www.e-rara.ch
Anhang zu der erneuerten Gerichts-Satzung
Bern
[Bern], [1789]
Universitätsbibliothek Bern
Shelf Mark: MUE Rar alt fol 165
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-62657

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va
des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo
sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

-« «

h,r ernrüertrn
Gerichts - Satzung

v »«»D«rn.

»789.

MiWiZ
»M'" ^ -/z,

W
M -M.

6L0M MOM^ A

^S-

«M

Wl8ÄSi>W« WW^ ^

-- F«

Wr.»

n - a k g
r»

der

crtchts

erneuerten
aßung.

§

>

r' *

»i

»

'

MK

,

»

Q»

Innhalt
der

Verordnungen.

I. Verordnung über die Kompetenz der Deutschen Ap¬
pellativs -Kammer, äe7 . Junii 1764.
II . Verordnung wegen den Schuldverschreibungen der
Minderjährigen/ äe 6. December 1765.
I H. Verordnung wegrn den Substitutionen , äe 20 . März
1771.

I V. Verordnung über die Lehensverstücklungen in Geldstagen, äe 22 . Jänner 1772.
V. Verordnung , daß der Zins in den Gültbriefen allein
zu fünf vom Hundert müße verschrieben werden,
äe z . Mäy 1776.

VI . Verordnung , daß die Gelds- Rechnungen nicht mit
Bedrohung wider die Ausbleibenden sollen publi¬
ziert werden, äe 15. März 1780.
VII. Verordnung , die öeneiicia Inventarii und Gelds¬

tage betreffend, äe 26 . November 1784.

VIII . Verordnung über die Verminderung der Pro¬
, äe ZO. März 1787.
cessen
IX . Verordnung wegen Anhaltung saumseliger Vögten
zu Ablag ihrer Rechnungen, äe 9. Jänner und
16. März 1789.
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I.

Verordnung
Deutschen
-Kammer.
Appellations

über die Kompetenz der

Mir
der

Schultheiß Klein und Große

Stadt

und Republik

Bern, thun

Räthe
kund hie-

Bürgern
und Angehörigen Unserer sämtlichen Deutschen Landen,
Wir, in Erläuterung der von Uns ausgegangenen er¬
-Satzung, betreffend die Kompetenz
neuerten Gerichts
, folgende
-Kammer
Unserer Deutschen Appellations
Verordnung gemacht.

mit:

daß zum Besten Unserer lieben getreuen

l.

, da
Sollen hinfüro und von nun an die Rekursen
, gerade
, mit Uebergehung des Gerichts
eine Streitsach
vor einen Unserer Amtleuten zur Beurtheilung getragen
, da in erster
wird, sowohl und gleich den Appellationen
Instanz vor Gericht geurtheilet wird, falls selbige die von
Uns hienach bestimmte Kompetenz Unserer verordneten
, vor
-Kammer übersteigen würden
Appellations
Uns, als den höchsten Gewalt, zu endlicher Beurthei¬
lung, gelangen und getragen werden mögen.
Deutschen

b

II.

VI

Anhang

zu der

H.
Soll in Abänderung der erneuerten Gerichts-Satzung
xaA. 425 . der 6. Satzung die Kompetenz Unserer Deut¬
schen Appellations -Kammer , sowohl in Appellationen
als Rekursen, von fünfhundert auf eintausend Pfund,
endlich abzusprechen, von nun an gesetzt seyn, es sey dann
um obrigkeitliche oder herrschaftliche Rechtsame , auch
Bodenzins , Zehnden oder andere Grundgerechtigkeiten zu
thun , wie nicht weniger um Urtheile, um allerley Frevel,
daraus eine Büß haftet , und Lnsbesonders um ehrverletzliche Zureden, als welche allezeit, sowohl als die Proceß,
so Unserer Deutschen Appellations -Kammer Kompetenz
übersteigen, bis vor Uns , als den höchsten Gewalt , un¬
gehindert gezogen werden können, zumalen in Sachen sol¬
cher Natur keine Kompetenz Platz finden soll. Wie solches
alles in der neuen Gerichts -Satzung xax. 424 . die i . Sa¬
tzung, und xaZ. 427 . die ii . Satzung des mehrern ent¬
halten ist , und hier bestens vorbehalten seyn soll.

m.
Da in Geldstagen und Geldstags -Revistons - Strei¬
tigkeiten die erneuerte Gerichts-Satzung , P2§. 314 . und
z 15. die 5-Satzung , und
z 18. die 8. Satzung , Un¬
serer Deutschen Appellations -Kammer die Beurtheilung
und den endlichen Abspruch, ohne Weitersziehung über¬
läßt ; soll, in Abänderung bedeuter Satzungen , hinfüro,
wenn die Streitsach die auf eintausend Pfund gesetzte Kom¬
petenz Unserer Deutschen Appellations - Kammer über¬
steigt,

erneuerten
steigt/

vn

Gerichts - Satzung.

Parteyen , es seyen Bürger von Unserer Haupt¬
stadt oder Unterthanen/ vonnunanferners vergönnt seyn,
in solchen Fallen vor Uns, als den höchsten Gewalt, appel¬
lieren und rekurrieren zu können.
den

Welche Unsere Verordnung Wir hiemit, zu jeder¬
manns Nachricht und künftigen Verhalt , öffentlich kund
thun und in Druck ausgehen lassen.
Geben in Unserer Großen Rathsversammlung, den

4. und 7. Junii 1764.

ir
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ll.

Verordnung
den

wegen
der

Schuldverschreibungen

Minderjährigen.

Schultheiß Klein und Große Räthe
Mir
der Stadt und Republik Bern , thun kund hie«
mit ; demnach Wir mit Mißfallen wahrnehmen müßen,
daß , ungeacht Unserer Gesätz und Ordnungen , Minderjäh¬
rige und die so nicht ihres eigenen Rechtens sind, dennoch
Gelegenheit finden, Geld - Aufbräche zu machen, auch
allerhand Waaren und Arbeit auf Borg zu nehmen, dardurch dann zur Verschwendung und unnützen Ausgaben
verleitet, und um ihr Vermögen gebracht werden ; haben
Wir , zu Bevorkommung dieses so druckenden Uebels, Un¬
sere Verordnung nachfolgender Weise zu verstärken gut¬
befunden, und hiemit verordnet:
io ) Daß nicht nur alle Schuldverschreibungen,
bey denen minderjährige Personen , oder die, welche nicht
ihres eigenen Rechtens sind, als Schuldner oder Bürgen
verschrieben werden, null und nichtig seyn, und darfür
kein Recht gehalten werden soll, sondern auch:
20 ) Daß sowohl der Gläubiger , der auf solche Verschreibungen Geld ausleihen würde , als der oder dieje¬
nigen,

