Der Lauf der Geschichte der Zunftgesellschaft
zu Metzgern Bern seit der Gründung

Die Zunftgesellschaft zu Metzgern ist eine der vier im Alten Bern so
bedeutenden Vennerzünfte.1 Erstaunlicherweise wurde ihre Geschichte aber bislang kaum erforscht. An gut gemeinten Anläufen zu gebührender historischer Selbstdarstellung fehlte es indes nicht. Im Wetteifer
mit anderen bernischen Gesellschaften machte man sich auf Metzgern
schon länger ernsthafte Gedanken darüber, was gegen die «spärliche
Dokumentation»2 des eigenen Herkommens zu unternehmen sei. Namentlich «im Hinblick auf spätere Generationen» erachteten die Verantwortlichen der Gesellschaft bereits 1934 die Herausgabe einer eigenen
Zunftgeschichte als «absolut angezeigt». Die Sache wollte aber schon von
Beginn weg nicht recht vom Fleck kommen, so dass auch eine nächste
Initiative im Jahr 1937 erfolglos blieb. Möglicherweise waren dafür die
angesichts des umfangreichen Quellenmaterials im Stubenarchiv völlig unbegründeten Zweifel verantwortlich, «ob überhaupt genügendes
Material für eine interessante Geschichte unserer Zunft aufzutreiben»3 sein würde. Wesentlich selbstbewusster trat in geschichtlichen
Belangen beispielsweise die Zunftgesellschaft zu Schmieden auf, die
ab 1938 mit ihrer «sehr schön ausgestatteten Geschichte»4 in burgerlichen Kreisen von sich reden machte. Das mehrhundertseitige Werk
mit zahlreichen Illustrationen erweckte allgemein Respekt. Die auf ihr
Herkommen nicht weniger stolzen Metzgernburger hingegen mussten
ihr historisches Hintergrundwissen immer noch aus einem schmalen
Separatdruck des 1866 im Berner Taschenbuch erschienenen Aufsatzes
von sechzehn Seiten aus der Feder ihres Stubengesellen Friedrich Studer-Hahn herleiten. Der Wunsch nach einer angemessenen Publikation
blieb deshalb wach. Auf Antrag des Präsidenten suchte man 1947 «nach
einer geeigneten Persönlichkeit»5, die eine «Chronik über die Zunft»
schreiben könnte. Gleichzeitig wurden das Gesellschaftsarchiv durchgehend inventarisiert und die Kosten der Drucklegung budgetiert. Obwohl die «interessanten Ausführungen des Präsidenten»6 zum Thema
Zunftgeschichte bei den Stubengenossen stets auf «grossen Anklang»
stiessen, versandete jedoch auch dieses Unternehmen.7
Diese harzigen Anfänge muten seltsam an, besitzt die Zunftgesellschaft zu Metzgern doch ein bemerkenswertes Archiv von immerhin
30 Laufmetern Umfang, das zu einigen Themen mit lückenlos überliefer-
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Abb. 1, Wer Geschichte erforschen will, muss sich einen Überblick über die vorhandenen Archivbestände verschaffen. Im Hinblick auf die 1947 projektierte Zunftchronik
machte sich ein Stubengeselle an die Materialien und erstellte ein umfassendes Inventar. Gleichzeitig versah er sämtliche vorhandenen Aktenbündel, Rodel und Schachteln
mit neuen Etiketten von unterschiedlicher Farbe (vgl. Abb. 8). Damit sollte «das für die
Benützer sehr zeitraubende, leider nicht selten vorkommende Verstellen der Bände»8
verhindert werden. Die abgebildete Skizze gab die Ordnung im Archivgestell wieder
und diente bei der Arbeit mit den Dokumenten als Orientierungshilfe. Sie sollte dazu
beitragen, dass «ein allfällig verirrter Band wenigstens nicht im ganzen Archiv, sondern nur in seiner Gruppe gesucht» werden musste.

ten Serien aufwarten kann. Aber auch reichlich vorhandene Archivalien
änderten nichts daran, dass selbst eingeschworene Bernburger der Geschichte ihrer eigenen Zunft mitunter nur wenig abgewinnen konnten.
Vorbehalte gegenüber einer quellengestützten Aufarbeitung der Vergangenheit machte etwa auch der Schmiedenburger Hans Weyermann
geltend, der als verdienter Altobmann die unangefochtene Autorität in
historischen Belangen für sich beanspruchen durfte und deshalb von der
Zunftgesellschaft zu Schmieden in den 1970er-Jahren mit der Abfassung
einer historischen Darstellung betraut wurde. Weyermann sah besonders in der jüngeren Gesellschaftsgeschichte lediglich eine «Folge von
sich ständig wiederholenden Begebenheiten»9. Derartige Äusserungen
und die mühevolle Annäherung Metzgerns an die eigene Geschichte lassen sich in einer speziﬁschen Eigenheit des bernischen Geschichtsverständnisses begründen. Nach François de Capitani bestand zwar «seit
jeher ein grosses Interesse an der Geschichte der Familien, die im Ancien
Régime die Oberschicht ausmachten, doch diente dieses Interesse vor
allem der Verherrlichung des alten Bern»10. Zweifellos veränderten in
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erster Linie die Handlungen historisch relevanter Akteure aus mächtigen
Aristokratengeschlechtern die Geschicke des ganzen Staatswesens und
das Leben der einfachen Leute. Gerade in den Zunftakten sieht man die
Welt aber aus einer bodennahen Augenhöhe. Auf Schritt und Tritt begegnen einem dabei mächtige und ohnmächtige Menschen, die sich an
ihren alltäglichen Sorgen und Schwierigkeiten abarbeiteten und dabei
die – oder vielleicht besser ihre – Geschichte prägten oder von dieser
geprägt wurden – die meisten ohne es zu wissen. In der Entwicklung
von korporativen Gemeinwesen wie den burgerlichen Gesellschaften
Berns schlugen sich vielfältige strukturelle Veränderungen nieder, die
sich dem Einﬂussbereich der Individuen entzogen. Die an die vorliegende
Untersuchung gestellte Herausforderung liegt darin, diese unterschiedlichen Stränge zu bündeln, indem die Sicht- und Handlungsweisen der
Einzelnen und der Gruppe in allgemeine geschichtliche Prozesse eingeordnet werden.11
Wie bei den anderen bernischen Zünften liegen die im ausgehenden
13. Jahrhundert vermuteten Anfänge auch im Fall Metzgerns im Dunkeln. Gemeinsam traten die Metzger nachweislich erstmals auf, als sie
sich 1314 zusammen mit anderen Handwerkern bei der Obrigkeit über
die Verunreinigung des Stadtbachs durch die Gerber beklagten. Anhand
dieser Intervention lässt sich aber nicht behaupten, dass die Fleischhacker zu diesem Zeitpunkt bereits als selbständiges Handwerk organisiert waren. Quellenmässig greifbar wird die Korporation erst im Jahr
1349 durch den Erwerb von Bettpfründen im Niederspital für «zwen
Dürfftigen von Ihr Handwerch, die es denne sind, Mann oder Wyb»12.
Die systematische Überlieferung eigentlicher Verwaltungsakten beginnt
für Metzgern mit dem 1513 einsetzenden Stubenzinsrodel und den seit
1530 nahezu durchgehend erhaltenen Schaffnerrechnungen. Quellen aus
anderen bernischen Beständen erlauben aber durchaus auch Aussagen
zu früheren Zeitabschnitten, die im Gesellschaftsarchiv Metzgerns selbst
nicht dokumentiert sind. Diese Überlieferungsdichte ermuntert zu einer
epochenübergreifenden Untersuchung. Aus der Perspektive der langen
Dauer wird augenfällig, dass die Metzgerzunft über die Jahrhunderte
einen fundamentalen Struktur- und Bedeutungswandel durchlaufen
hat. Diese Veränderungen vollzogen sich von den Anfängen bis in die
Gegenwart in einem steten Spannungsfeld von Alt und Neu beziehungsweise von Tradition und Moderne. Das Wechselspiel von Konstanz und
Wandel ist charakteristisch für Personengebilde alten Herkommens. Es
durchzog die ganze Geschichte der Gesellschaft und wirkte sich auf
ihre Bedeutung in der städtischen Politik, ihre Sozialstruktur, die Bezüge zum Handwerk, die innere Organisation, die Finanzverwaltung,

17

Quellen veranschaulichen
fundamentalen Wandel

das Fürsorge- und Vormundschaftswesen und auf das gesellige Leben
gleichermassen aus. Dieses Entwicklungsmodell bevorzugt die Idee der
Kontinuität gegenüber der Vorstellung einer sich in revolutionären Umbrüchen manifestierenden Historie. Aufgrund der anhand eines mehrere
Jahrhunderte umfassenden Untersuchungszeitraums gewonnenen Erkenntnisse lässt sich die Geschichte Metzgerns in drei Phasen einteilen:
1. Ständischer Sozialverband im Spätmittelalter (14.–16. Jahrhundert),
2. Verwaltungseinheit und hermetischer Zirkel privilegierter Stadtbürger (17./18. Jahrhundert), 3. Privilegienverband alten Herkommens, städtische Elite und moderne Willensgemeinschaft (19./20. Jahrhundert).13

Zünfte, Meisterschaften, Gesellschaften oder Stuben?
In der bernischen Alltagssprache von heute ist der Begriff «Zunft»
sehr verbreitet. Die Bezeichnung «Gesellschaft» hingegen wird auch
im burgerlichen Jargon kaum verwendet. Im Fall Berns von «Zünften» zu reden, wird jedoch dem Herkommen der burgerlichen Korporationen nicht gerecht. Bereits seit 1384 mussten zumindest die
Mitglieder des Grossen Rates auf einer Gesellschaft das Stubenrecht
annehmen. Spätestens seit 1534 konnte selbst das Bürgerrecht nur
noch erwerben, wer gleichzeitig zu einer Gesellschaft gehörte, und
auch der Hauskauf in der Stadt bedingte den Besitz eines Stubenrechts.
Namentlich auf den Vennergesellschaften, wo sich die politische Elite
und der karrierebedachte Klerus zunehmend versammelten, nahm
die Bedeutung des Berufs ab. Mehr und mehr wurde das ausgeübte
Gewerbe zur Nebensache und war schliesslich selbst beim Neueintritt
eines Stubengenossen unwichtig. Im Stubenzinsrodel Metzgerns von
1521 ﬁ nden sich beispielsweise Glaser, Maler, Schärer, Geistliche sowie etliche niedere städtische Beamte.14 15 von 50 Stubengesellen versahen zudem höhere Ämter im Staatsapparat. Abgesehen von dieser
eigendynamischen Entwicklung weg vom klassischen Handwerkerverband waren in Bern «Zünfte» im eigentlichen Sinn bereits in der
Verfassungsreform von 1294 verboten worden. Dieses Verbot wurde
in den beiden Zunftbriefen von 1373 und 1392 verschärft, in der Folge
mehrfach wiederholt und musste von den Stadtbürgern anlässlich
der Osterbesatzung jedes Jahr eidlich beschworen werden. Mit dieser
restriktiven Politik wollten Schultheiss und Rat rein beruﬂ ich motivierte Vereinigungen keineswegs untersagen. Es ging vielmehr darum,
dass die Obrigkeit die zünftischen Korporationen zur Brutstätte von
Unruhen und Zwietracht erklärte, wenn sich diese gegenüber dem
Regiment kritisch bemerkbar machten. Konspirative Zusammenkünfte
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der Handwerkerschaft unterstanden strengster Denunziationspﬂ icht.
In diesem Sinn traten ab dem 14. Jahrhundert in städtischen Verfassungsurkunden nicht vorbelastete Bezeichnungen wie «antwerch»15
oder «gesellschaft» an die Stelle der politisch unerwünschten Zünfte.
Auf lange Sicht würden die Handwerksmeister ihre gewerblichen Angelegenheiten ohnehin zum grossen Teil autonom regeln. Die entsprechenden Gremien waren als «Meisterschaften» bekannt. Als verbindendes Element wirkte innerhalb der heterogenen Personenverbände
die «Stube», wobei der Ausdruck «Stube» in der Regel ein im Besitz
der Korporation beﬁ ndliches Haus bezeichnete. Dort traf man sich für
Versammlungen, Festessen und sonstige gesellige Aktivitäten. Hierin
unterschieden sich die bernischen Gesellschaften nicht von den Zünften anderer spätmittelalterlicher Städte, die ebenfalls ihre eigenen
«Stuben» unterhielten.16
In den Manualen der Gesellschaft zu Metzgern trat der Begriff
«Zunft» erst seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verstärkt
in Konkurrenz zur traditionellen Bezeichnung «Gesellschaft» auf.
Diese Neuerung dürfte damit zusammengehangen haben, dass just
zu diesem Zeitpunkt die europäische Handwerkstradition zum Liebkind der Geschichtswissenschaft avancierte. Auch in Bern erlebte
die Zunftgeschichtsforschung in dieser Zeit bekanntlich eine Hausse,
wobei die handwerklichen Ursprünge im sich tiefgreifend verändernden Selbstverständnis der burgerlichen Korporationen plötzlich eine
zentrale Rolle spielten. Auch auf Metzgern redete man in bestimmten
Zusammenhängen zwar noch einige Zeit von «Gesellschaftsannahme» oder «Gesellschaftsrecht». Ab den 1910er-Jahren verschwand
die Bezeichnung «Gesellschaft» aber fast ganz. Im Reglement von
1920 nannte sich Metzgern erstmals ausdrücklich «Zunft». Der heute
geläuﬁge, amtssprachliche Terminus «Zunftgesellschaft» wurde 1989
ofﬁziell etabliert, hat sich in der Alltagssprache aber nicht durchgesetzt. Analoge Veränderungen im burgerlichen Soziolekt fanden
auch bei anderen Gesellschaften statt. Schmieden beispielsweise
entschied sich bereits 1913 anlässlich einer Reglementsrevision per
Handmehr für die Bezeichnung «Zunftgesellschaft»17. Wie Professor
Wolfgang Niklaus Friedrich von Mülinen damals sinngemäss monierte, handelte es sich dabei um eine sprachliche Neuschöpfung ohne
jeden historischen Hintergrund. Vergeblich beantragte von Mülinen
dem Grossen Bott, diese neumodische Bezeichnung fallen zu lassen
und sie durch den Ausdruck «burgerliche Gesellschaft» zu ersetzen.
Schliesslich habe es «in Bern seit vielen Jahrhunderten keine Zünfte
mehr gegeben».18
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Ständischer Sozialverband im Spätmittelalter
(14.–16. Jahrhundert)

