyd und eer wol
zu getruwen und des handeis unparthigisch 3217*8, 34229*82, 34329; unparthensch und unargwöhnisch 5029, guten
namens und Jümdens 50214, Alter (16 J.)
502®, Zahl*. 1 Zeuge 15631; 2 manspersonen
12118, 12434, 15129, 15218, 21820, 34229- 82,
34329, 39630, 502 Satzg. 23, k. durch einen
M ann oder durch eine Frau 16612, Frauen
ausgeschlossen 32127; späteres Kecht: zwei
Frauen zählen für einen M ann 502l6—19,
Frauen nur zugelassen, wenn keine Manns
person zugegen 50218,19; besondere F älle:
mindestens 3 Männer 502 Satzg. 24, 4
Männer 32233, 7 Zeugen 426, 612, 6228,
eigene Wahrnehmung: de visu et auditu
13526, von hören oder sächen redent 32186.
k. des Klägers 501 Satzg. 19, des Be
klagten 501 Satzg. 20, Vernehmung der k.
vor Gericht 13521-22, 30230-81, 504 Satzg. 29;
Form der Aussage 13527—30, k. durch
Verwandte 503 Satzgn. 25.26, durch
Hausgenossen 5037, Personen, deren k.
darf verworfen werden 504 Satzg. 30, Be
stätigung der k. durch den Eid 32313—24,
wer der Gegenpartei den E id zugeschoben,
kann nicht mehr k. nehmen 32325~ 28, k.
soll verhört werden, bevor der Kläger vom
Beklagten einen E id nimmt 32519—23, k.
im Gastgericht 3195,6, Folgen für die k.,
wenn sie vor Gericht geboten nicht er
scheint 504 Satzg. 28; k. durch Zwei
kam pf s. duellum; Gerichtsgebühren für
das Stellen der k. 54711, Weibel gebühren
54988, 5502; unzulässig ist: k. gegen k. in
derselben Sache 5023; k. gegen schrift
liches Schuldbekenntnis 146 Satzg. U0,
s. auch Beweisrecht, Zeuge
k u n d sch a f t f ü h r e r m 50520
k u n d s c h a f t t r ä g e r m 32112, 50417’ 24

l a b i n a f und l a b i n n m n Moorboden
16521' 28, 19311, 21916,18
L a c h o (Lascho), Johannes, de Juentes69l
— Udrisetus 24715’20, 2505*7’ 16
la d e n v uß dem hus 360 Satzg. 53
l a g e n a f Faß, lagene, gallice symesses
22228
L a g e r e t i , Johannes, dominus 5580, 5637,
7087

L a m b e r ti, Mermetus 23027
L a n d e r o n , Städtchen, Kt. und Bez. Neuen'
bürg 19720
lä n d f a ß n 3983ß, 41528, 4262, vgl. ryffaß
L a n d o , Hans, Venner zu Murten 289®
-------von Bern 2925
la n d s ä ß m 41420, 41811, 42381
l a n d s g w ä r t f ersitzung und 1. 52215
l ä s e t m Traubenlese 35028
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l a s t e r n Verfehlung 56616
la u d e m iu m n Lob, Ruhm, quod nominis
nostri [comitis] 1. succrescit 5928
L a u p e n (Löp-, Loyes), Städtchen, Kt. Bern
Bez. Laupen 12l, 2817, amt L. 30824
l a u r i c a f = lorica, Harnisch 15528
L au s an n a (-ne), episCopus 7423, 11314,
11616; Recht der Bischöfe, für sich zu
gwüsseu diensten durch die Fischer von
Pfauen im Murtensee fischen zu lassen
28525- 86
L ä v i g n y a c o (Vygnye dela, Lavignie de)
— Otho de, nobilis, advocatus Mureti
21728, 2188, 21912, 22014, 22236, 2239-20-80,
2248' 21, 2258 ’9, 2268, 22718, 2314*17, 23226,
2 3 3 7.17.23

— Humbertus de, advocatus Mureti 23412,
38930
— Nycodus de, nobilis, advocatus Mureti
23427, 23512, 25880, 2601, 3248
L e b e n s m i t t e l , Verkauf 5 art. 23, 62
art. 20, 161 n° 118, 218 n° 219
Le F r a n c , Martinus, prepositus Lausannensis, inagister requestarum 22828, 23026
le h e n (lech-, lach-) n 1) possessiones censuales, in der Herrschaft Murten, vom
Stadtherrn verliehene 2 art. 2, Vererbung
22y’ 30, Veräußerung 2 art. 3. 2) Ällg. res
hereditariae, opp. propriae 412, hereditas
548, hereditates (bona hereditaria, bona,
tenementa, possessiones) moventes ab
aliquo domino sub certo censu 13816,17,
i40i4.i5.23, 14134, l428. 35 M
Veräuße
rung 60 art. 4; Verkauf, Tausch, Ver
pfändung sind dem Lehenherrn anzu
zeigen 13816- 21, 140 Satzg. 93, 33627- 33,
338 Satzg. 51, Fristen 13820, 14020, 3393~ 5,
Verleihung bei Übergang des 1. durch
Erbfall 14023- 26, 33836ff, Frist 14026,
339le 2, Beweis der Anzeige des verkauften
1. an den Lehenherrn 140 Satzg. 94,
338 Satzg. 52, Verkauf oder Belas
tung einzelner Stücke des 1. durch den
Lehenmann 141 Satzg 98, 27419—24, 340
Satzg. 55, Teilung des 1. zw. Vater und
Kindern und zw.Geschwistern 141 Satzg.99,
340 Satzg. 56, Recht des Lehenmannes
zur Entfernung schädlicher Bäume 142
Satzg. 100, 340 Satzg. 57, Ehrschatz 143
Satzg. 105, 145 Satzg. 115, 341 Satzg. 62f
3441’ 2, Folgen für den Lehenmann, wenn
er dem Lehenherrn die einzelnen Stücke
des 1. nicht angeben kann 143 Satzg. 107,

342 Satzg. 63, Aufgabe des 1. an den
Lehenherrn 144 Satzg. 108, 342 Satzg. 64,
344 Satzg. 68, Beweis der Aufgabe 144
Satzg. 109, 34226—28, Beweis des E m p 
fanges eines 1. 144 Satzg. 110, 34234—88,
Pflicht des Lehenmannes, das 1. zusam
menzulegen vor der Aufgabe an den
Lehenherrn 145 Satzg. 116, 344 Satzg. 68,
Aufhebung des 1. 482 Satzg. 48, Entschä
digung für vorzeitige A u f hebung 48234—87,
Schenkung oder Vermächtnis des Boden
zinses durch den Lehenmann ist nicht er
laubt 145 Satzg. 117, Verpflichtungen,
womit der Lehenmann das \. belastet hat,
werden durch die Aufgabe nicht berührt,
146 Satzg. 119, 1. Hingerichteter fallen
an den Lehenherrn 549, vgl. 60 art. 3,
s. auch censeriae, Liegenschaften, leben,
tenementum, zins
l e h e n g u t n glecben gut 34119, 33886,
3402*29, 34424
l e h e n h e r r m 33628, 3402*18, 3428- 21- 28,
35725
le h e n m a u n m 3401*16, 3423
le h e n s g e w e r d f 27423
l e i b (lib) m libs- und herrennot, leibsnot
und herrendienst, als ehafte not 37226,
37626, 44837, 49985, 1. des Hingerichteten
54432, Verfahren bei Auffindung eines
toten 1. 545 Satzg. 75, 1. und leben verwürken 48422, besebwerden an 1. und
gut 52231, auf 1. und leben treüwen 54 128,
1. und gut verfallen 5455, am 1. strafen
53521
l e ib lo s adj sich selbsten 1. machen 5464
le y d a f eine Abgabe von Waren 173®, 2302
le is te n v verbannt werden 331 Satzg. 34,
34521, 37016, 53685, 56612- 14
l e i s t u n g f 1) Einlager, Verbot der 1. mit
lütten und mit rossen in der Stadt und
der Herrschaft Murten 37718ff, 2) Aus
weisung 31814, 3318, 36019, 3626, 52928,
die 1. mit gelt abkoufen 370 Satzg. 10,
3) in die 1. erkennen, vom Verivundeten,
dem vom A rzt geboten wird, sich im
Hause still zu halten 54110, vgl. 54117,18
L e r b e r , Daniel, seekelmeister der ffcatt
Bern 42718
— S. L., obercommissarius, von Bern 55222
L e s t e ll e y , Johannes de, magister re
questarum 22828, 24038, 24910, 2538, 25522
le ts c h (lä-) m Masche am Fischergarn
5594ff
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e n c a f Wegstunde 26989
leuf.ft» Ort 13529
le ü f f e r m mühlistein, genant 1. 2815
le v a r e v amtlich ausfertigen, litteram 1.
9523, 12682
l e v a t a f Ernte 19116
le v a tio f ae levare de sede (tribunalis),
1. justicie 13621, 13728
l ic e n c ia r e v Erlaubnis geben 13115,81
l y c h e n s c h a f t f syn eenseria 34428
l i d 1o h n m Rangordnung im Geltstag 5 19
Satzg. 11
L ie g e n s c h a f te n (hereditas, bona hereditaria, opp. mobilia 76ö*#1, 117’5, 1193,
12019, ligende g u ter, ligende stücki
41322); Rechtsgang um L. 121 Satzg. 18,
viermalige Ladung des Beklagten 12120 21,
Folgen des Nichterscheinens im Gericht
1221, Einreden des Beklagten 12129—31,
Währschaft s. wäre, wärschaft; Verkauf
für Schulden eines verstorb. Ehegatten
1192—8, Verkauf der zur Aussteuer ge
gebenen L. 120 Satzg. 12, Verkauf von
Waisengut 47118—25; belastete L. als freie
verkaufen 538 Satzg. 51 *,Fertig ung% 23-~~‘27,
472 Satzg. 19, 473 Satzg. 21, 474 Satzg. 22,
Trinkgeld 47518—81 ; Teilung von L. 483
Satzg. 49; Niesbrauch von L. s. schlyß;
Verpfändung 135 Satzg. 76; Verwertung
im Geltstag s. Geltstag, Steigerung
Verjährung s. verjärung; intragium für
Verleihung einer freien L. 146 Satzg. 122;
Einzäunen von L. 170 n° 140, 193 n° 174,
358 Satzg. 48, 528 Satzg. 15 s. auch
Nachbarrecht; Schaden an L. durch
Vieh 525 Satzg. 9; L. von Bernern und
Freiburgern in der Herrschaft Murten,
Steuerpflicht 419 n° 340. s. auch casale,
Fremde, gerdile, Haus, hereditas, hofstatt, kauf, lehen, pfand, platea, zug
recht
l i l a c h e n n Betttuch 36110
lim e f Schiffleine 45287,56013; (s.Friedli,
Twann 28 ff)
l i m i t a r e v die Grenzen bezeichnen 13880
l i m i t i e r e n v = limitare, 3379, 3425
l in g u a f ponderis 18122
l i n g n e t a f ponderis 18123
L is t, Hans, R at der Stadt Freiburg 29019,
29222, 29612
L y o u b a , Nicholans, de Adventhica, presbiter 543B

ly u g e s. luge
lo b n syn ehrschatz 39638
1ob en n 1. statt schweren 38531, am stab 1.
407I7
L o c t e r ii, Johannes, thesaurarins 24040,
24911
lo d m syn ehrschatz 30412
l o h n s c h ü s s e l f ein Getreidemaß 5658,
56640- 42
L o y s, Theobaldus, Stadtschreiber zu Murten
83s’ 23, 17833, 1987*16, 20432, 21128, 21823
— 22828, 23020
L ol a c h o, Jaquetus, de Fol 7734
L ö m a n , Hensli, pistor, von Murten 15032
lo m b a r d i M u r e ti 762
L o r e t a , Perrodus, von Murten 2632
L o s m e tta , Johannes, du Pra 697
lo to n m nfrz. laiton, Messing, ponderare
cum marco de 1. 23429
1o u b e f die louben oder schwybögen 3584;
s. auch lubium
l ö u f f e r m E id der Läufer 401 Satzg.
13
L o u w e, die, Ort im großen Moos 433u
L o v a t t i n , Yacquinus 22120
lö w (-öu-) m als Schildbild des Stadtwap
pens 34538, 3964
L ö w e n b e rg (-em-, Löuwen-) Weiler bei
Murten 19280, 2078, 29021, 41932, 4244
lu b iu m n lubia non terrata 16621; 17425,
17923; s. auch loube
L u c q u in , Perrodus, von Murten 18812*13
L u d o v ic u s , sartor, von Murten 1688
lu g e (lyuge) f Schlitten 9432, 2342,4
L u g n o re (Lenouro, Lognonrroz, Lugnöurroz, Lounoroz, Lonourroz, Lugnourro,
Lognoroz, Lugnoroz, Ligneurre, Lunoro,
Legnore, Lunorra, Lugnorre) Dorf im
Oberwistenlach 237 n° 258, 241 n° 259,
275 n° 284, 276 n° 285, 2793, 28225-31,
283 n° 293, 296 n° 307, 304 n° 317, 405
n° 326, 414 n° 333, 415 n° 335, 419‘\ 426
n° 350, 4382, 5638' 14
1u s c h 1i sc. spil n Spiel mit Würfeln oder
mit Karten, bei dem. besondere Kniffe ge
braucht werden 2326 (luschli = listelins lusteles - listlichs spil, vgl. D W B s. v*
listlem)
L u s t r a c h , Peterman, genampt Mayor,
Schultheiß zu Murten 299®, 30012
L u z e t, Petrus, de Cbertres 695
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M.
m ä c h tig adj in. brief 2685
M ä d er, Jörg, Bürgermeister zu Murten
2929
— Peter 29821
— Georg, Venner zu Murten 30534
— Peter, von Lurtigen 41810
— Hans, von Fräscheltz 43329
; M ay (Mey), Bartholome, junker, Herr zu
Schöftland 45624, 46417
— Junker, Ratsherr, Besitzer des Löwen
berggutes bei Murten 55426, 56726
m ä y e n v mähen 55414,18
M a la c h e r , Roletus, von Murten 8026
M a lc le r s , heredes eis, von Murten 77®
jm a le fiz n 53622, 5377
jm a le f'iz sa c h e n 54413, 56333
im ales, li cort aus a m. 9633
taaaletzy f Aussatz, krankheit der m. 38432
m a lie f nfrz. mailte, Masche 10410, 10519,
I 215®
(VI a lle , Jaquetus domicellus, Melduni
\ 2428, 243®, 24519, 246*
M \a11iardns, Mermetus, domicellus, de
Rota 2471®-20, 2505- 7- 16
M a n u e l, Niclaus, des Rates von Bern 41220
m anch f syn marchstein 53327
M a rü h ia n d i, dominus Guichardus 5123,
553\ 5638, 11319, 11621, cancellarius 17328

— Johannes 17332
M a rc u a rd ^ Jehan, commissaire de recognoissances et extentes de la seigneurie
de Cudreffin 3047
m a r c u s m Gewicht bei der Wage, m. de
loton 23429
M a re s c a lc i, Johannes, thesaurarius Sabaudie 21714
m a re s c h iu m (mareschia parva, mareschetta, marizet, mösli) eine Allmend
der Stadt Murten bei Merlach 4820,

14921, 1931113, 3531®
M ar e t s. Moß
M a rio n , Cono, de Merie 6834
m ä r i t b r u c h m Bruch des Marktfriedens
542 Satzg. 64
m a r i z e t s. mareschium
m a r k t (mä-) m 1) Wochenmarkt, forum
722, 5037, 6412, 105®, 12321, 1241, 1282,
1835, 2339, 33934, 3539, Tag-, Mittwoch
1626, 20312, 31731, 31919, 32419, Aufseher
des W . 5643, Oberaufseher, der Venner
5641, 2) Jahrmarkt, nundinae, Verlegung

a u f die Woche nach Pfingsten 202 n° 190,
zwei Jahrmärkte, ivovon der eine ein
freier J. 22933—35, Bewilligung eines
dritten J. 229 n° 244, eines vierten J.
a u f Dienstag nach Bartholomeustag 445
n° 381, 3) m arkt = kauf 33S7, einen m.
züchen 34419
m a r r i n u m n nfrz. merrain, zu Brettern
gespaltenes Holz 923®, 93®*13,1779, 19710-11
m ä r t e n v markten, handeln 47882, 54781
m a r t i c u l a r i u s s. matricularius
M a r ti g n y e , Petrus, de Staviaco 2668®
M a r ti n i, Perrodus, de N ant 697
m a r t i r i u m n per m. examinare 1721
M a r tr a n t, Marmetus de, dictus Papou,
von Murten 2631
m a s (mäs) n mensura confecta et equalis
625—30, signo bürgensium signata 6318;
Prüfung des m. 71—5, 6326—30, 361 Satzg.
59; m. erfecken und zeichnen 3961,2;
ungezeichnetes und unerfecktes m.
3469‘ 10; falsches m. 630, 6321, 34612, 542
Satzg. 66; erin m. 39518, erine, kupferne
und eiserne mütermäs 56317; m., kanten
und pinten zeichnen 39534, minderhältige
mäs und mas 56485, falsche gewicht, eilen,
mäs und mas56322,5658; m.der Hechte
m a s a l a r v mactare vulgaliter m. 21414
m a s a le y (-leir) m =±= carnifex, s. Guillelmus, Hugo, Johannes
m äsch e l(m e-) m Masche am Fischergarn
38623-2y, 3872®, s. auch malie
m ä ß li n ein Getreidemaß38215, Bernmäßli
38219
M a s s o n e n s ,F ranciscus, von Freiburg 5135,
5228
m ä ß g e s c h ir r n 5658
M a th ic o t, Guillaume, administrateur
perpetuel de l’abbaye de Mostier saint
Jean 27621
m a t r i c u l a r i u s (marticularius) m W ahl
des m. 3l, 2 marticularii, ihre Pflichten
81n- 25
m a t t e f die matten in- und nßschlachen
37228, inschlachen und beschließen 3731,2,
uftün 3733, zur weid ußliggen lassen 3738
M a u lc le r , Besencerius (von B esan$on=
Bisentz ?), de Lugnourro in Willie 53l®
— Ro1etus^5317; s. auch Malclers
m e d e c in m Bezeichnung für den vierten
Finger 420t0

'6 0 2
m e in e id m 3241, serment faux 568’ , s.
auch Eid
m e in e id ig (-diger) adj periurus 1376,
1817, 2606’ 8, m. 3721, 37980-35, 5447, scribi
pro periuro 9635, 975 in libro ville 1376,
14819, in der statt büch für m. inschriben
3721-4, 37930*85, in der statt büch ufgeschriben werden 32417
m ey f = muid, M aß für Kalk und Sand,
und Behälter zum Transport von K. und S.,
la m. ville 938b 22- 25 = kalchbänne 3957
M e y n e rii, Jacobus, ex magistris computorum 22883, 23082
m e is te r e n p o tt n der Pfister, Versamm
lung der Meister 43015
m e m o r ia l n Urkunde 33117
m e n n e s m pl 10519; 's. zopf (vgl. Bridel
s. v. menis)
m e n ö u r a to r m 8184, mensuratores vini
8524. 26