erneuerten
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IX

rügen, welche für die ausgeliehene Summ Bürg geworden,
und mehrjährig / und ihres eigenen Rechtens sind/ jeder
eine Büß von fünfzig vom Hundert / von dem Betrag der
Hauptsumm erlegen sollen; die Unterhändler aber/ so zu
dergleichen verbotenem Darlehn sich gebrauchen ließen,
sollen jeder zu obiger Büß verfällt , und unvermögenden
Falls , zu einer Leibesstrafe gezogen, auch so darunter
pudlici wären , sollen sie darüber aus der Feder
beraubt werden; diese Büß dann soll dem Verleider
nebst Geheimhaltung seines Namens ganz zukommen;
sollte aber wegen Uebertretung dieses Gesätzes jemand
dem Richter angezeigt werden, ohne daß ein Verleider
wegen Beziehung dieser Büß sich anmelden würde , so
soll nichts destoweniger die Büß bezogen, und Uns ver¬
rechnet werden.
zo ) Daß alle Ober - und Unter - Beamtete , geschworne Schreiberund Officialen, bey Eyden verpflich¬
tet seyn sollen, alle Verschreibungen, in denen jemand,
der minderjährig oder nicht seines eigenen Rechtens wäre,
als Schuldner oder Bürg zum Vorschein kommen, und
ihnen bekannt würden , sowohl bey ihnen vorkommen¬
den Theilungen , Jnventorisationen , als auf welche
Weises immer seyn mag , dem Richter anzuzeigen.
4 ° ) Sollen minderjährige Personen , oder die nicht
ihres eigenen Rechtens sind, alle Waaren und Arbeit
baar bezahlen, und für diejenige, welche man ihnen auf
Borg vertrauet , gleichfalls kein Recht gehalten werden.

e

Damit

X

Anhang zu - er

Damit aber niemand die Unwissenheit vorschützen
könne, ist Unser ernstgemeinter Wille, daß gegenwärtige
Unsere Verordnung, alljährlich, auf den ersten Sonntag
nach Ostern in gesamt Unsern Landen, von Lanzeln ver¬
lesen, aller Orten , wo es gebührt, eingeschrieben
, und
an jede Gerichtsstatt ein Doppel gelegt werde. .
Geben in Unserer Großen Rathsversammlung den

6. Decembris 1765.

m.

erneuerten
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III.

Verordnung
wegen

den

Substitutionen.

JUir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern , thun kund hicmit:
daß Wir , aus Anlaß der von verschiedenen Testatoren zu
weit ausgedehnten Substitutionen , errichteten StammGütern und Fidei-Lommißen , nöthig gefunden, eine Ver¬
ordnung zu machen, durch welche dieser, im Testieren all¬
zuweit getriebenen Freyheit , gesteuert, und dieselbe in ihre
gehörige Schranken gesetzt werde; diesemnach haben Wir
erkennt und verordnet , was hienach von einem zum an¬
dern folget:
Wer , vermög Gesäßes, über sein Gut eigenen Wil¬
lens testamentlich zu verordnen mächtig ist, der soll auch
substituiren können, doch nur auf zwey Fälle hin , wie
folget:
Der erste Fall begreift die einfache Substitution,
oder da jemand neben dem Haupterben , noch einen Nacherben bestimmt, auf den, nach des Haupterben Tod , das
Gut zurückfallen soll.
Der zweyte Fall macht die zweyfache Substitution
aus , oder da jemand neben dem ersten Nacherben noch
einen zweyten Nacherben bestimmt, auf den, nach des
ersten Nacherben Tod , das Gut zurückfallen soll.

xn
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Es

versteht fich in beyden Fällen
, daß, wie der
Testator einen oder mehr Haupterben einsetzen
, derselbe
gleicher maßen
, nach Belieben
, auch einen oder mehr
Nacherben bestimmen kann
, wofern sie alle auf einmal
und zugleich zum Erben berufen werden.

zwey
Falle hinaus
, wie auch alle sogenannte Fidei-§ ommißen,
Stamm-Güter oder übrige Machenschaften
, dadurch je¬
mand testamentlich oder anders über sein Vermögen etwas
dergleichen zu verfügen sich anmaßen würde
, sollen
, mit
Vorbehalt allein der Geschlechtskisten
, derenthalb eine be¬
sondere Verordnung vorhanden ist, bey Straf der Ungül¬
tigkeit verboten seyn.
Alle fernere

Substitutionen über die angedeuten

Ob diesem allem soll
, von Oberkeitswegen
, gehalten
werden
, und in dieser Absicht sollen in der Stadt die
Herren Heimlichere
, auf dem Land aber Unsere Amtleute,
auf dasjenige
, was Unserm dießörtigen Verbot zuwider
vorgenommen werden

ten.

möchte
, bey

Geben vor Rath und Bürger

ach¬
1771.

ihrer Pflicht fleißig
den
Martii

20.

IV.

erneuerten

Gerichts

- Satzung .
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IV.

Verordnung
über

die Lehens - Verstücklungen
in Gelds tagen.

L^ ir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern , entbieten allen
und jeden Unsern Angehörigen zu Stadt und Land Unsern
gnädigen und wohlgeneigten Willen , und geben ihnen da¬
bey zu vernehmen:
Da Wir eine Zeit daher wahrnehmen müßen, daß
die in Unserer neuen Gerichts - Satzung enthaltene zwey
8v . und i6 . xaZ. 252 . übel, und
Satzungen 8.
dahin verstanden werden wollen, als wenn in Gantsteigerungen und Geldstagen die Lehengüter^ mit Hintansetzung
78 . wegen nöthi¬
dessen, was durch die 4 . Satzung
ger Einwilligung des Lehenherrn versehen ist, unbefragt
vorgenommen werden könne, so gehet Unser ernstliche Wille
und Befehl dahin , daß wie die in bedeuter 4 . Satzung
pLA. 78 . enthaltene Vorschrift, wegen nöthiger Einwilli¬
gung des Lehenherrn, in allen Fällen überhaupt , da es
um Lehens- Verstücklungen zu thun seyn mag , fleißigst
und ohne Ausnahm in acht genommen werden soll, also
auch in Geldstagen und Gantsteigerungen keinerley LehensVerstückd

XIV
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Verstücklungen
, sie seyen groß oder klein
, ohne vorher er¬
haltene Bewilligung des Lehenherrn
, der darum gebührend
zu befragen seyn wird
, weder vorgenommen noch ausge¬
fertigt werden sollen.
Welchemnach sich männiglich
, vornemlich aber die
^otarü, Geldsverordnete und Schätzere zu verhalten wis¬

werden
. Geben in Unserer
den 22. Jänner 1772.
sen

Großen

Rathsversammlung

V.

erneuerten

Gerichts

- Satzung.
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V.