Soziale Dynamik im
14. und 15. Jahrhundert

Konﬂiktlinien im Ringen
um die Macht

Ringen unterschiedlicher Gruppen um politischen Einﬂuss
Im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts, einer Zeit grosser sozialer,
politischer und verfassungsrechtlicher Umschichtungen, gingen aus
den wenigen privilegierten Gewerben, welche über die einfache Produktion hinaus das Mitwirken und Mitverdienen am überregionalen Handel
erlaubten (Gerberei, Metzgerei, Eisenverarbeitung, Brotproduktion),
viele Aufsteiger hervor. Diese kopierten den ritterlichen Lebensstil. Durch
den Erwerb von Grundeigentum auf der Landschaft kamen sie einerseits
in Besitz persönlicher Herrschaftsrechte ausserhalb der Stadt, andererseits erschlossen sie sich neue Einnahmequellen, die als einigermassen
sicher galten und ihnen erlaubten, sich der Politik zuzuwenden. Da in
Bern die mit grösster Machtfülle ausgestatteten Ämter ehrenamtlich bekleidet wurden, konnten sich nur wirtschaftlich unabhängige und somit
abkömmliche Bürger über längere Zeit aktiv an den täglichen Ratsgeschäften beteiligen. Aufgrund enormen wirtschaftlichen Aufschwungs
verdoppelte sich im 15. Jahrhundert das in Bern gesamthaft versteuerte
Vermögen. Wer in diesem Umfeld geschickt wirtschaftete, machte rasch
Karriere. Einigen Familien gelang der Aufstieg in die Führungsschicht
in nur 30 bis 50 Jahren. Mit ambitiösen heraldischen Kreationen – die
Neureichen führten ihre Wappen meist ohne kaiserliche Verleihung –
vertuschten diese Emporkömmlinge ihre handwerkliche Herkunft.
Auch wenn aller Welt klar war, dass man ohne formelle Nobilitierung
vor der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres als adelig galt, änderte man
seinen Namen nach den käuﬂ ich erworbenen Grundherrschaften und
liess sich von Spezialisten eindrückliche Genealogien anfertigen, welche den fehlenden Adelsbrief wettmachen sollten. All dies diente dazu,
die bürgerliche Herkunft der eigenen Familie vergessen zu machen,
sich einen edelmännischen Anschein zu geben und sich im städtischen
Leben in einer Weise in Szene zu setzen, welche den politischen Machtanspruch auch äusserlich untermauern sollte.19
Wenn stets neue Familien an die Macht drängten und gleichzeitig
infolge Aussterbens oder Verarmens alte Geschlechter von der Bildﬂäche verschwanden, konnte dies nicht ohne Spannungen innerhalb
der Stadtbevölkerung vor sich gehen. Die lokale Vorherrschaft beruhte
auf Macht, die ihrerseits auf der Grösse der persönlichen Anhänger-
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schaft und des familiären Besitzes basierte. Blaublütige Abstammung
und geerbte Privilegien garantierten demgegenüber für nichts. Diese
offene Konkurrenzsituation zwischen Geschlechtern unterschiedlichen
Herkommens zog eine langwierige Ausmarchung nach sich, in der von
Fall zu Fall andere Sozialgruppen ihren Einﬂuss im städtischen Regiment
auszubauen versuchten. Die wichtigsten Konﬂiktlinien verliefen dabei
einerseits zwischen den aufstrebenden Unternehmer- und Kaufmannsfamilien beziehungsweise den alteingesessenen Notabelngeschlechtern,
andererseits zwischen der politisch führenden Elite und den zünftisch
organisierten Handwerksmeistern. In den seit Ende des 13. Jahrhunderts wiederkehrenden Unruhen und Aufständen zeigte sich, dass die
neu zu Geld und Macht gekommenen Familien bezüglich Lebensweise
und Selbstverständnis nur noch wenig mit den einfachen Leuten gemein hatten. Die im Wandel begriffene städtische Oberschicht setzte sich
verstärkt von der übrigen Bürgerschaft ab, und die Mächtigen wollten
die Handwerkerschaft sich nicht am politischen Geschehen und schon
gar nicht an Wahlen beteiligen lassen. Nach Konrad Justinger, dessen
Chronik die Geschehnisse der Zeit aus der Weltsicht der tonangebenden
Ratsgeschlechter wiedergab, war es eine herausragende Leistung der
zeitgenössischen Eliten, dass sie die verfassungsmässig garantierte Mitwirkung der Handwerkszünfte am Regiment verhindern konnten.20
Dennoch kam es unter massgeblicher Beteiligung der hin und wieder organisiert auftretenden Handwerksmeister wiederholt zu politisch
motivierten Unruhen, wenn auch mit wechselndem Erfolg. Zu nennen
wäre etwa eine 1294 von der Bürgerschaft im Protest erzwungene Verfassungsänderung, welche den stadtsässigen Gewerblern über potentiellen
Einsitz im Gremium der Sechzehner – so hiess in Bern die Wahlbehörde,
welche Neubesetzungen von Vakanzen im Grossen Rat vornahm und deren 16 Mitglieder von den Vennern ausgewählt wurden – mindestens zu
indirektem Einﬂuss auf die Wahl des Rates der Zweihundert verhalf. Der
Geltenhals-Auﬂauf von 1368 – bei diesem bislang wenig untersuchten
Aufstand handelte es sich um eine für die Zeit typische Unruhebewegung
städtischer Gewerbetreibender gegen die Vorherrschaft einiger alteingesessener Adeliger, die nach der Darstellung bei Justinger wesentlich
von in den Zünften organisierten Handwerksmeistern getragen wurde
– scheiterte an der entschlossenen Gegenwehr des Kleinen Rates. In den
Unruhen des Jahres 1384 setzten die Gesellschaften eine Verfassungsbestimmung durch, wonach die Mitglieder des Grossen Rates künftig
aus dem Kreis der Stubengenossen gewählt werden mussten. Weil der
Einsitz in einem Rat so an das Zunftrecht gekoppelt wurde, ergab sich
daraus immerhin ein informeller Einﬂuss der Gesellschaften auf die
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Politik. Die tonangebenden Notabeln mussten jetzt wohl oder über ein
Stubenrecht annehmen wie alle anderen einfachen Bürger auch, wenn
sie in den Räten mitmischen wollten. Es wird zudem vermutet, dass zu
gleicher Zeit die Praxis Fuss fasste, die Venner fortan immer aus den
vier damals wichtigsten Gesellschaften zu wählen. Dadurch wurden jene
Stuben besonders aufgewertet, welche als Vennergesellschaften künftig
eine hegemoniale Stellung unter den anderen Korporationen einnehmen
würden. Wenn überhaupt eine Bilanz der nur lückenhaft dokumentierten
Ereignisse dieser Periode gezogen werden kann, so fällt diese zwiespältig
aus: In ihrem Streben nach Teilhabe an der Herrschaft unterschied sich
die bernische Handwerkerschaft nicht von jener in anderen grösseren
Städten Oberdeutschlands und der heutigen Schweiz. Auch in Bern konnten es gewöhnliche Gewerbler punkto Prestige und Reichtum nicht mit
den alten Adelsfamilien aufnehmen. Weil sie im Rat der Zweihundert
seit 1294 aber die Mehrheit stellten, wurden sie als fallweise vereinnahmbare Gruppe zu attraktiven Partnern der angestammten und neuen
Eliten in deren Auseinandersetzungen im Ringen um die Vormacht am
Ort. Es dürfte jedoch kaum Ausdruck vermehrter politischer Mitsprache gewesen sein, wenn die Regierenden den Gesellschaften nach 1373
von den Einkaufssummen neuer Stubengesellen nunmehr fünf Sechstel
zusprachen statt bloss die Hälfte wie bis anhin. Sieht man einmal über
die seit 1294 mehrfach wiederholten Zunftverbote hinweg, so blieben
die Gesellschaften immer noch von einer direkten Wahlbeteiligung
ausgeschlossen. Der Einﬂuss der Handwerksmeister auf die täglichen
Ratsgeschäfte nahm bis zum Ende des Spätmittelalters ständig ab.21
Indem die Gesellschaften parallel zu diesen verfassungsrechtlichen
Entwicklungen mehr und mehr in öffentliche Aufgaben wie Feuerwehr,
Stadtwache, Unterhalt kommunaler Gebäulichkeiten sowie die Organisation militärischer Auszüge eingebunden wurden, trat das ursprüngliche Streben nach direkter politischer Mitbestimmung allmählich in den
Hintergrund. Solidarische Auftritte der Handwerker gegen den Kleinen
Rat, dessen Mitglieder den einzelnen Gesellschaften vorstanden, kamen
immer seltener vor. Vor dem Hintergrund der Integration ins Staatswesen und der steigenden Abhängigkeit von den Regierungshäuptern
erlahmte die politische Kraft der Korporationen. Der Kleine Rat umgekehrt mischte sich gerne in ureigene Autonomiebereiche der Zünfte
ein. Bereits im Gefolge der Verfassungsänderung von 1294 begann die
Obrigkeit gewerbeinterne Angelegenheiten durch Handwerksordnungen
und Aufseher zu regeln. Ein Dauerthema waren die Einkaufssummen,
welche neu nach Bern gekommene Handwerksmeister beim Eintritt in
eine Gesellschaft zu entrichten hatten. Dabei ging es Schultheiss und
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Rat um verschiedene Dinge: Erstens sollte verhindert werden, dass die
Abschliessungstendenzen der Handwerksverbände die Zuwanderung
neuer qualiﬁzierter Arbeitskräfte in die Stadt unterbinden würden.
Zweitens weckten die unterschiedlichen Einkaufssummen «nyd und
hass in unser stat under den antwerchen»22; diese ungute Rivalität rief
wiederholt gewalttätige Auseinandersetzungen unter den Handwerksmeistern und Anfeindungen gegen Schultheiss und Rat hervor. Drittens
erachtete es die Obrigkeit als unschicklich und gar nicht gottgefällig,
wenn der mühsam erreichte wirtschaftliche Aufschwung leichtsinnig
für Luxus und Konsum verprasst wurde. Dem steten Gerede darüber,
die Meistergebühren seien nur deshalb so überrissen, damit sich die
Gesellschaften schöne Häuser, köstliches Silbergeschirr und übertriebenen Hausrat kaufen könnten, musste Einhalt geboten werden. Die Frage
zu hoher Aufnahmesummen spielte in der Ordnung von 1358 ebenso eine
wichtige Rolle wie im Zunftverbot von 1392 und in der Ordnung über die
Annahme der Gesellschaften von 1523.23
Vennergesellschaften als Sammelbecken der städtischen Eliten
Eine Ausnahmestellung nahmen in den geschilderten Prozessen die
Vennergesellschaften ein. Die in späteren Jahrhunderten nahezu erdrückende Dominanz der Vennerzünfte im städtischen Arrangement
gründete in der wirtschaftlichen Stellung der betreffenden Gewerbe.
Aus handwerklichem Milieu strebte nur in den Rat, wer dank Handel
zu kaufmännischem Erfolg und ﬁ nanziellen Reserven gelangt war und
so die erforderliche Abkömmlichkeit erlangt hatte. Zwar konnten auch
die Vennergesellschaften sich nicht direkt an Wahlen beteiligen oder
kraft verfassungsgestützter Rechtsmittel auf die Politik einwirken. Als
handverlesene Vereine, in deren Führungsgremien und Stuben die lokalen Eliten verkehrten und aufeinander trafen, übten sie auf die nach
Höherem strebenden Geschäftsleute dennoch grosse Anziehungskraft
aus. Tatsächlich traten die meisten Handwerksmeister in eine Vennergesellschaft ein, sobald sie über ausreichende Vermögen verfügten.24
Das Amt des Venners war wahrscheinlich anlässlich der Verfassungsänderung von 1294 geschaffen worden. Wohl während der Ratsentsetzung von 1384 erzwangen Handwerksmeister und Gewerbetreibende,
dass die vier Venner anders als bis anhin aus den Stadtvierteln künftig
aus jenen vier Gesellschaften gewählt wurden, welche die angesehensten
Bürger mit namhaften Vermögen und wichtigen politischen Ämtern als
Mitglieder hatten. Die Zünfte der Gerber, Metzger, Bäcker (Pﬁstern) und
Schmiede avancierten so zu den vier Vennergesellschaften, denn sie vereinigten zum fraglichen Zeitpunkt am meisten derartiges Potential auf
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sich. Ursprünglich mit der Aufsicht über je eines der vier Stadtquartiere
betraut, bekamen die Venner im Verlaufe des 14. und 15. Jahrhunderts
etliche militärische, politische und ﬁ nanzverwalterische Aufgaben übertragen. Aufgrund ihrer zunehmenden Verantwortung und Machtfülle
gehörten die Venner, die stets auch im täglichen Rat Einsitz nahmen,
neben Schultheissen und Seckelmeistern zur absoluten Spitze des lokalen Machtgefüges. Kraft ihres Amtes übernahmen sie im Verlauf des
15. Jahrhunderts die Schlüsselrolle, wenn es darum ging, neue Grossund Kleinräte oder den nächsten Schultheiss zu nominieren. Häuﬁg
wurden die Seckelmeister aus den Vennern erkoren, und meist war der
Schultheiss zuvor Seckelmeister gewesen. Das Stubenrecht auf einer
Vennergesellschaft zu besitzen stellte folglich ebenso Ausgangspunkt
wie Bedingung zum höheren Cursus honorum im altbernischen Staatsapparat dar. Aufgrund täglicher Verwaltungsgeschäfte in den ihnen
unterstellten Vierteln und des Ansehens, welches die Venner als politische
Autoritäten genossen, verfügten sie über hervorragende Kontakte zu
den wichtigsten Magistratenfamilien und der übrigen Stadtbevölkerung.
Diese Nähe zur Bürgerschaft prädestinierte die Venner auch als direkte
Repräsentanten der ökonomisch führenden Korporationen im Rat.25
Die angesprochene Kompetenzkonzentration bei den Vennern und die
von den wirtschaftlich aufstrebenden Bürgerfamilien in der Hoffnung
auf grössere Machtchancen vollzogenen Zunftannahmen bereiteten in
gegenseitiger Verstärkung den Vennergesellschaften den Weg zur Führungsstellung im institutionellen Arrangement der städtischen Politik.
Gewisse Familien versuchten ihren politischen Einﬂuss zu steigern,
indem einige Familienmitglieder in andere Gesellschaften übertraten.
Auf Metzgern sind mehrere Beispiele für diese Praxis zu nennen: Ludwig und Heinrich Ross gehörten zu Mittellöwen und Metzgern, Hans
Teschenmacher, der 1513 im Metzgernrodel aufgeführt wird, dürfte mit
jenem Hans Teschenmacher identisch sein, der 1496 noch unter den
Kauﬂeuten fungierte. Peter von Wyngart gehörte zu Schuhmachern.
Sein Sohn Bendicht kaufte sich auf Metzgern ein, machte dort Karriere
und wurde auf seiner neuen Gesellschaft Venner. Die Kistler waren auf
Metzgern zünftig. Lienhart Kistler aber erscheint plötzlich auf Niedergerbern. Peter Kistler trat auf dem Höhepunkt seiner Karriere der adeligen Gesellschaft zu Narren und Distelzwang bei. Von dort stammten
ursprünglich Hans Rudolf von Erlach und Wilhelm II. von Diesbach,
welche – wohl aus taktischen Gründen – zwischenzeitlich in den Mitgliederverzeichnissen der Metzgergesellschaft auftauchten. Die Frage
des Zunftrechts ist in vielen Fällen schwer zu klären, da die politischen
Vorteile gewisse Leute dazu verleiteten, gleich auf drei oder vier Stuben
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Gesellschaftsrecht anzunehmen, wodurch der «statt in ziten gebrest
und kumber uferstanden möchte sin»26. Diese Praxis scheint verbreitet
gewesen zu sein. Das doppelte beziehungsweise mehrfache Zunftrecht
wurde 1405 gegen den Widerstand der Betroffenen verboten. Dennoch
musste diese Bestimmung in der Folge mehrfach wiederholt und sogar
verschärft werden.27
Dies alles zeigt, dass die handwerklich-zünftischen Ursprünge im
Fall der vier Vennergesellschaften bereits im ausgehenden Mittelalter
an Bedeutung verloren. Trotz ihrer neu erlangten Funktion und Wichtigkeit im politischen Kräftespiel Berns sollten die Zünfte aber nicht als
politische Parteien oder syndikalistische Interessenverbände angesehen
werden. Belege für eine zielgerichtete Agitation beziehungsweise eine
ideologische Programmatik der gehobenen Stuben dürften kaum beizubringen sein, denn aus den Gesellschaften heraus konnte man sich
höchstens informell in die Politik einschalten. Die Korporationen boten
den neureichen Gewerblern und Kauﬂeuten aber ein attraktives Forum
politischer Halböffentlichkeit. Der gesellige Rahmen erlaubte es ihnen,
sich als eine Gruppe mit ähnlich gelagerten Interessen wahrzunehmen
und sich entsprechend zu inszenieren. Auf der Stube konnten sie mit
den traditionalen Eliten in Kontakt treten und die eigenen Ansichten im
kommunikativen Prozess in das junkerlich geprägte Verwaltungsdenken
einspeisen. Um sich den höheren Ständen möglichst vollkommen anzupassen, konnten sie anlässlich von Zunftfeiern die eigenen Wertehaltungen und den persönlichen Lebensstil mit den Vorbildern aus adeligem
Milieu vergleichen.
Die Auseinandersetzung um Peter Kistler
im Twingherrenstreit 1470/71
Der Twingherrenstreit28 und die Wahl des Metzgers Peter Kistler zum
ersten nichtadeligen Schultheissen Berns stehen beispielhaft für eine
einmalige Eskalation der latenten Spannungen zwischen den Sozialeliten alter und neuer Prägung sowie der einfachen Bürgerschaft zu
einem offenen Interessenskonﬂ ikt. Bereits vor der ominösen Kampfwahl des Schultheissen hatte der Streit um die Herrschaftsrechte in
den Gerichtsherrschaften der Twingherrenfamilien geschwelt. Der
Eklat anlässlich der Wahl selber muss rückblickend aber eher als
Systempanne denn als das Ergebnis anarchischer Agitation auf der
Metzgernstube gedeutet werden. Immerhin hatten sich gleich vier
Vertreter aus etablierten Honoratiorengeschlechtern die Stimmen
streitig gemacht, so dass Kistler als lachender Fünfter von diesem Patt
proﬁtierte und plötzlich eine Mehrheit auf sich vereinigte.
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Foren städtischer und
politischer Öffentlichkeit

Peter Kistler war auf der Höhe der Krise weniger in der Rolle des
renitenten Umstürzlers oder des designierten Revolutionärs als vielmehr kraft seiner sozialen Stellung zum Wortführer der Opposition
geworden. Schliesslich wurde er 1470 ja nicht direkt von der Schlachtbank auf den Schultheissenthron katapultiert. Er war auch nicht der
rohe und ungebildete Barbar und «Fleischhacker»29, von dem in der
älteren Forschung in Anlehnung an die abschätzige Qualiﬁ kation im
Ereignisbericht Thüring Frickers oft die Rede ist. Im Gegenteil hatte
Kistler eine sogar für bernische Verhältnisse als Bilderbuchkarriere
zu bezeichnende Ämterlaufbahn absolviert und als Berufspolitiker
in anspruchsvollen Ämtern reiche Erfahrung gesammelt. Seine Wahl
zum Schultheiss ﬁel denn auch in eine Zeit, als das politische Knowhow und der persönliche Einﬂuss wichtiger zu werden begannen
als der verästelte Stammbaum und ein klingender Name. Doch auch
der Aufsteiger Kistler investierte die Früchte seines über die Jahre
erwirtschafteten Wohlstands in emmentalische Twingrechte, und
als Venner kannte er die städtische Machtmechanik aus eigener
Anschauung bestens.
Dass die konkurrierenden Parteien des Twingherrenstreits in
ihrer Argumentation stets auf dem grundsätzlichen Unterschied zwischen Adel und Handwerkern insistierten, entbehrte letztlich der realen Grundlage. Faktisch brachte die Wahl Kistlers zum Schultheissen
ja keinen fundamentalen Umsturz, denn die Zusammensetzung des
Kleinen Rates blieb personell weitgehend unverändert. Entscheidend
an der hervorgehobenen Differenz war jedoch, dass sie die Auseinandersetzung auf die für die Standesgesellschaft zentrale Symbolik
zuspitzte. Nicht von ungefähr erneuerte der Grosse Rat unter dem
Einﬂuss Kistlers ein umstrittenes Kleidermandat von 1464. Dies eine
Massnahme, welche sich eindeutig gegen die repräsentative Kleidung
des standesbewussten Adels richtete. Natürlich kam die Kontroverse
zum polemischen Höhepunkt, als die Twingherrenfamilien in vollem
Adelsornat mit Schmuck, Schleppen, Schnabelschuhen und kurzen
Röcken im vollbesetzten Münster zur Messe erschienen. Für diesen
frechen Auftritt wurden 22 adlige Frauen und Männer gebüsst und
für einen Monat aus der Stadt verwiesen. An diesem Punkt der Eskalation mischten sich die eidgenössischen Orte ein. Im bald darauf
geschlossenen Kompromiss behaupteten die Twingherren ihre Sonderstellung. Sie durften ihre Statussymbole, welche den sozialen und
politischen Führungsanspruch der Junkerlichen dokumentierten,
behalten und gingen aus der Konfrontation mit der gehobenen Bürgerschaft voll rehabilitiert hervor. Peter Kistlers Zeit als Schultheiss
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war zu Ende. Er ging aber keineswegs ab wie ein politischer Verräter.
Stattdessen trat er als arrivierter Doyen 1471 der Adelsgesellschaft zu
Distelzwang bei, galt im Establishment also durchaus als salonfähig.
Seine soziale Stellung reichte auch nach dem sanften Fall noch längstens hin, dass man seine Familie in der Stadt nicht ächtete. Bereits
1476 wurde Kistlers Sohn Probst und unternahm in der Folge für Bern
wichtige Missionen. So musste er beispielsweise für niemand Geringeren als Adrian von Bubenberg in Rom ein christliches Begräbnis
erwirken.30
Geht man davon aus, dass das politische Gewicht weniger aus verfassungs- und gewohnheitsrechtlichen Ordnungen als vielmehr aus der
sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Stubengesellen resultierte, so
nahm Metzgern in der Rangierung der Handwerksgesellschaften eine