M e rd a s s u n (-on) rivus als terminus districtus ville Mureti 886, 6431
M e rla c h (Meiriacum, Merie), Dorf, Kt.
Freibg. Bez. See 287, 6885, 7134, 1859- 10,
20935, 22724,27, 390l8. 45426
— Cuanetus de 6834
M e rm a u d , Willinus 2088
M e rtz , Cunrad, von Freiburg 28815
m e s c h e v a y e f Krankheit des Viehs 1816
(vgl, Bridel s. v. mescha = crever)
m e s s e l iie r s. missellier
m e s s e lle r ie s. missillierie
m e sse n f Ernte, Anteil an der Ernte 8029
m e tz g e r m Ordnungen für die m. 6 art. 24,
62 art. 21, 107 n° 77, 154 n° 96, 157
n° 106,181 n° 153, 195 n° 179, 208 n° 203,
214 n° 213, 218 ne 219, 219 n° 224, 226
n° 240, 232 n° 248, 35816, 3614, 379 Satzg. 9,
417 n° 336; meisterschaft £64®, 56521
M ic h a e le , P. de sancto- presidens 23721,
240®°, 253®, 25521
M ic h a e lis , Petrus, de Champvent, preshyter 7829
M ic h e l, Wolfgang, Venner zu Bern 4241
— Beat Ludwig, edelknecht, von Bern,
Schultheiß zu Murten 42421, 42531
m ie t (müyth, müth) f syn gab 39731,
39928, 400®4, 40115*87
M ild e n (Meldunum, Moudon) Stadt,
K t.W adt Bez. Milden 2212, 7033, 22431,
2267, 241®0,32, 24626, 26119
M ile t, dominus Johannes, olim curatus
de Mureto 8124

m i l i a r e n m. sive lenca 26929
M i l i t ä r w e se n 43821—®2, 446 n° 382
M i l l a n d r e s , Cono dictus, de Lugnourro
5317
m il le c a n t o n m 45339 = tausentmägetli,
s. dort
m i n i s te r iu m n Handwerk 1547
m in u a tim adv — in minuto 21321
m in u tu m n vinum in minuto vendere
2135, opp. in grosso 2139, in gros 20935
M ir ia u d , Johannes, von Murten tiSP2
— Theobaldus, von Murten 150®8, 18728,30
m is c h ie n v mischen 34728
m i s s i l l i e r s. banwart
m i s s i l l i e r i e s. banwartschaft, bannwarti
m is s io n a r e v mit Auslagen belasten 73u
m is th o f m Misthaufen 354®°
m i t t e l n aus dem m. raumen, wegräumen
451®1; [rät] aus ihrem [des Bates] m.
verordnen 45184
m o d iu s m ein Getreidemaß 21223
M o lle ry a , Girardus de, domicellus, castellanus de Mureto 50®
M o n a c h y , Johannes 24521
M o n m ach o n (-mac-), Johannes de, miles,
advovatus Priburgi 32®, 3614
m o n ta f Zins 761; W ert 19124.
m o n ta r e v auf der Gant kaufen 8928,29
M o n te a , Waltherus, curatus de Crissie
4912
M o n te fa lc o n e , Sebastian von, Bischof
von Lausanne 2857
m o n te s lo m b a r d o r u m vel judeorum,
Wechselstuben, Banken 1462
M o n tm n s a r d , Ein., heute Lindensaal 916
m ö r d e r m 369®®, s. auch raultrey
M 0r s e e (Morgia), Morges, Stadt, Kt. W adt
Bez. Morsee 51i8, 5626, ®3,35
m ö s li, das deine, genant marizet s. mareschium
Moß (Märet), Murten-Moos 282 n° 290,
28427- 31, 28632, 290 n° 302, 435 n° 365,
444 n° 377, 445 n° 380, 554 n° 396, 554
n° 398, 56230- 33
M ö tie r (Mostier), D orf im Oberwistenlach
237 n° 258, 241 n° 259, 275 n° 284, 276
n° 285, 296 n° 307, 414 n° 333; ecclesia
parrochialis s. Petri 25417
M o tte t, Johannes, von Murten 18830
— Hans, Bürgermeister zu Murten 418®
m o u c la r m Angel, ame^on ou m. 45337
(s. Bridel s. v. moklla)
M o u g n e r, Oliverius, von Murten 18825
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M ü 1i n e n , Cristoffel von, von Bern,
/ Schultheiß zu Murten 37282
— Batt Ludwig von, Schultheiß zu B ern ilß 1*
M u ll, Fln., hei Murten 29210
r n ü lle r (multor, monnier) m 919, 210
n° 207, 271 n°279, 382 Satzg 10, 56520- 23;
multores de Friburg.o 21018
m ü lte f 350*7, hier wahrsch. = pflaß ter
multe, Trog, in dem Mörtel zubereitet
wird, (s. Id. I V 216 f )
M u lto r , Anthonius, von Murten 5323,
554, 7219
— Ulmannus von Murten 15031, 1515
m u lt r e y (murtrey) m Mörder 1002, 22018
M ö n c h e n w y le r , das hus - 28922 s. Wiler
rnund m uüter m. syn unter ougen, Schelt
wort unter m. Zureden 50914
M u n te lie r (Monti)ier, Montillier, Mon
tellie, Montellier, Montillye, Montelier),
Dorf, Kt. Freiburg Bez. See 7184, 155®,
1859, 10, 20934, 2195, 22115, 22724-26*27,
4543,26, 56029, 56728; rivus dou Montellie
17514
M u n ß , Petrus de, von Murten, 2816
M ünze alba moneta usualis in Mureto
4827, Basler, Berner, Lausanner 49 n° 37,
7Q14. 15
M u r te n (Murat, Murtin, Muratum, Muretum, Murattum, Moratum, Moretum,
Morat) I. Stadt: villa 222 27- 33, 3lü, 726,
81B und oft, oppidum 2133, .camera ducis
36, municipium 58,21; cives l 15, 233, civitas l 21, 1215, burgenses 1415, coloni ville
Mureti 94a, Muretenses 3229, 31; M. gehört
zum Beich 1 n° 2, 11 n° 6, stellt sich unter
savoyischen Schutz 12 n° 8, 14 u° 9,
fällt an das Beich zurück 15 n° 11, wird
savoyisch 18 n° 13, behält iura et consuetudines imperii 115®, kommt zu Bern und
Freiburg 260 n° 264; kirchliche Zuge
hörigkeit 1 n° 1; Stadtrechte 2 n° 4, 59
n9 43, 84 n° 64, 116, n6 81, 309 n° 322,
456 n° 393; Bestätigung der Bechte 11
n° 6, 16 n° 12, 43 n° 34, 112 n° 79, 215
n° 217, 236 n° 257, 256 n° 260, 260 u°
264, 267 n° 272; Erwerb neuer Bechte
113 n° 80, 229 n° 244; Bußen und Bußen
anteile, der Stadt zustehend 8914, 16934,
1902®, 19429, 2J25, 22710, 23ö7, 30312, 30912,
32029, 32229. 349la, 35226, 3625, 37018,
, 3719, 373®, 37824, 3826, 38924, 39028, 40933,
4349, 44120, 48034, 49836, 49932, 51220-21,
52 g 9 . 10. 29, 5292. 27, 5 3 0 1 . 2. 18. 30, 5 3 p . 10. 18,

5328*1 8 .2 7 , 53317, 5344 15. 26, 53619-38, 53720,
53813,31, 5395, 5406,17, 5428, 5437*82, 5679,
Bündnisse mit andern Städten 18 n° 16,
22 n° 19, 26 n° 24, 29 n° 28, 30 n°^29,
37 n° 32, 40 n° 33, 44 n9 35, 259 n° 262;
Siegel 5654lff; äußerer Stand s. dort;
confratria sti. Spiritus s. dort; wintergsellschaft 37730; umbzüg 5308
T o p o g r a p h ie :
al s. all
badstube 3551
Befestigungen 2914, 2939,10,30-31, 2974,
41021—23
graben (fossalia) 1613,16327, 193’°, 202®,
434®
pontes levantes 2028
ringmauern l 22, 154 n° 98, 17434, 1757,
23824, 35421, 35926, 5304, s. auch
rindmur
tornafoz s. tornafoz
türme 45616
nova turris 986
turris rubea 1751,4, 1761
beinhaus 44820
brotbäuke 3791^
brunnen (bornelli, fontes) s. bornellus,
Brunnen
fons iuxta s. Katherinam 22623
brunnen im schloß 30616,17
oberer brunnen 53129
crux beati Theodori 723, 9620, 19221
fischbank s. Fischhandel.
Gassen (carreriae) und Straßen 9813,15812,
30420
via de Berno 9926
via dou Montillier 1556
via magna de la Postiella in ripa
M ureti 18823

via publica iuxta rivum mol endin orum
905
via publica qua itur ad villägium
Castrum 22116
magnus vicus 17423 =
vicus anterior 17423 = vordere gaß,
vordere hauptgaß
viculus dicti Eschallie 15510
— Johannis Cuanod 17514
— capelle beate Katherine 9884
— prope viam dou Montillier 155®
vordere gaß, genant Rychengaß 35436
vordere hauptgaß 53126
die hindere gaß (carreria posterior)
719, S554, 53128
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dag klein gäßli 35437
krützgaß 37727, 53127
judengäßlein 12641
Hafenplätze (portus navigii) 822, 187 n° 164
Häuser*.
albergaria aquile 25722
curia domini ville 318, 618
dom us ville, übi erat — iuxta cimisterium capelle 1769, s. auch rathus
— Henslini Beltzer 183®
— Hentzman Briinis 2641
— Tschan Busak 2642
— Perrodi Choudrieir 989, 176®
— Mermeti Cristinet 719
— heredum U1(Jriseti de Cudriffino 1837
— que fuit Berthe Dame 20533
— heredum H. Danczay 777
— Francisie 7110
— heredum eis Maklers 775
— heredum Mermeti Gay et 9811, 1751
— Francisci Girardi 988
— Antonii Guygnye 17423
— Henslini Heichhere 1761
— heredum Henrici Pickar 20582
— Girardi Pycod 7111
— Vuillelmi Kam uz 20532
— Perrodi Rüschi 17516, 1837
— Henslini Schirris 1838
— Maritz Tschierre 3552
— Tschan Tschirri 2642
in ripa Mureti:
— üllini Bachere 1872®-27
— Henslini Bindo 18831
— a la borgesa 18833
— Henrici Borseir 18781
— confrätrie s. Spiritus 1887
— curati de Bellaripa 18817
— Johannis Gay 18821
— Petri Giber 18827
— Hansonis Gobet 18811
— Johannis Groberd 18810
— Othonini Guignye 18738
— Johannis Guilliaume 1884
— Nicodi Hugaud 18814
— s. Katherine 18829
— Perrodi Lucquin 18812
— Theobaldi Miriaud 18728
— Johannis Mottet 18830
— Oliverii Mougner 18825
Anthonii Papou 188lü
— Henrici Pickard 18822, 20522
— Petermannni Rossel 18826
— Henslini Zigerli 1888

Kapellen:
capella Mureti 7222, 8113, 2014’19 =
— Marie Virginia 11526, 13617, 17435,
1753
— s. Katherine ante Muretum 213, 91®,
933, 9829, 991, 1744, 17622, 17812,
18127, 19615, 25621
— fondata per Dietricum de Basilea
9826
— heati Johannis de lespitallet 9619
prope villam M. [in Merlach] 20022,
29831
— de Guillaume W arba 29830
Kelter (torcular) in medio ville in publico foro 2594, 2607
Kirche:
beati Maurici 8114, 982s, 11522*26, 13782
= große Kirche 53130
Kirchhof (cimisterium) capelle beate Vir
ginia 14827, 1769
K aufhaus’, kouf- oder kornhus, so sy die
al nennend ( = das nüw kornhus)
28336, 2849, 29318, 29525, 29787, 34320>
51335, 514®
. Malpert, locus in 17530
m arkt (forum) s. dort
metzg (macellum, schal) 9812, 10731,
1814, 1823- 8-21, 19222, 1962, 220a, 37926,
38010, 4174
mühle: molendinum capelle b. Katherine
prope MQntmusard 915, 34818
mühlehach 995, 2717, 31815
ofenhus, das ober 3558
rathus (domus ville) 20O32, 22520, 35437
3554, 37780, 53127, 56310, 5G415
schloß (castrtim) 1681, 1736, 185, 5015, 932,
98®, 1751, 28885, 29213, 3553, 3947, 45617,
53182, 5615

schützenhus 29C1
Siechenhaus 38420
synagoga judeorum 12637
spital 9821, 473IS, vor dem ober tor 43584
Tore 213, 163lB
das nider (unteres t., porta inferior)
2027, 35437, 355\ 5312®-81
das ober (porta superior) 2027, 35487,
43535, 53126
Ziegelei (tegularia, tiolleyre) 22114,29821
zytglogge 29316, 29522, S9734
Schultheißen s .:
Allex, Appothell, Asinerii, Boumgarter, Chalvini, Chastonay, Crissye,
Dyen, Diesbach, Erlach, Falck, Fischer,
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Forel, Gazei, Lavignyaeo, Lnstrach,
Michel, Mollerya, Mülinen, Oleyres,
Perroman, Ponte, Pounyaco, Reiff, Salliseto, Steiger, Täcbterman, Velga, Vionetus, Werro, Wyttenbach, Zechender
Bürger (oder wahrseh. Bürger) s .:
Adelin, Andre, Altavilla, Bachere,
Bastardus, Beltzer, Beninger, Berna,
Bischof, Bolarre, Borno, Borseir, Brugnye, Brünis, Bubo, Buch, Buchers, Busak,
Changierre, Chappuis, Chastel, Chastlan, Chastonay, Choudrieir, Chumi,
Collevon, Coye, Comel, Corberes, Cottens, Crissye, Cristine, Cuanod, Cudriffinum, Cupilliar, Curia, Cusander,
Dama, Danczay, Fitzaula, Fola, Forguerel, Frares, Gayet, Galliard, Garnerii, German, Giber, Gileti, Girardi,
Gobet, Golliard, Goudet, Gourassod,
Gracy, Gratis, Griset, Groberi, Guygnie,
Guiland, Guillelmns, Guilliaume, Heichliere, Herrenszhwand, Hugaud, Hugo,
Johannes, Johannod, Küeffer, Lando,
Lavignyaeo, Löman, Loreta, Lucquin,
Mäder, Malacher, Maklers, Miriaud,
Mottet, Mougner, Multor, Munß, Nonans, Ogeni (?), Papou, Pasturelli,
Pellifex, Percheta, Peril, Picard, Pycod,
Pillicie, Polyet, Porta, Prucere, Ramuz,
Rex, Rossel, Rudella, Rüschiman
Schmid, Schulteitz, Solerii, Stonqui,
Strata, Studer, Sturny, Sutz, Switzer,
Tissot, Tschirri, Vecht, Venderii, Waiti,
Walabüch, Warner, Wiber, Wiler.
II. Landschaft Murten*, pertinentiae ville
I313. 21. zu ^ er gfafa gehörig auch die
Dörfer Praz, Nant, Sugiez und Chau-

mont (les qüatre villages de la riviere
44425) 51 n° 38.39; Erwerb von Lugnore, Mötier, Joressant 237 n° 258.259;
27228, 27431, 27920 24, 28413, 28928,
29027*34, 29380, 295®, 2997*«2, 30418,
34514, 37 i17, 39637, 39720, 40686, 4225,
42610, 5552; Gerichtsbezirk: term ini
districtus 835, 64 art. 33; villagia
districtus 68 n° 45; 714, 814, 918, 4982,
6381, 6527, 6929, 8736, 8816- 26, 922e,
10127-33, 1141*80, 11533 13111, 1358-2®’
1364, 13814, 15229, 15383, 15532, 15619,
15811, 15926, 18320, 1842, 18932, 20921,
2117, 2212, 22338, 23331, 23530, 2575;
officium Murten l 17; mandamentum
11429, 21017; castellania 5831, 7910, 1141,
21017*29, 2131, 2575; ampt4466; parochia
11525, 32, 1535, s. auch herrschaft
M u r te n h o lz oder die Allme 283u, 54312,
s. auch Communalia
M u r t e n m ü t t n 37480
M u r te n s e e : Gerichtsbarkeit der Stadt
Murten über den See 265 n° 270, 285
n° 294, 446 n° 383, 44931- ®2, 45120, 557
n° 403; der sog. kleine see 44626, s. auch
fischer, Fischerei, fischetz
m u r tr e y s. multrey
m u ß n in des Hausherrn m. brot und
gwalt sin 32613, an einem m. und brot
mit feür und liecht sitzen 43421, 48427
m u s s i l i a r i n s s. banwart
m u s s i l i e r i a s. ban wartschaft, bannwarti
M u t a c h , Samuel, Stadtschreiber der Stadt
Bern 5534
m u ts c h m rundlicher Brotlaib 5585
m ü ts c h li n dim. von mutsch 5584
m ü t w i l l e r m m. und fräveler 27323

N.
N a c h b a r r e c h t: gemeinschaftliche Scheidemauern 7120~ 22, 97 Satzg. 59, 105 n° 75,
524 Stazgn. 4—6, gesetzliche Entfernung
für Fruchtbäume 525 Satzg. 7, Anries
525 Satzg. 8, gemeinschaftliche Zäune
52733-36
n a c h t w ä c h t e r m die beid n. zu Murten,
E id 398 Satzg. 8
n a c h w e id e f 41025
n ac h w e’r b e n v nachträglich um etw.
werben 4601
N a n t, Dorf im Unterwistenlach 5330, 16522,
28225, 2905, 4543, 56029; am ort ey hautes
herbes 454s

| n a v i lo z m Frachtgeld, lo n. bornellorum
19719
N e u e n b u r g (Novum Castrum, Neuffchastel, Neuwenburg, Nüwemburg)
1910, l l l 25, 19720, 24319, 44525, chateau
4457, eglise colkgiale 27612
— comes 4019, die grafen von 27684
— Rodulphus, comes et dominus 256,29,27
— Conradus, comes Friburgi et Novicastri
10822, l l l 21, 44428
— Ludovicus, comes et dominus 2381,2446’'28
— Theobaldus, dominus 24337
N e u e n b u r g e r s e e (Nüwburgersee)21881
389’, 56285
’
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N ib u li, Anthonius 24520
N id au (Nidöwa, Nydoa)
— Coenzi (Cuenzi), bastardus de 2520, 23,28
— rectores comitis de 2732
— domini de 262

N o b lo , Johannes dictus, burgensis de
Paternyaco 5435
N o y e lli 23718
N on a n s, Petrus, elericus juratus (Fribnrgi] 376*1S, notarius de Mureto 4915>
5313, von Murten 5324,554,6831, 7119, 7221,
7526
— Willelmus, notarius ville Mureti 7918,
g]27. SO* g216- 20, 29, 8l, 10332

n o t f lybs- herren- oder ander ehaftige n.
32117* 37226, 37626, 3771
n o t a r m scriptor ville 6280, notarius ville
7624, stattschriber, F id 79 n° 60, die
Stellen eines n. und eines Patsmitgliedes
sind unvereinbar 88 Satzg. 18; Bezüge
der n. 5416, 6230, 95 Satzgn. 51.52, 159 n°
109, 32324, Befugnisse 9919, 126 Satzg. 35,
12720-28* 218 n° 220, 32323, 331 Satzg. 37,
3325, Eid 396 Satzg. 4
n o t i f i c a t i o n f Weibellohn für eine n.
54.921.23
N o tw e h r , ist straffrei, wenn der Angreifer
unverletzt bleibt 17130~ 35; späteres Pecht
VW*-™, 539 Satzg. 55

0.
o b e r b a n d f oberste Herrschaft 4103
o b e r h e r r e n 39380, syn berren und obere
38928, 39027
o b e r k e it f 26028, 27718, 3023, 3941, 41722,
42618, die beiden hochen oberkeiten (Bern
und Freiburg) 54481, Fußen, die der o.
gehören 27112“ 14, 30311, 32219, 37018 38923,
39026, 412f0, 42914,37, 48084, 56711, das
Gut des Hingerichteten gehört der o. 54429
ob li g a r e v verpfänden, o. mobilia 13429,
possessiones 1359, bona hereditaria 1404
o b l i g a t i o f 13433~ 35, 1353, 10, o. omnium
bonorum 4835, 7327,32, 7531
o b lig a to r m qui obligat 13512,14
ob s ic h adv o. und.nidsich, nach oben und
nach unten 44721
O c h s e n s te in (Hosseten), vir nobilis do
minus Otho de, miles 192
O d d in e ti, Lambertus 17381
o f f i c i a r e v ein Amtsgeschäft verrichten
13221
O g e n i(? ), Mermetus, von Murten 6838
O le y re s (Olleres, Oleres, Oleriis de),
Petrus, advocatus de Murat 210*86
— Cuno, elericus, frater Petri 211
— Ulricus, miles, frater Petri 2U‘ 15
— Fridiricus de, domicellus 14so
— Johannes de, von Murtenl%813

O le y r e s , Oliverius de, domicellus, quondam burgensis de Mureto 4823
O liv e r iu s , Johannes 25382
ö p f e l m o s t m Apfelmost 34725
o rb e f pl (eis orbaz) Netz zum Felchenfang (färitnetz) 45225, 55934
O rb a c h {Orbe), Stadt, Kt. Wadt, Bez.
Orbach 41020
O r le a n s , Louys de, marquis de Hochberg, conte de Neufehastei et Montgotaeri etc. 2755
o s s e r t t r a u b e f 4496 {„eine wenig edle
Traubenart, sog. Elsässer'1, s. Engelhard,
Bezirk Murten S. 29}
Ö s te r r e i c h (Austria)
— Anstrie et Stirie duces 3217
— Albertus dux 1838
— Rodulphus, frater Alberti 19l
c.
:— Johannes, filius Rodulphi 19l
o u tb e n w ile, Johannes de, faber, von Freiburg 361*2l, 373
O u g s p u r g e r , Michel, tresaurier, von
Bern 41928
0 va l e n — nnfal 34110, Ereignis höherer Ge
roalt 14222,33, 14723 26, vom Käufer zu
tragen 741, 14720, vom Verkäufer 14721—
0. ignis 1579, 1714, 17731, 1786; 5 . Pierrehumbert s. v. ovale

p.
P [ e t r u s de O le y re s ], advocatus Mu
reti l l 17
p a l e a f frz.paille, Stroh 15812, 20584, 2061
p a l l e t m rundes Metallplättchen, jactare
cum le p. 1941, ein Spiel (s. die Peschrei
bung bei Littre s. v. palet)

p a llia u z a (p e lle a u z e ) f das eglinetzege
nant (filet ä palees, vgl. Bulletin X I
21 ff) 45227, 4537, 5601
P a l u d e , Philibertus de, dominus s. Jullini
23718

p a n s. penn
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p a n t h i e n m nfrz. pantere oder pantenne
f, ein Stellnetz 39023 (s. Friedli, Twann
S. 79)
P a n to ii e , Johannodus, de Fol 7733
P a p o u , Anthonius, von Murten 18810
— Franciscus, von Murten 1948
P ä p s te : Gregorius XI 5311
Clemens VII 7726
Felix V 2165
Sixtus IV 26521
P a r c h i( ? ) , Uldricus, du Curgivot 6835
p a r t a g i u m n 11913, 13533, 14135
p a r t y e n v sich p., Partei ergreifen 37010
— sich parthygisch stellen 370®
p a s s am en tu m n Urteil, insbesondere ur
teilsmäßige Feststellung einer Schuld im
Kontumazialverfahren {vgl. urkund der
usklegt) 5217, 5415, 9514-28, 99l®, 12235, 126
Satzg. 36, 12718-3®, 1287, 13713, 24530*81,
2 4 6 2 5 . 3 0 .3 6 24918' 38, 2ol10’20, 25335
p a s s a t i o n s p f e n n i g m 56729
p a s s e ll u s m Rebenpfahl 8823
p a s t o r m W ahl der p. 33,4, 60 art. 6,
s. auch Hirt
P a s to r , Hans, alt venner und des rats
zu Fern 30122, 38523
P a s t u r e l l i , Henricus, von Murten 6833
p a s b u s m pignoris 12330, 12411, 2°- 26‘ 32,
1255.7.11
P a te r n i a c u m s. Peterlingen
P a v a u x , le, Matte im Moos 44521
pe f nfrz. peau 13431; (vgl, Bulletin V I I 5)
p e c ia f nfrz. piece 18414, 18522*24.25
P e c le t, secretarius ducis Sabaudie 24924,
25533
p e d a g i a t o r m Zöllner 108*°, l l l 15
p e d a g iu m n s, zoll
p e l le a u z e f s. palliauza
P e llife x , Stephanus, von Murten 6833
p e n n (pan) m Keller 10132, 1927 {vgl. Registres du Conseil de G-eneve 1 198,
V 64)
p e n n e n c e l w syn vexillum, nfrz. pennon
9328
p e n u n c ill u s m = pennencel; penuncillos armorum ducis in portis ecclesie
et domus affigere in signum possessionis
2546-20
p e r b a r r a r e v 12724 s. barrare
P e r c h e ta , Uldricus, von Murten 2632
— Codetus 2828
P e r il, Ullinus de, von Murten 1881
P e r i l l i e t , Johannes, de Sougie 699