Verordnung,
daß der Zins in den Gültbriefen allein zu
fünf vvm Hundert mäße verschrieben
werden.
Wir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern , entbieten allen und
jeden Unsern lieben und getreuen Bürgern und Angehöri¬

gen zu Stadt und Land Unsern gnädigen und wohlge¬
neigten Willen / und geben dabey zu vernehmen:
Demnach Uns die Ungleichheit vorgestellt worden,
welche in Unsern Deutschen Landen, bey Verschrcibung
des Zinses in Kaufbriefen , und andern das UnterpfandsRecht mit sich führenden Instrumenten , beobachtet wird:
da die einen sich hierbey nach dem Innhalt der 9. Satzung
des XVI . Titels des I. Theils x>3§. 50 . , die andern aber
nach Ausweis der zo . Satzung des XXV . Titels des
I. Theils P3Z. 98 . der erneuerten Gerichts - Satzung ver¬
halten , und Wir dabey den großen Nachtheil und Scha¬
den Landesväterlich beherziget, so vielen Unserer lieben
und getreuen Angehörigen dadurch zufließen dürfte ; so
haben Wir , in Abänderung der obangeregtenz o . Satzung
98 . sowohl für das Vergangene als das Zukünftige,
erkennt und verordnet : daß ( aussert dem Gültbrief , dessenthalb Wir es bey denen darauf sich beziehenden Satzun¬
gen

XVI

Anhang zu der

gen bewenden lassen,
) sonsten alle mögliche bereits auf¬
gerichtete und noch in Zukunft aufzurichtende
, zinstra¬
gende und das Unterpfands
-Recht mit sich führende In¬
strumente
, wie hie immer Namen haben mögen
, bey dem
darinn verschriebenen oder in Zukunft zu verschreibenden,
Unterpfands
-Recht verbleiben
, und demnach in Geldsta¬
gen darauf angewiesen und collociert werden sollen
, ob¬
gleich der Zins nicht nach Gültbriefs
-Rechten und mithin
unter fünf vom Hundert
, verschrieben seyn wird.

manniglich
, vornemlich aber Un¬
sere sämtliche geschworne Schreiber und die Geldsverordnete, in Vorfallenheiten verhalten wissen werden
. Geben
in Unserer Großen Rathsversammlung denz. May 1776.
Welchemnach

sich

zu

VI.

erneuerten
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VI.

Verordnung,
daß die Gelds- Rechnungen nicht mit Be¬
drohung wider die Ausbleibenden sollen
publiciert werden.
IDir Schultheiß Klein und Große Rathe
der Stadt und Republik Bern , entbieten allen
Unsern lieben und getreuen Bürgern und Angehörigen zu
Stadt und Land Unsern gnädigen und geneigten Willen,
und geben ihnen dabey zu vernehmen:

Daß Wir sonderheitlich seit einiger Zeit gewahret
haben, daß die Gelds - Rechnungen und andere Aufforde¬
rungen der Gläubiger mehrmal lud koena xr ^ cluli , das
ist, unter der Bedrohung publiciert werden, daß die
Gläubiger , welche ihre Ansprachen innert der gesetzten
Zeit nicht eingeben würden , selbige zu rechter Strafe ver¬
lieren sollen.
Da nun die von Uns im Jahr 1761 erneuerte Ge¬
richts - Satzung diese Bedrohung allein für die Geldstage
und für die Leneiicia Inventarii oder für Bedenkzeit in zwei¬
felhaften Erbschaften gestattet; so finden Wir nöthig, Un¬
sern Hochoberkeitlichen Willen dahin zu äussern, daß bemeldte Bedrohung der koena pr ^ eluli auf keine andre als
e
obver-

xvm

Anhang

zu der

obvermeldte und in der Gerichts -Satzung vorgeschriebene
Fälle sich beziehen/ in allen andern Fallen aber im Rech¬
ten von keiner Würkung seyn solle. Wir befehlen folglich
allen und jeden Richtern , sich demnach zu verhalten,
und den Zusatz obbemeldter Bedrohung , in denen ihnen

zu erhaltender Bewilligung vorlegenden Publikationen
anders nicht, als für die in den Besätzen vernamsete, oben
ausgesetzte zwey Fälle, zu gestatten ; wie auch, falls , dessen
ohngeacht, dergleichen unerlaubte Bedrohungen zum Vor¬
schein kommen sollten, dafür kein Recht zu halten.
Welch Unsern Hochoberkeitlichen Willen Wir hiemit
zu jedermanns Nachricht und Verhalt öffentlich kund thun,
und in Druck ausgehen lassen. Geben in Unserer Großen

Rathsversammlung den 15. März 1780.

VH.

erneuerten
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XIX

VII.

Verordnung,
betreffend

die keneücia
und Geldstage.

Inventarii

Wir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern / entbieten allen
Unsern lieben und getreuen Bürgern und Angehörigen
zu Stadt und Land Unsern gnädigen Willen , und thun
männiglich kund und zu wissen: daß , in genauer und
sorgfältiger Erdaurung Unserer im Jahr 1761 durch den
Druck öffentlich bekannt gemachten Gerichts - Satzung,
Wir den Umständen angemessen und zur Sicherheit der
Erben sowohl als der Gläubiger nothwendig befunden,
die in Ansehen der Bedenkzeit bey zweifelhaften Erbschaften '
und der Geldstagen halb emanierten Gesäße, dahin abzu¬
ändern , wie von einem Punkt zum andern folget.
Stadt

- Satzung

zweyter

Theil.

27s.

xvi . Zitel.
Von der Bedenkzeit der Erbschaft halb.
I . Satzung
. 0 . der alten Satzung. )
Wie den Erben in zweifelhaften Fällen Bedenkzeit vergönnt
werden solle.

Wenn die Erben von dem Zustand der Verlassenschaft nicht solche Bekanntschaft hätten , daß sie sogleich
nach

XX -

.

Anhang

zu

der

nach des Erblassers Begräbniß sich entschließen könnten/
dieselbe entweder anzutreten oder anzuschlagen ; so sollen
ihnen in dergleichen zweifelhaften Fallen/ auf ihr gebüh¬
rendes Anmelden hin , zween Monate Zeit vergönnt werden/
um sich der Erbschaft halb bedenken zu können, und zwar
sollen diese zween Monate von dem Darum des Wochen¬

blatts an gerechnet werden, in welchem das 6ene6cium
Inventarii

zum erstenmal

2 . SatzUNg

kund gethan

worden

ist.

. (9. der alten Satzung.)

Bey wem die Erben , so Bedenkzeit begehren, sich anmelden
sollen.

Wenn die Erben , wie oben gemeldt worden , gesinnet sind, der Erbschaft halb Bedenkzeit zu begehren,
so sollen sie sich darum anmelden, in der Stadt und dem
Stadtgericht bey Unserer verordneten Deutschen Appellations -Kammer , auf dem Land aber bey dem Richter
des Orts , als denen es darüber zu erkennen gebührt.
Z. SatzUNg

. (2.

der alten

Satzung.)

Wie bey waltendem Zweifel die Verlassenschaft unter das Siegel
gebracht werden solle.