Stellung Metzgerns
unter den Gesellschaften

Abb. 2, Szene aus dem
Twingherrenstreit nach
der Spiezer Bilderchronik
von Diebold Schilling. An
ihrer Kleidung deutlich
erkennbar ist die Gruppe
der Adligen auf der linken
Bildseite. Rechts sind die
Parteigänger Kistlers zu
sehen. Zwar fehlen den
Personen individuelle Gesichtszüge. Aufgrund seiner Sonderstellung in der
Bildkomposition könnte
es sich beim Sitzenden
mit der Schriftrolle in
der Hand aber um Peter
Kistler handeln.
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wichtige Position ein. Schon Ende des 14. Jahrhunderts kassierten Metzgern und Gerbern die höchsten Aufnahmegebühren. Offenbar war das
Stubenrecht dieser beiden Gesellschaften am gefragtesten. Das Wissen
um das Sozialprestige führte in der Folge auch zu formellen Kontakten unter Angehörigen dieser beiden Gesellschaften. So verbuchten die
Stubenmeister von Metzgern etwa einen «Schlaftrunk do man di zun
gerbern zegast hatt»31 oder «ein bruttlof supen»32, welche von einer auf
Niedergerbern zünftigen Familie im Rahmen von Hochzeitsfeierlichkeiten auf Metzgern verzehrt wurde. Die Stellung einer Gesellschaft im
institutionellen Aufbau der Stadt lässt sich beispielsweise auch anhand
einer Zusammenstellung der französischen Pensionen von 1475 ableiten.
Graﬁk 1 – Grösste Privatvermögen auf Metzgern und Pﬁstern 1389–1458
(Angaben in Gulden) 33
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Von den 40 Stubengesellen der Handwerker- und Kauﬂeutegesellschaften, die im
Zeitraum von 1389 bis 1458 Vermögen von über 1000 Gulden versteuerten, waren
18 Mitglieder von Metzgern. Wie die Darstellung zeigt, präsentierte sich die soziale
Elite innerhalb Metzgerns wesentlich breiter als etwa im Fall Pﬁ sterns, wo neben
der Metzgergesellschaft die meisten vermögenden Unternehmer zünftig waren. So
wäre der auf Pﬁstern nach zwei superreichen Spitzenreitern an dritter Stelle liegende Johannes von Muhleren bei Metzgern erst auf dem zehnten Platz gelandet. Die
sieben vermögendsten Pﬁsternburger belegten nach ihren Rangierungen unter den
40 Reichsten im Schnitt Rang 24. Auf Metzgern lag diese Grösse bei 18. Auf Metzgern
war zudem das interne Gefälle von reich zu arm ﬂacher. Das durchschnittliche Vermögen aller Angehörigen betrug für Metzgern 1139 und für Pﬁstern 369 Gulden. Auf
Metzgern hatten 55 Prozent der 60 namentlich bekannten Stubengesellen ein Vermögen unter 500 Gulden. Für Pﬁstern waren es 80 unter 100 Personen.34
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Diese Zahlungen bildeten ziemlich genau ab, bei welchen Würdenträgern
die Krone den grössten politischen Einﬂuss vermutete. Metzgern lag
demnach hinter den vom Adel dominierten Gesellschaften Distelzwang
und Mittellöwen und noch vor Obergerbern an dritter Stelle. Die Auswertung der Ratslisten des gleichen Jahres ergibt auf den ersten drei
Positionen die identische Platzierung.35
Schon der zeitgenössische Historiker Konrad Justinger erkannte den
ökonomischen Vorrang bestimmter Gewerbe und die dadurch in der
städtischen Gesellschaft hervorgerufenen Konﬂiktpotentiale. In seiner
1420 verfassten Stadtchronik liess er den bernischen Heerführer angesichts der feindlichen Übermacht vor der Schlacht auf dem Bramberg
fragen, wo denn nun jene mit den «guten roben [Kleidern]»36 seien, die
«ze Bern uf der gassen» so überheblich täten, womit er eindeutig auf die
Metzger und Gerber anspielte. Woher der Reichtum stammte, welcher
den wohlhabenden Metzgern einen so selbstbewussten Auftritt erlaubte,
kann aus den für die fragliche Periode überlieferten Akten bestenfalls
anhand von Indizien erschlossen werden. Der Vieh- und Fleischhandel
war in erster Linie auf den regionalen Rahmen ausgerichtet, wobei das
Handelsgut stets schnell umgesetzt wurde. Wenn Berner Metzger, deren Knechte oder professionelle Viehhändler im Simmental einige Kühe
erhandelten, die kleinen Herden in die Stadt trieben und sie bei der
nächsten Gelegenheit an die erstbesten Interessenten weiterverkauften,
so waren diese Investitionen zu klein und zu kurzfristig, als dass sie
Eingang in die Quellen hätten ﬁ nden können. Das änderte aber nichts
daran, dass die einfachen Leute dem Metzgergewerbe ein hohes Sozialprestige zumassen, im Gegenteil. An den Gepﬂogenheiten des grossräumigen Fernhandels gemessen waren die Transaktionen der Metzger
vielleicht unbedeutend. Auf den Viehmärkten in der Berner Landschaft
jedoch wird man kaum je einen im Fernhandel operierenden Kaufmann
von Welt zu sehen bekommen haben. Zwangsläuﬁg begegnete man da
den Berner Metzgern, die einem ab und an den Stall leer kauften, als
solventen Kauﬂeuten aus der Hauptstadt, von denen man annehmen
musste, sie verfügten über weitgespannte geschäftliche und persönliche
Beziehungen.37
Zum ﬁ nanziellen Erfolg der Metzger trugen auch die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen wesentlich bei. Zum einen stellten Fleisch und
andere tierische Erzeugnisse neben Brotgetreide für die Bevölkerung
spätmittelalterlicher Städte die wichtigsten Nahrungsmittel dar. Zum
anderen war die Gerberei, begünstigt durch die geograﬁsche Lage in
unmittelbarer Nähe wichtiger Aufzuchtsgebiete von Vieh, bis weit ins
16. Jahrhundert Berns einträglichstes Exportgewerbe. Aufgrund der
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Rahmenbedingungen des
wirtschaftlichen Erfolgs

ökonomischen Kreisläufe der Zeit proﬁtierten die Metzger nur schon
als Hauptlieferanten von Tierhäuten von den mit der Ausfuhr von Leder
und Fellen erzielten Gewinnen. Es besteht zudem Anlass anzunehmen,
dass die Metzger auch als selbständige Unternehmer in der Gerberei
mitmischten, um ihre Einnahmen noch mehr zu steigern. Eine Handwerksordnung von 1592 hielt jedenfalls fest, dass die Metzger die Gerber
nicht in ihrem Auftrag arbeiten lassen sollten. Ausserdem untersagte
der Erlass den Metzgern ausdrücklich, ihre Felle in Thun oder anderswo
gerben zu lassen.38

Friedliche, gottgefällige
Gemeinschaft als Ideal

Das Leben auf der Stube
Aus strukturgeschichtlicher Perspektive mögen die geschilderten wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen der Zeit von grösster Bedeutung sein. Die Zeitgenossen selbst werden ihre Gegenwart anders wahrgenommen haben. In der Tat kann das Leben der meisten Menschen gar
nicht vom steten Streben nach Macht und Reichtum bestimmt gewesen
sein, wie es die Befunde der Strukturgeschichte gerne glauben machen
würden. Viele Leute verstanden ihr diesseitiges Dasein als Vorbereitung
auf das Jenseits oder sie wollten einfach in Ruhe und Frieden leben
können. «Mittenandernn, zu lieb, leid, trurenn und fröud frünntliche
gemeinschafft zehabenn»39, war denn auch der tiefere Sinn der im «Büchli
der Stubenn zum Metzgern» festgehaltenen Vorschriften, der ältesten
überlieferten Satzung der «meister unnd gemeine Stubengsellen zu
den metzgern zů Bernn» von 1538. Sie gelobten darin feierlich, sich stets
so verhalten zu wollen, wie es einer «frünntlichen gesellschafft by
Christenn leutenn» anstehe. Gleichsam zur Bekräftigung ihrer Absicht
beriefen sie sich auf ihre «Liebenn vordernn», die sich um «Ir unnd ir
Nachkhommen nutz und Er» im Jahr 1468 ausdrücklich für den Zusammenschluss «von oberer unnd Nidrer gsellschafft» entschieden hätten,
«darmit sy destbas In fridenn belyben mögen». Die Zeiten und «ouch
die mennschenn» hätten sich jedoch seither geändert. Neben anderen
Unsitten sei schwere Gotteslästerung «by unns wider In ein sölichen
mißbruch, unnd böse gewonnheit kommen», dass einiges an der alten
Ordnung habe erneuert und verbessert werden müssen. Der Zweck
aber sei der gleiche geblieben. Sie diene immer noch dem «gemeinenn
fridsamenn lebenn, das wir wie frünntliche liebenn Stubengsellenn
miteinanderenn fůren sollent». Das ganze Jahr über boten das Einkehren und Kartenspielen in der Stubenwirtschaft, Feierlichkeiten
anlässlich der Aufnahme neuer Mitglieder oder der Einsetzung von Ratsherren, die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten, feierliches
Almosengeben, Neujahrsfeste, gemeinsamer Gottesdienst, Versamm-
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lungen etc. den Stubengesellen eine angenehme Abwechslung zum beschwerlichen Alltag.40
Bei blossen Absichtserklärungen zu einer friedlichen Koexistenz
konnte es aber nicht bleiben. Die von der städtischen Obrigkeit oder
den Stubengesellen selbst erlassenen und inhaltlich sehr umfassenden
Ordnungen regelten selbstverständlich nicht den Normalfall, sondern
die Ausnahmen. Trotzdem war die Bandbreite der ordnungshalber zu
ahndenden und deshalb wohl auch ab und zu begangenen Vergehen
beachtlich. Und immerhin kam es im 16. Jahrhundert auf Metzgern zu
drei Totschlägen. Es muss auf der Stube zwischendurch ziemlich hoch
hergegangen sein. Die dabei aufkommenden Aggressionen entluden sich
etwa, indem einer dem anderen heimlich «wasser in sin teschen schüt» 41
oder «sin gelt usser sinem seckel nimpt». Dumme Streiche dieser Art
bedrohten den Frieden auf der Stube noch nicht unmittelbar, da die
Missetäter in der Regel nicht in ﬂagranti ertappt wurden. Kritisch wurde
es dann, wenn «in zornigem mů t» unvermittelt «Schellt unnd Schmachwort» hin und her ﬂogen. Als Injurien im gewöhnlichen Wortstreit waren
gebräuchlich «Hudellman», «nüt verfander man», «Cheib», «lotter Bub»
und andere «unverschempte» Beleidigungen. Im Verlauf einer schwerwiegenden Eskalation folgten irgendwann «hoche Schelltwort» wie Dieb,
Mörder, Verräter, Schelm und Bösewicht. Darauf lauteten mit Grund hohe
Bussen, denn schon bald würde man bei Handgreiﬂ ichkeiten wie einem
«trocknen mulstreich» oder dem «Messerzuckenn» angelangt sein. Den
Höhepunkt eines Raufhandels scheint das Messerwerfen dargestellt zu
haben, wobei zwischen Fällen mit und ohne Verletzungsfolgen unterschieden wurde.42
Abgesehen vom geschilderten Szenario gingen die ordnungspolitischen Bemühungen eher dahin, alle Konﬂ ikte, die möglicherweise in
gewalttätige Auseinandersetzungen münden würden, bereits im Keim zu
ersticken. Damit die auf der Stube vereinten und im Geist mitunter etwas
benebelten Trinkbrüder gar nicht auf die Idee kommen konnten, sie seien
beim Weinausschank betrogen worden, mussten die Wirte den Wein
gemäss Verordnung präsentieren und «allwegen Sprechen da sind zwo
oder vier mas» 43. Dabei sollten sie stets wiederholen, wieviel bereits konsumiert wurde und fragen, «ob man des mer welle». Auch durfte keine
neue Runde aufgetragen werden, bevor «man hinweg hat was uberblipt».
Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass sich die Zechkumpanen
beim Begleichen der Rechnung in die Haare gerieten oder sich gar mit
dem Wirt anlegten. Im Hinblick auf Vermeidung unnötiger Konﬂikte wird
auch die Vorschrift erlassen worden sein, dass vor versammeltem Bott
keiner dem anderen ins Wort fallen durfte. Als unschickliche Provoka-
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tion galt ausserdem, wenn jemand nicht zuhören und auf eine gestellte
Frage nicht freundlich antworten, «sunder uß dem Bott Louffen, oder
sunst abträttenn» 44 würde. Wenn Metzgern «wie anndre Stuben unnd
gehorsame unnderthanen» zu Schutz und Schirm des Vaterlands oder
anderer eidgenössischer Orte ins Feld zog, waren bei der Verteilung der
erbeuteten Schätze Streitereien zwischen «denen So ußgezogenn, oder
denenn so dennmahls daheim belybennt» zu befürchten. Deshalb regelte
man auch diesen Fall vorbeugend. So mussten die heimgekehrten Auszüger ihre Beutestücke den versammelten Stubengesellen präsentieren und
über deren Herkunft Auskunft geben. Persönlich erhaltene Geschenke
und Belohnungen sollten sie behalten dürfen. Die «gemeine büt» musste
je nachdem aber abgetreten werden.
Der inneren Friedenssicherung und der eigenen Gerichtsbarkeit der
Zünfte lag die Leitidee zu Grunde, dass die Stube als korporatistisch
aufgebautes Gemeinwesen in der ständisch strukturierten Gesellschaft
des Alten Bern ein Anrecht auf autonome Verwaltung ihrer inneren
Angelegenheiten habe. Der eigenständige Friedensbezirk «unnser gesellschafft»45 meinte über das Haus hinaus die Schal und «dero zilenn»,
worunter wohl Annexgebäude und weiterer Grund- sowie Liegenschaftsbesitz der Zunft zu verstehen sind. Beginnend im 14. Jahrhundert, verteidigte man das Privileg der niederen Gerichtsbarkeit stets vehement
gegen Eingriffe von aussen.46
Wesentlich für das Selbstverständnis der Gesellschaften war zudem,
dass sie für ihre Angehörigen den Rahmen des Lebens innerhalb einer
religiösen, geselligen und karitativen Gemeinschaft absteckten: Geburt,
Aufdingen als Lehrling, Gesellenbrief, Wanderschaft, Rückkehr, Gesellschaftsannahme, Hochzeit, Ämter im Dienst der Gemeinschaft, politische
Laufbahn, Regelung von ﬁnanziellen und notariellen Angelegenheiten,
Armenwesen und Fürsorge, eine Pfrund im gebrechlichen Alter, Totengedenkmessen, Jahrzeiten, Ahnengedenken anlässlich gemeinschaftlicher
Grabbesuche. Auch ohne die bekannten Zunftmähler und die üblichen
Festlichkeiten war die eigene Gesellschaft im Leben der bernischen
Burgerschaft in allen Lebenslagen irgendwie präsent. Die Wichtigkeit
der übers Jahr im trauten Kreis gemeinsam vollzogenen weltlichen und
liturgischen Rituale kann kaum überschätzt werden. Obwohl die Obrigkeit bestrebt war, das bei Begräbnissen übliche Suppenessen auf mehr
als einer Stube zu verbieten, lockerte sie speziell für die Gesellschaften
die Vorschriften in Bezug auf die Zahl der zu Leichenmählern maximal
einzuladenden Gäste. So durften sich ausser den direkten Erben auch die
nächsten Freunde und Nachbarn im Gesellschaftshaus zu Tisch setzen,
was die integrative Bedeutung dieser besagten Anlässe unterstreicht.47
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Abb. 3, Schlusssteine im Gewölbe der Bulzingerkapelle. Seit wann die Gesellschaft
das Patronat über den um 1425 von Hans Bulzinger und dessen Frau Ita in die Kapelle
gestifteten St. Vinzenz-Altar ausübte, ist nicht überliefert. Die Ausführung der Schlusssteine mit den Wappen der Stifter im Kapellengewölbe lässt immerhin vermuten, dass
mindestens die Kosten des Gewölbes vom Ehepaar Bulzinger und der Gesellschaft
gemeinsam getragen worden sind.48