p e r i u r a r o v sep. einen Meineid schwören
2608
p e r m i t t e r e v 1) syn dimittere, pignus. a
manu p. 1248, 2) zuqeben, dulden, grangiam p. 17522
P e r r e t t e s , im P. oder Gindeli, Matte im
Moos 29022, 41933, 4249
p e r r o d (perrodus) m ludus cum p. 22424,
ludus dou perrod 2323,4,6, ein W ürfel
spiel; (5. Bridel s. v. perrou ( = toton)
und die Beschreibung des Spieles bei
Littre s. v. toton)
P e r r o d i, Petrus, de Riedes 694
P e r r o m a n , Franz Peter von, edelk n ech t, von Freiburg, Schultßeiß zu
Murten 42632
P e r s a r , Ludovicus, de ßellaripa 26688
p e r t i c a f Balken 9724,26 28
P e t e r l i n g e n (Paterniacum) f Stadt,
Kt. Wadt Bez. Peterlingen {Payerne) 1536,
1620,31, opidum2183; 3028, 4023,4729,22481,
prior et monasterium 1524,31, 7037, advocatia 1516,27, advocatns, consules et
communitas 4418, 4728
— Oliverius de, domicellus 1812, l4,17
p e t i t i o fpetitiönes et defensiones aperire
et facere 13318
p f a n d (pignus, underpfand 41814) n
I. Terminologie', pignus ponere 898, dare
5®, ponere in pignus 9312 de pignore
aliquod pignus 123®, recipere de pig
nore alqd. 9312, 123®, p. auferre 1928, p.
exponere venditioni 12321, emere 8928,
1241, projicere 2211, custodire 8924, facere
valere 899, redimere 6 l7, detractare 925,
pfand bieten 33325, nemen 37724, hinder
dem weibel legen 33528, stan lassen
37724, lösen 33427,36, verrrüfen und
verkoufen 37 727, 28, versagen 32015, ustragen 42517, Unterpfand einsetzen
48016,29
II. Liegende Pfänder (liegendes pf.,
underpfand): Eigenschaften des pf. 48027,28;
liegendes Pf. in Ermangelung fahrenden
Pf. 124 Satzg. 26, 3334 ®, 3341- 4, 33518,
Bestellung vor Schultheiß und R at
1359—14, Anspruch eines Dritten a uf das
Pf. 13514—l6, Pf. zur Versicherung der
Morgengabe s. dos, von Schuldbriefen
48013—l5, Bestellung eines 1. pf. in einer
Privathandschrift unzulässig 48015~ 17;
Pflicht des Schuldners zur Mitteilung der
a u f dem Belastenden Beschwerden 48027~ 80;
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Schatzung des 1. pf. s. schatzungsrecht
Lösungsfrist des geschätzten P f 1 M '
333®"später 12 W . 51233; Recht der Verivandten zum Rückkauf eines geschätzten
Pf., Ifyist 12 W. 513 Satzg. 54; der
Gläubiger soll das geschätzte Pf. zu 3/<
der Schatzung nehmen 513 Satzg. 55
III. Fahrnispfand *fpignora ductibilia
sen portabilia 12324;-25. 124l®, varendes
pf. 37723): a) für Schuld, 1) älteres Recht:
pignus in placito ponere 898, 1235, Pf.
ist beim Verkauf für den ganzen Schuld
betrag geltend zu machen 897~ l°, dem
Käufer f sicherzustellen 123 Satzg. 21,
Wiederkauf des verkauften P f, Frist 8 T.
8917~"19, Lösungsfristen für das Pf. vor
dem Verkauf 123 Satzg. 22, keine M it
teilung des fVerkaufs an den Schuldner,
sofern der Gläubiger mit dem Verkauf
nicht länger als gesetzlich vorgeschrieben
zuwartet 123 Satzg. 24, Recht das Pfdurch ein gleichartiges zu ersetzen, Drittpfennigsrecht 123 Satzg. 23, K a u f des Pf.
ist B arkauf 8929, 1241—4, Rechtsfolgen
wenn nicht bar bezahlt wird 8931—35,
1244—«j R ft für Schuld soll den Schuld
wert zweifach übersteigen 16411; Pf. für
Lebensmittel, Zwang zur Annahme des
Pf. 7 art. 31, pignus supra dolium po
nere, Drittpfennigsrecht 77, 12830“ 33;
Tierpfand: 1249—13, 134 Satzg. 74, stellen
an den wirt 124 Satzgn. 27.28, Haftung
für das beim W irt abgegangene Tier
1257—10; Frist für den Schultheissen zur
Fintreibung des P f 9 art. 46. 2) späteres
Recht: der Gläubiger läßt durch den
Weibel Pf. nehmen, Verfahren 332 Satzg. 39,
33514—17, 425 litt, b, Schätzung der Pf.
durch geschworene Schätzer 33231, 3335,
4078—w, s. auch Sehätzungsrecht, Wieder
kaufsfrist 8 T. 33234, Mehrerlös (besserung)
beim Verkauf erhält der Schuldner 3331;
Pfandbieten vor Gericht oder vor dem
Weibel 333 Satzg, 41, Frist vor der
Pfandverwertung 6 W. 33329“ 32, fahrendes
pf. mit einem andern pf. lösen, Dritt
pfennigsrecht 334 Satzg. 43, Tiere können
an den W irt gestellt werden 33430, 33522,
andere Pf. hinter den Weibel 33ö26~"29,
Gefahr für das Tier trägt der Gläubiger
33534~~36; Verbot Pf. auf die Gant zu
bringen 417 ne 338; verschriebenes und
dem Gläubiger hinterlegtes Pf. 48020~ 24;

Natur alfrüchle als Pf. 4811—7; Pf. eines
Fremden um Schuld, Verwertungsverfahren
30220—26; Pf. um geschuldetes Ungelt 34519;
Pf. für Forderungen der Stadt 377*1—29,
Verwertungsfrist 3 IV, 33724, b) für De
liktsschuld und Schaden: um Frevel 5®,
um Bußen 1632—4, um Holzfrevel 3 art. 9,
61 art- 10, um Schaden durch Tiere 160
n® 115
IV. Pfändiungsdelikte: pignora resistendo detractare 925; gewaltsam Pfand
nehmen, wenn dadurch der Stadt Schaden
erwächst 7 art. 33, 63 art, 26; Werkzeug
der Stadt verpfänden 9312; Nichtzahlung
des ersteigerten Pf. am Ganttag 89
Satzg. 27; Nichtgeltendmachung des Pf.
für die ganze Schuld 8910—14; pf. ver
sagen 32015, sich des pf. widrigen 36226;
Pf. legen beim Duell 2211, 360 Satzg. 55.
verschlachnus von Schulden die auf dem
Unterpfand haften 480 Satzg. 43.
p fän d e n (p ig n o rare, vadiare 6 l7, 12219) v
des Schuldners innerhalb des Dauses ge
stattet, nur wenn das Gemeinwohl es ver
langt 9 art. 50, 658~ 5, erlaubt für gichtige
Schuld außerhalb des Hauses 655—7,
89’5—17, innerhalb und außerhalb dem
Steuer ein zieher im Wistenlach für Steuer
5423; Tiere auf und in den Stadtgräben
160 n° 115, 355 Satzg. 38, uni all ver
brieft und gichtig schulden 27425, 26
strafwürdige personen 36225, 43632, 43719,
zinsliite um rückständigen Zins 141l2,33980
p f a n d s t a h l m für Gänse 55411
p f a n d u n g (pignoracio) f clagbüßen mit
pf. beziichen2747; Verbot der ü berflüssigen
p f 4173®; Verbot eigenmächtiger pf. in
Bündnisverträgen 192’—*9?3234—3®,4028—31
p f ä r r e t (-it, pfäret) m Felchen, coregonus fera 38626- 28, 39127; s. auch
ferra
P f a u e n (-wen) (Foz), Dorf, Kt. W adt
Bez.Wiflisburg 2657, 2835, 28527, 300
n° 310, 44925
p f e n n w e r t n ufkoufen 353f saltz oder
andre pf. 3537,10
p f i s t e r s. Bäcker
p f l e g v o g t m 47118, s. vogt
p f u llm e n t n Fundament 3731®
P y a , Jacobns, bnrgensis Rotondimontis
2429, 243®, 2462
p ib la f Geschlechtsteile bei Tieren 18210,
2272, 23215
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P icard(Pick-,Pickar), Mermetus, carnifex,
Don Murten 108*
— Henricus, von Murten 18822, 2053*
p ic h e f nfrz, pioche, Haue, Pickel 9313
P y c o d , Girardus, von Murten 7111
p i c t ä r e v frz. piquer p. les rognyons
1546.11
P i e r r a B a is i (Pierrabeyssi). F ln . bei
Murten 72?, 9621, 19220, s. auch Bayssi
p y l l a r m Pfeiler, Pfosten 17420.21
P ili e t, Cuanetus, de Prato en Vuilliez

24322, 2462
— Vuillielmus, de Prato en Vuilliez 24322,

24Ö2
P i l l i c i e , Othoninus, von Murten 10331
p i n t e (-iin-) f ein Flüssigkeitsmaß 36130,
39531, 3963, 42535, 51328, 5658, (vgl. Id.
I V 1399)
p i s t o r m s. Bäcker
P i t i t a , Alexia, dicta Venderi 9824
p l ä c i t a r e v syn litigare, in causam trabere 9117, 121’9-23, 1482, 1992«, s. auch
fürbieten
pl a c itu w n Gericht 7424, 7927,9517, 13718,19,
1931, sedente placito 1324, pro p. sedere
20619, banizäre p. 1301; syn questio 11413,
13517.20
p l a n c h i a f Grundstück, das gewöhnlich
länger ist als breit 94l°, 16929, 19321
P l a s t r o , Anthonius de, generalis 24911,
25312, 2552S
p l a t h ea f syn curtina, Hausplatz, p. domus
7124, 16731, 1759,33, 1766; öligem. Grund
und Boden 19710, 2224
p lu m a v die Binde vom Baume abschälen
15829
p ö g k e n a n t l i t n Gesichtsmaske 35323
P o ly e t, Rudinus, magiatei burgensiuni
Mureti 19625, 21121, 21329
p o m a riu m n gallice poma, Most 8816,20
P o n c e t, Uldricus, de Collevon 69l
P 0 n t e , P. de 6633
— Rodulphus de, domicellus, castellanus
deMureto 15227, 15320-31, 1544 25,1571- 19,
15924, 16135, 35127, 35 424, 3781
p o r t n Ufer 45237
P o r ta , Perrodus de, von Murten 489- 21,
9828
— Ellina, uxor Perrodi, von Murten
9828
— Hermannus de, von Murten, filius Perrodi
48®
R ech tsq u ellen d es K ts. Freiburg 1. 1.

Porta, Helena de, von Murten, filia 11ermanni 489,10
p o r t a r i u s (-erius) m Wahl des p. 3l, 60
art. 5, Pflichten des p. 92 Satzg. 40, Becht
a uf Korngarben 525 Satzg. 10
p o r tu s m p. navigii 187 n° 164; qui p.
navigii exercent, ihre Pflichten gegen
über dem Stadtherrn 8 art. 42, 6425—27
p o t t u s m p. vini, ein Weinmaß 10431*32,
19133, 20130, 20320, 2136
P o u n y a c o (Pugniaco, Pounye, Poügnie,
Pougnier)
— Aymo de, domicellus, locumtenens advocati de Mureto 16813' 22-32, 17020,1745,
17620, 1794- 17, 1807, 18317, 1849- 29, 1853,
35825, 37829, 37923
— Petrus de, domicellus, advocatus de
Mureto 1647,16814*23,17728,1808, scutifer
187u , 1895- 14, 19013- 33,1951, 19823, 19922,
20 P, 36626, 37924
— Ricbardus de, domicellus, filius Petri,
locumfenensadvocatil8713,18914,19012’32,
19434, 19537, 20033; locumtenens in curia
Melduni 24324, 24625, 2482, 253’7, 25430,
36625
P r ä d i k a n t e n , zu Murten 28910
P r a tu n i in Willie (Pra, Praz), Dorf im
Unterwistenlach 52&, 5330, 16522, 28228,
2905
P ra z G r a s s e t, F ln. 55812
p r e c a r i a f l 20
P r e l a (Präl), eine Allmend der Stadt
Murten, pascua de P. 9826, 14921, 155K,
19311’ 13, 22119, 29820, 35316, 43838
p r e s s a r e v alqm. maliciose et violenter
9ß32

p r i s i o f syn portio U 913
p r o b a f syn probatio 27011
p r o c e s s u s m 1337
P r o c h e t i , Anthonius, cantor Gebennarum 22827
p r o c l a m a r e v syn fürbieten 11836, 14113
p r o c l a m a t i o f 1197
p r o c u r a t o r m = fiirsprech 516
p ro th e n S io f s. filum protendere 1296
P r o v is io n f. oberkeitlich p. 43331, 43520
P r u c e r e ,J ohannes, dictus P*, de Montagni e,
von Murten 488*u , 49’°-13, 5323, 554, 716
— Helena, uxor Johannis 489,22, 49‘4,
s. Porta
ps a l t e r iu s m für satter ius 6025; $. weibel
p u r i f i c a t i o n f Begriff der p. 555l8—22
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Q.
Q u a rro , Petrus de, procurator Vuaudi
24l 13, 24216, 24628, 24935, 25321, 25427
q u a r r o le m eine Brotform 2059, s. auch
carrellum
q u a r t e r i u s m der vierte Teil eines ge
schlachteten Schafes etc. 18120, 1829
q u a r te r o n u s m ein Hohlmaß, der vierte
Teil der cupa, q. vini857, q. piscium 2121

q u a r t y e m — quarterius 2272
q u e r e la f syn petitio partis 12910
q u e s t m Geioinn 56036
q u i t a r e v burgensiam q. 777, q. domino
tenementum 1441,5> 9, 1466
q u i t a t i o f 778, 1447, 145*7, 1469

r a b a t r e v syn deducere 17ö35
r ä b s t ä c k e n m 34733
R a c o n i x ii, dominus, marescallus 23024
R a y s s i, Uldricus, dictus, von Freiburg
5136, 5228
R a m u , Johannes, mistralis de Bellaripa
26637
r a m u r a f Dachstuhl 23127(s. Bulletin I I 19)
Ra inuz, Vuillelmus, von Murten 20532
— Vuilliermus, domicellus, de Cudruffino
24714 19, 2504,7,16
r an den v syn schätzen 2935, 29620
r a n d u n g f 2935
R a n q u ie r e s , Johannes deis 8324
— Bredemondus de, notarius in Mureto
21823
r a p a l e t m revocatio galice r. 8735
r a p p io u r m der in den Beben .Nachlese
hält 9 420 (s ,Friedli, Twann S. 277. 359)
r a s c o d m ein Fisch 15323
r a s t e l m nfrz. räteau, Bechen, der am
Schleppnetz (sagena) befestigt ist 15916
R a s t l e t , Bäcker, zu Murten 15081
— Henslinus, von Murten 17534
r a t m rats begeren, dem Beklagten nur in
best. Fällen gestattet 324 Satzg. 15; r. ver
gönnen 32424
r a t m stattrat 43937, 1. Wahl: Wahltag
. 37219,40128, 55516, Wahlordnung 40131- 41,
555 n° 401, Erfordernisse zur Wahl:
Wohnung in der Stadt 8ö Satzg. 10,
eigenes Haus in der Stadt, eigen harnisch,
gwer und füreimer 365 Satzg. 70; die
Stellen des Batsmitgliedes und des Stadt
schreibers sind unvereinbar 88 Satzg 18,
ebenso die Stelle eines Vormunds mit der
Stelle eines Mitgliedes des kleinen Bats
2fä™-™;2)Zahl(13) 1329-11’18,1331,13422,
26431, (12 oder 75) 35513- 19 20; 3)
37223‘24, 400 Satzg. 11, 40128- 41; 4) Ent-

Setzung 7312- 14, 132 Satzg. 63, 34624-25 34
34712,18, Ausschluß wegen Exkommuni
kation 19927; 5) Besoldung (sitzgelt)
30725—28, weitere Einnahmen 6230, 269
n° 273; 6) privilegierte Stellung*, ein
Batsmitglied ist von der 12 Pfennig Buße
frei 9 art, 48, 65 Satzg. 35, 132 Satzg. 62,
hat Anteil an Gebühren der Lebensmittel
verkäufer 62 art. 20, das Becht im See
zu fischen 56025, dem Zeugnis eines Bats
ist zu glauben 2356, 346lb 12, in best.
Fällen genügt sein schlechter E id 3493,
Bäte sind zur Teilnahme am Umzug des
äußern Standes nicht verpflichtet 44833;
7) Pflichten der einzelnen Mitglieder* die
ihnen aufgetragenen Missionen zu über
nehmen 96 Satzg. 56, 2653—5, 346 Satzg. 7,
dem Schultheißen sogleich Hülfe zu leisten
bei BebeTlion gegen den Stadtherrn oder
die Bürger 92 Satzg. 39, die Satzungen
der Stadt zu beobachten 202 n° 189 und
keine Fürbitte zu tun für solche, die sie
mißachtet haben 97 Satzg. 58, 352 Satz.27,
eine Armbrust zu haben 22530, ein Pferd
zu halten (Pflicht beschränkt a uf eine
best. Zahl von Mitgliedern) 103 n° 69,
eine Vormundschaft zu übernehmen 194
n° 177 (später a u f die Mitglieder des
consilium commune beschränkt 264 n°268),
Vieh zu pfänden, das sie in und auf den
Stadtgräben finden 35527; 8) Batsversammlung: Einberufung 8727- 28, 3456, 3673,
37633, Ort (magna stupa domus ville)
10317, 19410, 19627 und oft; Vorschriften
betr. verspätetes Erscheinen oder Aus
bleiben 87 Satzg. 16, 21525,26, 3765~ 26,
sich entfernen ohne Erlaubnis 87 Satz. 13,
Störung durch unbefugtes Beden 87,
Satzg. 14, 347 Satzg. 8, Hehlpflicht 346
Satzg. 6; 9) der Bat als politische Be-

—
hörde: ihm haben die Bürger und E in 
gesessenen zu schwören 4228,29, er nimmt
Bürger und Hintersassen auf 422 n° 344,
Mitwirkung bei der Wahl städt. Beamten
33, 4, 60 art. 6, bei der Neubesetzung des
Rats 555 n° 401; 10) als rechtsetzendes
(gesetzgebendes) Organ: in Verbindring mit
dem Schultheißen, erläßt er alle Satzungen
und Ordnungen für die Stadt 65 Satzg.40,
8431,32, 11630, 31125, 4633, insbesondere
auch für Pfister 3782, Metzger 37924,25,
Eischer 3865,6, Fischverkäufer 39036, Salz
verkäufer 352 Satzg. 29; Holzordnungen
351 Satzgn. 25.26; Ordnung betr. den
Bibernbach 352 Satzg. 28; Ordnung für
Aussätzige 38422; 11) als verwaltendes
Organ: Steueranlage für die Landschaft
7O1V Prüfung der Stadtrechnung IQ n°55,
Baupolizei 9730,18722, 53024, 5317, Steuer
bezug 927, Wahl der Seevögte 45122, Ver
leihung des Fischereirechts 55821, 5612,
Entgegennahme des Rischereides 55835,
der Eide städtischer Beamter 4658, Taxa
tion der zu verkaufenden Fische 1651,
235 n° 255, Bewilligung zur Aufnahme
Fremder in ein Haus 52817, Prüfung von
M aß und, Gewicht 7 art. 30, 6326, Fest
setzung des Fischungelts in Geld oder in
natura 56133, der Lebensmittelpreise 62
art. .21, Aufsicht über die Bäcker 16228,
Festsetzung der gesetzlich nicht normierten
Taxen für Notare 95 Satzg. 52, 1597,
der von Testamenten zu erhebenden Siegel
gebühr 54836, Bewilligung zur Weide von
Ziegen auf der Allmend 53281, Entscheid
über die Entsetzung eines Mitgliedes des
äußern Standes 44818, über die Zulagen zur
Besoldung des Schreibers 53733; 12) als
richterliches Organ (auch für die Gemein
den Praz, Nant, Chaumont, Sugiez 5216,
5414): für alle Rechtsstreite, aber in A n
wesenheit des Schultheißen 65 art. 41,
eine Sache, die das Gericht nicht ent
scheiden will, geht an R at und Burger
330 Satzg. 32 (hier vom ussern rächten
an Rat und Burger), 497 Satzg. 5; a. strei
tige Gerichtsbarkeit: einzelne Fälle: richtet
über Erb und Eigen 121’8—20, über vor
zeitige Aufhebung des Dienstvertrags 52634,
bestimmt die Buße, wenn der Käufer
eines Pfandes nicht bar zahlt 1247, den
Schaden, den der Lehenherr durch E n t
fernung von Bäumen auf dem Lehen er
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—
leidet 14216, die, Geldbezüge für Ablösung
von Bodenzinsen 1772, entscheidet über
die Beweiskraft von Briefen etc., die nicht
vom Notar imterschrieben sind 33135, über
alle Frevel, die nicht in die Kompetenz
des Venners fallen 56330—32; b) nicht
streitige Gerichtsbarkeit:, Entscheid über
die Tauglichkeit der Testamentszeugen
12117,1522, über Schadenersatz bei Körper
verletzungen 6118, 54015, Schatzung von
Pfändern 16412, Bestätigung und Revision
des Geltstages 521 Satzg. 17, Bewilligung
zur Inventarisierung des Vermögens eines
Vergeltstagten 51621, Verfügung über einen
Überschuß bei Liquidation einer aus
geschlagenen Erbschaft 49426—33, Be
sichtigung einer in der Herrschaft ge
fundenen Menschenleiche und
Ver
fügung darüber 545 Satzg. 75; c) Straf
sachen: Blutgericht 4 art. 13, 8 art. 45,
61 a rt? 12, 6128- 29, 6 l33, 404 n° 324;