Sobald als bey einem oder mehreren der Erben,
wegen Antretung der Erbschaft, wie gemeldt, ein Zweifel
waltet , so sollen dieselben in der Stadt und dem Stadt¬
gericht, sowohl als auf dem Land , auch in den Fallen,
da sonst die Besieglung nicht nöthig wäre , die gesamte
Verlassenschaft, straks nach des Abgestorbenen Hinscheid,
und

erneuerten
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und vor allem andern aus , richterlich unter das Siegel
dringen lassen und nichts davon veräuffern, bey Straft
des Verlusts der gesätzlichen Wohlthat der Bedenkzeit,
zumalen, wenn solches unterlassen würde, sothane Erben
für alle daherige Folgen verantwortlich gemacht werden
können.

4. Satzung . (3. der
Wie die Erben

alten

Satzung
.)

während der Bedenkzeit des Zustands der
Verlassenschaft erkundigen mögen.
sich

Es mögen dann die Erden während der ihnen, vcrmög voriger Satzung vergönnten Bedenkzeit, sich des Zu¬
stands der Verlassenschaft erkundigen, und soll zu solchem
End , unter behöriger Aufsicht, ein genaues Verzeichnis
sowohl der Mitteln als der Schulden, die der Verstorbene
hinterlassen, und der allfällig von ihm eingegangenen
Bürgschaften, wie auch der abfälligen Kösten des LeneLcii Inventurii gezogen , und sodann den Erden zu ihrer

Nachricht mitgetheilt werden.

5. SatzUNg . (4. der

alten

Satzung
.)

Wie das Verzeichniß der Mittel und Schulden verfertiget werden
solle.

Es soll das Verzeichniß der Mittel , Schulden und
Bürgschasten, dessen die vorige Satzung Meldung thut,
verfertiget werden, in der Stadt und dem Stadtgericht
durch den gewohnten Waysenschreider
, in Beyseyn eines,
f
adson-

XX n
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absonderlich dazu verordneten Waysenrichters; auf dem
Land aber durch den Amtsschreiber des Orts / mit Zu¬
. Alles in dem
thun eines dazu bestellten Vorgesetzten
Verstand , daß die Erben, wenn sie es begehren, solcher

Verzeichnung, wie billig, beywohnen mögen. Es soll
aber das Siegel , als welches zu diesem Ende noth¬
wendig erbrochen werden muß, jedesmal sorgfältig wieder
aufgedruckt werden.
6 . SatzUNg

. ( 5. der alten Satzung. )

Wie die Gläubiger öffentlich aufgefordert werden sollen, ihre An¬
sprachen einzugeben.

Es sollen dann auch in obigem Falle, sowohl in
der Stadt und dem Stadtgericht , als auf dem Land,
alle Gläubiger, die an der Erbschaft etwas zu fordern
hätten , in den nächsten vierzehn Tagen nach Erhaltung
des Lcneücü lnvcntarii' nach Vorschrift der Gesäßen,
öffentlich aufgefordert werden, ihre Ansprachen, in der
Stadt und dem Stadtgericht bey dem Waysenschreiber,
auf dem Land aber bey dem Amtsschreiber, innerthalb
der dazu bestimmten Zeit einzugeben.
7 . SatzUNg

. (neu.)

Wie die öffentliche Aufforderung durch Verlesung von Kanzeln
geschehen solle.

In der Hauptstadt ist solche nicht üblich; auf dem
Land aber soll sie an dem Wohnort des Verstorbenen und
in den sechs nächst gelegenen Kirchhören, wie auch in
der
'
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Kirchhöre seines Heimats drey Sonntage nach einan¬
der geschehen
. Sollten aber die Umstände es erheischen/
daß diese Verlesung an mehrern Orten vonnöthen wäre/
so wird es dem Richter überlassen
, solches zu bestimmen.
Die Pfarrer sollen indessen jeweilen in den Lesezedel ein¬
der

schreiben
, an

sey,
und solchen nachher dem Schreiber
, der die Verschreibung zu besorgen hat, zustellen
; welcher dann im Verzeichniß specificiert aussetzen soll
, an welchen Orten die
Verlesung geschehen
, wie viel Publikationen gemacht/
und wie viel für jede Publikation bezahlt worden sey.
welchen Tagen die Verlesung geschehen

8. Satzung , (neu.)
Wie die öffentliche Anschlagung an
Alle

zu

Stadt

den

Pfeilern

geschehen

und Land ertheilten Lenesicia

solle.

Inventarii

sollen an den drey gewohnten

Pfeilern der Hauptstadt an¬
geschlagen werden
; so sollen auch diejenigen ÜeneßciL
InventLrii, so von den Kanzeln sind verlesen worden, an
dem Wohnort und Heimat des Verstorbenen angeschla¬
gen

werden.

9. SatzUNg . (mu.)
Wie die Publikation durch das hiesige Wochenblatt

solle.

In

geschehen

ertheil¬
ten veneiiciL Inventar
!! in dem hiesigen Wochenblatt drey¬
mal nach einander
, unter dem hiezu eigends gewiedmeten
Titel eingerückt
, und durch dasselbe bekannt gemacht werden.
fernerm sollen alle zu Stadt und Land

i o. Satzung.
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10. SatzUNg. (neu
.)
Was für mehrere Vorsorgen in Ansehen der dißörtigen Publikationen
zu gebrauchen seyen.

Wenn der Schreiber in den Hausbüchern oder an¬
dern Schriften des Verstorbenen Spuren finden würde,
oder ihm sonst bekannt wäre , daß jemand an den Erb¬
lasser eine Ansprach zu formieren habe, so soll er gehal¬
ten seyn, dem Gläubiger durch einen Brief das Ler>e6cium
Inventurii kund zu thun , damit derselbe sein Recht behörig besorgen könne. Dem Verzeichniß denn soll einge¬
rückt werden, an wem und welchen Tags solche Avis¬
briefe abgegangen seyen. Falls auch die Umstände es er¬
forderten , daß das LeneLcium Invemurii durch eine oder

mehrere Zeitungen bekannt gemacht werden sollte, so soll
der Richter des Orts solches gewohnter maßen vor sich
gehen lassen.
H . SatzUNg

. (Ausdehnung-er6. alten Satzung.)

Wie die Gläubiger , so ungeacht aller dieser Vorsorgen sich nicht
gemeldet hätten, anzusehen seyen.

Wenn ein Gläubiger vorgiebt, daß ihme die Auffor¬
derung zu Eingabe seiner Ansprache nicht bekannt gewor¬
den , so soll derselbe, auf Begehren der Erben , solch
sein Vorgeben mit dem Eyd bestätigen, in dem Verstand
jedoch, daß der Gläubiger längstens innert einem Jahr,
von Antretung der Erbschaft hinweg, sich dafür gebührend
anmelde, maßen derselbe nachwärts sein Recht ohne an¬
ders verloren haben soll.
12. Satzung.
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- Satzung.

. (gleiches
.)
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obiger Satzung.

Es soll aber ein Gläubiger , der obvermeldter Massen
in sein Recht eingesetzt worden , nicht befügt seyn, von
den Erben ein mehrers zu fordern, als was ihnen aus
derVerlassenschaft fruchtbarlich übrig geblieben seyn möchte,
in so weit solches seine Ansprache nicht übersteigt, Massen
keiner, so ein Erb lud LeneLcio Inventurii angetreten,
schuldig seyn soll, aus seinem eigenen Gut einen solchen,
nicht zu rechter Zeit eingekommenen Ansprechet, zu be¬
zahlen.
IZ . SatzUNg

. (gleiches
.)