Die Gesellschaften ihrerseits unterstrichen ihre religiöse Bedeutung,
indem sie je nach ﬁ nanziellen Möglichkeiten eine Infrastruktur für
sakrale Dienstleistungen unterhielten. Wahrscheinlich leisteten sich die
Metzger bereits im 14. Jahrhundert einen eigenen Altar. Ein entsprechendes Jahrzeitbuch erwähnte jedenfalls einen Stein, «der da lit vor
dem touffe wider dem kor»49 und mit «einem ﬂeischermesser und einem
crüce daruffe» verziert war. Die spirituell-religiöse Dimension des Zunftlebens manifestierte sich etwa auch darin, dass Metzgern spätestens seit
Mitte des 15. Jahrhunderts im Münster eine eigene Kapelle ﬁ nanzierte.
Im Sakralen klangen alte Traditionen an. In der Nachfolge der mittelalterlichen Bruderschaften stehend, übernahmen die burgerlichen Gesellschaften wichtige Aufgaben im Hinblick auf die diesseitige Anbahnung
des Seelenheils ihrer Angehörigen. Es sei dahin gestellt, ob die Metzger
besonders fromm gewesen seien. Einen Tag, bevor am 27. Januar 1528 in
der Diesbachkapelle des Münsters die letzte Messe vor der Reformation
gelesen wurde, wohnten nur noch einige Mitglieder der Gesellschaft zu
Metzgern dem Altardienst zweier Kapläne bei. In diesem Zusammenhang von grossem Interesse und nicht ganz einfach zu verstehen sind
die tumultuösen Vorkommnisse anlässlich des Bildersturms von 1528.
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Ein gewisser Hans Schnyder – er ﬁgurierte
auch im ältesten überlieferten Stubenzinsrodel Metzgerns von 1513 – nahm damals
Anstoss daran, dass von Privaten gestiftete
Devotionalien aus dem Münster entfernt wurden, ohne dass den Stifterfamilien zuvor die
Möglichkeit gegeben wurde, dieselben vor
den Zerstörern zu retten und in den eigenen
Besitz zurückzuführen. War dieser Unmut
über den Diebstahl von Privateigentum aber
auch der Grund dafür, dass Schnyder mit
einem Messer in der Hand den Metzgeraltar,
an dem er gar keine persönlichen Sachwerte
zu verlieren hatte, bis zum Äussersten verteidigte? Wohl kaum. Dennoch drohte der mit
einem Messer bewaffnete Schlächter unter
schlimmen Flüchen jedem, der Hand an die
Bilder des Altars der Metzger legen wollte,
mit dem Tod. Vielleicht waren Schnyder und
die anderen Stubengesellen auf Metzgern
von den Ideen der Reformatoren weniger begeistert als andere. Jedenfalls räumten laut
Bericht von Valerius Anshelm die Metzger
ihren Altar als letzte.50

Abb. 4, Die Herkunft
einer bis 1883 in der
Fleischschal und heute
im Historischen Museum
beﬁndlichen Lindenholzﬁgur des heiligen Petrus
aus dem beginnenden
16. Jahrhundert (um 1510)
ist nicht gesichert.51

Im Diesseits für das Jenseits vorsorgen –
Investitionen in das Seelenheil
Im Jahr 1401 vermachte Hensli Thuner den Dürftigen des Oberen und
Unteren Spitals auf immer einen Zehnten. Dieses Opfer erbrachte er
seiner, «sines vatter und mů ter und aller siner vordren selen zu nutz
und zu trost»52. Als Gegenleistung sollten die Begünstigten bis zum
Jüngsten Tag «jerlichs und owenklich» seine Jahrzeit «mit gebett,
und andren gů ten werken» begehen. Bei den von Thuner bestimmten Sachwaltern handelte es sich um angesehene Angehörige seiner
Stube. Ihnen traute er zu, dass sie auch nach seinem Ableben zum
Rechten sehen würden. Und nach deren Tod – so stellte es sich Thuner jedenfalls vor – würde sich dann die Gesellschaft dauerhaft um
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sein Seelenheil kümmern. An der Ewigkeit gemessen, bot die Stube
den Zeitgenossen im Hinblick auf ihre Nachlassverwaltung im Diesseits die beständigste Garantie. So ist überhaupt zu erklären, wie das
Dokument in das Archiv Metzgerns gelangte.

Abb. 5, Das Testament von Hensli Thuner aus
dem Jahr 1401 ist das älteste in den Archivbeständen
Metzgerns überlieferte Dokument.

Von einiger Bedeutung bei der Gruppenbildung unter den Gesellen
war das regelmässige Zehren und Zechen auf der Stube. Vor diesem
Hintergrund kann erklärt werden, weshalb beim Erlangen der Meisterschaft und bei unzähligen anderen Anlässen Weinspenden geleistet
werden mussten. Beispielsweise beschloss die Meisterschaft 1472 «mit
gar vil der meren stimm»53, wer ein Pferd verkauft habe, müsse fortan
«zwo maß winß» spenden, er gelte «vil oder wenig». Bereits im 14. und
15. Jahrhundert wohnten die meisten Metzger aus beruﬂichen Gründen
in unmittelbarer Nähe der Oberen und Unteren Schal an der Kramund Gerechtigkeitsgasse. Im Frühling 1468 schlossen sich zudem die
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an der Gerechtigkeitsgasse ansässigen Niederen den seit 1420 an der
Kramgasse niedergelassenen Oberen Metzgern an. Bereits vor der Wiedervereinigung der beiden Stuben hatte das gesellige Leben vorwiegend
im 1420 erworbenen oberen Zunfthaus stattgefunden. Ausser dem geselligen Beisammensein auf der nahegelegenen Stube existierten gerade
für einfache Leute bekanntlich kaum Freizeitangebote. Als Folge davon
ergaben sich aus der räumlichen Nähe intensive nachbarschaftliche
Kontakte. Die Zunftwirtschaft eignete sich ausserdem hervorragend zur
Pﬂege von Geschäftsbeziehungen. Es überrascht nicht, dass kaum eine
Gelegenheit ausgelassen wurde, sich im Kreis der Berufskollegen einen
Trunk zu gönnen. Für das Jahr 1527 verzeichnete die Stubenmeisterrechnung Konsumationen auf Gesellschaftskosten «als die vo Künniz
hie waren»54, als die Meister «vor ratt xin waren», als «min herren mit
dem hů tmacher berichten» und als man «mit den mezgeren vo basel»
zu Tisch sass, um nur einige Beispiele zu nennen. Weitere Höhepunkte
waren spontane Festessen. So beispielsweise als man vom Landvogt in
Yverdon, der gerne gemeinsam mit seinen Stubengenossen und deren
Frauen sein Jagdglück feiern wollte, «das Wiltpret geschenckt»55 bekam.
Allein um für dieses Schlemmermahl das «wilt prät zeschwellen», verbrauchte man neun Mass Wein.56
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Verwaltungseinheit und sich abschliessende Privilegiengemeinschaft von Stadtbürgern (17./18. Jahrhundert)

Im deutschsprachigen Europa gingen gewöhnliche Stubengesellschaften
im Verlauf des 17. Jahrhunderts entweder ein oder sie verkümmerten
zu «traditionsbewussten Honoratiorenclubs»57. Gleichzeitig nahmen die
Selbstbestimmungsmöglichkeiten innerhalb kommunal-korporatistischer Gebilde generell ab. Je weiter Europa ins absolutistische Zeitalter
hineinwuchs, desto stärker wandelte sich auch in Bern die innere Organisation des Staatswesens. Bei ihren Versuchen, ihr Territorium einer
besseren und umfassenderen Verwaltung zu unterstellen, erkannte
auch die bernische Obrigkeit in den burgerlichen Korporationen dienliche Instrumente zur Verwirklichung ihrer Regierungsziele. Zunehmend
wurden die ursprünglichen Handwerkerverbände zu administrativen
Einheiten, die beispielsweise das Inkasso der in Krisenzeiten erforderlichen Steuererhebungen organisieren oder für ihre armen Angehörigen
sorgen mussten.
Als eigentliche «Organisationsgrundlage»58 trugen die Gesellschaften
im 17. und 18. Jahrhundert viel zum Wohlergehen und Funktionieren
des aufkeimenden bernischen Staatswesens bei. Die in der Forschung
vertretene Meinung, die ehemaligen Stuben hätten als Verwaltungseinheiten der Stadt keine Möglichkeit mehr gehabt, sich politisch zu artikulieren, dürfte in dieser Strenge nicht haltbar sein. Vielmehr verlief die
Einbindung der Metzgerzunft in diverse staatliche Aufgabenbereiche
als wechselseitiger Prozess, in dem die gewöhnlichen Stubengesellen
und ihre Vorgesetzten nicht nur Ausführende waren, sondern in vielen
Belangen namhafte Handlungsspielräume und Mitsprachemöglichkeiten
beanspruchten und wahrnahmen.59
Diese Entwicklungen werden im folgenden Kapitel beschrieben. Dabei ist zu bedenken, dass der vermehrte Einbezug der Gesellschaft zu
Metzgern in staatliche Verwaltungsanstrengungen gleichlaufend mit
der sich verschärfenden ständischen Spaltung innerhalb der bernischen
Bevölkerung stattfand. Brisant daran: In sämtlichen die Gesellschaft
betreffenden Geschäften mussten die Repräsentanten der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zu einem Konsens ﬁ nden. Auf der Stube
trafen angesehene Schultheissen mit armen Schluckern zusammen, und
man gehörte gleichberechtigt zur selben Korporation. Unter diesem Geschichtspunkt ist klar, dass das Verhältnis zwischen Regentschaft und
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Gehorsam beziehungsweise Macht und Ohnmacht am Platz Bern besonders vielschichtig, dynamisch und brisant war.
Faktisch übernahm das Patriziat auch in den dominanten Korporationen vermehrt das Diktat, indem es die Zunftverwaltung als Übungsfeld
für höhere politische Weihen begriff. Daneben entwickelte und lebte es
im Privaten zunehmend eine an das Vorbild des französischen Hofes
angelehnte Standes- und Salonkultur. Aufgrund des sonderbaren bernischen Selektionsprozederes, einer Mischung aus Vorschlag und Wahl,
mussten sich – bei aller Abgrenzung und Aristokratisierung – die der
absoluten Oberschicht vorbehaltenen politischen Karrieren jedoch immer noch aus dem sozialen Nährboden der Zunft heraus entwickeln.
Das gesellige Treiben bot den mindestens auf der Stube zur Koexistenz
gezwungenen Schichten den Rahmen, in welchem sich der faktisch unabdingbare Burgfrieden immerhin symbolisch zum harmonisch-malerischen Stillleben arrangieren liess.
So gross die klassen- und standesmässigen Unterschiede innerhalb
der Burgerschaft auch waren: Wenn Privilegien feudalen Ursprungs
(Ämter, Nutzungen, Fürsorge und Anrecht auf unbefristete Niederlassung) gegen die inner- und ausserstädtische Konkurrenz behauptet
werden mussten, hielt man zusammen. Noch im 16. Jahrhundert war
Bern in der Verleihung des Bürgerrechtes grosszügig gewesen. Im Jahr
1694 kam die Politik der Offenheit zu ihrem vorläuﬁgen Ende. Schultheiss und Rat schlossen den Zugang zum Bürgerrecht für die Dauer von
zwanzig Jahren ab und beschränkten den Kreis der Zutrittsberechtigten
auf die Angehörigen von seit mehreren Generationen in Bern ansässigen
Familien. Ab dem 17. Jahrhundert riegelten sich auch die Gesellschaften
systematisch gegen neue Anwärter ab.60
Professionalisierte und bürokratisch strukturierte Verwaltung
Nach François de Capitani stellten weder die Reformation noch die
Revolution von 1798 die entscheidenden Zäsuren in der bernischen
Zunftgeschichte dar. Die grossen Veränderungen ereigneten sich vielmehr im 17. Jahrhundert. Dafür wesentlich verantwortlich war die Bettelordnung von 1676, welche den Gesellschaften die Verantwortung für
das Fürsorgewesen überantwortete. Die Gesellschaften hatten natürlich
schon früher gelegentlich vormundschaftliche Aufgaben übernommen
und nach Gutdünken Almosen an Arme verteilt. Neu war jetzt indes die
obrigkeitliche Erwartung, dass die Armenhilfe systematisch ausgeübt
und als ein auf administrativer Basis zu organisierendes Geschäft begriffen werden sollte. Indes waren geregelte Abläufe im Hinblick auf
eine gerechte Versorgung aller anspruchberechtigten Gesellschaftsan-
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gehörigen sowie auf eine möglichst gesicherte Finanzierung unbedingt
notwendig. Folgerichtig setzte mit dem Jahr 1676 auf Metzgern ein neues
Almosenmanual ein, in dem über Art und Umfang der ausgerichteten
Unterstützungen Buch geführt wurde.61
Da mit den vorhandenen Mitteln fortan so haushälterisch wie möglich umgegangen werden musste, hielt namentlich in Geldfragen striktes buchhalterisches Rechnen Einzug, welches das Selbstverständnis
und die innere Organisation der Gesellschaften nachhaltig veränderte.
Strenge Budgetvorgaben schränkten die spontanen Handlungsmöglichkeiten der Verantwortlichen ein. Die zurückhaltende Verwendung der
ﬁ nanziellen Ressourcen und grosszügige karitative Gesten liessen sich
nicht einfach unter einen Hut bringen.62
Einen Einblick in die unablässigen obrigkeitlichen Regulierungsversuche und den auf der Metzgerzunft intern vorhanden Willen zu vermehrter Kontrolle bietet das «Instruktions-Buch» von 1780. Dieser Band
bündelte die von der Obrigkeit und vom Gesellschaftsbott seit Ende des
16. Jahrhunderts erlassenen Vorschriften erstmals in einer Art Gesetzessammlung. Die Zunftverwaltung schuf sich so ihr eigenes Gedächtnis,
denn die Funktionsträger wollten im Verwaltungsalltag offensichtlich
nicht mehr ausschliesslich auf ihr Erinnerungsvermögen und auf die
zufällige Überlieferung verfassungsrechtlicher Dokumente angewiesen
sein. Die administrative Praxis machte die Ermessensspielräume gezielt kleiner. Unter gewohnheitsrechtlichen Vorzeichen musste mitunter
jeder Fall neu ausgehandelt werden. Unter dem Einﬂuss eines neuen
Verwaltungsstils gaben sich die Verantwortlichen auf Metzgern mit dem
«Instruktions-Buch» ein neues Instrument in die Hand, das ihnen einen
efﬁzienteren Zugriff auf die vorhandenen rechtlichen Grundlagen und
auf frühere Entscheide ermöglichte. Ein ausführliches Register sowie
Verweise auf bereits in den Aktenbeständen festgehaltene Beispiele zeugen vom Bemühen, die Aktenablage nach praktischen Gesichtspunkten
zu systematisieren.63