übrige Strafsachen: Recht die Folter anzuwendeu 1722—7, Festsetzung der Strafe
für den im Zweikampf mit einem Zeugen
unterlegenen Verbrecher 638,4 (ein Teil des
Rates) als Gericht für Ehrverletzungs
händel 90 Satzg. 29, zuständig für Ver
haftung Straffälliger 65 art. 42, 18023—2Ö,
54416, für Frevel die höher als mit drei
Kronen bestraft werden 56330~ 32, A n 
klagengegen Gotteslästerer 2598, Trostungsbruch 369 Satzg. 8, für Anklagen wegen
Fischereifrevel 38635, für Frevel vor Rat
535 Satzg. 40, 535l7~ 26, Aufhebung der
Verbannung wegen Frevels vor R at 8722,23,
vgl. 34713,14, Bestrafung des Schreibers
wegen Überforderung 537S3, des Fälschers
von M aß und Gewicht 54229, dessen, der
bei einem Raufhandel den Gegner ver
letzt hat 54015, l6, des Urhebers eines durch
Fahrlässigkeit entstandenenBrandes 52925,
Festsetzung des durch Holzfrevel ent
standenen Schadens 54317; Bußenanteil
1303 ,7 29, 201l4, 31817, 33033

Im Stadtrecht von ca. 1245 und in
demjenigen von L377 wird mit advocatus
et burgenses nicht der advocatus und
die gesamte Bürgerschaft bezeichnet, son
dern der advocatus und der aus der Zahl
der Bürger gewählte R at. 1245 findet sich
für die Ratsmitglieder die Bezeichnung
consiliarii (914), 1377 zweimal consules
(6280, 6b18) und zweimal consiliarii (651,11),
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Über die Zahl der Bäte gibt S. 14 n° 10
nicht sichere Auskunft (wenigstens 7).
Von 1378 an erscheint in unser n Quellen
neben den burgenses die coinmunitas {zu
unterscheiden von der coinmunitas —
Universitas burgensium, womit früher die
ganze JBügerschaft bezeichnet ivurde l l 17,
122®, 17®-29, 188, 2036, 211®, 257 29). Die
communitas ist hier ein zweiter B at neben
den consules (73l3~ l5, 8729, 30), er heißt
auch consiiium commune (18722, 18925,2®,
19924), commune consiiium seu commu
nitas (1914) = consules communitatis
(26434), consules communes (20216) oder
magnum consiiium im Gegensatz zu den
consules, dem par.vum consiiium (22520,
23517, 26919*20). Identisch mit dieser com
munitas ist minor communitas (699).
Statt parvum consiiium steht einmal
maius consiiium (21525*33). Die deutschen
Quellen geben consules et communitas
mit rat und gmeind wieder (3H 25,3455*®),
häufiger mit rat und burger (2828,9
3102®, 3514) == klein und groß rat, ge
nannt die bürgere (3672), ganzer rat
(36315) ; zun bürgern gau heißt in den
Bat gehen (3284). Diese burger werden
unterschieden von den andern gemeinen
bürgern (34630, vgl. 44834) oder den andern
inwonenden bürge m 3669 {vgl. auch rat,
burger und ganze gmeind 398®, 40119).
Die Zahl und die besondern Befugnisse
der burger {— großer rat) sind aus den
Quellen nicht ersichtlich, S. 103 n° 69
sind 17 Mitglieder des großen Bätes er
wähnt ; bei den Ämterbesetzungen im Jahre
1628 beteiligten sich l l Bäte und 18 B ur
ger, 1662: 11 Bäte 16 Burger, 1663: 11
Bäte 17 Burger. So viel steht fest, daß
seit 1378 die beiden Bäte fast überall zu
sammen genannt sind und daß nach den
von 1645 an vorhandenen Batsprotokollen
an den Batssitzungen immer beide Bäte
teilgenommen haben. Die hievor unter rat
auf'geführten Stellen beziehen sich auf den
kleinen und auf den großen Bat, eine
Ausscheidung war nicht möglich.
R a tta u d , Petrus, in Lugnourroz 24315
r a u b (roub) m Ertrag der Feldfrüchte
40833, 47717, 4811, 50733, 51212
R a u f e r t, Jean, seigneur de Grauge 27622
R a v a is y , Johannes, miles 448
R a v o re a , Guigo de 21710

r e a c h e t a r e v zurückkaufen 238®’, 239®
r e a c h e t u m m Bückkauf 23831
r e a p o r t a r e v r. testamentum in judicio
12111; r. desbatum 1348,20; r. forum coram domino 13818
r e b e (rä-) f 347 Satzg. 12
r e c h t (ius) n iura syn libertates 1532
iura civitatis 1031 municipii 521 ville 971®;
iura syn redditus, proventus 1311; iuri
stare 929, 8627, iuri parere 3417; ius facere et recipere 2924; de iure vel de
facto 1631, eidgnossisch recht 4143, alternatif r. 51615, gut fug und r. 42412
glimpf, recht und fug 2944; urteil und
r. 33027, recht = gericht 321’4, 347®,
36423, das usser r. 3308, l8, 347®; anfang
rächtens 32 i2, am r. erschinen 31917,
32017, 36423, an das r. stehen 44714, am
r. fürtragen 31635, am r. zübekennen
53815, ans r. fassen 53715, mit r. {Schelt
worte) ablegen 36832, mit r. anlangen
50124, 54410, m it r. bezüchen 37720, mit
r. fertigen 30083, 40217, m it dem r. fürfaren 332’8, mit r. fürnemen 33930, 5091®,
mit r. liandlen 27428, uf (ins) r. legen
3187, 5002, zu r. setzen 42319; r. anbieten
3031, r. antreten 4832®, 48819, 49720, 49920,
r. bieten 3209- ,5, 333“ , 49824, 53418, das
r. bruchen 3204, 36510, 37711, r. dar
schlagen 4982®, r. ergehen lassen 33029
50822, r. erlangen 32012, r. fürschlagen
33323, r. halten 3021®. 3484, 49721, 50921,
gericht und r. halten 31929, r. vollfüren
32822, 3333®, sin r. ziehen 3Ö421
r e c h t b i e t e r m 33314, 49838
r e c h t b o t t n 49832, 53420
r e c h t f e r t i g e n (-v-) v 'syn-m t recht für
nemen 39881, 5094
r e c h t i g e n v 32485, 44412
r e c h t l i c h anlangen 49914, rechtlicher ustrag 26128, sich rechtlichen versprechen
36432, sich rechtlich gegen seinem entheber erholen 50611
r e c h ts a m e f 28425, 287®, Verjährung der
r. 48130
r e c h t s ü b u n g f 29431, 32520, 37726; vgl.
üben
r e c h ts v e r tig u n g (rechtf-) f Prozeß 2748,
4728, 56717
re c o rd (-or) m Em d 9120, 1501 (s. Bulle
tin X 17 ff)
r e c o r d a r e v seenndarium fenum, gallice
lo recor 14937
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r e c u m p u n c t i o f frz. recompense 14335
re d e m p tio n f 33818
r e d n e r m syn fürsprecher 32924
r e f u t a r e v frz. refuser 13423
r e g im e n t n 56923
re g n u m n r. facere 16722, 2Ö019
Key, vinea du, in terra de Wyllie 5724
r e ic h e n v Holen 287®, 38226
R e iff,, Wilhelm, Seckeimeister zu Freiburg
27318
— Hans, des Rats zu Freiburg 27831, Seckei
meister 29222, 29611, 30485, alt Seckei
meister 2994, 30010
— Niclaus, Junker, Schultheiß zu Murten
43481
r e i f t a n z m 35332
r ei ng m für ring, ringförmiges Gebäck 4291
re iß g e lt n 43821
r e is k o s te n m 27430, 29125, 29380, 29517,
2973-29, 2991S
r e i s s t ü r f 41514
r e is z u g m 29515
r e i t e n v das wärch r., H anf brechen
52826
Rem und(Rotondus mons, Roymont)£W6,
R t. Freiburg Bez. Glane 28?ö, 6811, 22431
R e n u s (Rhein), F lu ß 13®, 1421
r e p l a c i t a r e v syn reprehendere = vererschatzen 14228, 1431,6,9,13
r e p li c f 50016
r e p r e h e n d e r e v syn replacitare 14228,
1431,6,12
r e p r e s i a (-resa) f Ehrschatz 67 n° 44}
682, 1415, 145 Satzg. 115
r e s p y e t m prorogatio seu vulgaliter r. ou
attenda 20612
r e p r i n s e f ~ represia 30413
r e to r z e (reiprza) f Brachslennetz 45226,
55930
r e v iu i (reVin, rivin, riving) m ein Fisch
garn 23421, 3901,7’ 10, 45224, 55919,
56132
R ex , Willelmus, non Murten 18727
R i b a lz , Johannes, de Salvagnie 691
r i e h t e r (judex) vn j. ecclesiasticus 2029,
spiritualis et secularis 317, 12886, temporalis rel spiritualis 1357, weltlicher r.
50911; •*>. Schultheiß 7 ✓
R ie d (Riedt) Dorf Oberried, Kt. Freiburg,
Bez. See 7715, 286 n° 295, 4244, 43717
r y f f a ß n ein Faß, das an der Ryf, am
Seeufer, aus dem Schiff geladen wird, im
Gegens. zum landfaß 39836, 41528, 4262

r in d m u r f statt ringmur 28932, 2914,
2939 31, 2974
r i n g m Gerichtsring 32716
r in g adv gering 32434, 47728
R isa u , Vuilliermus, de Moustier 2672
R y s a u ld , Heini 29827
r iv a g i u m n eine Abgabe von Waren, die
am Ufer ein- oder ausgeladen werden 4320
ftiv o , Henricus de 11623
R iv o ir e , Imbaut, seigneur de la Bastie
2762*
R o y m o n t , graf von 26023,29s. auch Remund
K o m an u m m o n a s te r iu m (Romainmötier), prior 6629
r o s e r ia f Röhricht 26584, 26618
ro ß n an ein wirt leggen 37731
R o ssel (-elli, Rüssel), Nycolaus (Nicholetus) von Murten 6830, 7220, 7622, 11227
— Petrus (Petermannus) von Murten 1033t>
18826, 1937- 31, 2054, 21012
— R ichardus, von Murten 238*l, 24929-'33,
25336, 2551-28, 25781
— Stephanus, notarius in Mureto 21824
R o t t l i n (Rötelen), Kodulphus, marchio
de — et.co ih es N ovicastri 24116, 24214,

24630
r u a g i u m n = rotaticum ( rouage) , eine
Abgabe von Fuhrwerken 4820
R u b e l, R. 7036
R u c h a t , Jacobus, vicecastellanus de
Grantcourt 26531, 26611
R u d e lla , Petrus, von Murten 2813
— Vuillelmus, von Murten 6828, 7618
— Hensli, von Murten 10328, 11229, 1559
— Nicholetus (Nicholaus), von Murten
10329, 1123o,41687, 18519
— Petermannus, von Murten 20125
r ü f e r l o h n m 4264
R ü m lin g e n , Gilian von, Schultheiß zu
Murten 3928
r u n s m Flußbett 35218
r ü s c h e f aus Weidenruten, auch aus Eisen
draht oder Garn geflochtenes, über Holz
reifen gespanntes, trichterförmiges Netz
(Id. V I 1476) 386«
R u s c h im a n (-ant, -and, Rüschi), Petrus
(Perrodus), von Murten 8 l9-26, 9828, 84,
10328, 16519, 17515, 1837, 1894, 19823,
20521, 2067,25, 2074, 2087- 18, 20918' 32
R ü s s e l {Russeix) eine Allmend der Stadt
Murten 14921, 35316
R ü s s e l s. Rossel
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s.
sa c k wi sackartiger Ausläufer oder Ansatz
in der Mitte eines Zugnetzes, worin die
Fische sich fangen (Id. V I I 615) 5598,
fängiger und doppelter s. 55923,24
s a g e n a f ein Schleppnetz 10123, 10232,
1047-9’ 11, 149l2- u 15916, 16Ö26’ 28, 16710,
17719 (vg l Bulletin X I 44 und Anm. 2),
s. auch sineta
s a is in e f inettre en possession et s. 2763
S a la m e n , Mermetus, du Curgivot 6835
S a lla v a u x (Salavaux), Ort Kt. W adtBez.
Wiflisburg 44632
S a l l i s e t o , Jaqueminus de, advocatus
Mureti 7131, 737, 747, 753
s a l t e r i u s m 8184, s. weibel
s a l u t m ein Fisch, silurus glanis 45413
S a l u t i i s , Jörg de, bischof zu Losen 28529
S a lv e n a c h (Sal vagny) l)orf Kt. Frei
burg Bez. See 7715, 286 n° 295
sa lz n Verkaufsvorschriften 8 art. 44, 62
art. 20, 161 n° 118, 352 Satzg. 29
s a l z l e y b m . 35235,37
s a p e l l e f 15824, abies, vulgaliter sapelle
15828, 29

s a r a s i n g (sarazin) m fischer von Salla
vaux, s. genant 44632, 44728
s a r r a m frz. sar oder sart, Tang, Seegras
20534, ein füder sarren 28430, der sarra
2878 (5. Id. V I I 1259 f)
S a r v in , Perrodus 99®
— Theobaldus 2088
s ä ß h a u s n s. des Vaters 4884, s. Erbrecht
s a t adj voll, vollkommen, eine säte Ord
nung 42815
S a v o y e n (Sabaudia, Savoy, -f-):
Grafen von:
Petrus II 12u, 135-9*19*25, 179-11
Philippus 1418, 158>19- 20, 16n
Amedeus V (Bruder des Ludovicus,
dominus Waudi) 1627, 174’27, 1817,
1912, 2128, 2432
Eduardus 2428
Aimo 288, 3022; 322ä, 3735, 4022
Amedeus VI 439, 4432, 452, 4928, 5116,
5526,32, 5711, 5926, 6717, 6818, 23618,
27225, 4388
Amedeus VII 1127
Amedeus VIII 1125 (s. Töchter: Maria
22530, Margarete 22533)
Herzoge von:
Amedeus VIII 17031, 2165, 23613, 23731

Ludovicus 21530, 22430 (s. Tochter Char
lotte 22434), 22721, 2285, 2291*
Amedeus IX 24823, 25215, 2553
Herren von:
Ludovicus, dominns Waudi 1627, 18*,
2314, 256,24< 27, 2738, 286’7-21 2S-3', 291,
3221,357 (ComburgensisFriburgi)3221
Ludovicus bastardus 11315, llß 17, 17330
23023
Jacobus, cornes Rotondimontis, domi
nus Vuaudi 25617, 26220,29
die herren von 26l, 28513; herzoge von
46315 27; das hus 27633
savoyische Adelige und Beamte:
s. Alamandi, Andreveti, Balma, Barra,
Bastite, ßelloforti, Bernardi, Bionens.
Blonay, Bollerii, Bolomerii, Bonivardi,
Boubat, Bruello, Burgie, Bussiaco,
Canalibus, Cananosiis, Cerjat, Challand, Challes, Championis, Chevrerii,
Choutagnie, Colomberio, Compesio,
Conflens, Costis, Croso, Destres, Gareti.
Gervaisii, Grolea, Gruerie, lllens, Jo
hannes, Lagereti, Le Franc, Lesteliey,
Locterii, Loys, Marchiandi, Marescalci,
Meynerii, Mermetus, Michaele, Noyelli,
Oddineti, Palude, Peclet,Plastro, Ponte,
Procheti, Quarro, Raconixii, Ravorea,
Rivo, Rubei, Saxo, Serrate, Sostionis,
Stallie, Thomatis, Thuriaco, Vallispergia, Vellieti, Vicinii, Villariis,
Viriaci, Ybletus
S a x o , Johannes de 22829
s c a la f scale vjlle 157 n° 104
s c lia d (dampnum) m ad dampna recipere
1463, d. sustinere 12926, dampnum emendare 10027, 1702- 14, 19121, 19325, sch. ableggen 3726, abtragen 34837, 35620, 53217,
53325, 53621, 53927, 5404,11,31, bessern
35110, empfangen 36413 erlangen 27337,
ersetzen 36415, 53016, 53120, 5392, am (in)
sch. finden 40928, 41913, 46514, 54329, sch.
an sich selbs haben 15420, 27329, 36213,
36415, 5367, 53929, sch. wenden 39332 und
in andern Eidformeln, wachsender sch.
49830; Schadenersatz (emenda 15419, erneudam facere 10024, emenda dampni 12928,
ersatzung 35418, wandel und ersatzung
tun 32334, wandel und entschlachnus tun
5355j, einzelne Fälle: Sch. für Schaden
durch Vieh verursacht 94u , 1702,14, 19121,
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35620, 409l4‘ 30, 52524, 25, Holzfrevel 9131,
10027, 35110, 54316,24, Feldfrevel 924, 10024,
3I 837, 5142*, 5332*, 5392, wegen Gebrauchs
ungesetzlicher Maße 6321, wegen eines
Baudelikts 7121, wegen Forderung aus
Schuldbrief 1462, wegen schlecht unter
haltener Brücken und Stege 18324, 35918,
mangelhafter Umzäunung 19325, 35838,
40733, 408’3, des im Zweikampf (bei der
Zeugenschelte) besiegten Zeugen ö17, 63®,
des Brunnenmeisters bei Nichterfüllung
seines Vertrages 1986, des Beklagten im
Schuldprozeß 27337, wegen Ehrverletzung
32334, 34980, 50835, 5355' ’3, wegen Körper
verletzung 37122, 3725, 53927, 5404- 11 81,
541U, der Vormünder 47125, wegen Pfand
betrugs 48033, wegen vorsätzlichenSchießens
gegen Häuser 53016, Beschädigung der
Kleider eines Vorübergehenden durch Spül
steinwasser 53119, wegen Beschädigung von
Personen oder Sachen durch böse Hunde
oder stößige Ochsen 532l7, des Bannwarts
wegen Pflichtverletzung 5448
s c h ä d l i c h adj einen an sch. enden finden
399»
s c h a f (ovis) n 165 n° 128, 358 Satzg. 47,
3801- 22
s c h ä f is f le is c h 37934, 38014, 3814
s c h a ff m Mauerpfeiler 52433
s c h a l f Schlachthaus 37928
sch a n d f Unzucht, einen an seiner sch.
ergrifen 27328
S ch arb o ,
Stadtschreiber zu Mur
ten 836,24
S c h ä tz e r (-e-) m geschworne sch. von
wunden und streich 37120, 3728, als B au
sachverständige 37329, 37411, sch. des
Brotes 378®, des Fleisches 3807, sch. von
Unterpfändern 511 Satzg. 49 ff
S c h ä tz u n g f sch. der fischen 3915; syn
stur 28730
s c h a t z u n g s r e c h t n a) Schatzung von
Unterpfändern, Voraussetzung: gericht
liches Urteil 51135, Verfahren: schätzen
durch geordnete Schätzer 51136, nötigen
falls unter Zuziehung unparteiischer Sach
verständiger 5128, 9 die die Berufung an
nehmen müssenbVPQgegen Entschädigung
51224, Baub kann zu l |9 in die Schatzung
einbezogen tverden 51210—l3, Abzug des
vierten Pfennigs von der Schätzungssumme
zugunsten des Gläubigers 513 Satzg. 55,
die Sch, ist durch den Gläubiger dem

Schuldner mitzuteilen 512 Satzg. 52, Frist
(12 W .) für den Schuldner zur Erklärung,
ob er die Güter gegen Zahlung der Sch.
behalten wolle 51283, 84 Zuerkennung der
Güter an den Gläubiger, wenn der Schuld
ner die Frist nicht benützt 513’—l, Becht
der Verwandten des Schuldners, die Güter
binnen 12 W . vom Gläubiger zu lösen
513 Satzg. 54, b) Schatzung von Fahr
nis: von verholten gut 36433—3658, des
W eins 513 Satzg. 56, des Getreides 513
Satzg. 57, Frist zur Wiederlösung 51386,
5147; Schatzung anderer Fahrnis, Frist
zur Wiederlösung 51412, c) Revision der
Sch., vom Gericht auszuwirken 51420, Frist
für liegende Güter (14 T.) 514'9, für Fahr
nis (48 Stdn.), d) Sch. des Schadens an
liegendem Gut, durch beliebige Schätzer
51427, Frist (24 Stdn.) 51426, Frist zur
Notifikation an den Schädiger (24 Stdn.)
51428, Revision der Sch. durch die geschwornen Schätzer 51487, Frist (24 Stdn.) 51435
s c h e id m Streitende trennen 54026 33
se h e I tb u ß f 5677
s c h e l t e n v tadeln, etw. an einem sch.
4031; schmähen 5099-12, 56‘65
s e h e J te r m 5083i, 50912
s c h e lt h a n d e l m 50924, 5B716, s. Ehrver
letzung
s c h e lt w e in m auf sch. zechen 5666, 5673, 4
S c h e l tw o r t n 5087’25, 5094, 56615, 5673,
s. Ehrverletzung
S c h e n k u n g (donatio) zw. Ehegatten 121
Satzg. 16, 316 Satzg. 10
S c h ic k u n g f Zuwendung 31432
s ch y e f Zaunpfahl 3497
S c h ie d s g e r ic h t 11’—5, 30281f, 33ie—24,
3810ff, 415n, 4530ff; niemand ist zur Annahme
eines Schiedspruchs gezwungen 48310-1\ ein
angenommener Spruch ist zu halten 48314>
l8—20, kann aber in best. Fällen gericht
lich angefochten zrerden 48320—39 Fristen:
1 J. um die Erlaubnis zur Anfechtung
zu erwirken 48321, 1 J. um den Prozeß
durchzuführen 48325, Landesabwesenheit
der Gegenpartei unterbricht die Frist
4 8 3 2 8 -3 0

sc h in m l ) Bescheinigung, schriftlichen
sch. und nrkunds begeren 29536, gloubwirdiger sch. 4103°, authentischer sch.
43i34, urkundlicher sch, 5062; 2) betrug,
falscher sch. und gefärd 47918
sc h in te n v schinden 38016