Straft der Gläubiger , so ihre Ansprachen verletzlicher Weise nicht
eingeben.

Wenn aber ein Gläubiger , der nicht rechtsgenüglich
erwiesen hat , daß ihme die Aufforderung zur Eingabe
der Ansprachen in der gesetzten Zeit unbekannt gewesen,
seine Ansprach Hinterhalten und nicht eingeben würde;
so soll derselbe zu rechter Strafe seine Ansprache verlie¬
ren , und ihm darum kein Recht gehalten werden.

14. SatzUNg . (7. der

alten

Wie es während der Bedenkzeit des Guts
werden.

Satzung
.)
halb solle gehalten

Es hat allerdings des Guts halb den Verstand , daß
dasselbe, während der den Erben vergönnten Bedenkzeit,
g
unberührt
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unberührt unter Siegel verbleiben solle. Jedoch soll der
Richter des verstorbenen Weib und Kindern «Mittelst
die nöthigen Nahrungsmittel und Kleider zukommen las¬
sen. Die liegenden Güter dann sollen während der Um
tersuchnngszeit durch richterliche Verfügung besorgt/ und
sowohl nach Nothdurft angebaut / als auch/ wenn es sich
ergiebt/ der Raub davon eingesammelt werden; alles zu
Handen der Verlassenschaft.
15 . Satzung . (8.

der alten

.)
Satzung

Wie die den Erben vergönnte Bedenkzeit verlängert werden
möge.
Wennauch die den Erben gedachter Massen vergönnte
Bedenkzeit von zween Monaten , wegen Entlegenheit der
Güter oder anderer erheblicher Gründen halb , nicht genug¬
sam wäre , um sich des Zustands der Verlassenschaft zu
erkundigen, so mag der Richter , je nach den Umständen,
sothane Bedenkzeit verlängern , und soll alsdann diese Ver¬
längerung jeweilen frischerdings ab den Kanzeln , an den
Pfeilern , durch das Wochenblatt und allenfalls auch durch
die Zeitungen , jedoch nur einmal , bekannt gemacht
werden.

16 . SatzUNg

. (lo . - er

alten

Satzung. )

Wie nach verflossener Bedenkzeit der Geldstag erfolgen

möge.

Wenn nach geschehener Untersuchung die Erben nicht
rathsam finden, sich der Verlassenschaft zu beladen, so
sollen
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sollen sie sich innerhalb vierzehn Tagen , nach Auslauf der

vergönnten Zeit , in der Stadt und dem Stadtgericht
vor Unserer Deutschen Appellations -Kammer , auf dem
Land aber vor dem Richter des Orts , dessen förmlich er¬
klären, damit dannzumal der Geldstag , nach gewohnter
Form , erfolgen möge; unterlassenden Falls sie angesehen
werden sollen, als wenn sie die Erbschaft angetreten
hätten.

.)
17. SatzUNg . (n . veralten Satzung
Wenn von verschiedenen Erven

antreten,
ausschlagen.

die einten die Erbschaft

die andern aber die Erbschaft

Wenn verschiedene Erben vorhanden sind, davon die
einten die Erbschaft antreten , die andern aber dieselbe
ausschlagen würden , so sollen die letztem von aller Be¬
schwerde und Verantwortung , soviel es die Schulden die¬
ser Erbschaft halb betrift , entladen , hingegen aber auch
von allem dießörtigen Gewinn und Nutzen ausgeschlossen
seyn. In dem Verstand jedoch, daß , wenn jemand,
der die Erbschaft ausgeschlagen, selbst eigene Ansprachen
an dem Erblasser gehabt hätte , er dafür so solle gehalten
werden , wie er wäre colloziert worden , wenn der Gelds¬
tag erfolgt wäre.

Stadt.
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zu der

zweyter

Theil.

kaZina 284.

XVIII. Ritel.
Von Verführung des Geldstags.
8 . Satzung

. L8. der alten Satzung.)

Wie die Geldsverordneten die drey Geldstage öffentlich ausschreiben
und kundmachen sollen.

Die Geldsverordneten sollen desgleichen sofort nach
ihrer Bestellung die drey Geldstagen / die ordentlicher
Weise zu Abnahm und Untersuchung der Ansprachen der
Gläubiger gehalten werden/ nach eines jeden Orts Gele¬
genheit behöriger Massen öffentlich ausschreiben und kund
machen, und zwar in Weise und Gestalt , wie hienach
folget:
9 . SatzUNg

. (neu.)

Wie die öffentliche Aufforderung der Gläubiger durch Verlesung
von Kanzeln geschehen solle.

In der Hauptstadt ist solche nicht üblich; auf dem
Land aber soll sie an dem Wohnort des Geldstagcrs , in
den sechs nächstgelegenen Kirchhören, wie auch in der
Kirche seines Heimats , drey Sonntage nach einander
geschehen
. Diejenigen Geldstagen aber, die auf erhaltene
und behöriger maßen publicierte 8ene6Liu lnventurü er¬
folgen, sollen nur einmal publiciert werden. Sollten
aber

erneuerten
!— — —

Gerichts

- Satzung

' . .

.

xxix

.

aber die Umstände es erheischen, daß diese Verlesung an
mehrern Orten vonnöthen wäre , so wird es dem Richter
überlassen, solche zu bestimmen. Die Pfarrer sollen in¬
dessen jeweilen in den Lesezedel einschreiben, an welchen
Tagen die Verlesung geschehen sey, und solche nachher
dem Schreiber , der die Verschreibung zu besorgen hat,
zustellen, welcher dann in dem Geldstagrodel specificiert
aussetzen soll, an welchen Orten die Verlesung geschehen,
wie viel Publikationen gemacht, und wie viel für jede
Publikation bezahlt worden sey,
IO . SatzUNg

. (neu.)

Wie die öffentliche Anschlagung an den Pfeilern geschehen
solle.

Alle zu Stadt und Land erkennten Geldstage sollen
an den drey gewohnten Pfeilern der Hauptstadt angeschla¬
gen werden. So sollen auch diejenigen Gcldstage , so von
der Kanzel stnd verlesen worden , an dem Wohnort und
Heimat des Geldstagers angeschlagen werden.
II . SatzUNg

. (neu.)

Wie die Publikation durch das hiesige Wochenblatt geschehen
solle.

In fernerm sollen alle zu Stadt und Land erkennte
Geldstagen in dem hiesigen Wochenblatt dreymal nach
einander , unter den hiezu eigends gewiedmeten Titel einge¬
rückt, und durch dasselbe bekannt gemacht werden,
h

i2 . Satzung.
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12. SatzUNg . (neu
.)
Was für mehrere Vorsorgen in Ansehen der dießörtigen Publi¬
kationen zu gebrauchen seyen.