Verdichtung der Überlieferung –
Ausdruck eigendynamischer Verwaltungsprozesse
Die konsequente Überlieferung der Gesellschaftsmanuale – dabei handelt es sich um die Sitzungsprotokolle der Vorgesetzten und des Grossen Bottes – setzte auf Metzgern 1665 ein. Die Arbeit des seinerzeitigen
Stubenschreibers Abraham Sinner erfüllte die Qualitätsansprüche
seines Amtsnachfolgers Samuel Rüetschi aber bereits nicht mehr.
Rüetschi monierte 1688, sein Vorgänger habe Ratsbeschlüsse «nebend
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Abb. 6, Beim kleinen Bändchen handelt es sich um die vom pﬂichteifrigen Stubenschreiber Samuel Rüetschi abschätzig als «Rödeli»64 qualiﬁzierte Protokollsammlung
seines Vorgängers Abraham Sinner. Rüetschi hatte andere Vorstellungen von einer
korrekten Amtsführung als Sinner. Das von ihm unmissverständlich mit «No 1.»
versehene Manual stand sinnbildlich für einen Neuanfang im Geiste eines modernen
und professionellen Verwaltungsdenkens.
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anderen Sachen und allgemeinen Gesellschafftsbott Erkentnußen»65
ohne Registratur nur in ein «Rödeli de Osteren 1665» geschrieben.
Nach seiner Auffassung war aber jedes der diversen Geschäfte «in
einem sonderbaren Buch und Rodel seines Tituls» separat festzuhalten. Auf Geheiss der Ehrenden Gesellschaft zu Metzgern fange er jetzt
«ein neüwes Manual dises daruff stechenden Tituls» an, worin er
«die erforderliche Ordnung und Registratur» einhalten werde. Zudem werde er aus dem von Sinner hinterlassenen Manual gewisse
Passagen «extrahiren» und an richtiger Stelle einschreiben, damit
«dan Eint und anders» anhand des Registers gesucht werden könne.
Als Folge dieser seriöseren Amtsauffassung begann die Aktenproduktion zu wachsen. Die das Jahr 1686 betreffenden Einträge füllten
gerade mal eine Seite. Festgehalten wurden nur die stets routinemässig ablaufenden Wahlen, einige wenige Unterstützungsbeiträge, die
ordnungsgemässe Rechnungspassation und die Vorgaben für die Gesellschaftsmahlzeiten. Die Geschäfte des Jahres 1722 beanspruchten
bereits 12 Seiten, was jedoch immer noch als übersichtlich bezeichnet werden konnte. Zwanzig Jahre später waren es 30 Seiten. Anno
1754 langte man bereits bei 88 Seiten an. Während in den ersten drei
überlieferten Manualbänden noch 20 bis 36 Sitzungsjahre zwischen
zwei Banddeckel passten, waren es ab 1743, dem Gründungsjahr der
Waisenkommission, noch sieben Jahre, Tendenz sinkend.66
Zunehmende Bedeutung erlangte ausserdem die interne Geschäftskontrolle. Zur Verhinderung von Missbräuchen sollten Lehrjungen nur
im Beisein eines obrigkeitlichen Fleischschätzers, des Stubenmeisters,
des Bottmeisters und des Stubenschreibers aufgedingt oder ledig gesprochen werden. Lehr- oder Abschiedsbriefe musste der Stubenschreiber
amtlich besiegeln. Im Jahr 1695 wurde bestimmt, dass der Stubenschreiber zusätzlich zu den gewöhnlichen Schaffner- und Seckelmeisterrechnungen über sämtliche Kapitaltransaktionen in zwei weiteren Rödeln
«ordenliche Controlle halte», indem er abgelöste Guthaben durchstreiche
und reinvestierte Geldsummen nachführe. Die Waisenvögte mussten die
Zinsschriften ihrer Mündel auf der Gesellschaft abliefern, wo die Akten
in Schubladen geordnet und gesondert aufbewahrt wurden. Der Stubenschreiber führte ein Generalurbar über diese Vermögenswerte, wodurch
die Vögte in ihrer Amtsführung unter direkte Aufsicht der Gesellschaft
gerieten. Diese punktuellen Neuerungen und Kontrollmechanismen
lesen sich im nachhinein und an heutigen Gepﬂogenheiten gemessen
unspektakulär. Die Konzentration von Aufgaben und Kompetenzen beim
Stubenschreiber waren für damalige Verhältnisse aber beachtlich, denn
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in burgerlichem Milieu kannte man noch kaum professionelles Beamtentum. Je grösser allerdings der Zuständigkeits- und Einﬂussbereich
des Stubenschreibers wurden, desto amtlicheren Charakter nahm sein
Berufsproﬁ l an.67
Strenge Spielregeln bei der Rechnungsablage waren an sich nicht
neu. Originär jedoch war die Idee einer festgeschriebenen Verantwortungsteilung bereits beim Abschluss von Finanzgeschäften. Auf diese
Weise wurde der Stubenschreiber auf Metzgern gewissermassen zum
Geschäftsführer, der Einblick in alle Geschäfte hatte und in gewisser
Weise auch für grobe Fehlleistungen haftete.68
Auch das Amtsverständnis des neuerdings wichtigsten Gesellschaftsgremiums, der «Oeconomie-Comißion» oder «Geldcommission»69, basierte auf dem Grundsatz der geteilten Verantwortung. Auf der Gesellschaft
war man sich bereits im Erlass betreffend die Aufgaben der Kommission vom Jahr 1725 sicher, dass ihre Mitglieder stets «unter aller ersinnlicher praecaution»70 handeln würden. Das «tiefste Vertrauwen»
in Fleiss, «Dexteritaet» und «Circumspection» des Ausschusses liess
die Allgemeinheit glauben, dass sich die als besonders kompetent erachteten Finanzfachleute im Kollektiv gegenseitig an zu überstürzten
Anlagestrategien hindern und die Finanzpolitik der Gesellschaft nach
genau vorgeschriebenen Verfahrensweisen führen würden. Nur so ist
zu erklären, dass man weder die Kommissionsmitglieder noch deren
Erben zur Rechenschaft ziehen wollte, wenn der Zunftkasse wegen bestimmter Anlagen über kurz oder lang «einicher verlust» entstünde.71
Die in der bernischen Burgerschaft verbreitete Vorliebe für Kommissionen dürfte 1743 auch Anlass gegeben haben zu dem aus den Reihen der
Stubengesellen vorgebrachten Antrag, man solle ein «Waysengricht»72
gründen – es handelte sich dabei um die spätere Waisenkommission –,
das künftig regelmässig und sachkundig über Vormundschaftsfragen
sowie die Versorgung der Armen beraten werde. Zu Beginn konstituierte
sich das neue Komitee aus dem Präsidenten, 6 Beisitzern und 4 Ofﬁzialen, womit der Seckelmeister, der Schaffner und die beiden amtierenden
Stubenmeister gemeint waren. Bereits 1756 wurde die Kommission
nochmals um vier Assessoren aufgestockt. In ihrer vollen Zahl konnten
die Verwaltungsverantwortlichen die gewöhnlichen Stubengesellen an
den oftmals schlecht besuchten Grossen Botten in der Regel majorisieren. Durch solche Gremienwirtschaft bürokratisierte sich das Zunftleben
gewissermassen von innen. Ein neues Kontroll- und Verwaltungsdenken
begann in Lebensbereiche hineinzuwirken, in denen man bislang
nach Treu und Glauben gehandelt hatte. Nur fünf Jahre nach der Einsetzung der Kommission musste jeder Vormund sämtliche mit den ihm
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anvertrauten Mündelgeldern getätigten Vermögensanlagen von oben
absegnen lassen.73
Ausser den neu geschaffenen administrativen Institutionen trugen
auch zunehmend ﬁ x formalisierte Abläufe zur Professionalisierung und
Vereinheitlichung der Verwaltung bei. Handlungsbedarf bestand beispielsweise im Zusammenhang mit jenen Unterstützungsleistungen, welche von den «Gnädigen Herren» direkt an Bedürftige ausbezahlt wurden.
Im Jahr 1762 wurde nämlich bekannt, dass von gewissen «Schreiberen
und Procuratoren»74 für das Abfassen der erforderlichen Bittschriften
übermässige Entschädigungen von den Armen gefordert wurden. Um
derartigen Missbräuchen vorzubeugen, beauftragte der Rat die Stubenschreiber, die Gesuche der bereits auf dem Armenetat beﬁ ndlichen Gesellschaftsangehörigen gratis zu schreiben und darin zu vermerken,
wieviel die Antragsteller jeweils schon aus dem Zunftalmosen bezogen. Danach wurden die Anträge vom Waisenkommissionspräsidenten
signiert und vom Gesellschaftsobmann versiegelt. In der Folge mussten
die Fürsorgebeamten der Zunft den Erscheinungstermin der Armengenössigen vor dem Rat sowie die Auszahlung des Geldes ohne Entgelt
organisieren. Die vom Rat ausgestellten Dokumente gingen verschlossen
an den zuständigen Almosner. Das geschilderte Verfahren machte klar,
dass die Obrigkeit im 18. Jahrhundert einen korrekten Nachweis darüber
haben wollte, dass ihre Armenunterstützungen vollumfänglich den Richtigen zukamen. Das von der höchsten Obrigkeit befohlene bürokratische
Verfahren etablierte sich allerdings nicht auf Anhieb wunschgemäss.
Zwecks «Erfrischung dieses befelchs»75 erging 1774 wieder die Aufforderung, «keine auf Aßistenz, abzielende Supplicationen ihrer Gesellschafts
Angehörigen» mehr an den Rat weiterzuleiten, die nicht «vorgeschriebenermaßen» aufgesetzt seien. Nicht nur müsse darin ausgewiesen werden, welche Unterstützungen jemand schon geniesse. Vielmehr habe
die Gesellschaft auch über die Lebensumstände der Bittsteller Auskunft
zu geben und sich unmissverständlich darüber zu äussern, ob sie «die
Oberkeitliche Handbietung» durch «ihre Aufführung auch würklich zu
erlangen verdiene!».76
Zu den obrigkeitlich verordneten Aufgaben der Gesellschaft zählte
auch die Brandbekämpfung. Jede Zunft musste eine bestimmte Anzahl
Feuereimer, eine funktionstaugliche Spritze und ein einsatzbereites
Truppenaufgebot bereitstellen. Für die Probleme bei der Umsetzung
derartiger Vorschriften war beispielsweise bezeichnend, dass im «Instruktions-Buch» Metzgerns unter der Überschrift «Zu der Feürsprizen
geordnete Mannschafft»77 auf zwei Seiten kein einziger Name eingetragen war. Abgesehen von solchen organisatorischen Fehlleistungen
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bedeutete modernes Verwalten auch, dass man in vielen Dingen zuerst
ganz grundlegende Schwierigkeiten überwinden musste. Es erstaunt
in keiner Weise, dass die Verlesung einer neuen obrigkeitlichen Feuerordnung auf Metzgern 1723 gleich zwei überfällige Vorstösse aus dem
Plenum hervorrief. Eigentlich war ja jedermann einsichtig, dass die
Feuereimer «allwegen in Nothfählen mit Höchster gefahr» gebraucht
wurden. Nun wollte man aber nach Vorbild der Installation im städtischen Zeughaus im eigenen Hausgang ein ﬂexibles Gerüst einrichten,
damit man die Kessel beim Ausrücken im Ernstfall allesamt mit einem
Griff an einem Seilzug zur Hand hatte. Schon 1718 hatte man dem Stubenwirt einschärfen müssen, er solle die Feuerspritzen nicht immer
«mit höltzigem Zeüg umbstellen, damit mann solche im Fahl der Noht
desto ohngehinderter haben könne»78. Jetzt sollten die kostbaren Geräte
endlich fahrbare Untersätze bekommen. Bei gleicher Gelegenheit würde
man auch die Gewinde an den eigenen Schläuchen mit den Stotzen an
den obrigkeitlichen Spritzen vergleichen und prüfen, ob sie aufeinander
passten und sie gegebenenfalls ersetzen.79
Auch das militärische Exerzieren war unter der Stadtbevölkerung
nicht sonderlich beliebt. Der Militärdienst der Burger wurde mit der
Zeit mehr umständlich als efﬁzient, und 1758 liess man schliesslich die
Dienstpﬂ icht für die Stadtbürger fallen. Von entsprechend geringer Popularität scheinen die vom Regiment regelmässig anberaumten Inspektionen gewesen zu sein. Die immer wiederholten Gebote, die Musterungen
auch wirklich durchzuführen, lassen vermuten, dass die Aufgebote nur
ungebührend befolgt wurden. Um 1780/81 verlieh die Kriegskanzlei ihrem Unbehagen in Bezug auf die mangelhaft vollzogenen Gewehrvisitationen Ausdruck. Während die europäischen Grossmächte ihre Armeen
zu stehenden Heeren hochrüsteten, verkaufte in Bern Büchsenschmied
Dick offenbar unbehelligt Munitionsgewehre von falschem Kaliber. Die
Verwaltung ihrerseits mühte sich vergeblich damit ab, die in Frage kommenden Soldaten wenigstens hin und wieder zur Inspektion erscheinen
zu lassen. Den Verantwortlichen war klar, dass die Mehrheit der Abwesenden nur fadenscheinige Ausreden und Scheingründe vorzubringen
hatte. Künftig musste deshalb jede Absenz bescheinigt werden. Die von
Fehlbaren zu beziehenden Bussen sollten zur Anschaffung tauglicher
Waffen den Gesellschaftskassen zuﬂ iessen.80
Neben der Sorge um die Wehrbereitschaft der Bevölkerung stand
hinter den genannten Visitationen ein für reformabsolutistische Regierungen des 18. Jahrhunderts typisches Interesse. Neuerdings erkannten
die Obrigkeiten in der Bevölkerung eine neue Machtressource, die
allerdings nur dann genutzt werden konnte, wenn man auch über die
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Beschaffenheit der Gesellschaft und die vor Ort wirksamen sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren Bescheid wusste. Die frühesten auf Order von oben erstellten bernischen Burgerrodel datieren von
1576. Es handelte sich dabei um entlang der familiären und verwandtschaftlichen Strukturen aufgebaute Mitgliederverzeichnisse. Die älteste
im Metzgernarchiv überlieferte Liste setzt 1588 ein. Im Gleichschritt mit
der Abschliessung des bernischen Burgerrechts im 17. Jahrhundert kam
ein eminent politischer Zug in die Führung der Zivilstandsregister. Da
der Nachweis des Stubenrechts auf einer Gesellschaft neuerdings für
die rechtliche Stellung eines Einwohners von entscheidender Bedeutung
sein konnte, wurden die Gesellschaften wiederholt ermahnt, ihre Rodel
gewissenhafter zu führen. Ab 1651 mussten Burger und Habitanten in
getrennten Listen eingetragen werden. Eine nächste Präzisierung verlangte 1684, dass die Verzeichnisse alphabetisch sowie nach regimentsfähigen und nichtregimentsfähigen Geschlechtern geordnet sein sollten.
Eine entsprechende von der Kanzlei 1718 erteilte Weisung ﬁ ndet sich
auch im «Instruktions-Buch» der Metzgergesellschaft. Ihr zufolge sollten
die neu in die Gesellschaft eingetretenen Angehörigen «ﬂeißig eingeschrieben», von den Stubenschreibern immer eine Woche nach Ostern
dem Sekretär der Burgerkammer gemeldet und schliesslich «alles seines
Orths gebührend unter seinem Titel eingeschrieben werden»81. Bemerkenswert war auch die obrigkeitliche Begründung für diese abermalige
Verschärfung. Ihrzufolge ging es natürlich weniger um die Ausgrenzung
unerwünschter Anwärter auf das Burgerrecht als vielmehr darum, dass
die «mit großer Mühe und Kosten verfertigten Genealogie ˝ Bücher, so
wohl der Regimentfähigen als anderen Burgeren und Ewigen Einwohneren hiesiger Haubtstadt fürs künfftig continuiert» würden und auch
sonst «alles in richtiger Ordnung erhalten» bleibe.82
Trotz den geschilderten Entwicklungen, die allesamt in Richtung vermehrter Professionalisierung der Verwaltung wiesen, existierte in Bern
keine staatliche Verwaltung im Sinn eines von der Allgemeinheit bezahlten Beamtentums. Zwar gab die Ehrenamtlichkeit bereits zu Bubenbergs
Zeiten zu reden, und schon im 16. Jahrhundert war in den überlieferten
Rechnungen im Zusammenhang mit erfüllten Verwaltungsaufgaben und
gewissen Dienstleistungen regelmässig von «belonung»83 oder «lon» die
Rede. Trotzdem schenkte man in Bern der Frage einer geregelten Entschädigung für im Dienst der Allgemeinheit erbrachte Arbeit generell
wenig Beachtung. Daran änderte sich auch nichts, als der Sitzungsbetrieb auf Metzgern zu Beginn des 18. Jahrhunderts so konstant und
dicht wurde, dass die Protokolle eigens erwähnten, wenn «MeHHrn. der
Commißion»84 für einmal in den «Ferien ußert der Statt» weilten. Auf
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Ehrenamtlichkeit und
besoldete Posten

Abb. 7, Beat Ludwig Gunnier wählte für die
Bestätigung seines Lehrabschlusses aus dem
Jahr 1719 die teure Variante auf Pergament. Ein
zusätzliches Pfund kostete ihn, dass er das
Dokument mit dem «Handwercks Insigel besiglet»85
haben wollte. Eine Holzkapsel schützte das
Siegel Metzgerns, das bis heute gut erhalten ist.
Die Schreiberarbeit war ebenso minutiös wie
schwungvoll und bemerkenswert aufwändig für
ein profanes Dokument. Es erstaunt nicht,
dass die Gesellschaft für kalligraphische Kunststücke dieser Art Rechnung stellte.
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niederen Verwaltungsposten im Staatsdienst konnte man keine einträglichen Geschäfte machen. Gesellschaftsämter wurden in der Regel im
Nebenamt ausgeübt. Angesichts dieser Tatsache erstaunt kaum, wenn
mit der Zeit immer mehr der von den Gesellschaftsbeamten erbrachten
Verrichtungen gebührenpﬂ ichtig wurden.86
Für die Niederschrift eines Abschieds – so nannte man in Handwerkerkreisen früher, was heute unter einer Arbeitsbescheinigung verstanden wird – «auf schlechtem und gmeinen Pergament»87 konnte der
Stubenschreiber 1693 vier Pfund in Rechnung stellen (vgl. Abb. 7). Die
gleiche Aufzeichnung auf Papier kostete ein Pfund weniger. Wenn ein
Geselle gerne ein schönes Dokument «von sauberem Teütschem Pergament» wollte, konnte der Schreiber seinen Aufwand nach Gutdünken berechnen. Bevor man 1692 dazu überging, den Seckelmeistern ein
ﬁ xes Salär von jährlich 30 Kronen auszuzahlen, hatten sie sich mit nach
jeweiligem Ermessen festgelegten Gratiﬁkationen begnügen müssen.
Schon 1726 wurde ihre Besoldung verdoppelt. Trotz dem Grundsatz der
Ehrenamtlichkeit im bernischen Regiment entstand auf Metzgern zunehmend Konsens darüber, dass namentlich den Stubenschreibern ein
«gebürend emolument»88 zukommen musste, wenn sie Kopierarbeiten
erledigten, ein «Extract uß dem Raths Manual»89 erstellten oder eine
Bittschrift abfassten. Eine Lohnerhöhung auf 50 Kronen zuzüglich acht
Mütt Dinkel erhielten sie 1757 «in Betrachtung vielfaltiger Vermehrung
der Geschäffte»90. Entschädigt wurden alsbald auch die Stubenmeister.
Mit dem steten Ausbau des Armenwesens nahm auch die Belastung der
Schaffner zu, so dass diese Sozialarbeiter altbernischen Zuschnitts ab
1767 mit 120 Kronen zu den bestverdienenden Angestellten der Metzgerzunft gehörten. In ihrem Fall ging man allerdings davon aus, dass sie
bei ihrem Abgang keine Gratiﬁ kation bekommen sollten.91
Natürlich ging die Professionalisierung und die teilweise Verselbständigung der Bürokratie seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert nicht
reibungslos und ohne Interessenskonﬂ ikte zwischen den verwaltenden
und den verwalteten Stubengesellen über die Bühne. Ein Beispiel: Bereits
1773 hatte Stubenschreiber Johann Ludwig Nötinger etliche historische
Dokumente aus dem feuchten Gewölbe des Gesellschaftshauses in den
untersten Schrank der Vennerstube verschoben und inventarisiert. Das
Interesse für die historische Überlieferung und eine rege Sammel- und
Abschreibetätigkeit war für die Zeit typisch. Eine Verwaltung, die viel
Energie in die Dokumentation der eigenen Tätigkeit investierte, erkannte
zwangsläuﬁg auch den Wert der Geschichte zur Legitimation ihrer Dekrete. Als die Meisterschaft der Metzger 1778 nun das vom Vorgesetztenbott behauptete Vorrecht auf autonome Zuteilung der Meisterpfründen
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Gebühren und Honorare