616
S c h i r r i s , Yacqueminus, Bäcker zu Mur
ten 15031
— Henslinüs, von Murten 1515, 1838
s c h i t t e n v brennholz sch., spalten 35510
s c jila c h e n ■v sch. und verwunden 34929;
pfennwert zu hufen sch. 35311; zum rat
sch. (mit der Glocke) 39612, die giogken
sch. 40027
s c h la f b ü c h n Kollokation einer im sch.
eingetragenen Forderung im Geltstag 519
Satzg. 13; vgl. schlafpinte
s c h l a f p i n t e f Normalmaß für Flüssig
keiten, das vom Venner auf bewahrt und
nicht aushingegeben wird, bei ihm ruht,
schläft 39518
s c h l e c h t adj schlicht, einfach, sch. eid
s. Eid, schlechte anzeigung 34932, sch.
clag 32421, sch. Sachen 32436, sch. anvordrung 325u
s c h ly e f Schleie, tinca vulgaris 39212
s c h ly ß (-eiß) m 4704, 4938, Nießbrauch,
sch. liegenden Gutes 312 Satzg. 2, 470
Satzg. 12, der Fahrnis 312 Satzg. 3, 470
Satzg. 13; Gut, das ein Dritter schleiß
weiß besitzt, mit Schätzung angreifen
49731-35
s c h liß e n (««eiß-). v 1) nutzen und sch.
3121, 339®, 3442, 4692*18; 2) syn dannen
tun, niederreißen, hüser und schüren sch.
34119
s c h 1y ß e r m Nutznießer 3122,14,28, 31331
s c h ly ß g ü tw 3 1 2 25, ligendes und varendes
sch. ist vom Schlyßer denjenigen, an die
es fällt, zu versichern 31228—2®, 3131,2,
Folgen bei Unterlassung 313e~ l2,81—37
s c h lo ß u r b a r n 44080
s c h lu n d m Hals am Sacke des Fischer
garns la gropeyre 38833
sch m a ch s c h r i t t f schreiben oder ver
breiten 542 Satzg. 65
S c h m id , Peter, Venner zu Murten 45587
s c h m id h a n d w e rk n die Meister des
sch. als Sachverständige für Pferdemängel
4759,10
S c h n e id e r 423 n° 347
Sehne w li, Jacob, von Freiburg, Schult
heiß zu Murten 37217
s c h o b li (-äu-) n schwimmendes Schilf
bündel, auch Holz oder Korkstück, woran
eine Schnur mit Angel und Köderfisch
hängt (Id. V I I I 29) 22322, 389 litt, k,
sch. setzen 45311, 5607
s c h o b le n (-äu-) v 453®, 56026

S chön i , Thomas, Stadtschreiber zu Murten
8410
sc h o r t e t e f Kehricht 355?, 53123
s c h r i b e r m geschworne sch. 537 Satzg. 48,
ihre Pflichten 308 n° 321, Gebühren
5475-37—54825
s c h u ld (debitum) f Schuldverpflichtung,
schlachte sch. 31982, sin sch. und ansprach mit. recht bezüchen 37719, Ver
rechnung einer Anzahlung 501 Satzg. 17,
keine schuld zahlt die andere 50125, gelt
schuld 272ö, 3131,46924, littere obligatorie
alieuius debiti 12582, Verjährung 125
Satzg. 33, 2725—9. mit W ein zu ent
richtende sch. wegen Mißwachses der Heben
zahlbar in Geld 270 n°278; für bieten oder
pfenden um sch. 332 Satzg. 39; gichtige
sch. unter acht Batzen nicht klagbar 425
litt, b; Zahlung einer verfallenen sch.
510 Satzg. 45, der durch Schiedsgericht
zugesprochenen sch. 483l3_-16; eine For
derung für eine nicht bestehende sch.
geltend machen 5388—13; eine aufrechte
sch. laugnen 53814~ 16; Pfändung um
loufend und verbriefte sch. 417 n° 338,
um verschoben oder gichtige sch. 123
Satzg. 22, 27425~ 28, 414®; Eintreibung
der Forderung eines Fremden 30214~ 26;
Schulden Verstorbener 3 131S—15, 314 Satzg.
5; s. auch Erbschaftsschulden, filum,
pfand
s c h u l d b r i e f m Frist zur Ausfertigung
des vom Gericht erkannten sch. 331 Satzg.
36; sch. ins recht legen 5001; Nachwähr
schaft, Frist 10 J. 4806—9
S c h u l d v e r s c h r e i b u n g f sch. mit Spe
zialunterpfändern sind durch den geschivornen Schreiberauszustellen 48013—15;
Bangordnung im Geltstag 519 Satzg. 12
s c h u ld v o r d e r e r m 4184
S c h u lm e is te r 80 n° 62
S c h u l t e i t z , Nicholaus, von Murten 15722
S c h u lth e iß (scultetus, advocatus, castellanus, iusticiarius 41. 6 l20, iudex 92t,
amtmaun 4348) 1) W a h l: durch den Stadt
herrn (a domino institutus) 98,), Vor
schlagsrecht der Bürger 232—34 (so dürfte
auch 17 n° 14 aufzufassen sein), Vor
schlagsrecht aufgehoben 6026, Amtsdauer
(2 J.) 96- 7, 177, 6436, W ahl durch Bern
und Freiburg 26 124, 25, A uf ritt des sch.
35929; 2) Kid gegenüber der Stadt 66l,
79 n° 59, gegenüber Bern und Freiburg
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393 Satzg. 1; 3) B nüge 179—l2, Bußen
und Bußenanteile 333, 4l*u ,. 53,18> 29,31,
ß 2 8 . 33, 7 8 . 12. 18. 28, ß | U . 16- 20. 27
ß g 9’ 2 l ’ 22
6 3 1 9 .2 3 . 25. 2 8 . 3 t,
ß 4 16, 8 9 18, 1 2 2 1, 1 2 8 13’

130». 7.

13. 28,

^ g ss,

J3634,

l ß 9 34,

1 9 0 26,

19428, 20114, 2125, 2279, 2367, 27334,
303u , 30911, 31817, 32029, 32220, 33033,
34917, 35226, 3609, 3625, 3719, 3735 37822,
3828, 38924,39027,40932, 42914 28-38 43023*33,
4348, 48083, 49836, 49932, 51220, 5288- 18‘ 29
5292- 27, 5301- 17*30, L312,10 18, 5328- 18 27,
533V, 5345- 15- 26, 53619’ 36, 53719, 53812’31,
5394*23, 5406 I7, 5428, 5436*31, 56328, 5678;
Gebühren von den Lebensmittelverkäufern
5 art 23, 6228, Anteil von jeder Pfändung
27411, Recht auf das Gut Hingerichteter
414, 6127, die spolia des im Zweikampf
{bei der Zeugenschelte} Besiegten 632,3,
Gebühren für Hinterlagen 510 Satzg. 46;
4) besondere Rechte: Amtswohnung 3947,
Jagdrecht 440 litt, f, Fischereirecht 45328,
4541,56025, Vorrecht beim Fischkauf45414,
5618; 5) als politisches H aupt der Stadt:
Stellvertreter des Stadtherrn 932, 6513,
25732.38,
Bürger schulden ihm Gehor
sam 40023, E rlaß von Ordnungen und
Satzungen (in Verbdg. mit dem Rat) 65
art. 40, 434 n° 362, bei allen Ratsbe
schlüssen ist seine Anwesenheit erforder
lich 65 art. 41, 37519, Mitwirkung bei der
W ahl der städt. Beamten s. rat, Leitung
der Ratsbesetzung 555 n° 401, die Be
amten schwören ihm und dem R at s. Eid ;
6} als verwaltendes Organ: Befugnisse
zusammen mit dem Rat s. rat, M itwir
kung bei der Steueranlage für die Land
schaft 27281, Bußenbezug 9 art. 46, 64
n° 34, Aufsicht über die Gewerbe, Bäcker
18028, Metzger 18281, über M aß und Ge
wicht (in Verbdg. mit Bürgermeister und
Venner) 36131—34, Festsetzung der Fleisch
preise {mit den Schätzern) 3806; 7) als
richterliches Organ, auch für die Herr
schaft Lugnore 27726, a) Allgemeines: er
soll bei allen Gerichtsverhandlungen an
wesend sein 65 art 41, mit dem Rat zu
vorgeschriebener Zeit zu Gericht sitzen
13730—32 un^ rtchten 138 Satzg. 89, er
hält den Stab 32618, 3273, ernennt in A us
nahmefällen die Gerichtssässen 439 litt, e,
heißt das Gericht verbannen 32617, fragt
die Fürsprecher um ein Urteil 13330, 330n ,
läßt die Ratsmitglieder, die sich weigern

Fürsprecher zu sein, dreimal vorladen
134 Satzg. 73, erlaubt einer Partei ihre
Sache selbst zu vertreten 32621, 32824, gibt
den F id 13624,25, entscheidet bei Stimmen
gleichheit 32913, 49629—31, darf sich ohne
Zustimmung des Gerichts und der Par
teien nicht vom Sitze erhebenV\A™, 137,5__25
ist sonst strafbar 13727, besiegelt gericht
liche Prozeduren und Urkunden 41387,
darf in eigener Sache nicht zu Gericht
sitzen 11410“~18, 49 722,23 und soll vor geivöhnlichem Gericht Recht nehmen 49719;
b) Givilsachen: er erledigt alle Fälle bis
zu 15 Bz. Streitwert 444 n° 376, entschei
det Steuerstreite zw. Stadt und L and
schaft 705—8, erlaubt den Arrest 36513,
5117 und nimmt vom Arrestnehmer Bürg
schaft 12710, erlaubt einen Schiedspruch
vor Gericht zu ziehen 48323, Pfändung
um Schulden unter
Gulden 42516 und
Gastgericht 54682, entscheidet über Revi
sion von Schätzungen 51421 und Geriehts~kosten 51533; strittiges Geld ist bei ihm zu
hinterlegen 3187, 3333, 510 Satzg. 46;
c) Strafsachen: Gut des todeswürdigen
Verbrechers gehört ihm 414, 6127, (später
der Obrigkeit 514£0 3l), der R at darf bei
todesivürdigen Verbrechen nur mit seiner
Zustimmung handeln 415,16, 6127' 28, er
darf in besondern Fällen ohne Zustim
mung des Rates einen Übeltäter gefangen
setzen 54419—23, er konfisziert verbotene
Waffen 19022, schätzt mit den Schätzern
W unden und Streiche 37119, nimmt vom
Verletzer Bürgschaft für Kosten und
Schaden 37121, 3727, ihm sind 'Frevel in
der Bannwartschaft anzuzeigen 402^, er
zieht Klagbußen durch Pfändung ein
274*—12, darf allein die der Obrigkeit zu
kommenden Bußen festsetzen 2743~ 5
s c h ilt» a c h e r h a n d w e r k n 432 n° 358,
555 n° 400
s c h ü s s e l f ein Getreidemaß 38215
s c h ü t t e n v schütteln, die fruchtbaren
böum sch. 40215
s c h ü t t s t e i n m Gußstein in der Küche,
Vorschrift betr. Auslauf des Wassers 531
Satzg. 27
S c h ü tz e n : Schießpreise für die Sch. 223
n° 232
s c h w ä n d e n v bäume feilen oder sonsten
sch , ausreuten 47525
S c h w e in e (schwin ri) Verbot Sch. auf
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den Kirchhof zu treiben oder dort zu Ver
kaufen 148 n° 81, finnige sch. 37927;
scb. des Müllers 3838
s c h w e r d t t a n z (-ä-) m 35332
s c h w e re n v fluchen 32625
sc liw y b o g e n m steynin sch., Beitrag der
Stadt an den Bau von sch. 374 Satzg. 4 ;
die Aussätzigen sollen nicht under sch.
wandien 385n
s ch w u r in Fluch, üngewonlich sch. 32626,
böser sch. 32629
se c a x in == sequax, als Fideshelfcr 14016,
15129, 15681
s e c h e r m Partei in einem Rechtsstreit
(hier — Beklagter)
s e e v o g t (sew-) m zwei s., als Seepolizei
44927 34, 45422, 45213 20, Widerhanäiungen
gegen die Fischerordnung sind ihnen zu
melden 38635, 'Aufsicht über die Fischer
und ihre Gerätschaften 38812, 4535, 562
Ziff. 20, Recht zum Fischfang 4541 gegen
billige Entschädigung 56025, Vorrecht beim
Fischkauf 5618, Löhnung 39028, 45522,
28-27, 561 Zifi*. 19, Bußenanteil 39028
se g n y e m nfrz. signe 13431
S e lb s t h ilf e , verboten, ivenn dadurch die
Stadt zu Schaden kommt 63 art. 26, ge
stattet mit Zustimmung des Stadtherrn
und der Bürger 6334
s e l g r ä t n 27421
s e m i 1u c r u m n Halbpach t , possidere
bona hereditaria ad s. 11717,22
s e ra f Schloß, serae et claves fontium
19726
s e ra c iu m n weißer Käse, schweizerdtsch.
Zieger 16113' 17 (cgi. Bulletin I I 32 n 14,
X I 97 n 31)
S e r r a c e n i; Jacobus 21520
S e r ra n d e n s , Henricus de 24521
S e r r a t e , Franciscus, dominus, miles 447
— Guillelinus, dominus 2588
S e r ro n , Johannes, de Fol 781
S e s in g e r, Marti, des Rates von Freiburg
29019
s e tz f is c h m Fisch, der zum Wachsen in
ein Gewässer gesetzt wird 56022
S ib ilia , Johannes, de Riedes 694
s ig e l (-ilj n s. der Stadt Murten 565
Anm. 1
s ig e l g e l t n 42423-32, 56430
s ig e l lo h n in vom Venner für die Stadt
bezogen 424 n° 349 a ; 54826—36, s. für
Urteile des Gastgerichts 547*

sy m esse f ein W einfaß, lagena, gallice s.
22228 ($. Bridel semessa)
S y m o n , meister, von Murten 10329
s in n e n v eichen, gesinnet faß34526; fässer
mit der sta tt Murten maß s. 39725
s in e ta (-inn-, signeta, sinnetax, zinnettaz)
f ein Fischgarn 3882,7, 3892,3909,12,45228,
55915, 560u , 56131
s it z g e lt n Sitzungsgeld 30727
s i v i e r e f = nfrz, civiere, Tragbahre 9313
S o ftin g e n , Jacobus de, von Bern 3616
S o h n , der unter Gewalt des Vaters oder
der Mutter stehende S. verpflichtet diese
nicht durch ohne ihre Zustimmung vor
genommene Handlungen 619—21, 1193°—33
und hat keinen Anspruch auf Herausgabe
seines Vermögensteils 622—*’4, 11933,84, Aus
nahme 1193J—36; fürling zugunsten der
Söhne s. fürling
S o le r ii, Glaudiusde, von Murten 20416 31
S ol er io , Andreas de 24519
S o lo d ru m (Solodorum), Soloturn 225, 245,
4019; Solodrenses 25127
s o n d e r b a r adj einzeln 29421
s o r g lic h adj gefährlich 43611, 52835
s o s t a f Ort, der Schutz bietet, ad sosta (!)
reponere alqd. 9324 (vgl. dtsch. sust)
S o s tio n is , Anthonius 24036, 2499, 253\
25522
s p a n m sp. und stoß 4G519
s p ä n ig adj 50028, 50731, 5108
s p ä t t i g adj mit Spat (Entzündung am
Kniegelenk der Hinterbeine des Pferdes)
behaftet 47435
s p e c ie s f pl 1622 res quaevis aromaticae
(Duc.)
S p ie l (ludus): Spielschulden sind nicht
klagbar 90 Satzg. 28, 348 Satzg. 13;
Spielverbot 156 n° 103; erlaubte Spiele'.
ludus alearum (später rerfroto), staterum,
mulierum 15628' 29, magnus ludus de aleis
et magnus cartarum 22424, 25; verbotene
Spiele: ludus quartarum 168 n° 136, 1.
alearum 192 n° 171, 207 n° 200, ludus
cum taxillis, aleis, cartis, cum perrodo,
ludus vocatus a Ja corrousseuse 22423 24,
231 n° 247
S p i l l m a n n , Anthoni, von Bern 28635
s p i t a l g ü t n 40327, 45018
s p i t a l h e r r m 30812
s p it a lh o l z n W a ld der Stadt M urten54313
s p i t a l k n e c h t m Eid 435 n° 366
s p i t a l m e i s t e r m === spitalherr, Besol-
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düng 3Ü8*3,14, Pflicht zur Annahme des
Amtes 36618
s pra-ch hü 8 n Abtritt 35420
s p r u c h m von Sprüchen 4839 s. Schieds
gericht
s p r ü c h e r m Schiedsrichter 48313
s ta b m 2687, der richter, so den st. h att
3273, an des richters st. loben 3267, sin
anvordrung vor dem st. behalten 31727,
vor dem st. reden 32618, pfand bieten
vor dem st. 33328, den wären vor dem
st. nampsen 33413, verachtnus des st.
ünd gerichts 32631
s ta c k e n (ste-J m des Weibels 3284; s. auch
stoßen
s t a d t s i g e l n in Verwahrung des Venners
56312
s t a f f e l f grad und stalflen der Verwandt
schaft 4769
S t a 11 i e , Stepßanus 23031
s ta m p f e n (-len) v stempeln 34532, 56320
s ta g n u m (stannum) n Zinn, zinnenes Ge
fä ß (ad mittendum pisces') "16026; panis
super stannum 26721
S t a t t h a l t e r m des Schultheißen,'Eid 426
n°‘351; 44415, 49719
s t a t t h ö l z e r die, 3521 vgl. 3517
s t a t t s c h r i b e r s. notar
s t a t u t u n i m syn bannum, st. eommittere
20629, 20822,30, 20936, percipere 20618; di
vulgare 20719, 2105, 21119 sub pena et
statutö 2Ö82,6"
,
S t e i g e r , Sigismund, von Bern, Schultheiß
zu Murten 4508, 45127, 4567 23, 463h 55228,
55311
S te ig e r u n g f = Versteigerung 54933,
öffentliche- st. von Liegenschaften 30330,
Weibelgebühr 54925—32, von Fahrhabe,
Weibelgebühr 5493;<—36; s. auch gant
s t e i g e r u n g s r o d e l m 54714
s te in m der große st. als Ortsbezeichnunq
39012
s t e r q u i l i n u m n 2026 — sterquilinium
S te u e r : exactio 225, tallia (tailiia) 9IS, 702,
täll 27228, 34929; Steuerrecht der Stadt'.
Aufzeichnung der St. 7528, 29, Führung
des Steuerrodels durch den Stadtschreiber
7929, 9521*22, zwei Steuerbezüger 7524,25,
ihre Haftung 7527, $°- 81, Termine für die
, Ablieferung der St. durch die Bezüger
7532ff, Pfändung für nicht bezahlte St.
764”"3; Steuerfreiheit der vom Stadtherrn
verliehenen Hausplätze 224 ; Steueranlage

der Landschaft durch den B at und 2—3
Landleute 70’v (später)- unter M itwir
kung des Schultheißen 27231; Besteuerung
der Herrschaft Lugnore 27810,4158; SteuerP flichtf des Hauses Münchenwyler 289
n° 299, der Liegenschaften in der Herr
schaft Murten, die Freiburgern und
Bernern gehören 290 n° 303, 419 n° 340;
Güter der Herrschaft sind steuerfrei
29116 s t i f adj fest, unverbrüchlich, eine Ordnung
st. halten 4129
s t i l l s t a n v innehälten 4318
s t ö h r e n v 5559, syn in particularhäusern
arbeiten 5558
s to ß e n v Fischnetze zum jagen und st.
560?; st. mit stecken und dergleichen
instr umenten zu den garnen ist verboten
453®
s tö ß ig adj uneins imd st. werden 31118
s t'o ß n e tz n 56083
S t o u q u i , Nicolans, von Murten 2634
S t r a f r e c h t : 1 Allgemeines', a. Blutge
richtsbarkeit s. dort ; b. Itechtswidrigkeit
der Handlung; entfällt bei Vertvundung
oder Tötung des Fremden in der Stadt
durch den Bürger, der von diesem in oder
außerhalb der Stadt war geschlagen wor
den 4 art. 12, bei Tötung des a u f der Tat
ergriffenen Ehebrechers durch den Ehe
mann 27327—30, bei Abwehr durch den im
eigenen Haus Überfallenen 536 Satzg. 43,
s. auch Notwehr; c. Schuld', a) Vorsatz;
maliciose et violenter9632, mütwiilenklich
27320, boshaftiger weis 53320, hinterrücks
53329, 56621, vorsetzlich 50881, 53013, 53320,
vorsetzlich- und boshaltiger weis 5346,
boshafter- und frecherweis 53518, hinter
rücks vorteilhaftiger weis 53329’30, mut
williger weis 5402; ß) Fahrlässigkeit;
aus farlässigkeit 48218, 52922, ohnvorsätzlich 53387, von Sorglosigkeit wegen 52917;
y}'Affekt; in zorns wis 32685, 36734, in
zornigem müt und schalkswis 36015, in
zornigem müt 3623&, 52527, 53630, in
zornig- und ohnbedachtem müt 5088ft,
in zorn und erster hitz unbedachter wis
4289; d. minderes alter, Einfluß a uf die
Höhe der Strafe 16330, 3561 (rechtes alter
35328J; e. Anlaß; urhab 27318, Urheber
54030, 54127; f. Frevel zur Nachtzeit 9124,
939, 948, 34836, 35019, 35V2, 35537, 3561,
3573, 3604®, 40910*25, 53621- 83, 54320
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II Strafarten\ capite punire 95, 6435,
ponere et ineludere in torculari 2594,
2607, pnnitio corpöralis 546, scribi in
iibro ville pro periuro 14819, 2Ö831, 26012,
32417,37930—35;Amtsentsetzung 346 Satzgn.
6.7, 34712, 53725, Ausweisung, s. dort,
Buße s. büß; das erdrich küssen 32630,
gefangenschalt, s. dort; in das halsysen
tun 32410, vom leben zum tod hinrichten
54428, am leib strafen 53521, leisten, s.
dort; die schwürfinger abschniden 2608,
32413, strecken 54436; spiegelnde Strafen
537 Satzgn. 45. 46, 542 Satzg. 65; Neben
folgen’. Konfiskation der Fahrnis 518,
filum protendere 519, Einstellung in den
bürgerlichen Ehren 32223,24, 53726, öffent
lich ein entschlachnus tun uf dem cantzel
32223, Einstellung im Gewerbe 20132, 21321,
36519, 5431*2, Unfähigkeit zu testieren
48421-23
III Strafbare Handlungen*, forefactum
quod vulgo dicitur fravalli 5l, forefactum
facere 5 art. 19.20, 733, delinquere et
forefacere 11433, fräfel und büßfällige
thaten 46534, an einem fraveln 27321, mit
Worten oder wärken freßen 53625
A. Mißtaten gegen das Gemeinwesen: ti adicio 410, 6 l23, Gewalttaten bei P fän
dungen etc., wodurch das Gemeinwesen
Schaden leiden könnte 7 art. 33, 63
art. 26, Ladung vor fremde Gericht
88 Satzg. 22, 12834ff, Geltendmachung
von Urteilen geistlicher Gerichte 89
Satzg. 23, 183 n° 156, Juden beher
bergen 194 n° 176, Fremde aufnehmen
528 Satzg. 16.
B. Mißtaten gegen Leib und Leben*, violencia 71&, 6332, manu armata alii
sanguinem effundere 380~ 36, 618“ 16,
ad mortem percutere 335—4*, homicidium 410, 9l, 6123, strate insidiator 92, 6435, capitaliaster begehen
48422, malefiz 5377; Gewalttat des
Fremden gegen den Einheimischen
4Ö—9, 86 Satzg. 9, 346 Satzg. 5, blütruns machen nach der Tröstung 369
Satzgn. 5.6, Bruch geschworner Trös
tung mit der Hand 96 Satzg. 57, 369
Satzg. 7, trjngig oder häbig werden
mit gewerter hand nach Tröstung
36884“ 36, über rechtbieten einen ver
wunden 53423~~27, Wunden eines Steuerb e zü g ers^—6,einen Gerichtsgeschivor-