Wenn der Schreiber in den Hausbüchern / oder an¬
dern Schriften des Geldstagers , Spuren finden würde,
oder ihme sonst bekannt wäre , daß jemand an denselben
eine Ansprache zu formieren habe, so soll er gehalten seyn,
dem Gläubiger durch einen Brief den Geldstag kund zu
thun , damit derselbe sein Recht behörig besorgen könne.
Ein gleiches soll er auch zu thun gehalten seyn, gegen
diejenigen Gläubiger , die bey dem ersten Geldstag ihre
Ansprachen nicht würden eingegeben haben. Für welche
Bemühung dann er tarifmäßig bezahlt werden wird. Dem
Geldstagrodel soll auch eingerückt werden , an wen und
welchen Tags solche Avisbriefe abgegangen seyen. Falls
auch die Umstände es erforderten, daß der Geldstag durch
eine oder mehrere Zeitungen bekannt gemacht werden sollte,
so soll der Richter des Orts solches gewohnter maßen vor
sich gehen lassen.
IZ . SatzUNg

. (9 . der alten Satzung. )

Daß der Geldstag in einer Zeit von drey Monaten verführt
werden solle.

Die Geldsverordneten sollen schuldig seyn, den Geldstag in einer Zeit von drey Monaten zu verführen, und
sollen zu solchem End die drey Geldstage allemal von
zwanzig zu zwanzig Tagen gehalten werden. Wenn jedoch

die

erneuerten

Gerichts -Satzung

.

xxxr

die Geldsverordneten lieber den ersten und zweyten Gelds¬
tag zusammen nehmen/ und den dritten Geldstag von da
weg über zween Monate halten wollten , so mögen sie es

wohl thun.
14 . SatzUNg . (i2. - er

alten

Satzung
.)

Wenn der Geldstag in der Zeit von drey Monaten nicht zu Ende
gebracht werden mag.

Wenn aber solche Hindernisse vorhanden wären , daß
der Geldstag nicht in der Zeit von drey Monaten , wie
gesetzt, zu End gebracht werden möchte, so sollen die
Geldsverordneten, sothane Hindernisse an dem Ort , da
sie dazu bestellt worden , gebührlich anzeigen.
18 . Satzung

, (neu , folgt der IZ. alten Satzung. )

Erläuterung obiger Satzung.

Wenn aber ein Gläubiger
Geldstag und dessen Publikation
sey, so soll derselbe schuldig seyn,
gen Gläubiger , solches eydlich zu

vorgiebt, daß ihm der
nicht bekannt geworden
auf Begehren der übri¬
behaupten.

IM . Nach der neuen Ordnung ist die iz . Satzung nunmehr»
die 17. und folglich die hier obenstehende 14. die 18.

Stadt-
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Stadt - Satzung zweyter Theil.
ksAMA

Z lF.

XXIII . Titel.
Von Revision des Gcldstags.
IO . SatzUNg

. (neu,

Erläuterung

folgt

obiger

der9.

alten

Satzung.)

Satzung.

Es sollen jedennoch bey voriger Satzung vorbehal¬
ten seyn/ die Gläubiger / die ihre Ansprache an dem Gelds¬
tag aus Unwissenheit nicht eingegeben, und solches auf
Begehren der übrigen Gläubiger eydlich behauptet hätten,
maßen dieselben innerhalb einem Jahr , von der Passation
des Geldstagrodels an zu rechnen, sich um die Revision
des Geldstags noch sollen anmelden können.
Dieses ist nun Unser Hochoberkeitliche Wille und
;
Verordnung , die Wir zu jedermanns Nachricht und Ver¬
halt anmit öffentlich kund thun und im Druck ausgehen
lassen.
Geben in Unserer Großen Rathsversammlung den
24 . und 26 . Tag Wintermonats 1784-

VIII.
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VIII.

Verordnung
über die Verminderung

der Processen.

Wir Schultheiß Klein und Große Räche
der Stadt und Republik Bern , thun kund hiermit:
daß / nachdeme Wir aus denen vielfältigen vor Uns gezo¬
genen Rechtshändeln mit Unlieb gewahren müssen, daß
verschiedene der im Rechten stehenden Parteyen die un¬
eingeschränkt gelassene Weitersziehung eint - und anderer
in die Livil -Prozeß einschlagender Fällen, zuweit ausge¬
dehnt und allerhand Nebenhändel und geringfügige Fra¬
gen vor Uns gebracht, die eines solchen Entscheids nicht
würdig und werth gewesen; so haben Wir , in der Absicht
diesem Mißbrauch zu steurcn , die hier einschlagenden
Satzungen untersuchen lassen, und nach reifer Erdaurung dieselben verändert , gesetzt und bestimmt, wie im
nachstehenden von einem zum andern enthalten und zu
künftiger Befolgung verordnet ist.

§. i.
Da unter dem irrigen Vorgeben , daß , wenn der
Werth einer Sache nicht bestimmt, der deshalb waltende
Rechtshandel auch keiner Kompetenz unterworfen sey; so
wie auch unter dem Vorwand , daß die i . Satzung des K>i. 4-4.
XVl . Titels im dritten Theil der Gerichts -Satzung durch
die Worte : oder andere Grundgerechtigkeiten;
i
alle

Anfang zu der

XXXIV

bis
vor den Höchsten Gewalt zu bringen erlaube
, allerhand ge¬
ringfügige Rechtshändel dahin wollen gebracht werden;
so haben Wir, zu Hemmung dieser Mißbrauchen
, zu ver¬
ordnen nöthig gefunden
, daß künftighin der Werth jeder
streitigen Ansprache um zeitliches Gut, so weit es seyn
kann, in Geld oder Pfenningen solle bestimmt werden,
ehe dieselbe vor den Richter gelanget
; und daß demnach
jede unbestimmte Anforderung
, Meilen vor Anhebung der
Prozedur wenigstens durch zwey Beendigte solle geschätzt
werden
; deren eydliche Schätzung dann den Maasstab der
Kompetenz ausmachen wird, nach welchem die obwaltende
.Streitfrag Wetters gezogen werden kann.
alle

und

jede

Streitfragen über Grundgerechtigkeiten

Diesem finden Wir nöthig beyzufügen
, daß in Fäl¬
len, wo urn Dienstbarkeiten gestritten wird, nicht der
Werth der Dienstbarkeit
, sondern der Werth der Liegen¬

schaft oder des Grundstückes
, auf welchem die Dienstbar¬
keit haftet
, geschätzt und zum Maasstab der richterlichen

Kompetenz genommen werden solle
; fürs einte, fürs an¬
dere: daß, wenn die Parteyen unterlassen würden
, den
Werth ihrer Anforderung vor Anhebung der Prozedur
durch eydliche Schätzung bestimmen zu lassen
, dannzumal die Sach nicht Wetters als vor Unsere Deutsche Appellations
-Kammer gelangen könne
; inmaßen dieselbe durch
diese Unsere Verordnung über jede ungewürdigte Ansprach
um zeitliches Gut endlich und in letzter Instanz abzuspre¬
chen haben

wird.
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§. 2.
Wollen Wir in Ansehen der in der 6 . Satzung des Ki. 2-r.
VII. Titels , im zweyten Theil der Gerichts - Satzung,
erwehnten Versicherung einer verschriebenen Schuld , und
der im VI. Titel des dritten Theils enthaltenen Versiche- Ki.
rung des Rechtens , in fernerm wohl zugeben, daß wenn ^ ^ s.
der Werth der streitigen Ansprache die Kompetenz des Ge¬
richts oder des Amtmanns , dem sie zum Entscheid vorge¬
tragen worden, übersteige, dieselbe dannzumal , gewohnter
Form nach, könne weiters gezogen werden, aber nicht weiters als vor Unsere Deutsche Appellations - Kammer , inmaßen diese über alle Schuld - und Rechts - Versicherun¬
gen, so hoch sich dieselben immer belaufen mögen , end¬
lich und in letzter Instanz absprechen soll.