Im Zweifelsfall die
Geschichte zu Rate ziehen

für sich reklamierte, stieg man sogar in die Keller des Burgerspitals und
liess sich von Spitalschreiber Carl Lombach amtlich beglaubigte Kopien
der Kaufbriefe der Meisterpfründen von 1349 beziehungsweise 1536
sowie der von Wolfgang Sässeli 1588 erworbenen Pfrund und einigen
weiteren Akten von 1594 ausstellen. Den historischen Dokumenten zufolge hiess es in Bezug auf die Sässeli-Pfund zwar, es sollten «die Herren
Meyster und gsellen zun Mezgeren, sich deßen annemmen und lugen, daß
Ihme nützit verwarloßet noch verloren werde»92. Ausserdem durften die
Meister auf Neujahr die Erträge eines Depositums von 100 Pfund an die
«armen Sondersiechen» ausschütten. Gefunden wurden aber auch einige
Passagen, wonach die «Gesellschafft zun Mezgeren» die Zinsen von 500
Pfund in Gülten jährlich an Arme verteilen konnte und gleichzeitig auf
ewig «macht und gwalt haben» sollte, jede verwaiste Pfrund «mit einer
anderen armen verdienten Persohn, Sy sye von der Gesellschaft oder
nit» zu besetzen. Die Waisenkommission behielt in dieser umstrittenen
Sache schliesslich das bessere Ende für sich und setzte durch, dass sie
über die von Seiten der Meisterschaft zur Besetzung vakanter Pfründen
geäusserten Vorschläge nach eigenem Ermessen beﬁnden konnte, selbst
wenn diese Empfehlungen «schriftlich und mit behörig erhaltenem
Acceß»93 vorgebracht wurden.94

Regenten auf
menschliches Format
reduziert

Regieren oder Aushandeln – Verfügungen und Bitten
Das zum Schluss des vorangehenden Kapitels geschilderte Beispiel veranschaulicht, dass das Verhältnis zwischen der Obrigkeit beziehungsweise den Vorgesetzten der Gesellschaft und den einfachen Stubengenossen von im Strukturellen begründeten Zielkonﬂ ikten getrübt werden
konnte. Zu behaupten, die verstärkte institutionelle Verankerung der
Zunftverwaltung habe sämtliche wichtigen Entscheidungskompetenzen
an die Obrigkeit und die Waisenkommission übergehen lassen, würde
aber zu kurz greifen. Auch wenn die Waisenkommission Metzgerns alle
paar Wochen zusammentrat und bestrebt war, ihre Politik mittels einer lückenlosen und konzis organisierten Aktenablage zu legitimieren,
wurden die Meisterschaft und das Grosse Bott, die Versammlung der
stimmfähigen Gesellschaftsangehörigen, deswegen nicht gleich unbedeutend. Aktuelle Forschungen zum Aufbau und zur Funktionsweise von
staatlichen Verwaltungsapparaten in der frühen Neuzeit haben vielmehr
nachgewiesen, dass sich die verbreitete Vorstellung von absolutistischem
Regieren als brutal disziplinierendem Zugriff autoritärer Machthaber auf
ihre wehrlosen Untertanen kaum mit den realen Verhältnissen deckt. Im
Gegenteil boten sich gerade in den stadtbernischen Vennergesellschaften
auch für einfache Handwerksmeister mindestens informelle Mitspra-
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chemöglichkeiten. Nicht vergeblich traf man sich regelmässig mit den
zahlreichen metzgerngenössigen Honoratioren aus Kirche und Staat im
Zunftsaal zu Beratschlagungen, zu meinungsbildenden Versammlungen
oder zur Abnahme von Gesellschaftsrechnungen. Die Zusammenkünfte
unter den Blicken der auf ehrfurchtgebietenden Porträts konterfeiten
Ahnen trugen zur Gruppenbildung wesentlich bei. Wer den Repräsentanten der höchsten Macht in einer realen Kulisse mit Donatorentafeln,
deren Namenslisten bis zu den Anfängen der Stube zurückreichten, am
gleichen Tisch gegenüber sass, erlebte die höchste Macht im Staat auf
menschliches Format reduziert. Auf Lebensgrösse zurechtgestutzt, wurden die sozialen Gegensätze relativiert.95
Im Sitzungs- und Festbetrieb wurde die korporative Gemeinschaft
mit durchaus didaktischer Absicht inszeniert. Bei allen aristokratischen
Tendenzen der Zeit machte das Leben auf der Stube die staatstragende
Idee vom republikanischen Gemeinwesen als Bruderschaft in Gleichheit unter Ungleichen konkret greifbar. Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wurde den Wirten unter Androhung von Strafen regelmässig
eingeschärft, sie sollten um Gottes willen alle drei Tische «mit gleichen
Trachten [Gedecken] versechen»96 und überall die gleichen Speisen aufstellen. Keinesfalls dürften «mehr als 3 Taffelen» gedeckt und «auch
nit mehr so wyt voneinandren» aufgestellt werden, wie es in früheren
Jahren passiert sei. Auf Entscheid Venner Frischings sollte diese Egalität
auch noch am Tag nach dem eigentlichen Mahl erhalten bleiben, wenn die
Wirte «etwelchen Herrn und Meistern das poud ris [Budris]»97 auftrugen.
Zur gleichen Zeit folgte man ferner dem Grundsatz, dass an den Mahlzeiten die «iüngst und nachiüngst angenommenen Stubengsell»98, oder
einfacher ausgedrückt, die «neüwen Stubengsellen» servieren mussten.
Sollte diese Weisung tatsächlich dem Buchstaben nach in die Tat umgesetzt worden sein, bediente unter Umständen der kultivierte Sohn
eines vornehmen Standesherren einen ungesitteten Metzgermeister, der
seine Suppe ohne jedes Flair für gehobene Tischmanieren schlürfte.
In der geschilderten Form trugen die Gesellschaftsanlässe wesentlich
zum Zusammenhalt bei und stellten dank der fallweisen Überbrückung
real existierender Gräben das Zusammenleben der burgerlichen Berner
Bevölkerung auf eine einigermassen solide Grundlage. Dass sich die
regierende Schicht ab und zu aktiv am Leben einfacher Leute beteiligte,
liess die faktischen Gegensätze von reich und arm im Moment ebenso
anschaulich wie erträglich werden.99
Allerdings scheint sich die Prioritätensetzung in Bezug auf die Art
und Weise gewollter Gruppenbildung je nach politischer Grosswetterlage und lokaler Beﬁndlichkeit in die eine oder andere Richtung verla-
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Gleichheit
von Ungleichen

Ungleichheit
von Ungleichen

Abb. 8, Mit einem schönen handgemalten Wappen versehen, bringt das abgebildete
«Vennerreglement» Würde und Ansehen des Venneramtes zum Ausdruck. Der äusserliche Aufwand, welcher für diese Sammlung von Dekreten betrieben wurde, zeigt die
verstärkte Bedeutung, die einer professionell funktionierenden Verwaltung im zeitgenössischen Ideal eines geordneten Staatswesens zukam. Die Zusatzbezeichnung
«Tom. I.» dokumentiert zudem den Institutionalisierungstrend, dem die sich verstetigende Gesellschaftsverwaltung unterlag. Das Vennerreglement beinhaltete überwiegend Erlasse, welche die Zunftverwaltung überhaupt nicht betrafen. Dass der Band
dennoch dem Korpus der Zunftakten einverleibt wurde, lässt vermuten, die Venner
hätten die konkrete Verwaltungstätigkeit an der Basis trotz höchsten Würden und
Kompetenzen im aristokratischen Staatsapparat im 18. Jahrhundert immer noch als
wichtigen Aufgabenbereich begriffen. Die farbige Etikette auf dem Buchrücken stammt
von der Inventarisierung im Jahr 1947 (vgl. Abb. 1). Bei der Übergabe nicht mehr in
Gebrauch beﬁndlicher Aktenbestände des Gesellschaftsarchivs an die Burgerbibliothek verloren diese Signaturen ihre Bedeutung. Aktuell gültig sind die durchgehenden
Laufnummern auf weissen Klebetiketten. Ohne Archivrecherchen wären die Hintergründe der älteren Nummerierung schon nach einem halben Jahrhundert vergessen.
Selbst im Fall «historisch» bedeutsamer Dokumente ist das Erinnerungsvermögen
der beteiligten Zeitgenossen oft von kurzer Dauer.
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gert zu haben. Eine aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert stammenden
Hauswirteordnung bestimmte jedenfalls, dass zwar immer noch drei
Tische aufgebaut werden sollten. Nun gehörten auf die Tafeln aber unterschiedliche Köstlichkeiten wie verschiedene «Bratis von Geﬂügel»100
oder eine mehrstöckige Pyramide aus Gebäcken. In den Jahren 1773
und 1778 – also etwa zur gleichen Zeit wie die Egalität zu Tisch aufhörte
– machte man sich auf Metzgern Gedanken zur Frage, in welchem Aufzug die Stubengesellen an den Versammlungen zu erscheinen hatten.
Dabei setzte sich zuerst die Auffassung durch, dass «jeder Zunftgenoß
ohne Ausnahme, im Burgerlichen Caracter erscheinen solle»101. Diese
Uniformität scheint die realen Verhältnisse auf Dauer dann aber doch
zu stark beschönigt zu haben. Genauso wie man zuvor wenigstens vordergründig Gleichrangigkeit hatte gewahrt haben wollen, schwenkte
das Pendel nach nur gerade fünf Jahren auf die Seite der Interessen jener, welche soziale Unterschiede gerne veranschaulicht und gegebenenfalls materiell greifbar umgesetzt sahen. Neuerdings wurde bestimmt,
dass ausser am Rechnungsbott, «jedermann ohne Mantel und Rabat»102
erscheinen dürfe.103
Die wichtigste Rolle spielten im politischen und sozialen Leben der
Gesellschaft selbstverständlich die Venner. Sie waren als federführende
Akteure im Regiment wie auf der Stube an allen bedeutenden Geschäften beteiligt. Sogar bei den innerhalb der Gesellschaft weitgehende
Eigenständigkeit behauptenden Botten der Metzgermeister übernahmen
die Venner ausser im Fall von Ortsabwesenheit den Vorsitz. Sie kontrollierten die Geldﬂüsse, vertraten andere unpässliche Amtsinhaber,
kümmerten sich kraft der Bedeutung und des Ansehens ihres Amtes
um alle zur Chefsache deklarierten Geschäfte und standen von Zeit zu
Zeit gerne im Mittelpunkt des geselligen Treibens. Diese Omnipräsenz
und die Summe ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten machte sie
zum Dreh- und Angelpunkt, wenn im Verhältnis von Obrigkeit und einfacher Burgerschaft heikle Fragen anstanden. Für das 15. Jahrhundert
wird in der Forschung die Auffassung vertreten, die Venner hätten in
den Zünften in erster Priorität die Interessen des Rates durchgesetzt.
Für das 17. und 18. Jahrhundert sollte von der Idee einer nur von oben
nach unten spielenden Vermittlerrolle der Venner Abstand genommen
werden. Wenn es wichtige Geschäfte oder besonders brisante Materien
erforderten, beehrten mitunter sogar andere Regierungsmitglieder,
die auf der Stube gar kein Amt inne hatten oder gar nicht zu Metzgern
gehörten, die Meisterschaft mit ihrem Besuch. So nahm beispielsweise
1736 ein Ratsherr Morlot persönlich «die besondere müh auff sich» 104,
der skeptischen «Meisterschafft Metzgerhandwerks» die Absichten und
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Venner spielen
zentrale Rolle

Vermittlung zwischen
abweichenden Interessen

Erfolg mit Beschwerden

Pläne des Kommerzienrats «großgünstig und also umbständlich» zu
erklären und um deren Stellungnahme dazu zu bitten. Im Jahr 1751
sollte der damalige Gesellschaftspräsident und Landvogt wegen Streitigkeiten innerhalb der Meisterschaft eine Versammlung aller Stubengesellen einberufen und dahingehend wirken, dass «die Partheyen sich
beydseitig einlaßen wollten, eine billiche Eintheilung der Arbeit»105 zu
bereden. Im Kleinen Rat ging man davon aus, dass die «Klugheit und
weise Einsicht» eines angesehenen Magistraten zur gütlichen Beilegung
des Zwistes beitragen werde.106
In diesen Episoden klingt bereits der Grundton im Verhältnis von
Obrigkeit, Zunftverwaltung und Fussvolk an. Gemäss der etablierten
Lehrmeinung führten die Venner und weiteren Mitglieder aus dem Regiment auf ihren Gesellschaften ein straffes Regime. Viele Hinweise lassen
indes vermuten, dass sie ihr Ansehen, ihr grosses Sozialprestige und ihre
Machtfülle nach Möglichkeit zum Ausgleich gegensätzlicher Interessen
und zur Schlichtung von Konﬂikten in die Waagschale geworfen haben.
Anlässlich einiger vom Rat vorgeschlagener Neuerungen in der Metzgerordnung erschien 1587 gar Schultheiss von Mülinen auf der Stube, um den
Ratsbeschluss den Metzgern «wyttlöufﬁg»107 zu erläutern. Nachdem die
Meister sich gemeinsam auf eine Meinung geeinigt hatten, liessen sie dem
Schultheiss durch Venner von Büren zurückmelden, sie seien «woll zefridenn, wöllind ouch Irem erpietten, ernstig und ﬂyßig nachkhommen».
Als man sich anlässlich des Neubaus des Gesellschaftshauses 1769/70
in einen ausweglos scheinenden Streit mit dem Bauamt verhedderte und
schliesslich ein Baustopp verfügt wurde, beschloss das Vorgesetztenbott
«nach vielen angehörten Meinungen»108, dass Seckelmeister Willading,
Landvogt Frisching, Ausländischgeldsekretär Otth und Seckelmeister
Meley dem Kleinen Rat «eine respectuose Vorstellung» machen sollten.
Als man nach wochenlangem Hin und Her langsam vom Grundsätzlichen abrückte und endlich Feldzeugmeister Sinner sowie Werkmeister Zehender vor Ort einen Augenschein nahmen, wurde eine gütliche
Einigung erreicht. Bewegung in die Sache gebracht hatte letzten Endes
aber das persönliche Engagement der im politischen Umgang gewandten
metzgernzünftigen Honoratioren. In gewisser Weise spannten die Wortführer an der Basis die ihnen persönlich bekannten Verwaltungs- und
Regierungsvertreter direkt für ihre eigenen Interessen ein.109
Derartige Erfahrungen im Kontakt mit den «Gnädigen Herren» stellten in den Biographien einfacher Handwerksmeister Schlüsselerlebnisse
dar und prägten die Sichtweise der einfachen Leute auf das republikanisch organisierte Staatswesen nachhaltig. Demnach war man auch als
gewöhnlicher Untertan nicht einfach ohne Rechte, aber man musste sich
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Abb. 9, Das dargestellte Heft veranschaulicht das im
Zusammenhang mit einer Erneuerung der Metzgerordnung im ausgehenden 17. Jahrhundert durchgeführte
Vernehmlassungsverfahren. Die Falte in der Mitte
der Seite unterteilt das Blatt in zwei Spalten. Auf der
linken Seite steht der vom Gesetzgeber vorgegebene
Text. In der rechten Spalte ﬁndet sich «Der gemeinen
Meisterschafft Addition, So durch dero außgeschoßene
zu Ihr Gnaden gutheißung unndt bestätigung underthänig vorgetragen wirt»110. Neue Dekrete zum Gewerbe
wurden von der Obrigkeit also nicht einseitig verordnet,
sondern in Absprache mit den betroffenen städtischen
Handwerkern erlassen.

angemessen zu Wort melden. Die Meisterschaft der ansässigen Metzger
tat dies namentlich im Zusammenhang mit Fragen des Handels und der
Marktöffnung für auswärtige Anbieter regelmässig und in der Regel mit
ansprechendem Erfolg. Mit einer glaubwürdig «fürgetragnen Klag»111,
aufgrund von «innständigen bitten», dank der «Relation» einiger «Hochehrender Herren» oder mittels konsequent geführter Beschwerden und
der Unterstützung des Venners war allemal «etwas enderung» in Richtung «anderwertiger verordnung» zu erreichen. Im Wechselspiel zwischen obrigkeitlichem Erlass, breiter Vernehmlassung sowie Repliken,
Ergänzungen und Bittschriften von Seiten der Betroffenen fand man im
gesetzgeberischen Prozess auch ohne festgeschriebene demokratische
Partizipation meist zu einem breit abgestützten Konsens. Es war keinesfalls umsonst, wenn «liebe und getrüwe Burger, die Mr. Eines Ehrsamen
Metzger Handwercks allhier, klagend zuvernemmen»112 gaben, worunter
sie bei der Ausübung ihres Gewerbes litten.113
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Schlichtung von Konﬂikten