nen oder einen Weibel angreifen 535
Satzg. 41, an seinen dienst hand anlegen 539 Satzg. 53, unprovozierter
A ngriff 539 Satzg. 54, glid entzwei
schlagen 540 Satzg. 56, hart ausraufen,
beißen, an heimliche ort stoßen 540
Satzg. 57.
C. Mißtaten gegen den Frieden: Gewalt
tat oder Streit zur Fastenzeit 729“ 11,
Ladung aus dem eigenen Hause 360
Satzg. 53, 536 Satzg. 44, Schlagen eines
Kirchgängers 222 n° 228,360 Satzg, 54,
zum Zweikampf fordern 220 n° 226,
360 Satzg. 55, 53637f£, Tröstung ver
sagen 367 Satzg 2, Trostungbruch
mit Worten 368 Satzg. 3 mit der Hand
(ohne Wundtat) 368 Satzg. 4, Partei
nahme mit gewaffneter Hand in eignem
Streithandel 370 Satzg. 9, Weigerung
die von den Wundschätzern geschätzte
Schadenssumme zu leisten 37123“ ?8,
Bruch der mit Urteil gegebenenTrostung
371 Satzg. 12, über rechtbieten einem
Übels zufügen (ohne Verwundg.) 534
19~ 22, Schlagen des Wider sächers in
Gegenivart einer Amtsperson 535 Satzg.
42, Heimsuchung 536 Satzg. 43, depi
andern auf leib und leben treüwen
541 Satzg. 63, märitbruch 542 Satzg. 64.
D. Mißtaten gegen das Eigentum: latrocinium 4,10, 6286, re sua alium sppliareinfra viilam 527“ 29, 6219—21 extra
viilam 529—32, 6222~ 2*, Kauf einer ge
stohlenen Sache außerhalb der Stadt
728, 6414” 16, Verkauf einer belasteten
Liegenschaft für frei 538 Satzg. 51,
Holzfrevel 74 Satzg. 51, 94 Satzg. 49,
95 Satzg. 50, 158 n° 108, 179 n° 151,
184 n° 157, 185 n° 160, 222 n° 230,
233 n° 251, 235 n° 256, 351 Satzgn.
25.26, 440 n° 369, 543 Satzg. 68,
Stehlen von Feldfrüchten, Obstfrevel
91 art. 34, 10020~ 24, 348 Satzg. 17,
Schaden durch Sch/weine in den Beben
zur Herbstzeit 350 Satzg. 23, Stehlen
von Federvieh 9121,22, Ausreißen und
Stehlen von Zäunen, Pfählen etc. 88
Satzg. 21, 91 art. 35, 10028~ 30, 163 n°
121, 347 Satzg. 12, 357 Satzg. 43, 538
Satzg. 52, Beschädigung von Zäunen
WO24™29, und Obstbäumen 533 Satzg.
33, Grasen im Stadtgraben 163 n° 122,
35533« Verrücken von Marchsteinen
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533 Satzg. 34, Entfernen von Marchsteinen 533 Satzg. 35, über die March
zäunen 534 Satzg. 36, Unterlassung des
Umzäunens von Grundstücken 170 n°
140, 193 n° 174, 528 Satzg. 15, unbe
fugte Benützung bez. Verpfändg. siädt.
Werkzeuges u. dgl. 93 Satzgn. 41.42,
157 n° 104, 350* Satzg. 21, 3956*12- 13,
Mißachtung der Vorschriften von M aß
und Gewicht 6 art. 29, 7 art 30, 32, 03
art. 25, 234 n° 253, 345 Satzg. 3, 346
Satzg. 4, 542 Satzg. 66, Wässern aus
dem Mühlebach 91 Satzg. 31, 271 n° 279,
348 Satzg. 15, Störung der städt. Wasser-

<leitung 90 Satzg. 30.
E. Ehrverletzung s. Ehrverletzung: Strafe
dessen, der den Schultheißen oder Am t
leute bezw. Gerichtsgeschwornebeschimpft
100 Satzg. 67, 353 Satzg. 33, 535 Satzg.
40, gegen ihre Verfügungen spricht 155
n° 101, 159 n° 111, 349 Satzg. 19, vor
Bat oder Gericht einen andern zu lügen
bezichtigt 130 Satzg. 48, 326 Satzg. 22,
347 Satzg. 9, 534 Satzg. 38, ihn ohne
Beiveis excommunicatus schilt 132 Satzg.
64, gegen einen Eid redet und die Ehre
des Eidesleisters verletzt 136 Satzg. 82,
gegen ein Urteil redet 130 Satzg. 51, 327
Satzg. 23, Schmähschriften schreibt 542
Satzg. 65, einem einen begangenen Fehler
vorhält, der dem Bichter nicht an
gezeigt ivurde 566 Ziff. 2.
V. Mißtaten gegen die Sittlichkeit: einen
an siner schand ergrifen 27328, 362
. Satzg. 61.
G. Mißtaten, deren Wesen durch religiöse
Vorstellungen bestimmt ivurde: jurare
enormiter in placito 130 Satzg. 47, 326
Satzg. 21, blasfemare deum . . . seu alia
enormirora juram enta facere 258 n° 261,
Meineid 137 Satzg. 83, 259 n° 263, wider
einen eid reden 136 Satzg. 82, 32217~'2\
H. Brandstiftung und feuerpolizeiliche De
likte : Strafe des Hausbesitzers, in dessen
Haus Feuer aufgeht 179 n° 149, 19510—28,
359 Satzg. 52, 529 Satzg 20, dessen, der
in seinem Haus H a n f oder Holz in
größerer Menge auf bewahrt 166 n° 130,
1952—9, 357 Satzg 45, unter den Lauben
ein Feuer macht 16620,2l, 358 Satzg. 46,
oder in der Nähe von Häusern zur Zeit
des Hanfbrechens in einem hölzeren Haus
i Stroh, Heu etc. lagert 205 n° 197, 528

Satzg. 17, bei Feuerausbruch nicht zu
Hilfe eilt 1952J~ 32, 3606~ 11, 529 Satzg.
21, das Verbot betr. Fastnachtfeuer Über
tritt 71 n° 47, 96 Satzg. 55, 358 Satzg.
46, in der Stadt mit Büchsen etc. schießt
359 Satzg. 51, 530 Satzgn. 22.23, Ställe
mit offenem Licht betritt 362 Satzg. 62,
528 Satzg. 19, Kamine nicht vorschrifts
mäßig in Stand hält 529 Satzg. 19.
1. Bau- und straßenpolizeiliche Delikte: Ab
lagern von Mist etc. bei Brunnen 88
Satzg. 19, 347 Satzg. 80, in best. Straßen
98 Satzg. 61, 158 n° 107, 202 n° 188,
354 Satzg. 36, 531 Satzg. 28, Beschä
digung öffentlicher Brunnen 348 Satzg.
14, Verunreinigung des Quellwassers 90
Satzg. 30 und der Brunnen 226 n° 239,
235 «° 254, 361 Satzg. 57, 532 Satzg. 29,
Übertretung der Ordnungen betr. Bau
von iffäusern an die Stadtmauer 97 Satzg.
59 Verwendung des zürn Hausbau von
der Sfadt verliehenen Holzes 99 Satzg.65,
Bauen innerhalb best. Grenzen 98 Satzg.
63, 174 n° 144, Unterhalt und B au der
Häuser 167 n° 134, 530 Satzgn. 24—26,
Öffnungen in die Bingmauer zu brechen
154 n° 98, 354 Satzg. 35, den Biberen
bach 102 n° 66, 213 n° 212, 352 Satzg.
28, Spülsteinwasser a u f die Gasse laufen
lassen 531 Satzg. 27. Unrat in den Stadt
graben zu werfen 2028—10, 3565-7, auf
den Hofstätten liegende Erde abzuführen
176l0~ 15, die Brücken zum Weideland zu
unterhalten 183 n° 155, 35920, im Stadt
graben zu grasen lffö n° 122, Verscharren
von gefallenem Vieh 193 n° 173, Schießen
in den Straßen mit der Armbrust 193
n° 175, Übertretung flurpolizeilicher Vor
schriften 155 n° 99, 215 n° 215, 219 n°
223, 358 Satzg. 48, 372 Satzg. 2.
K. Delikte beim Bechtsgang und bei der
Schuldexekution*. hostagium confringere
8 art. 39, Ungehorsam gegen Ladung
vor Gericht 63 art. 24, 92 Satzg. 38,
1221, 128 Satzg. 39, 13036, 3196- 8, 32119,
49Ö31, Unterliegen im Becht 324 Satzg.
16, eine durch Urteil erledigte Sache
wieder vor Gericht ziehen 137 Satzg. 84,
330 Satzg. 33, die Leistung übersehen
331 Satzgn. 34.35, 3506~~12, Zeugen
unterrichten 323 Satzg. 12, vor Gericht
ohne seinen Fürsprechen reden 130 Satzg.
46, 326 Satzg. 20, 328 Satzg. 27, 496
1
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Satzg. 1, Störung der Gerichtsverhand
lung 1308, 3303 '7, Fluchen im Gericht
1307, 326 Satzg. 21, den andern Lügner
schelten vor Gericht 13013, Weigerung des
vor Gericht Anwesenden auf eine gegen
ihn gerichtete Klage zu antworten 327
Satzg. 24, des von den Schätzern er
nannten Sachverständigen sein Amt an
zunehmen 51220, Strafe des Klägers, der
fürbietet und nicht klagt 2733lff, 328 Satzg.
26, der den andern zu unrecht verklagt
537 Satzg. 45, des Beklagten, der den
Kläger mit Gevärden hinhält 32028,
dessen, der leugnet und durch K und
schaft überführt ivirä 3229,10, 537 Satzg.
47, eine Schuld fordert, die ihm mit Ur
teil abgesprochen wird, oder eine redliche
Schuld leugnet 538 Satzg, 50, dem Be
klagten einen E id auferlegt und im Recht
unterliegt 288 n° 297, dem Kläger Recht
bietet und im Prozeß unterliegt 498 Satzg.
10, die für die Bußenzaldung festgesetzte
Frist nicht innehält 129 Satzg. 42, auf
der Gant ersteigertes Gut nicht zahlt
335? u ; Mißachtung der Vorschriften
betr. Pfändungsverfahren 89 Satzgn.
24.27, 124 Satzg. 28, 206 n? 198,31811*
18, 48031, 5133, Appellation 226 n 9 238,
Arrest 129 art. 41; Übertretung des
Ausiveisungsgebotes durch den Exkom 
munizierten 14815, Strafe des Zinsmannes,
der seine für rückständigen Zins in
vestierten Güter dem Lehenherrn entzieht
141i9—2i; Delikte gegen bürgerliche Pflich
ten und einzelne Vorschriften: Amts
pflichtverletzung durch die Räte 6926>
7625“ 27, 87 Satzgn. 13.16, 92 SaZzg. 39,
96 Satzg. 56, 97 Satzg. 58, 103, n° 69,
179 n° 150, 190 n° 168^ 192 n° 172, 194
n° 177, 199 n° 183,, 202 n° 189, 215 n°
216, 225 n° 237, 264 n9 268, 346 Satzg. 6,
durch den Bürgermeister 93 Satzg. 43,
174 n° 143, die Notare 159 n° 109, 537
Satzg. 48, den Brunnenmeister 205 n°
196, die Weibel 538 Satzg. 49: Strafe der
Burger wegen Mißachtung eines Gebots,
das Sitzungslokal des Rats zu verlassen
87 art. 12, während der Ratssitzung zu
sprechen 87 art. 14, oder sich zu be
schimpfen
Satzg. 15, außerhalb der
Stadt oder der Herrschaft keine Waffen
zu verpfänden oder zu veräußern 155
n° 100,. in der Stadt Waffen zu tragen

190 n9 167, bei der Waffen^chau zu er
scheinen 203 n° 192, bei der Verhaftung
des Trostungsversggers
mitzuwirken
36814—21, Ratsgeheimnisse nicht zu offen
baren 86 Satzg. 11, 346 Satzg. 6, nicht
a u f Satzungen und Ordnungen zu schelten
155 n° 101, nicht gegen die Besteuerung
zu murren 159 n° 111, vor dem Schult
heißen zu erscheinen 349 Satzg. 20, für
den Frevler keine Fürbitte zu tun 352
Satzg. 27, Geboten des Rats zu gehorchen
346 Satzg. 7, 366 Satzg. 71, rechtzeitig
bei der Patsbesetzung zu erscheinen 372
Satzg. 1, und zur Jahrrechnung des
Bürgermeisters 366 Satzg. 73, das B ür
germeisteramt anzunehmen : 229 n° 243,
366 Satzg. 72, nur durch die Stadttore
ein- und auszugehen 16312—’6, 356 Satzg.
41, die Polizeistunde einzuhalten 224 n°
:233, am Umzug des äußern Standes teil
zunehmen 4483$, sich des chalavari zu
enthalten 97 Satzg. 60, nichf vermummt
zu gehen 150 n° 87, 353 Satzg; 32, die
Vorschrift zu beobachten betr. regna und
abbaciae 200 n° 185, Schießpreise 223
n° 232, K a u f von Baumaterial 177 n°
146; Übertretung der Metzgerordnungen
6 art, 24, 107 n° 77, 154 n9 96, 157 n°
106, 181 n° 153, 195 n° 179, 208 n° 203,
214 n° 213, 219 n° 224, 226 n° 240, 232.
n° 248, 38031, 3818, 3824, 417 n° 336,
der Müllerordnung 210 n° 207, der Ord
nungen für Brot- und Lebensmittelver
kauf 7 art. 31.32, 8 art. 43, 104 n° 71,
105 n° 73, 150 n9 88, 161 n9 116. 117
161 n9 118, 162 n9 120, 169 n° 138, 170
n9 141, 180. n° 152, 184 n° 159, 189 n°
165, 200 n° 184, 205 n9195, 209 n° 206,
212 n° 210, 218 n 9 219, 231 n° 245, 267
n° 271, 356 Satzg. 40, 3788’ 9’-2', 3799- 18,
42918*19>28,27,35, 4305,88, der Ordnungen
für Getreideverkauf 150 n° 88, 156 n°
102, 168 n° 137, 184 n9 158, 198 n° 181,
209 n° 205, 210 n® 208, 233 n® 250, der
Wirteordnungen 7 art. 31. 32, 85 Satzg.
4, 86 art. 7, 157 n° 105, 191 n° 170,
201 n° 187, 203 n° 191, 204 n9 194, 208
n° 202, 212 n9 211, 219 n° 222, 227 n°
241, 345 Satzgn. 1—3, 347 Satzg. 11,
365 Satzg. 68, 542 Satzg. 67, 567 Ziff. 4,
der Fischerei vorSchriften 102 n° 65,, 104
n° 70, 105 n° 74, 148 n® 85, 151 n9 89,
153 n° 94, 159 n9 110, 160 n° 114,, 165

—
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n° 126, 167 n° 132, 177 n® 147, 206 n®
199, 211 n® 209, 214 n® 214, 218 n° 221,
223 n® 231, 234 n° 252, 386-390, 4539<
i o . 15.28- 29,
Satzg. 18, der Vorschriften
betr. Fischhandel 101 Satzg. 69, 162 n°
119, 164'n® 125, 186 n° 163, 207 n® 201,
235 n® 255, 264 n° 267, 391—393, der
Webercrdnung 160 n° 112, der Vorschrif
ten betr. Viehhandel 148 n° 81, 165 n°
128, 232 n° 249, der Vorschriften betr.
Vorkauf 160 n® 113, 177 n® 146, 183 n®
154, 3035~ 21, 375 Satzg. 5 und Zw i
schenhandel 153 n° 95 Höhe des Zinses
75 n® 53, 30211, der Marktvorschriften
202 n® 190 35312*13, 555 n® 400, der
Vorschriften betr. Weidgang 149 n° 86,
165 n° 127, 169 n° 139, 225 n° 236, 350
Satzg. 23, 359 Satzg. 50, 360 Satzg. 56,
532 Satzgn.31.32, 55411, der Spielverbote
156 n° 103, 168 n® 136, 192 n® 171, 207
n® 200, 224 u° 234, 231 n® 247; Strafe
dessen, der Most verkauft 88 Satzg. 20,
den Brotaufsehern sein Haus nicht öffnet
166 n° 131, nicht vorschriftsgemäß opfert
152 n° 92, Bäume innerhalb best. Gränzen
nicht entfernt 155 n° 99, Tierfallen stellt
168 n° 135, einen bösen Hund oder
stößigen Ochsen hält 532 Satzg. 30,
Geißen hält 357 Satzg. 42, das von,der
Stadt erhaltene Brennholz nicht in best.
Frist verwendet 185 n° 161, 3B122 24,
Trauben außerhalb der Herrschaft feil
trägt 349 Satzg. 18; Strafe des computus
cimboli 87 art. 17, wegen Übertretung der
Ordnung für Aussätzige 38535.
IV. Strafausmessung: secundum arbitrium honestorum 48, ad estimationem
cause ö18, 631&, secundum forefactum
54®, nach beschaftenheit der ta t (sach)
53332, 53514, 53711,33, 53918*25, 54015, 54110,
54229, seinem verdienen nach 53424, nach

—
gestaltsame der sach 36310, 53525, 53828,
54210, 54327, nach erheuschender notturft
und Wichtigkeit der ta t 53531, 5361, nach
erforderung der ta t 54133, bewandten
dingen nach 56114, je nach den um
ständen 56613; bei Konkurrenz mehrerer
Delikte 53624~ 28, 54018~ 20.
V. Strafvollzug: Strafen die nicht
dürfen erlassen werden, s. büß, gnad;
Strafen a u f Gnade s. gnad; begnaden
nach gstalt der Sachen 3702®.
VI. Strafverfahren: s. ra t 12 c, Schult
heiß 7 c, 544 Satzgn. 70. 71.
S tr a ß e n p o l iz e i 88Satzg. 19,98Satzg.61,
158 n® 107. 183 n® iö5, 193 n® 175, 202
n® 188, 531 Satzg. 28, 532 Satzg. 29.
S t r a t a , Petrus de, von Murten 143*
s t r ic k e n v zusammenfügen 4152
s t u b e n r e c h t n der Pfister 43028
S tu d e r , herr, von Murten 355®, 39012.
st im m e le n (stü-) v verstümmeln, die
tannen st. 35137; 40214, 54324.
s t ü m p l e r m Stümper, Pfuscher 42330,
43231, 435®
s t ü m p l e r a r b e i t f 4357
s t ü r e n v treiben, lenken 26323
ß t ü r l e r , Abraham, Venner zu Bern 4241
S tü r n y , Henschinus, von Murten 22712
— Peter, Müller zu Murten 2717
S u g iez (Sougie in WiHie), D orf im Unterwistenlach, Kt. Freiburg Bez. See
16522, 28225, W
s u y tz m les suytz gallice parietum ,Fundament 15034 (s.Bridel sitzo, sitse)
su m e ro m Brachfeld 9411 {vgl. Bridel
semorra ff.)
S u tz , Peterman, von Murten 1Ö329, 1123®,
20818, 21013
S w itz e r , Hentzmannus (Henchimannus),
preco Mureti 21121, 2127, 21312