§. Z.
Gleicher maßen sollen auch alle Incidental - Fragen
wegen Ausschiebung der unzulaßlichen Stellen , welche zu¬
wider der 9. und i O. Satzung des Xlll . Titels im drit- Ki. 409. h.
ten Theil der Gerichts - Satzung , in die Replik oder Duplik eingestoßen waren ; so wie auch die Incidental -Fra¬
gen wegen Aufhebung und Tilgung aller anzüglichen oder
unanständigen Stellen , welche, zuwider der ic >. und n.

Satzung des XIV . Titels im dritten Theil der Gerichts- Ki. 4^6.
Satzung in irgend eine Prozedur - Schrift eingestoßen wa¬
ren , nicht weiters als bis vor die Appellations - Kammer
können gezogen werden, als welche über alle dergleichen
Fragen endlich und in letzter Instanz absprechen soll.

xXxvi
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§. 4Ferners unterwerfen Wir , in Erläuterung der n.
Ü)1. 427. Satzung des XVI . Titels im dritten Theil der GerichtsSatzung , der nemlichen Kompetenz, die sämtlichen Ur¬
theile um allerhand gemeine Frevel, darauf nur eine Büß
und Leistung haften. Was aber wichtige Frevel anstehet, .
deren Beurtheilung Wir Uns und Unserm täglichen Rath
vorbehalten haben, die mögen bis vor den Höchsten Ge¬
walt gezogen werden; so wie auch alle Urtheile um Ehrverletzungen, die eint öffentliche Entschlagniß nach sich
ziehen.

K>i. 426.

'

§. 5.

Wenn , nach der 8. Satzung Hes XVI. Titels im
dritten Theil der Gerichts-Satzung , der Richter die Par¬
tey , welche fich an der ihr untersagten Weitersziehung
nicht begnügen will, mit einem Abschlags- Urkund ver¬
sehen soll, so mögen Wir zwar wohl zugeben, daß die¬
jenigen Parteyen , welche von Unserer Deutschen Appellations - Kammer ein solches Abschlags-Urkund erhalten ha¬
ben, ihren Rechtshandel vor Uns ziehen mögen; allein
wenn eine Partey mit ihrer Weitersziehung auch von
Uns abgewiesen und also am Ungrund erfunden würde,
so soll dieselbe zur Straf ihrer Verwegenheit um Einhun¬
dert Pfund Pfenningen gebüßt werden, welche den Armen
ihrer Gemeind, oder wenn es ein Bürger der Hauptstadt
ist, seiner Ehrenden Gesellschaft zukommen sollen.

§. 6.

erneuerten Gerichts- Satzung, xxxvn
§. 6.

gut/ und dem Besten der
im Rechten stehenden Parteyen angemessen
, die Fatalität
der Terminen desV. Titels des dritten Theils der Gesr«.
richts- Satzung, dahin auszulegen
, daß dieselbe nicht
schlechterdings nach dem bloßen Verlauf der ordentlichen
Zeit, sondern erst dann Platz haben solle
, wenn die er¬
forderlichen Vorladungen ergangen und die eint- oder an¬
dere Partey, derselben ungeacht
, auf die gesetzte Zeit
ausgeblieben wäre
. Also kann nach deri. Satzung er- ibiö.
meldten Titels nichtaufden Rechtszug geschlossen werden;
es sey dann, daß die den Rechtszug begehrende Partey
durch richterliche Vorladung erweisen könne
, daß ste ihren
Gegner ordentlicher Weise auf den Erscheinungstag zu
Fortsetzung des Rechtens aufgefordert habe
, oder von dem¬
selben aufgefordert worden sey
; desgleichen kann nach der
Ferners erachten Wir für

8. Satzung

des ermeldten Titels der Rechtszug nicht be- Ki. 552.
gehrt werden
, es werde denn von der, den Rechtszug be¬
gehrenden Partey, die von ihrem Gegner erhaltene oder
demselben kund gethane Vorladung
, mit der erforderlichen

Zeugsame

So

begleitet
, dem

Richter

vorgelegt.

der2. z. 4. 5. 6. und 7. ^i.
Satzung mehr ermeldten Titels enthaltenen fatalen Ter¬
mine nicht anders verstanden werden
, als in so weit die
saumselige Partey, der geschehenen Vorladung ungeacht,
wird ausgeblieben seyn.
sollen auch die in

k

§. 7.
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§. 7.
Endlich finden Wir aus genugsam Uns dazu bewe¬
genden Gründen gut und vonnöthen
, zu gebieten
/ daß die

Parteyen
, in allen

Höchsten
Gewalt gelangenden Prozessen
, es bey dem, durch die
toi.4sz. i. Satzung des XXIV.Titels des dritten Theils der Ge¬
richts
-Satzung
, erlaubten Druck der Prozedur und ihrer
Beylagen bewenden lassen
, und sich dagegen sowohl der
mündlichen Informationen durch ihre Fürsprechen
, als des
Drucks aller Memorialien oder Faktorum
, enthalten sollen.
denen vor Uns als den

Geben in Unserer Großen Rathsversammlung
zo. März 1787. und von neuem bestätiget den 12.

nuar

1789.

den
Ja¬

IX.
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IX.

Verordnung
wegen Anhaltnng saumseliger Vögten
zu Ablag ihrer Rechnungen.
ir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern , thun kund hicmit:
daß Wir mit Unlieb haben vernehmen müßen , wie daß
sich ein nnd andere Vögte in ihren Pflichten so weit ver¬
gessen, daß sie sich in Ablegung ihrer Rechnungen und
Berichtigung deren Folgen , höchst saumselig erzeigen,
und sich selbst durch keine Warnungen dazu wollen an¬
halten lassen. Da Wir nun diese Unordnung nicht lan¬
ger dulden können, so haben Wir der Nothwendigkeit
zu seyn erachtet, derselben durch gemessene Vorkehren zu
stemm , und wollen demnach zum Besten Unserer lieben
und getreuen Bürgerschaft , für Unsere Hauptstadt ge¬
setzt und verordnet haben , was von einem zum andern
folget:
Sobald ein von Unserm verordneten Stadtwaysengericht bestellter Vogt , seine Rechnung nicht in dem durch
Unsere Gerichts - Satzung bestimmten Zeitkauf abgelegt,
oder auch andere Vogtspflichten , in der ihm dazu vorge¬
schriebenen Zeit nicht erfüllt , so soll das Stadtwaysengericht verbunden seyn, einen solchen Vogt zu Erstattung
seiner

XL.