Von ihrem Nutzen als Interessenvertreter der Handwerker einmal abgesehen, wirkte sich die regelmässige Präsenz der hohen Verwaltungsvertreter auf den Gesellschaftsalltag und namentlich auf die zur Anwendung
kommenden Konﬂ iktlösungsmuster sowie auf den Umgangston aus. Als
die Meister Abraham Kaufmann und Jakob Marti wegen einem abhanden gekommenen Seil wüst aneinander gerieten und sich gegenseitig
stadtauf stadtab «zum scandal vieler Menschen»114 mit «Schelm» und
dergleichen Schimpfworten eindeckten, stellte ein umsichtiger Venner
die beiden Streithähne zur Rede und vermochte den Schelthandel einigermassen zu schlichten. Wohl kraft seines Auftretens als Autoritätsperson gelang es ihm, einen der beiden echaufﬁerten Kontrahenten zu
einer Entschuldigung zu bewegen. Auf der Meisterschaft stritt man 1717
ziemlich gehässig über das Verhältnis und die Zuteilung von Grossbeziehungsweise Kleinmetzgerstellen. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung schaltete sich Venner von Büren ein und erklärte die bislang
von der Meisterschaft gefällten Entscheide für ungültig, weil er bei den
entscheidenden Versammlungen nicht dabei gewesen sei. Damit man in
der Schal wieder friedlicher miteinander umgehen könne, wurde nun
noch einmal in aller Breite über diese Angelegenheit geredet und auf
«Zusprechen Ehrengedachten MeHHrn. Venners»115 schliesslich eine
Lösung gefunden. Ein weiterer interessanter Fall trug sich im Zusammenhang mit dem notorisch Schwierigkeiten bereitenden Metzger Wilhelm M. zu. Dieser nahm aus diversen Gründen regelmässig die Armenunterstützung der Gesellschaft in Anspruch. War es Arbeitsscheu,
seine schlechte Konstitution, die kinderreiche Familie oder wiederholtes
wirtschaftliches Pech? M. steckte jedenfalls andauernd in Geldnöten.
Nach mehreren gescheiterten Versuchen als selbständiger Gewerbler
verlangte er von der Meisterschaft im Jahr 1723 ultimativ, man solle
ihm das «gantze Füßlingwerb»116 überlassen, wofür er seine Meisterstelle abtreten würde. Das Eintreten der Meisterschaft auf das Begehren M.s war problematisch, da bereits die beiden Witwen Kaufmann
und Dübi von der ﬁ nanziell nicht sonderlich ergiebigen Verquantung
der Klauen geschlachteter Tiere lebten. Füsse sammeln, verkaufen oder
auskochen war gewissermassen das Gnadenbrot, das die Meisterschaft
ihren unglücklichen Sozialverlierern gewährte, weil diese Geschäfte die
anderen Meister nicht konkurrierten. In der Regel übernahmen deshalb
abgezehrte Wittfrauen oder die auf sich gestellten Frauen abgehalfterter
Meister diesen Gewerbszweig, wenn sie nur noch beschränkt erwerbsfähig waren. Die Meisterschaft hatte mit ihrem Entscheid zugunsten
M.s also gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstossen. Logischerweise
korrigierte der Venner das erstinstanzliche Urteil der Meisterschaft.117
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Das städtische Metzgereiwesen als Gegenstand obrigkeitlicher
Regulierungspolitik
Nachdem im letzten Kapitel die Straffung der Zunftverwaltung und die
bei der Behandlung von Einzelfällen im Alltag vorhandenen Ermessensspielräume beschrieben wurden, sollen in einem nächsten Schritt die
obrigkeitliche Sorge um die Sicherung der Fleischversorgung, die damit direkt zusammenhängenden gesetzgeberischen Massnahmen sowie
deren Vollzug betrachtet werden. Zweitens wird es darum gehen, das
Funktionieren und den Erfolg dieser Bestrebungen an den realen Verhältnissen in den ﬂeischproduzierenden und anverwandten Gewerben
zu messen. Bekanntermassen nahmen namentlich in den vier bernischen Vennerzünften die Bezüge zu den Handwerkerverbindungen, die
als korporatistisch organisierte Handwerkerinnungen am Ursprung
der Gesellschaften gestanden hatten, im Gleichschritt mit dem elitären
Trend zur Aristokratisierung der Berner Stadtbürgerschaft ab. Von den
auf Regierungsstellen aspirierenden Zunftangehörigen patrizischer Abstammung in korporationsinternen Angelegenheiten mehr und mehr an
den Rand gedrängt, regelten die Gewerbler wenigstens ihre beruﬂ ichen
Angelegenheiten in den so genannten Meisterschaften nach Möglichkeit
autonom. Im Gegenzug entwickelte die seit dem Erstarken des bernischen Stadtstaats zunehmend selbstbewusster agierende Obrigkeit aus
Gründen des Machterhaltes nach und nach ein Regierungsverständnis,
in dem das Wohlergehen der Allgemeinheit die Basis stabiler politischer
Verhältnisse darstellte. Oberstes Ziel der bernischen Wirtschaftspolitik
war deshalb stets eine gesicherte und qualitativ gute Nahrungsmittelversorgung zu bezahlbaren Preisen. Obwohl eine in den Jahren 1587/88
unter Zustimmung der Metzger erneuerte Ordnung ausdrücklich festhielt, dass die Metzger unter Androhung schwerer Strafen die Stadt
«nach Irem besten vermögen, durch das gantz Jar mit ﬂeysch»118
versorgen und keine «unsuber, ﬁnnig, mänig, rittig, stürmig» und sonst
verdorbene Ware unter die Leute bringen sollten, rissen die Klagen aus
der Bevölkerung nie ab. Trotz unlängst unter Eid bekräftigter Metzgerordnung wurden die Metzger 1604 beschuldigt, dass sie die Schal
nur «mit schmalen, ouch gar geringem vech»119 versehen und «nit gůtte
feißte rinder und sonst anderley vech, sonders nur tübel, hodstieren
und khü» metzgen würden. Wenn sie dann einmal «etwas zimlichen
vechs habindt, der burgerschaft daßelb nit ledig gebind, sonders sy erst
mit anderem geringem kalbﬂeisch, gitzi vierteline und anderen sachen
wider iren willen beschwarend». Und wer sich weigere, in einen solchen Handel einzusteigen, bekomme von den Metzgern nichts verkauft.
Was die Preise anging, sollten sich die Metzger gemäss einem Erlass
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von 1681 künftig dergestalt verhalten, dass «kein Exceß, wie zu Zeiten
beschechen, weiters gebraucht, sonder die billichkeit darin wohl beobachtet»120 werde.121
Neben Grundsatzerklärungen, gesetzlichen Richtlinien und Preisvorgaben für das Metzgergewerbe steuerten Schultheiss und Rat vermittelt
über das Handwerksdirektorium auch ihre eigene Auffassung in die
Regelung bestimmter operativer Fragen bei. Am meisten Handhabe bot
sich der Obrigkeit bei der Festlegung von Kontingenten und der Kontrolle
der Vorgaben. Wenn kurzfristig ein Fleischmangel eintrat, konnten die
obrigkeitlichen Fleischschätzer den Metzgern das Schlachten zusätzlicher Tiere befehlen. Dieser Situation sollte jedoch vorgebeugt werden,
indem die Meister an einer in der Schal eigens zu diesem Zweck nur von
Donnerstag bis Freitag Mittag aufgehängten Tafel rechtzeitig bekannt
geben sollten, wann in der kommenden Woche sie ihre Rinderkontingente zu metzgen gedachten. Wer seinen Schlachttermin absichtlich oder
ungewollt versäumte, wurde gebüsst.122
Dauernde Sorgen scheinen der Obrigkeit zudem die hygienischen Verhältnisse bereitet zu haben. Schon die verbesserte Metzgerordnung von
1569 befahl den Metzgern, «ire wyber und dienst» dazu anzuhalten,
«die kuttlen und därm suber zewäschen und woll zesieden»123. Wenn
man «von dem prästhafften vych kein schaden»124 haben wolle, dürfe
niemand kranke Tiere auf die Allmend treiben. So bestimmte es ein
Erlass von 1655, welcher aus sanitarischen Gründen zudem verlangte,
dass totes Vieh künftig zwingend vom «wasenmeister tieff verlochet und
das ort umbzeünet werden solle». Im Jahr 1657 kam man zum Schluss,
«unsauber, ﬁ nnig, männig, rittend, stürmig, laferig oder anderer gstalt
prästhafft veich»125 müsse durch ofﬁzielle Schätzer im «schindthus» ausserhalb der Schal besichtigt und bewertet werden. Trotzdem musste
bereits die Ordnung von 1665 wiederholen, es sei verboten, «schlechte
nachgültige waar in die Schaal zubringen und zuverbrauchen»126. Zudem
mussten die «Waagschüßlen» täglich visitiert werden. Dabei war darauf
zu achten, dass die Geräte regelmässig gereinigt wurden. Wer «unsaubere und mit unrath angefülte Waagschüßlen» benutzte, sollte angezeigt
werden. Im Jahr 1694 wurden die Schalaufseher wiederum instruiert,
dass «die metzger kein läberen, faulﬂeisch, hirni und dergleichen sachen
in ihren waagschalen kleben laßen, sonderen selbige sauber halten»127
sollten. Überhaupt dürfe beim «ﬂeisch verkauff auff die waagschalen
nichts anderes gelegt werden», als was nach der Weisung der «Gnädigen
Herren» darauf gehöre. Der Erlass über die Fleischschau von 1767 bestimmte, dass jeder Metzger höchstens noch so viel schlachten sollte,
wie er aus eigenen Kräften vermarkten könne, damit die Bänke stets
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«mit gutem und nicht stinkendem ﬂeisch»128 versehen seien. 1786 wurde
darauf insistiert, die Fleischbänke und Waagschalen unbedingt sauber
zu halten. Ausserdem sollten sich die Metzger hüten, Fleischstücke mit
dem Mund aufzublasen, um sie grösser oder appetitlicher aussehen zu
lassen, sondern zu diesem Zweck unbedingt Blasebälge benutzen.129
Es könnten unzählige weitere Beispiele angebracht werden, die sich
inhaltlich mit den in den letzten Abschnitten zitierten Quellenpassagen
decken. Die Problemstellung liegt auf der Hand: Die Zielsetzungen der Obrigkeit widersprachen den gewinnorientierten Geschäftsstrategien der
Metzger zwangsläuﬁg. Mangelhafte Versorgung liess die Preise steigen,
wodurch die Metzger höhere Gewinne realisierten. Zur Vermeidung von
Verlusten wurde mitunter auch Ware von schlechter Qualität verquantet.
Der Introitus der Metzgerordnung von 1657 brachte die Problematik auf
den Punkt. Die Regierung beteuerte, sie kümmere sich ganz besonders
um «deß gemeinen mans angelegenheit»130. Die Metzger hingegen nützten
jede sich bietende Chance im Hinblick auf «übermeßige gewinns- und
genoßnemmung». Überhaupt hätten sie nur «eigennützige vortheile» im
Auge. Um die wiederkehrenden und vielfach sehr spannungsgeladenen
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Metzgergewerbe zu
verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Metzger traditionell zu den wohlhabendsten unter den in einer städtischen Wirtschaft
vertretenen Berufsgruppen zählten. In wirtschaftlich harten Zeiten stellte die allgemeine Meinung schnell die Verbindung her zwischen Reichtum
zum einen und gewissen unlauteren Geschäftspraktiken zum anderen.
Die Metzger waren sich dessen bewusst und fühlten sich ungerecht behandelt. Aus dem Jahr 1792 ist eine interessante interne Diskussion überliefert. Demnach kamen die aus Gründen einer zwischenzeitlichen Krise
in einem ausserordentlichen Bott versammelten Meister zum Schluss,
«daß das unglukliche Vorurtheil nun einmal bey dem Publico so fest
eingewurzelt seye als ob die Mezger ˝ Profeßion eine Goldgrube wäre»131.
Weil dieses Gerücht «fast gar nicht auszurotten» sei, erachteten es die
Metzger als nötig, eine öffentliche Vorführung «mit Schlachtung etlicher
Stükken Kleinviehs» zu veranstalten und auf diese Weise den Irrtum
seitens der Kundschaft zu korrigieren.132
Ganz abwegig war das Klischee vom reichen Metzger, der auf Kosten
seiner Kundschaft ein Leben im Überﬂuss führte, jedoch auch wieder
nicht. Dies veranschaulicht eine Episode aus dem Jahr 1679. Es war
Brauch, dass ein neu gewählter Stubenmeister die Gesellschaft zu einer kleinen «Collation»133 – im heutigen Sprachgebrauch würde man
von einem Apéro reden – einlud. Als nun ruchbar wurde, es habe auf
Metzgern eine richtiggehende «Exceß ˝ collation» stattgefunden, war «die
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übrige Burgerschafft zu dißer Collatoren zimbl. Beschimpfung» nur zu
gerne bereit. Es wurde als anstössig empfunden, dass die Stubengesellen auf Metzgern «neben etwelchen tractamenten» 89 Dutzend «kleine
Pastetli» verzehrt hatten. Die Metzgerzunft wurde «von anderen Gesellschafften durchgezogen [durchgehechelt]», und man fürchtete nicht ohne
Grund um die Reputation der Stube und ihrer Gesellen. Um den Schaden
gering zu halten, wurde entschieden, dass man mit dem Brauch der
«Pastetlinen wohl continuiren» wolle. Dabei sei aber künftig darauf zu
achten, dass «nit der E.G. gewohnlicher güter Lümbden» wegen «unanständiger Exceßen» in den Schmutz gezogen werde. Dem Anschein nach
hatte diese Absichtserklärung nicht unbedingt den gewünschten Effekt.
Im Jahr 1720 wurde einmal mehr angemahnt, bei der Stubenmeisterwahl entstünden immer noch «große und zimlich unnütze Cösten»134.
Daraufhin wurde in gutbernischer Manier eine Kommission gebildet,
welche untersuchen sollte, «wie etwann diesem Überﬂuß und dieser
Beschwärd abgeholffen werden könnte». Ob die Kommissionsarbeit zu
den gewünschten Ergebnissen führte, kann nicht gesagt werden.135
Das allgemeine Vorurteil der Gewinnsucht und der unterstellte Hang
zum Exzess prägten das Image der Metzger auch noch in der jüngeren
Vergangenheit. Um dieses fragwürdige Renommee erklären zu können,
muss man sich die wichtigsten Eigenheiten des Metzgergewerbes vergegenwärtigen: Die grössten Gewinne machten die Metzger, wenn sie
auf dem Viehmarkt geschickt verhandelten. Dazu gehörte die chronische Preisdrückerei bei Anbietern und das stete Übertrumpfen direkter
Konkurrenten ebenso, wie das behutsame Umsorgen treuer Geschäftspartner. Aussenstehenden ﬁelen die Metzger auf dem Markt täglich als
unangenehme Verhandlungspartner auf, die stets bares Geld in der
Tasche hatten und ihre Schulden vor Ort mit grosser Geste tilgten.136
Waren die Tiere einmal im Besitz eines Metzgers, musste es schnell
gehen. Die Ware brauchte nicht unter grossem Aufwand transportiert
zu werden, denn sie bewegte sich aus eigener Kraft dorthin, wo sie
geschlachtet oder neuerdings gewinnbringend weiterverkauft würde.
Die Vermarktung erfolgte aufgrund fehlender Kühlmöglichkeiten idealerweise schnell, da der potentielle Gewinn mit jedem Tag schrumpfte,
an dem eine Herde durchgefüttert werden musste. Dies führte zu einem
sehr dynamischen Umsatz von Handelsgut und Geld. Der Fleischbedarf
der Stadt war gross und – das ist besonders wichtig – ein täglich neu
abzuwickelndes und schnelllebiges Geschäft. Im Unterschied zu anderen Handwerkern boten sich den Metzgern deshalb unter dem Jahr
immer wieder neue Gewinnchancen. Gleichzeitig hatten sie stets mit der
Schwierigkeit zu kämpfen, dass ein Tier die durch das Urteil der Schät-
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zer geweckten Erwartungen punkto Fleischmenge und -qualität nicht
erfüllte. Der Ertrag, welcher schliesslich aus dem Erwerb einiger Rinder
resultieren sollte, war so schwer zu kalkulieren. Aus diesen Gründen
konnten sich nur die reichsten Händler in Erwartung steigender Preise
spekulative Strategien leisten. Dazu mussten sie aber über ausreichende
Finanz- und Futterreserven verfügen.137
Kam bereits im Besitz der Metzger beﬁndliches Fleisch trotz vorhandener Nachfrage nicht umgehend auf den Markt, hagelte es bei der
Obrigkeit Beschwerden gegen die Meisterschaft. Wer seine Ware hortete,
erregte zwingend den Unwillen der Konsumentenschaft. Als 1669 in der
Schal akuter Fleischmangel herrschte, wurde Meister David Rüetschi
jun. gebüsst, weil er seine Ware längere Zeit im Keller «ufbehalten»138
und «nit verkouffen» wollte. Die städtische Öffentlichkeit nahm jeweils
genau wahr, wenn ein Metzger oder sein Knecht eine Kuhherde in die
Stadt oder auf die Allmend trieb. Zahlreiche obrigkeitliche Erlasse nahmen sich des Problems an, dass gewisse Metzger sehr grosse Herden
über längere Zeit auf der Allmend weideten. So legte bereits ein Zusatz
zur Metzgerordnung von 1530 fest, dass kein Metzger mehr als 80 Schafe
halten durfte. Wenn er regelmässig Tiere aus der Herde schlachtete,
seine Ware also nicht hortete, durften es ausnahmsweise auch hundert
Stück sein. Es war zudem strengstens verboten, seine Schafe unter eines
«andern namen, hů tt und schin»139 zu halten. Und selbstverständlich
durften die Metzger jedes Tier, das jemals auf der Allmend gegrast hatte, «nienen, dann hie metzgen und sunst niederthin wider verkouffen».
Man kann sich vorstellen, dass die Kontrolle derartiger Vorschriften
sehr problematisch war. Allein das Zählen einer hundertköpﬁgen Schafherde dürfte Schwierigkeiten bereitet haben. Aus diesen Gründen konnten die Fleischer den Verdacht, sie würden an der unerlaubten Nutzung
kollektiver Ressourcen heimlich verdienen, nie ganz ablegen. Dass die
Stadtbürger – gerade die weniger wohlhabenden unter ihnen blieben für
die ganze Dauer des Ancien Régime wirtschaftlich auf eine Mischform
von Tierhaltung und Gewerbe angewiesen – selber nicht mehr als sechs
Schafe für ihren «hußbruch»140 auf der Allmend weiden durften, wird
den Unwillen gegen die unlauterer Geschäftspraktiken verdächtigten
Metzger mit ihren grossen Herden noch verstärkt haben.
Eigneten sich Kleintiere aufgrund ihres geringen Futterbedarfs
bestens zur Spekulation, so war das Geschäft mit dem Grossvieh kostenintensiver. Das bedeutet aber nicht, dass solvente Kauﬂeute deshalb
vor dem Handel mit Rindern zurückgeschreckt wären. Im Gegenteil
verursachten die mehrfache «auff- und wider-verkauffung»141 und die
«continuirlichen hinweggführungen deß veychs auß dem Land» jeweils

59

Gehortete Ware und
Viehtrieb auf die Allmend

Massnahmen gegen
den «Fürkauf»