T.
t a b e r n a r i u s s. wirt
T ä c h te r m an , Hans, von Freiburg 28324,
Schultheiß zu Murten 36218, 36525
— Ulman, von Freiburg, Schultheiß zu
Murten 36137
t a c h t r a u f n der die W and eines Gebäudes
überragende Teil des Daches 54119
t a g m zu seinen ta g e n kom m en 36730,
Pfänder hinterlegen u n z it sy ir tag e n
getan habent 33529

ta g w an m 40ön
t a l e a f (im Or. ludus cum talis nach dem
frz. tales m pl) Knöchelchenspiel 19219
t ä l l f Steuer s. dort
t ä l l e n v steuern 28921,23, 2919; besteuern,
einen t. 4158
t ä l l m e i s t e r m 34928
t ä r s t ä c h e f statt tartsche? eine t. käsen,
t., nach den zwei runden Brettern zu\
die der Kä$e gelegt wird? 281®
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t a r t h e r o s c h e /' = larva 15017, von tartaro, ein feiner weißer Stoff aus der Ta
tarei
ta u s e n d m ä g e t l i n ein Fisch, per ca
fluviatalis 45313, 56018
t e g u l a r i a f Ziegelei 22114
te n e me n tu m n Lehengutltö1*, 1468‘20, 27*28
T e n n ic k e r , Johannes dictns, tegulator,
de Basilea 22113, 2221,8
t e s t a m e n t n s. Erbrecht
t e x t a r e , gailice tiestre(s) telas 1606
T h e i a s. Zihl
T h e o d o l u s , crux sa n c ti T b., als Orts
bezeichnung 723
T h e o to n ic u s , Henricus, magister, carpentator, von Murten 19630 ff
T h ie lle s. Zihl
T h o m a tis , Pranciscus de, presidens
Gebennensis 22831, 23028
T h o n o n i u m , Thonon, Stadt, Dep. HauteSavoie 17323
T h u n is , Henricus de 8230
T h u r i a c o , de, ducalis secretarius 2539,
25434, 2552*
t i h i a f Haken (s.die Beschreibung in Arch.
Bist. Verein Kt. Bern X X V I I 84 f) 159lü
ti e r d o m t. vel planchia, Grundstück 9410
T i e r f a l l e n verboten 168 n° 135
T i e r r y , Petrus, de Lougnorro 2671
t ie s tr e ( s ) s. textare;
T i l l i e r , Anthoni 30123, 38523, Hans An
thoni, von Bern 41229
t i n g e l m das Holzichte der Flachs- oder
Hanfstengel beim Brechen (Stalder) 52827
t i o l l e y r e f Ziegelei 29821
tis s o n m ein Stück Holz 9938
T is s o t, Johannes dictus, sartor, von
Murten 19737, 22111*18
T ö c h te r : Erbrecht der T. 120 Satzg. 15
T o d e 8s t r a f e : Lehen der zu T. verurteilten
548' 9
to r c h o n m syn schöblen, piscari atout
t., Strohwisch 22322, s. schobli
t o r c u 1a r n als Gefängnis 2594, 2607
T o r e i, filius Petri 2828
to r n a f o z m = tornafollis, propugnacoli
genus {Duc ) 93*
t o r w a r t m s. portarius
t.ra a s t m übler Geruch 4278
tr a c e f Zugnetz, piscari cum t. 102sl
t r a g a l l a z (traguelles, traguales, tragales,
-11-) f pl, syn trace, 1494*9, 21429, ‘23414,

55923; (s. Bulletin X I 44 f.)

t r e g e f so viel einer auf einmal tragen
kann 39318
t r a g l e f {danach frz. tragalla) 38719, 388
litt, g., 3893t
T r e m b 1o r (Tremble, Trämbleix) Ge
meindewald der Stadt Murten 74u , 953,
3517
T r e to r e u s , Bartholomeus de, 24715, 20,
2506*8- l7, 25414
t r e u g a f syn pax 1918
tr e ü w e n (tröü-) v drohen, sinem gegensächer t. 36824, dem andern auf leib und
leben t. 54128, den tod t. 54129
tr e ü w w o r t n 54132
t r e z a n n a f gailice trezanne depain 17036,
18017, s. M D SB V I I 401 und Ducange
s. v. trezenum: pretii venditionis pars decima tercia, que domino exolvitur pro
laudemio
t r y a r e f nfrz. tariere f Bohrer 19728
t r im b lo ß f das garn genannt t. 39015,
vgl. peche ä la trembleuse
t r i n g e n v mit gwalt und gwerter hand
über einen t. 37135
t r i n k g e l t n s. weinkauf
tr y s c h l e f ein Fisch, Iota vulgaris 39212
t r ö l e n v prozessieren, in der Absicht durch
Umtriebe den Bechtshandel in die Länge
zu ziehen 32435
tr o n c u s m fabrice ecclesiarum de Mureto,
Kasse für den Unterhalt der Kirchen
25837
t r o p e l m t. de fees 94u, de pors 1022%
= troupeau, Trupp, Herde
t r o p e r i u s m = frz. troupeau 225u
t r ö s t e n v sinen Widersacher t und be
finden 3687, t. mit dem eid 369’8•26, mit
der urteil t. 37129
t r o s t u n g f syn Iriden 36781, geschworne
t. 36919,22,30, 3702, schlechte gäbne t.
36981, 3701, t. abtrinken 36934, abvordern
36815, ufnemen und geben 36727, t. ver
sagen 36815, iibersechen 36915, mit der
hand Übersechen oder brechen 36922,23
t r o s t u n g b r u c h m 367 Satzgn. 1 - 9 , securitatem fringere 1528, Verfahren gegen
den Trostungbrecher 152 n°91,367 Satzg. 2,
t. mit Worten 368 Satzg. 3, mit gewerter
hand 368 Satzg. 4, verkouffte t., die mit
Geld abgekaufte Strafe für den t. 3716,8
t r ü b e l m Traube 34913, 40214
t r u se f Rückstände vom ausgepresstenWein
42537, wein der auf der t. ligt 51328
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t r u t s c h e f ein Backwerk 4294
s c h a s s a u s s e z f pl Jagdnetze 5604
T s o h e r 1i , Echallens, Flecken, Kt. W adt
Bez. Echallens 4192
T sc h i r ri (-ierre, s. auch Schirrik), Tschau,
von Murten 2642

T s c h i r r i (-ierre), Peterinan, von Murten
2827
— Maritz, von Murten 3552
tu s c h m Tausch, t. einer Liegenschaft ist
dem Lehenherrn anzuzeigen 336 Satzg. 48,
t. schließt Zugrecht aus s. Zugrecht

ü.
üb en v betreiben, u. und bruchen 27720,
den rechtshandel ü. 2941; begehen, an
offnen geübten landstrassen 40726
ü b e r f a h r e n v gegen einen mit Worten
ü., eigentl. über die Grenze des Nachbars
hinausfahren, schädigen 53431
ü b e r h e b e n v entheben 40626
üb e r k la g e n v sich ü., eine Klage nicht
beweisen können 5375
ü b e r k l a g u n g f 537*
ü b e r la n g e n v einenü.,benachteiligen30118
ü b e r l e s t i g u n g f Belästigung, in trag
u n d ü. tu n 42332

ü b e rinöge n v überwinden, einen an
greifen und ü. 53928
ü b e m e in e n v übervorteilen 30112
ü b e r n u tz e n v syn überwuchern 30211
ü b e r s c h ie ß e n v übergießen, der brief
mit dinten überschossen 6739
ü b e r t r a n g m Bedrängnis 34615
ü b e r tu n v überfordern 29620, vgl. 51533
die parthey verneinte, daß ihro überschehen 51533
ü b e r w u c h e rn v 30211
ü b e r z a u n e n v syn über die march
zäunen 534®
ü b e r z e u g e n v syn mit kuntschaft über
weisen 53721, 54226
üb e rz in s m Ablösung des ü. 27416—24
u f d in g e n v einen lehrknaben u., als
Lehrknaben aufnehmen 43014'
u fg a n v entstehen 3563
u f h e b e n v nichtig erklären 42825
u fn en v mehren, fördern 4037
u f r i c h t e n v 1) syn er waren, beweisen
32130, 3221,27•31, 32383, 33335, 34232; 2) ausstellen, brief und sigel u. 3438
u f r i c h t un g f 28427
u f r i t t m des Schultheißen 35929
u f s a tz m 1) syn beschwärnuß 29324;
2) böse Absicht 39134
u f s a t z u n g f sträfliche u. 37083
K echtsquellen des K ts. F reib u rg . 1. i.

u f s c h la c h e n v 1) vertagen, das gericht u .
30224, 32831; 2) die, matten u., opp. inschlachen 41032
u f w e rfe n .v mit ufgeworfnen pannern
26025, 26221
u f z u g m Aufschub, Hinhalten 33015, mit
gevärden und ufzügen 32016, mit ufzügen
einen umtriben 30218
U lm iz (Ormeu), Dort, Kt. Ffeiburq Bez.
See 7716, 28634
u m b sä ß m 27124
u n d e r s c h lo u f m Unterschlupf 4367
u n d e r w in d e n v sich des hant werks u.
37832 u n e h e lic h adj Uneheliche können nur
mit obrigkeitlicher Bewilligung testieren
48419*20, sind vom Regiment ausgeschlossen
56920-23
u n g e f e c k t pari. adj. ungeeicht 56434
u n g e l t (umb-) n unguellum 785, 16,20;
ungueltum novum et antiquum 7321,22,
priipum et secundum 863, u. bladi, vini,
piscium, carnium, pinguedinum et omnium aliorum consuetum 7322, 23, Recht
der Stadt zum E rlaß von U.-Ordnungen
65 art. 40, jährl. Verkauf des städt. u.
73 n° 50, 85 Satzg. 2, Weinungelt, Ord
nungen 855—10, 869, 191 n° 170, 345
Satzg. 1, Fischungelt, Ordnungen 186
n° 163, 393 litt. 5, u. der Dörfer Praz,
Nant, Chaumont, Sugier für die. Stadt
Murten 5220, 5 424*25, u. der Fischer von
Pfauen für die Stadt Murten 77 n° 58,
449 n° 387; recollectores unguelti 85
Satzg. 3
u n g e l t e r (umb-) m ungueitator 7334,
8532, 18628, 1873, 1922’ 5,10, 34528, 39833
u n g u e l t a r e v 8580
u n t e r j ä h r i g adj. kinder 47010
u n v e r p e n i g o t part. adj. 4057
u n v e r t e i l t pari. adj. welche verteilt
und welche u. heißend 434 n° 363
40
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u n z u n e t pari. adj. 35835 — ungezunet
35832
u rfe c h d sin: / m sein von Hache 27325
u rfe r'.m Hammel 35812, 3801 13
ui’f e r is sc. fleisch 3793\ 38014, 3813; urferines fleisch 38086
u r h a b m Satzung wegen des u. 273l8~ 26
u r k n n d n vertagen und versiglen 33115,19,
sigellohn von einem u. 54833
u r p ü t i g adj erbietig 29323
u r t e i l f iusticiam exhibere 710,13, cognitio 12133, 2266, cognitionem obtiuere
13213, spänige u. 32918; entliehe (end
gültige) u. 2687, in Fällen, die das Ge
richt nicht zu entscheiden im Stande ist,
soll in Lausanne Hat geholt und darnach
geurteilt tverden 74 n° 52, u. ist in
deutscher Sprache abzufassen 308 n° 320,
rat um die u. nemen 32910, U.-Vollzug
497 Satzg. 7, durch Gefangenschaft er
zwungen 500 Satzg. 16, u. die nicht
widerruft werden kann 49933, u. in
Malefizsachen 404 n° 324, niemand soll
gefangen werden dann mit u. 54414, der
Venner fällt das erste u. in Malefizsachen
56383 34. Urteilsgeltähren, vom Kläger zu
zahlen 54623, Verteilung der Gebühr

5462J—27, vom Beklagten zu zahlen 54628,
Verteilung 54629™31, Gebühr für gast
gerichtliches u. 5472,3; s. auch passamentum
u s a g iu m n ius utendi 709
u s b ü te n v einem zu kämpfen u., heraus
fordern 36031
u s g e s e ß n e m 4302
u s l a ß e n v von sich geben (von Schmäh
worten} 32217
u s ie g e n v spöttlich u. 40232
u s m a c h e n v vollenden 29737, 29935
u s s c h e lle n v ausschälen 3802
u s s c b la c h e n v den bach u., aFeiten
27110; opp. inslachen (von der Weide)
2737
u s s a t z m 38427
u s s e re m 36512 s. Fremde
u s s e tz i g e m Ordnung für die u. 384
Satzg. 11
u s t r a g m u. geben, entscheiden 30721
u s u a l i t a s f syn usus fructus 511
u s z i t t n im u., Frühling 41113
n s z fle h e n v syn scliinten 38016
u t i l i t a s f syn usura, profieuum, Zins
(von Darlehen) 759’ 12

Siehe
v a d i a r e v pfänden 12219, 1612
v a l i t o r m syn adiutor 1511
V a llis p e r g ie , Jacobus ex comitibus,
cancellarius Sabaudie 21711, 23021
v a llu s m Pfahl, Deichpfahl 10025, 1Ö318‘19
v a s tu für vastatu? pignus non vastu sed
legitime servare 333, 4037, 4517
V a te r : haftet nicht für den unter seiner Ge
walt stehenden Sohn 119 Satzg. 9, haftet für
die seinem Sohne auf erlegte Buße wegen
chalavari 98l, Beschädigung oder W eg
nahme von Zäunen etc. durch den Sohn
10026, für das widerrechtliche Grasen
durch den Sohn im Stadtgraben 16331,
3562; Vertretung der Frau, der Kinder
und des Gesindes 129 Satzg. 45, 326
Satzg. 19, s. auch Erbrecht
V e c h t, Enderlinus, von Murten 15031
V elg a (Fe-, Välg) Willelmus, von Frei
burg 3616, miles 23637
— Wern linus (Verlinus), domicellus, nobilis
vir, castellanus Mureti 26430,26626, 35517

[ch F.

V e lg a , Jacob, altschulthes zu Freiburg
26822
V e 11 i e t i , Humbertus 2303°
V e n d e r ii, Petrus, von Murten 1435
v e n n e r m 35018, 4414; Pflicht zur A n 
nahme des Amtes 36617, Hechte des Venners 5637--34-5 6 4 1- » 2, Pflichten 36132,
3783- 7,564«6--88-5 6 5 1- 29, Eid 56538, E in 
künfte 308» 37823, 54626, 56532
v e n t i l a r e v placitum seu questionem
13521, 31
v en z ero . n n e y r e f ein Fischgarn zum
Fange des vendzeron, leuciscus rutilus
45228 (s. Bulletin X I 39 f.)
v e r a b s c h e i d e n v 38533
v e r a n t w u r t e r m Beklagter 32814, 36422
v e r b i e t e n : 1) einem ein Haus n , 364ll~ 15;
2) syn harrare, arrestieren, hab und gut
v., Verfahren 364 Satzg. 67, ein Burger
oder einer in der Landschaft soll dem
andvrn nicht v., auch nicht der Fremde
dem Fremden 3658—n , wohl aber Burger
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oder Landleute einem Fremden sein Gut
in der Herrschaft gelegen 365n“ 14
v e r b i e t er m 36429,33
v e r b o t n ein v. tun 36419, fahrhab in v.
legen 5118,7, v. ist in das Gerichtsbach
eimuschreiben 36427
v e r b r e c h e n v zerbrechen 4084
v e r b u n s t f Mißgunst 39928
v e r b u tz e n v sich v., maskieren, vermum
men 35324
v e r d a n k m Bedenkzeit, v. nemen 32289,
32517*28
V e rd o n , Nicoletus. de Bellaripa 2671
v e r e r s c h a tz e n y den E hr schätz entrichten
34114,20
v e r f tir s p r e c h e n : sieh v. 4966
v e r g e f v. attulliete (attulliete für atout
liette, mit einer Schnur), Peitsche 29823,34;
atout v. att. entsprechend dtsch. mit ge
triebener rute
v e r g e l t s t a g e r m =--- geltstager 51736
v e r g ic h tV Aussage vor Gericht 40414,21
v e r h a lte n v verschweigen 39428
v e r h in d e r n v der statt brunnen 3486,
den mülibach 34815
v e ry a f grande quantite de gens, d'animaux
etc. (Bridel), Herde 16983
v e r j ä r u n g f prescriptio 528, 6218; v. des
Anspruches auf den in der Stadt sitzen
den Eigenmann (l J.) 4 art. 16; v. lie
genden Gutes in der Statd (1 J.) 5 art. 21,
62 art. 18, 125 Satzg. 31, außerhalb der
Stadt (10 J.) 125 Satzg. 32; v. der litere
obligatorie (10 J.) 125 Satzg. 33, 4828- 19,
der litere debitorum usuram tangentium (3 J.) 126 Satzg. 34, v. nicht ge
fertigter und gesiegelter Schuldurkunden
(l J.) 33117—22, liegender Güter, Bechtsamen Qder Gerechtigkeiten (10 J.)
27184 - 272?,- 3362~ 8, 48180” 35—482*, ge
wöhnlicher Schulden (10 J.) 272B—9,
3368--16, 48220—25, im Geltstag zu Verlust
gekommener Forderungen 522 Satzg. 21;
Unterbrechung 2724’ 5, 48184,35—4822,
48214—19, Freiung von v. 4828~ 5
v e r le g e n v die Kosten bestreiten 33036
v e r le id e n v bei einer Behörde zur Be
strafung anzeigen 43685, 43721, 56287
v e r le id e r m Bußenanteil des v. 56328
v e r li e d e r li c h e n v gut v. 4686; sich v.,
durch mangelnde Sorgfalt sich schädigen
54114
v e rm a c h e n v absperren 35218

V e r u a y , lo s. firli
v e r n iig e n v befriedigen 3I81* 31913
v e r o r d n e n v syn testieren, vermachen
48382
V e rrü fe n v öffentlich ausru/en 31920, 33225
v e r r u m e n v anberaumen 28934
v e r s ä c h u n g f Vorsorge 28721
v e r s c h a l t e n v wegstoßen, ausschließen
44110
v e r s c h in e n v vergehen 33935, 4319
v e r s c h la c h e n v verbergen 51631; syn
vermachen, opp abschlacben 35217; um,
etw. bringen, die büßen v. 412u , das zug
recht v. 47323
v e r s c h la c h n u s f syn betrug 48031
v e r s c h le i k e n v heimlich wegschaffen
5172
v e r s c h w e le n v anschtvellen machen 35220
v e r s e r e n v verwanden 3691, 3728
v e r s o r g e n v besorgen, vorkehren 39734
v e r s p r e c h e n v eine sache v., sprechend
(vor Gericht} vertreten 32614, 36718, 54125,
sich v., sich verantworten 31719, 33315,
36432, sich entschuldigen 42824
V e r s p r e c h e r m syn antw urter 29022,
31711-19, 32421, 3254*14, 42727, 42826,
5 Q p - 22« 33. 35

v e r s t a n v verfallen 41235, 41816
v e r s to ß e n y zerstoßen 4084
V e r t, Berchinus, salterius, in Luqnore
2548
v e r t ä d i n g e n y Vergleich schließen, büßen
v. 2744
v e r t e i l e n v Ordnung, welche verteilt
und welche unverteilt heißend 434 n° 363
v e r t i g e n v pfand v. 30225, mit recht v.
40217
v e r t r a g m syn briet und contract, Ver
träge sind durch einen geschwornen
Schreiber des Wohnorts des Kontrahenten
abzufassen 3095,6, 472 Satzg. 18, ins
besondere alle ewige contracten 473
Satzg. 21; Mangel der Unterschrift des
Schreibers oder des Kontrahenten macht
den v. ungültig 474 Satzg. 22/ güetiger
v. — Schiedspruch 48311
V e r t r a g s f ä h i g k e i t : Alter 466 Satzg. 1,
vertragsunfähige Pereonen 466 Satzg. 2
v e r tr u c k e n v die gerechtigkeit 27926
v e r v o r te i le n v übervorteilen 30829
v e r v o r t e i l u n g f 29111
v e r w ä g e n n nach sim v., nach seinem
Vorhaben 32286
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v er w e is lic h adj zum Vorwurf gereichend
50910
v e r w u n d e n v 539 Satzg. 55; dem Verwundeten ist mangels Kundschaft zu
glauben 540 Satzg. 58
v e r z iic h e n v hinziehen 29916
V ia n n a (Viennesio, Vienneys), Jacobus
de, dominus de Longvii 2383, 24337
— Hugo de, dominus s. Georgii et s. Crucis
2384, 2441
— Henricus de, dominus de Miribelli
(Mirebert) en Montagnie 2385, 2442
V ic in iu s , Petrus, tbesaurarius hospicii
6620
V ie h (vich, veecb n) gefallenes V. 193
n° 173, V. das prästhaftigs, hirnmütigs
oder klaffrig sye 37927, Weidrecht des
Viehhändlern gehörigen Viehs auf den
Weiden der Stadt 232 n° 249, V. am
Schaden finden 356 Satzg. 39, 406 n° 328,
Pfändung des im Stadtgraben gefundenen
N. 355 Satzg. 38, Pfändung des K lein
viehs 40924, Verkauf von finnigem V. 474
Satzg. 24; s. auch gut
V ie h h a u p tm ä n g e l 474 Satzg. 24.25
V ie h w ä h r s c h a f t für Hauptmängel 474
Satzg. 24.25, Frist 47427, 4751, Fest
stellung durch Sachverständige 4759,10
V ila , Glaudius de, latomus, de Paterniaco
26637
V il a r , Petrus de, miles, von Freiburg 3534,
3619, 37l
- Nicholaus de, von Freiburg 353£>, 3620,
372