Anhang
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seiner Pflichten aufzufordern , und ihm zu dein Ende,
es betreffe die Ablegung der Rechnung , oder die Bezah¬
lung einer schuldigen Restanz , oder die Herausgab einiger
Zinsschriften, Gewahrsamen oder anders in Handen ha¬
benden Vermögens , eine Zeit von sechs Wochen von ergangener Warnung an , auszusetzen.

Wenn dann aber ein so gewarnter Vogt , dieser Auf¬
forderung nicht entsprechen würde , so soll dann das
Stadtwaysengericht denselben ohne anders Unserm täg¬
lichen Rath verleiden, von welchem denn einem dergleichen
saumseligen Vogt ein zweyter Termin von auch sechs
Wochen Zeit , zu Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten
soll gestattet werden.
Sollte dann auch diese Warnung fruchtlos ablaufen;
sv soll das Waysengericht alsogleich nach Verlauf dieser
zweyten Frist , den Fall Unserm täglichen Rath anzeigen,
damit derselbe, nach der ihm andurch von Uns aufer¬
legten Verpflichtung , sofort einen solchen saumseligen
Vogt , ohne anders aller seiner Aemter, wenn er deren
bekleidet, einstelle; sein eigenes Vermögen mit Arrest be¬
lege, und überdem aus noch ihm, für seine Person,
je nach den Umständen den Haus - oder Stadt - Arrest
geben lasse.
Gleich nach diesen von Unserm täglichen Rathe ge¬
troffenen Verfügungen , hat dann das Stadtwaysengericht
dem betreffenden Vögtling fürdersamst einen Luracor aä
litem zu verordnen und demselben aufzutragen , daß er
den

erneuerten Gerichts-Satzung.
den nachläßigen Vogt zu
lich
als wozu

XI . I

Erstattung seiner Pflichten recht¬
Unser tägliche Rath, erfordere

betreibe
,
chen Falls/ den Beseht zu Vorschiessung des dazu nöthi¬
gen Gelds ertheilen
/ nachher aber sich alle Auslagen von
dem saumseligen Vogte wieder erstatten lassen wird.

waysengerichtlichen
Vögte verordnet worden
, soll nicht weniger auch die ge¬
sellschaftlichen und die verwandtschaftlichen Vögte betref¬
fen. Es sollen jedoch weder die Gesellschaften noch Ver¬
wandte befugt seyn
, jene vorgeschriebenen Verfügungen von
ihnen aus vorzukehren
, sondern sie sollen verpflichtet seyn.
Unserm verordneten Stadtwaysengerichte die ungesäumte
Anzeige zu thun, daß ein von ihnen bestellter Vogt, in
Erstattung einer der obangezeigten Vogtspfiichten sich
saumselig erzeige
. Von dem Augenblicke dieser Anzeige
an, soll dann das Stadtwaysengericht in der Verpflich¬
tung stehen
/ gegen den ihm verleideten Vogt mit Termins¬
bestimmungen und Verleihungen zu verfahren
, wie hie
oben, in Ansehung der von ihm selbst verordneten Vögte,
vorgeschrieben steht.
Was denn hier in Ansehung

der

Betreffend die übrigen Vögte in Unsern Deutschen
Landen
; so lassen Wir es bey den von Unsern Amtleu¬
ten oder andern competierlichen Richtern bisher gemachten
Anstalten bewenden
, in dem billigen Zutrauen
, daß die¬

lassen
, alle
von ihnen abhängende Vögte zu geflissener Ablag ihrer
Vogtsrechnungen und zu andern daherigen Obliegenheiten
pflichtmäßig anzuhalten
. Sollten sich übrigens unter der
l
Zahl
selben sich noch ferner werden angelegen seyn
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zu der

ernemrten

Gerichts
-Satzung.

dieserVögte
, BurgerUnsererHauptstadt
, stationirte
oder nicht stationirte
, befinden
, welche aller Dermal
)nnngen ungeachtet
, sich in ihren dießörtigen Pflichten
saumselig erzeigen würden
; so wollen und verordnen Wir,
daß dieselbigen Unserm täglichen Rathe verleidet werden,
damit sie von da aus, obiger Vorschrift gemäß
, zur Ge¬
bühr gehalten werden.
Diese Unsere Verordnung wird demnach anmit zu
jedermanns Nachricht und Verhalt durch den Druck öffent¬
lich bekannt gemacht.
Geben in Unsern Großen Rathsversammlungen am
9. Januar und 16. März 1789.
Zahl
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Bekanntmachung.
ZWir Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern , thun kund hicmit:
daß Wir bey Anlaß der durch Unsere Vorsorge veranstal¬
teten neuen Oktav - Auflage der im Jahre 1761 . erneuer¬
ten Gerichts - Satzung , gut und zum allgemeinen Besten
nützlich zu seyn erachtet haben, Unsere seither zu verschie¬
denen malen publizierten Verordnungen , durch welche
ermcldte Gerichts- Satzung abgeändert und verbessert wor¬
den ist, sammeln, und unter dem Titel eines Anhanges
zu der erneuerten
Gerichts - Satzung
drucken
zu lassen.
Diesem Anhange der bereits publizierten Verordnun¬
gen haben Wir noch beyfügen lassen, folgende drey von
Uns zwar schon vor einiger Zeit erkennte, aber bis anhin
noch nicht gehörig bekannt gemachte Verordnungen ; als

nemlich:
1) Die unterm 26 . November 1784 . gemachte, und
seither in etwas abgeänderte Verordnung , betref¬
fend die LeneÜLiL Inventarii und Geldstage.
2) Die Verordnung über die Verminderung der Pro¬
zesse, vorn ZO.März 1787 . und 12. Januar 1789 .;
und endlich
z) Die Verordnung wegen Anhaltung saumseliger
Vögte zu Ablag ihrer Rechnungen, vom 9 . Januar
und 16 . März 1789.
Hierbey

xr .iv
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Hierbey ist nun Unser Wille und Befehl/ daß diese
drey hier ausdrücklich vernamseten Verordnungen von nun
an , als von Uns ausgegangene Gesetze angesehen/ und
gleich den sechs ersten in diesem Anhange enthaltenen
Verordnungen von jedermann Missen und getreulich be¬
folget werden.
Welches hiemit zu jedermanns Nachricht und künf¬
tigem Verhalt öffentlich durch den Druck kund gemacht

wird.
Geben in Unserer Großen Rathsversammlung den
ZO. November 1789.

Lanzley

Bern.
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