V ila r , Rodulphus de, von Freiburg 3535.
3620, 372
V i l a r e t , (Jidricus de, von Freiburg 362,22,
375
V i i l a r i i s , Oddo de 11316
v io le n c i a f violenciam facere assecurato
972 7
V io n e tu s . advocatus de Mureto 1433
V ir ia c i, A. dominus 24027
v iv e riu m n Fischweiher 167l2,l3, 1872;
( ö*. Bulletin X I 47 n)
v iv ie z m = viverium 1021
V ö g e li, Jacob, von Freiburg 28637
— Niciaus, von Freiburg 28816
v o g t m 1) v. im JErli 35226, 2) Vormund,
advocatus alicuius persone 19422, 194
n° 177, 355 Satzg. 37, erlich und gewüßenhafter mann 47111, Vermögens
verwaltung 47112—14, 471 Satzg.. 16, E n t
schädigung 472 Satzg. 17
v o g ty f Vormundschaft 35522
v o g ts k i n d n Bevogtete können ohne Z u 
stimmung des Vogtes nicht testieren
48418
V o n d e rw e id , F., von Freiburg 4556
V o r k a u f s. fürkouf
v o ta f Gewölbe 19913
v o u d e z m — vaudois, Waldenser, als
Schimpfname 22018
V u a l l a c r e s t , Jacobus 24520
V u a r ie r , peageur au pont de Thielle
44420
V u id e B ö rs e Fln., bei Murten 29820
V u illi e z s. Wistenlach

w.
W a b e rn [PetermannusJ, de, Schultheiß von
Bern 26416
w a c h t f Pflicht der Bürger und Hinter säßen zur w. 42218
W ä c h t e r : Stadtwächter 808—u, Turm
wächter 801*—27
W a d t (Vuaudum, Vaudum), 21431, baillivus 5582, 1137, procurator 1737, baronia
2576
W a f fe n : Verpfändung und Verkauf an
Fremde verboten 155 n° 100, Verbot, best.
W . in der Stadt zu tragen 190 n° 167?
Waffenschau 203 n° 192
w a g f soll glych und äben sin der Fryburg w. 350 Satzg. 24
w a g m e is t e r m 564s

w a g e n s tu d e n : Ort bei EriswilV Kt.
Luzern Bez. Sursee, rubus dictus theotunice w. 2213 (vgl. Anz. f.Schw. Gesch.
1873 S.271)
W a g n e r , Jacob, Venner zu Bern 29018
w ä g sa m e (weg-) f 28427*31,34, 2877, 29518,
29780
W a i t i (Weyty), Conodus, von Murten
8012’ 17. 24
W a la b ü c h , Jacobus de, von Murten
2815 ,
— Nicolaus de, filius Jacobi 28lß
W a ld s. holz und dieeinzelnen Waldungen
(Ardra, Boisdominge, Communalia, Erb,
spitalbolz, Tremblor)
W a ld e c k , Graf Adolf von 1213
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W a lla m o n , Roletus dictus, de Lugnourroz 5317
W a ls p u r g, bei Jnähern Kt. Luzern Bez.
Willisau, castrum de 22’3 (vgl Anz. f.
Schw. Gesch. 1S7 3 S. 271)
w a n d e l m einem wandel und gnug tun
32713, mißrechnung hat w., doch nit
länger als jahr und tag 50116
W a r b a , Gilaine (Guilliame) 281’°, la
chapelle de 29880
w ä re m syn entheber, guerenz, werent(!)
, 1013, wärschaftstrager; trabere se per
aliquein 1331®, trahere se per guerentem
121S1, an ein wären züchen 331 Satzg.
42; Hecht des ersten w. einen zweiten
oder dritten zu stellen 12224- 25, 3348—
506 Satzgn. 35.36, Fälle in denen ein w.
nicht gestellt werden darf 12213—1*\ w. uw
Fährnis 12215—20; das Gericht entscheidet
über die Zulassung eines w. 505 Satzg, 31,
Frist zur Stellung 12229~ 31,33414~ 16( 14 T.)
50534, Folgen wenn der dritte w. ausbleibt
12288ff, wenn der w. die Währschaft
ausschlägt 506 Satzg. 32, Bückgriff des
Klägers auf den w. 506 Satzg. 33, Bürg
schaft des Beklagten für den w. zugunsten
des Klägers 12132- 33, 1224- 5, 33410, 506
Satzg. 34
w ä r e n v bezalen 34126
W a r n e r , Petrus, von Murten 2634
w ä r s c h a f t (-ähr-) f guerenciam ferre
12218, guerentire 123810, w. tragen 47934,
w. umliegende Güter auf ewig verstan
den 479 Satzg. 41, um Schuldbriefe auf
IO J. 4806- 9
w ä r s c h a f t s t r a g e r m 50634
entheber
505 Satzgn. 3,1 ff.
w ä r s c h a f t t r a g u n g f = wärsebaft
50525, 50618
w a r t o l f m 3868 = rüsebe (s. Bulletin
X I 45, Friedli, Twann S. 76f)
W a t t e n w y l , Hans Jacob von, Herr zu
Colombier und W yler 28916, Schultheiß zu
Bern 29028
w e b e r (textor) m Ordnung für die w. 160
n° 112
w ei b n . . daß an der tvei bereu gut weder
zu noch abgange 43323
w eib e 1 m preco, salterius, psalterius (!)
602>, 6417, stadtweibel 5648; 1) W ahl 3l,
542, 60 art. 5, 2) Zahl, zwei w. 8 l34,
3) Lohn, Bußen und Bußenanteile etc.
4 art. 13,5410,6231, 66 art, 45,2223‘>,27410’ ” , |

3257, 3981“ 3, 525 Satzg. 10 549-550’- 6,
557 n°405, Beiseentschädigung 269 n° 274,
4) E id 397 Satzg. 6, 5) Beeilte und
Pflichten als a) Batsbeamle: Gehorsam
gegenüber dem B at AMI14—19, Befehle bei
Schultheissen, Venner und Bürgermeister
täglich einzuholen 397S2^-34, Pflicht zur
Anzeige von allem, was sie über den Bat
vernehmen 39727~ 32, Ordnungen und
Satzungen öffentlich auszurufen 9623,
20410,24, 20882, zum Bat bieten 37620*S3,
polizeiliche Befugnisse 7.28<\ 9127, 2356,
25h8, 349’, 54328, Eichen der Weinfässer
22229, 3972d, b) als Gerichtsbeamte: Ver
bannen des Gerichts 326’7, 32822, Ladung
729, 817, 9333, 13032, 3179, 33313, 4985*’8,
5089, wobei Stellvertretung zidässig 131
Satzgn. 54—56, 3284,5, Obliegenheiten im
Pfändungs- und Schuldbetreibungsverfah
ren 1253, 1276, 28, 128 20, 26’ 27, 1294, 1633,
274y, 3179-^, 3 184- 6- 23 , 31916, 3206*14
32i1’, 32725, 332 Satzg, 39, 3333', 33516,
36480, 37727, 42322, 425‘7, Mitwirkung bei
der Schätzung des Weins 4264, der w. hat
das mit Hauptmängeln behaftete, verkaufte
Vieh dem Verkäufer wieder anzubieten
47427, 4752, Blutgericht 4 art. 13, 6 l24,
die Kleider des Angeklagten gehören dem
w. 6125, Klagen gegen die w. 138 art. 87.
der exkommunizierte w. darf nicht amten
13221, 22, w. von Kerzers 21731
w e ib e lm ü t s c h e f 52G6 vgl. mutsch
w e id e n lie h aclv rasch 4021
w e id g a n g in syn weidfahrt, veldvart,
Verleihung an die Stadt 3l°—12, 60 art. 8,
Ordnungen 73 n° 49, 406 n° 328, 41Ö
n° 329, 434 n° 361, w. in den Stadtwald
225 n° 236, in die Stadtweiden von Vieh,
mit dem gehandelt wird 360 Satzg. 56,
w. in die Stadtallmend für Ziegen und
Böcke verboten 532 n° 31, beschränkt auf
eine bestimmte Zahl für Schafe 532 n° 32,
w. mit Büchslen 273 n° 282, 435 n° 365,
mit Agriswil 292 n° 304, mit Burg 298
n°308, mit Burg, Altavilla, Lötvenberg u.a.
419 n° 341, 424 n° 348, mit Kailnach
433 n° 359, mit Gourgevaud 553 n° 394,
mit Löwenberg 554 n° 398
W e in (win in): vinum de patria rubeum
et album 20320, vinum patrie 20426,
21318, vinum dictum de la Vaulz 20428,
w. vom zapfen verkoufen 34516, ungelt
s. dort, mensura vini 8612, Eichen der
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Fässer 222 n° 229, faß mit w. inlasseu
3982, Ordnung betr. Finkellern 104 n° 72,
wer W. verkauft soll nicht Brot verkaufen
und umgekehrt 161 n° 117, W. ist vor dem
Verkauf zu schätzen durch die taxatores
vini 208 n° 202, Muntelier, Cabanis und
Merlach dürfen W ein im Großen nicht
verkaufen 209 n° 206, überhaupt nicht
verkaufen 227 n° 241, Verbot des Verkaufs
an Fremde außerhalb der Herrschaft 212
n° 211, Erlaubnis W. auch an Feier
tagen auszuschenken 2187, Verbot W. und
Most zu mischen 347 Satzg. 11, Vor
kaufsverbot 375 Satzg. 5, Pfandschatzunq
425 litt, d, 426
352, 513 Satzg. 56,
W. ist mangels anderer Pfänder an Zahiungsstatt' anzunehmen 511 Satzg. 48,
W. als Emolument für das Gericht 13015
w e in f u r o r d n u n g s b u ß e n f 441 n° 372
w e in g ü l t (win-) f 27033
w e in k a u f (winkouf) m syn trinkgelt,
357 Satzg. 44, 47419, 475 Satzg. 27, 47734
w e in l ä s e n t (win-) m Traubenlese 34310
w ein ru fe r m 564*
w e in z in s (win-) m Zinstermine 3439~ 18
w e is e n v o g t $. vogt
w e is le i n h e r r e n
m Vormundschafts
behörde 47 121- 24- 31- 36
w e is li n Waisenkind 4716, w. können vom
Vormund Rechnungsstellung verlangen
47130
W e y ssa z , Niclaus, von Kertzers 41810
w er e n t m 1013 — were s. wäre
W e r ly, George Antoine, banneret [von
Freiburg] 4557
W e rro (-ot), Franz, Schultheiß zu Murten
3874
— R , undercommissarius, von Freyburg
55222
W e r th , Peter von, Venner zu Bern 42718
W e se l (Wesalia), Stadt am Rhein 126
W ib e r , Perrodus, von Murten 2633
W y b l i s p u r j s. Adventica
w id e r b r ie f m Revers 26212
w id e r g ä n v sich erbrechen 4034
w id e r k e r e n v gelt w , ersetzen 34218
w i d e r p a r t f 30638, 32327
W id e rs a c h e r m syn gegensächer, wider
part 30229, 3327
w id e r s p ä n n ig adj gegensächer 33312
w id e r s p il n Gegenteil 40532
w id e r v a l (-fahl) m Heim fall (nach Recadenzrecht) 31529, 3166, 46930

w id e r w e r tig ad] entgegengesetzt 43816
W i e d li s b a c h , Städtchen, Kt. Bern Bez.
Wangen 4569
YViegsam, Heini, der wirt zu Biberen
2927
W i f l i s b u r g 5. Adventica
w i 1d g a r n n (verbotenes) Zuggarn 387 litt, e
W id e r, her Peter von, von Murten 2644
— (Müncheniviler), der propst von 28919
— die Herrschaft 423 n9 345
W i l l i d i n , Ruschimandus, pistor 22119
w i l l i g a r (-gars) m — wildgarn 10231,
15117- 18
W ip p e n s, Johannes de, domicellus, von
Freiburg 3534, 3619-32, 372
w ir t (tabernarius) m Pflicht, den W'ein in
Gegenwart der Üngelter und Weinmesser
einzukeltern 85 Satzg. 3, ihn nicht in
verungeltete.Fässer zu gießen 345 Satzg. 2,
nur verungelteten W ein auszuschenken 85
Satzgn .4.5, in geeichtenFässern 86 Satzg.7,
345 Satzg. 3, 54230—32, zu behördlich fest
gesetztem Preis 157 n° 105, 201 n6 187,
203 n° 191, Polizeistunde 224 n° 233, Vor
kaufsrecht 18310, Verbot, den Gästen fin
niges Fleisch vorzusetzen 365 Satzg. 68,
542 Satzg. 67, die w. sollen Fremde vom
Schießen in der Stadt abhalten 35980,
5309-11, keinen Wein a u f stellen um Scheltworte 567 Satzg. 4; roß an ein w. leggen
37731
W i s te n la c h (Wyllie, Vuyllie, Willie,
Willyacum, Vuilliez, Wistellach), Höhen
zug zw. Neuenburger- und Murtensee
14422, 35029, Rechte der Stadt Murten
in den Dörfern Praz, Nant, Chaumont,
Sugiez 51 n° 38, 52 n° 39, Schenkung
und W iderruf der Schenkung des W.
durch Herzog Amedeus von Savoyen an
Wilhelm von Grandson 55 n° 40, 57 n°
41, Weiden im W. 5425, 739, 165 n° 127,
419 n° 339, Recht des W. am Murten
moos 286 n° 295, die Bannwarten des W.
besorgen den Weibeldienst 13119,20, 32726,
4986, coustume de Vuilliez es lodz 30412,
Weinlese im W .9 4 1S, 34311, 35029, s.auch
Lugnore 28282-33—283h 2; Recht der
Metzger im W . 381 lit. c;1vinea du Rey
des Grafen Amedeus 5724
W y t te n b a c h , Josua, von Bern, Schult
heiß zu Murten 4161, 4172
W o la n d t (-nd), Jacob, Stadtschreiber zu
Murten 30585, 31029
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w o lfm o n a t m Dezember 30712
w o rt n grob -und schwär w. 36829, {vom
Fürsprecher) einem sin wort und rech
dartün 40112, w. {Scheltioorte) aufheben
50935, mit worfceu oder werken freflen
53625, mit Worten wider einen ausfahren
53434
W o rtz e ic h e n n w. genempt klaffelen,
der Aussätzigen 38514
w u c h e n g r i e h t n 3178 $. gericht
w ü c h e n m a r k t m 56324 s. markt
W u c h ie r , Johannes, de Castro 692

w u n d e f w. und streich schetzen 371
Satzg. 11, 541 Satzg. 61, Folgen für den
von einem andern verletzten, der seine
w. vernachlässigt 541 Satzg. 62; wunden
fürweisen ersetzt Kundschaft 540 Satzg. 58
w u n d t a t f 5412l, Haftung des Täters 541
Satzg. 62
w ü s c h le te (wiischete) f Kehricht 3565,
53123
w ü st m Unrat 3V122, den kat {Kot) und
w. wüschen 39816

Z e c h e n d e r, [Daniel], Schultheiß zu
Murten 43727
Z e h n t (decima, zeend, zehnd) Kaufeines
Zehnten 14712~ l7, Tragung der Gefahr
14718—*f» 2. von den Reben in den Stadt
gräben 4346, Heu- und Emdz. der Stadt
Murten ,438 litt, b, wynzeend 439 litt, c,
rüeben- und kabiszeend 439 litt, d,
graszeend 4399, der döre höuwzend 4399,
der Z. vom Brgchslenfang 5621—7, Z. der
Pfarrei Murten 28834
ze h n d m a rc h . (zeend-) f generalzeendrecht der Oberherrschaft in der z. 4392
zeh n t a u s e n d r i t t e r t a g m Tag {22 VI)
des festlichen Aufzugs des äußern Standes
44832
Z e ic h e n n der statt z. womit Maße und
Gewichte zu zeichnen sind 39518,36, 56318
z e lg f 40830,34
z e r le g g e n v spenn z., entscheiden 29428
Z e u g e (testis); der Z. soll die Person
nennen für und gegen die er zeugt 133
Satzg. 66 Instruktion seines Z. im Gericht
ist untersagt 137 Satzg. 86, 323 Satzg. 12,
der Exkommunizierte kann nicht Zeuge
sein 13223- 24, auch nicht eine Ehefrau
136 Satzg, 79; kein Fremder kann gegen
einen Bürger zeugen 1363” 7, Ausnahmen
1367—n , Z. um Käufe, Schenkungen etc.
135 Satzg 77, uni Lehen, liegendes Gut etc,
135 Satzg. 78, Erfordernis von Testamentszeugen'. wohl bekannt, soweit möglich
Jandsleute 4731*2, den Z. schelten vor
Gericht 5351; s. im übrigen kundschaft
z e v e n e y re f Aletnetz 4533 {chevaine —
Alet, s. Bulletin X I 29 f )
Z ie g le r (tegulator): Vertrag mit dem Z.
221 n° 227

z i g e r m Verkauf von z. 356 Satzg. 40
Z ig e r li, Johannes, von Murten 6829, 7221,
7621, 1883
Z ih l (Thela, Thielle): F lu ß , Zihlbrücke
10826, 44426; castrum Th eie 109ö
zil n 1) Frist 40719, 41234, z. haben 3336,
413«. 24 • z. und tag 30234 33421, 33732,
2) Grenze der bürgeren z. 4303; der statt
Murten gemeine z. 41036
z in n e ta z s. sineta
z in s m 1) utilitas, usüra, profieuum, von
Darlehen 75 n° 53; census, bodenzins,
z. für ein vom Stadtgründer verliehenes
Erblehen darf nicht erhöht werden 2
art. 2, 60 art. 3; Entrichtung des von
Bewohnern der Stadt und des Bezirks
Murten einander geschuldeten z. 708—15;
Verkauf von z. 143 Satzg. 104, 145
Satzg. 117, 341 Satzg. 61; Zinsfuß 5 %
3021, Bringschuld 14436—38, 343 Satzg. 66,
Zahlungstermin, für Getreidez. 144 Satzg.
111, fü rW ein z. 1442° - 22, 3439~ 13; E r 
füllungsort, für Getreidez, 144 Satzg. 113,
34319—tu, fü rW ein z. 14424—2Ö, 34313—
rückständiger z. 141 Satzg. 96, 143
Satzg. 106, 14426- 28, 145 Satzg. 114, 339
Satzg. 54, 343 Satzg. 67, 3746; Ablösung
des z. 144. Satzg. 108, 3022- 5, 3742~ 7,
■Rangordnung im Geltstag 519 Satzg. 10,
Giseischaft um ablösig z. 37718; doppelter
z. 14114, 33919' 31, 34034, 34317; bes. Be
stimmung betr. Rückkauf und Ablösung
des Z. für die durch den Siadtbrand Ge
schädigten 1727—2Ö, 176 n° 145,177 n° 148
z in s g e b e r m 34126,28-32, 34228, 34312,15
z i n s g ü t n syn lehengüt 34028, 34116, 34226
Handänderung von z 338 Satzg. 53
z i n s h e r r m syn lehenherr 3421, 34331
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z in s m a n irt» (pl. zinslütte) 33929, 34124,
3428,21
z in s s e t z e r m 34427 30
z i t /“die z. verligen 30722
z o ll m pedagium, theloneum 1032, 1936;
z. an der Zihlbrücke, T arif 108 n° 78;
Befreiung für die Stadtbewohner von z.
im Herzogtum Savoyen während 10 Jahren
1732~ 7; z von Stadt und Landschaft zu
entrichten 279 n° 287, 305 n° 318; sta tt
zoll und seezoll 44328; Befreiuung der
Geistlichen und der Amtleute von z. 4444,
der Murtener Handelsleute von Tabakzoll
zu Arberg und Wiedlisbach 456 n° 391;
Fischzoll zu Murten 281 n° 288
z o p f m 3862b8ü, frz. menne's s. dort
z u c k e n v 31119
zü g m Werkzeug, allgem. für der statt
ding 35020
z u g m 1) Urteilszug, zug und rat 40420,
4094, 2) Zugrecht 4766
zu g e s t a t t e n v verursachen 452i5
Z u g r e c h t (zug m) 4765, ein beschächnen
kouf züchen 33730 bezüchen 36323, einem
den kauf abkünden 47925; 1) bei Fahrnisverkauf, z. des Bürgers bei Verkauf von
Schlachtvieh 146 Satzg. 124, 2) bei Ver
kauf von Liegenschaften, A. älteres Becht:
a) z. von Zinsgütern: erstes z. hat der
Lehenherr 138 Satzg. 90, 33681, Frist zur
Ausübung des z. 15(14) T. von der M it
teilung des Verkaufs an gerechnet 13826,
3372, Erstattung von Kosten und Schaden
an den Käufer 13826,27, 337 3~ 8, Pflichten
des Verkäufers und des Käufers gegen
über dem Züger 13827~~31, 139 Satzg. 92,
3375~ 10; wenn der Lehenherr nicht für
sich selbst zieht 13838, 1392J- 28, 33720,
3383—» hat das z. der nächste Verwandte
des Verkäufers 13835, 33721, Frist 1 J.
nach dem K auf 1391, 33723, Vorrecht der
Verwandten väterlicherseits 1393, 33725,
b) von Eigengütern: das z. hat der
nächste Verwandte des Verkäufers 13835,
Erstattung von Kosten und Schaden an

den Käufer, oder Bürgschaft bei Termin
zahlungen 13914- 23, 33730- 36, 36381, Fest
setzung der dem Käufer zu leistenden
Entschädigung 164 n° 124, 185 n° 162,
36338—37—364 9; z.bei Tausch ausgeschlossen
30326*27, erlaubt bei a u f der Gant ver
kauftem Gut 30387, der Züger soll das z.
für sich selbst ausüben 146 Satzg. 121,
344 Satzg. 69. B. neueres Hecht', zugs
berechtigte Personen 476 Satzg. 28, z. bei
Verkauf einer unverteilten Liegenschaft
477 Satzg. 29, bei Verkauf von Fahrnis
ausgeschlossen, trenn sie nicht Pertinenz
einer Liegenschaft ist 477 Satzg. 30, Zug
zu den Feldfrüchten 477 Satzg. 31, z.
ausgeschlossen von a u f der Gant ver
kauftem Gut und beim Tausch 477
Satzg. 32. 37, wenn für das eingetauschte
Gut mehr als s/4 seines Wertes als Nach
geld zu zahlen ist 477 Satzg. 32, der
Züger soll den K a u f ziehen wie er er
gangen 47732—36, ihn für sich selbst ziehen
479*7 und das gezogene Gut nicht vor
Jahr und Tag veräußern 4781,2, Frist
zur Geltendmachung des z. 478 Satzg. 36,
479 Satzg*. 40, Entrichtung des Kaufschillings 478 Satzgn. 34. 35, 479
Satzg. 38
ziin e (zäune) f guter in guter z. erhalten
35822, 5281 beschlossen haben 35829,
35836, 5285 8
z u n f t f Bewilligung zur Errichtung einer
Handwerkerzunft in Murten 417 n° 337,
554 n° 397
z u r e d e n v 327d, 3304, 3542, erverletzlich
z. 36920, 5358, Scheltwort z. 50826, ver
ächtlich und ehrverletzlich 53511
z ns ta n v 41624
z w e ie n v das urteil zweiet sich (unter
den Bichtern) 32912
Z w e ik a m p f s. duellum
z w e rc k ü b e r adv guer über 562’9
z w e r c k n e tz n 56229
z w ö lf: die z., so man nempt die rät
35519.20

Berichtigungen.
486 streiche die Zeile und lies: Zollrechte daselbst.
7317 lies teneatur.
9736 „ [60].
13533 ,, partagia statt protagia.
23110 ,, Ci statt i.
2441 „ Longvi statt Lagni.
27628 „ 285.
40929 „ ftraf.
41336 „ 332.
41g11 „ ermäßigen.
43718 „ andern1.
45118 „ 1711 II 13-1711 VII 9.
604 Den Namen der Schultheißen füge bei-. Römlingen, Schnewli.
605 Den Namen der Bürger füge bei: Rastlet, Zigerli.