Abb. 10, Noch im 19. Jahrhundert war der Alltag in der Stadt Bern stark agrarisch
geprägt. Das Tier war im Herz der Stadt selbstverständlich präsent. Es ist jedoch
nicht anzunehmen, dass auf den Stadtplätzen – hier der Waisenhausplatz – Schweine
gemästet wurden, worauf man aufgrund der massiven Gatter schliessen könnte. Bei
der abgebildeten Szene dürfte es sich vielmehr um einen Schweinemarkt handeln, an
dem Bäuerinnen aus der Umgebung der Stadt ihre Tiere anboten. Die Kleintierhaltung
auf Bauernhöfen war traditionell Frauensache. Einige der Frauen, die für den Gang
in die Stadt ihre Tracht angezogen hatten, scheinen jedenfalls Verkaufsgespräche zu
führen. In diesem Fall wären unter den Männern mit Hut und Stock bestimmt einige
Schweinemetzger zu ﬁnden.142

Unlauterer Wettbewerb

eine «zimbliche Theüerung, und mangel an veych». Das unter dem Begriff «Fürkauf» bekannte Geschäftsgebaren der einen spekulativen Zwischenhandel treibenden Metzger wurde nicht gern gesehen. Wenn das
Mastvieh «in kurzer zeith durch die zweyte, dritte oder auch viertte
hand»143 ging, schnellten die Preise zum Ärger der Konsumenten vor Ort
in die Höhe. Derartigen Missständen versuchte die Obrigkeit beizukommen, indem sie jedem burgerlichen Händler den Verkauf von Rindern
an Dritte untersagte, ausser wenn er die Tiere mindestens «6 Wochen
und 3 Tag ob seinem eignen Futter»144 gehalten hatte.
Litt der Ruf der städtischen Metzger unter ihrer Doppelfunktion als
Handwerker und Händler, so trugen auch gewisse Verkaufsstrategien
auf dem frühneuzeitlichen Fleischmarkt nicht gerade zu ihrer Beliebtheit
bei. Sämtliche Metzgerordnungen riefen von Neuem das exakte Wägen
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und die Einhaltung der obrigkeitlichen Preisvorgaben in Erinnerung.
Gewisse Kleinmetzger versuchten gehörntes Rindvieh verbotenerweise
als Kalbﬂeisch durchgehen zu lassen. Ein weiteres Dauerthema stellte
die Verwertung minderwertiger Stücke und zweitklassiger Fleischsorten
dar. Immer wieder ging die Kunde, einer habe Köpfe, Kutteln, Herzen,
Milzen, Lebern, Gekröse oder Zungen, oder «schluchbratten»145 zu teuer verkauft. Offenbar wurden gewisse Kunden zudem zum Kauf von
Innereien und minderwertigen Fleischsorten genötigt, auch wenn sie
nur ein bestimmtes Stück vom besseren Fleisch haben wollten. Zeitweise verkauften einige Metzger zusammen mit dem «guten Fleisch viel
und allerley umbgehends»146 und verlangten für die durchzogene Ware
den Preis für gute Qualität. Dies missﬁel der Obrigkeit – die «Gnädigen
Herren» assen ja selber gerne ein rechtes Stück. Weil aber angesichts
latent knapper Versorgung klar war, dass Resten nicht weggeworfen
werden konnten, bestimmten Schultheiss und Rat bis ins Detail, welche
der zähen und durchzogenen Stücke «nach proportion» zum Filet gewogen werden durften. Das «schickli»147 nannte der Metzgerjargon die
unerwünschte Zugabe von schlechtem Fleisch oder gar von Abfällen.
Auch ein Knochen war schnell unter die in der Waagschale liegende
Portion gelegt. Solcher Betrug konnte kaum mehr nachgewiesen werden,
wenn die Kundschaft die Schal einmal verlassen hatte. Stets mussten
die Ordnungen darauf insistieren, dass Kuhgrinde nicht «ungebutzt»148
feil geboten werden sollten. Der untere Teil des Kinnbackens, die Stirnpartie, «kiffel und hirnschalen»149 mussten vor dem Wägen abgehauen
und «die Zänd außgeschlagen»150 werden. Damit man sah, ob die Schädel
«ordenlich geschönt seyen», mussten die Köpfe mit den zugehörigen Rinderhälften präsentiert werden. So konnte die Käuferschaft wenigstens
bei dieser Ware die Qualität beurteilen. Bei Schweins-, Schafs- und Kalbsköpfen waren zudem die Augen auszustechen und Nasen wegzuwerfen.
Die Köpfe von alten Geissböcken durften gar nicht erst in den Handel
gebracht werden.151
Schlachtabfälle als Spielzeug
Darf man den blumigen Schilderungen des Stadtberner Originals
Klaus Schädelin im Jungenroman «Mein Name ist Eugen» glauben, so dienten Kuhaugen und dergleichen der Stadtjugend bis ins
20. Jahrhundert als Spielsachen. Der Fleischmarkt an der Kesslergasse (heute Münstergasse) sei deshalb ein lohnendes Ausﬂugsziel
gewesen. «Denn dort hinter den Ständen gibt es Abfälle von grossem
Tauschwert. Zum Beispiel Kaninchenbeine mit dem schönsten Pelz.
Die kann man gratis mitnehmen. Auch Kuh- oder Schweineaugen sind
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manchmal zu haben, und mit denen haben wir oft gespielt. Man legt
sie nämlich auf die Strasse und versucht, sie mit einem gewaltigen
Absatztritt zum Platzen zu bringen. Das gelingt nie, denn die sind
dermassen schlüpfrig und zäh, dass sie wie ein Geschoss unter dem
Schuh hervorspringen und bisweilen über den ganzen Münsterplatz
ﬂ iegen, einmal sogar bis hinauf zum Jüngsten Gericht.»152
Buhlen um die Kundschaft

Verhielten sich die Marktleute gegenüber der Kundschaft nicht immer hundertprozentig loyal, so geht aus den überlieferten Ordnungen
auch hervor, dass offenbar auch unter direkten Konkurrenten unfaire
Machenschaften gang und gäbe waren. Verbreitet war, dass man vor der
Käuferschaft die Ware seiner Kollegen schlecht machte. Zwar durfte ein
Meister jemanden, der an seiner Fleischbank vorbeiging, durchaus ermuntern, «das Fleisch bej Ihme zunemmen»153. Allerdings sollte gemäss
Metzgerordnung allen Kunden die «freyheit gelaßen werden zu diesem
oder jänem Bank zugehen». Das «vortheillhaftige Zurüeffen», das laut-

Abb. 11, Der Maler Josef Fuglister stellte seine Staffelei zuunterst an der Kesslergasse
gegenüber des Mosesbrunnens auf, um diese Alltagsimpression vom Fleischmarkt auf
dem Münsterplatz einzufangen. Im Spitzbogen über dem Hauptportal des Münsters
ist das Jüngste Gericht zu sehen, wo der schädelinschen Legende zufolge mitunter die
Flugbahnen von zu Geschossen umfunktionierten Kuh- und Schweineaugen endeten.
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starke Anpreisen der eigenen Ware also, war aber verboten. Dennoch
scheinen sich Meister, Knechte und Mägde einen Sport daraus gemacht zu
haben, die Kundschaft durch Zurufen von den Auslagen der Konkurrenz
weg an ihre eigene Fleischbank zu locken. Eine andere Taktik mit dem
Ziel, sich gegenüber der Konkurrenz Vorteile zu verschaffen, bestand
darin, am Sonntag noch vor der Predigt bei der Schal in Körben herbeigetragenes Fleisch anzubieten, obwohl bis nach dem gemeinsamen
Gebet um vier Uhr nachmittags jede Aktivität in der Schal strengstens
verboten war.154
Doch nicht alle kämpften im Wettbewerb mit ihren Handwerkskollegen auf eigene Faust. Viele Metzger organisierten sich als Geschäftspartnerschaften. Eine solche «Gmeindschafft» konnte auf dem Markt mit
einem breiteren Angebot aufwarten und lief weniger Gefahr, im Falle
von unerwarteten Nachfrageschwankungen Verluste einzufahren oder
sich Gewinne entgehen zu lassen. Die beschränkte Haltbarkeit und der
schwungvolle Handel von Fleischprodukten brachten kurze Zyklen im
Warenumlauf mit sich. Im Verband mit einem Kompagnon liessen sich
Risiken und Produktionskosten minimieren. Die Gemeinschaften waren
grundsätzlich erlaubt. Allerdings kamen auch hier häuﬁg unfaire Missbräuche vor. Die Schlausten schlossen sich gleich zu viert zusammen,
wodurch sie sich in Anbetracht der kleinen Zahl von konzessionierten
Metzgern inakzeptable Marktvorteile verschafften. Die städtische Käuferschaft begrüsste es jedoch überhaupt nicht, wenn die Metzger nur
in Absicht auf kurzfristige Spekulationsgewinne miteinander Produkte
handelten. Diese «erkaufften Gmeindschafften»155 waren verpönt. Als
ehrenhaft galt nur eine nachweislich echte Zusammenarbeit, die mindestens ein halbes Jahr dauerte. Ebenfalls ins Kapitel der sanften Marktmanipulation gehörten «allerhand Abusen»156, welche den Rat im Jahr
1745 beschäftigten. So war es üblich geworden, dass bestimmte Metzger
«ihr dißörtig Metzgerrecht an andere allhiesige Meistern» verkauften.
Nicht ohne Grund befürchteten «MeGH und Oberen», dass aus dieser
unguten Praktik «nach und nach ein Monopolium entstehen könnte»,
welchem die Regierung keinesfalls zustimmen würde. Vielmehr wurde
die Gesellschaft beauftragt, die zur Bekämpfung dieser Praktiken erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.157
Einige weitere ungute Gepﬂogenheiten riefen regelmässig die Obrigkeit auf den Plan. Wiederholt und offensichtlich ohne Erfolg wurde das
Überhand nehmende «Tabakrauchen alß ein unanständig und scheüchende Sach»158 im Schlachthaus und in der Schal verboten. Obwohl pro
Meister nicht mehr als ein Hund erlaubt war, scheint unter den Meistern
des ﬂeischverarbeitenden Gewerbes das Halten ganzer Hundemeuten
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sehr verbreitet gewesen zu sein. In der Tat wurden die Hunde zum Viehtrieb gebraucht, waren in gewisser Weise also ein Arbeitsmittel. Allerdings scheinen die im Rudel heulenden oder winselnden Köter zeitweise
zur regelrechten Landplage geworden zu sein. Vom stetig in der Luft
hängenden Fleischgeruch völlig benommen, kläfften die Hunde ohne
Unterlass und stachelten sich im allgemeinen Lärm gegenseitig an, wenn
einer sich in einem unbeobachteten Moment einen blutigen Mocken von
einer der Fleischbänke schnappte und damit durch die Schal trabte. In
wiederkehrender Regelmässigkeit und dennoch ohne Erfolg mahnten
die Metzgerordnungen, wenigstens die läuﬁgen Hündinnen nicht frei
herumstreunen zu lassen. Doch was hätte dies auch nützen sollen, wenn
die Metzgerknechte als liebste Unterhaltung sogar am Sonntag die Kettenhunde «so grausam bellen laßen»159 und sie gar noch anhetzten.
Störten Hunde im Rudel Ruhe und öffentliche Ordnung, so störten
auch die Metzgergesellen und die Mägde das vermeintlich friedvolle öffentliche Leben manchmal über Gebühr. Es liegt auf der Hand, dass das
Gesinde als heterogene Gruppe mehrheitlich mittelloser, lediger, junger
Leute andere Dinge im Kopf hatte als die verheirateten und saturierten
Meister mit ihren ﬂorierenden Betrieben. Entsprechend konﬂ iktträchtig war das Verhältnis zwischen den eingesessenen Bürgern und den
vielen auswärtigen Angestellten, die durch beruﬂ iche Gründe bedingt
zwangsläuﬁg nur für eine gewisse Zeitspanne in der Stadt verweilten.
Übermässige «Unordnung und außgelaßenheit»160 unter Metzgerknechten veranlasste die Meisterschaft wiederholt dazu, Massnahmen gegen
das üppige Treiben der Jugend zu ergreifen. Die zur Steigerung der allgemeinen Disziplin verfügten Ausgangszeiten waren so restriktiv, dass
sich die Gesellen im Sommer nach 9 Uhr und im Winter schon ab 8 Uhr
nicht mehr ohne Erlaubnis ihres Meisters ausser Haus aufhalten durften. Nächtens eingesperrt, reagierte sich das junge Volk halt tagsüber
bei der Arbeit in der Schal ab, indem man sich gegenseitig Holz stahl
und sich über die Bänke hinweg neckte oder mit allerlei Fleischresten
und Gerümpel bewarf. Echte Probleme scheint der kollektive Blödsinn in
den 1720er-Jahren bereitet zu haben, sind aus dieser Periode doch gleich
die Klagen zweier Meister überliefert, die sich wegen der Knechte und
Lehrlinge in der Schal nicht mehr sicher fühlten. Am höchsten ging es
jeweils zur Fasnachtszeit her. Unmässiges «praßen und schlemmen»161
sowie «Faßnachtfreßereyen und andere festivitaeten»162 erregten «aus
bekanten Ursachen» den Ärger der anständigen Bürger. Mit grösstem
Verdruss vernahm man auf der «Ehrenden Meisterschafft» im Jahr 1728,
die eigenen Knechte wollten «in verkleideter gstalt nach Thun» reisen,
um dort «Ihrer bösen gwohnheit nach, die Faßnacht zu feyren». Ob in
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Bern oder an einem anderen Ort, solch «unbeliebige aufführung» musste
unbedingt «gäntzlich verpotten» werden.163
Fleischversorgung zwischen geschützter Werkstatt
und freier Marktwirtschaft
Brauchten sich Metzgermeister einmal nicht über ihre unzufriedene
Kundschaft oder die Unsitten ihrer Angestellten zu ärgern, so blieben noch zahlreiche hartnäckige Konkurrenten aus der näheren und
ferneren Umgebung der Stadt, die ihnen das Leben schwer machten.
Bereits seit dem beginnenden 14. Jahrhundert bestand in Bern eine aussergewöhnlich dichte wirtschaftliche, herrschaftliche und personelle
Verﬂechtung mit dem Umland, welche in erster Linie auf die expansive
Territorialpolitik der Stadt zurückzuführen war. Doch nicht nur der
faktische Machtwille der urbanen Elite trug zur engen Verbindung mit
der Landschaft bei. Der intensive Warenaustausch im regionalen Handel
ergab sich schlicht und einfach aus dem Tag für Tag zu befriedigenden
Nahrungsbedarf der städtischen Bevölkerung. Vor dem Hintergrund des
politischen Ziels einer gesicherten Versorgung sah sich die bernische
Obrigkeit in einer paradoxen Situation. Einerseits musste sie auf die
Wünsche der ansässigen burgerlichen Metzger nach Möglichkeit eingehen, wenn sie sich deren politische Kooperationsbereitschaft sichern
wollte. Andererseits trugen die Produkte der ländlichen Anbieter zu
einer Entspannung auf dem von den zünftisch organisierten Nahrungsmittelproduzenten dominierten und gesteuerten städtischen Markt bei,
indem sie das Angebot vergrösserten. Aus dieser widersprüchlichen
Interessenlage resultierte eine ambivalente obrigkeitliche Wirtschaftspolitik, welche planwirtschaftliche Züge annahm, wenn man es sich mit
den einheimischen Handwerkern nicht verderben wollte. Wenig später
wurden die Märkte dann wieder geöffnet, um durch eine breitere und
umfangreichere Warenauswahl die Lebensmittelpreise zum Sinken
zu bringen.164
Selbstverständlich kauften die burgerlichen Fleischhacker im Normalfall ihre Ware auf der Landschaft zusammen. Auf diesen Sachverhalt
weist eine Ordnung für die Aareschifffahrt zwischen Thun und Bern von
1681 hin. Während pro Kalb, Schaf oder Ziege bestimmte Transporttarife galten, waren die Metzger, die schliesslich das feine Fleisch aus dem
Oberland in die Stadt brachten, «nach bißhariger gewonheit für ihre persohn frey»165. Gleichzeitig drängten stets und in grosser Zahl auswärtige
Anbieter aus dem ganzen Bernbiet auf den städtischen Markt. Bei ihnen
handelte es sich mehrheitlich um die so genannten «Stümpler», worunter
in erster Linie Landwirte, Bäuerinnen, Fleischträger und kleingewerb-
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Graﬁk 2 – Regionale Streuung der in den Akten der Meisterschaft des Metzgerhandwerks auftauchenden «Stümpler» sowie der illegalen Fleischproduzenten
und -lieferanten (Angaben aus dem Zeitraum von 1689 –1774) 166
Die Auswertung der Angaben aus den gesichteten Stubenmeisterrechnungen liefert
einen Eindruck vom mitunter beachtlichen Aktionsradius der teilweise mehrfach gefassten oder manchmal vergeblich gejagten «Stümpler». In 62,5 Prozent der erfassten
Fälle liegen Angaben über die räumliche Herkunft der im grauen Markt operierenden
Akteure vor. Die Absatzmöglichkeiten bei der städtischen Konsumentenschaft wurden
demnach in erster Linie von Anbietern aus der näheren Umgebung der Stadt wahrgenommen. Wenn Grenzfälle wie Worb und Thorberg mitgezählt werden, stammten
21 der 40 mit Angabe ihres Herkunftsortes aktenkundig gewordenen Landwirte, Bäuerinnen, Fleischträger, Knechte, Mägde oder kleingewerblichen Metzger aus Gegenden,
die weniger als 10 km von Bern entfernt lagen. Dies entspricht 52,5 Prozent der Personen mit dokumentiertem Wohnsitz. Die sich im Schleichhandel eröffnenden Gewinnchancen boten gleichzeitig Anreiz genug, dass einige Leute die verbotene Verkaufstour
in die Stadt selbst dann wagten, wenn sie Distanzen von 40 km und mehr unter die
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Füsse nehmen mussten, um ihre Produkte direkt an die kaufkräftige Kundschaft der
Hauptstadt verkaufen zu können. Die Fleischwaren stammten nur in Ausnahmen aus
dem Kornland (Münchenwiler und Rüti bei Burgdorf). Erwartungsgemäss dominierten
die klassischen Viehzuchtgebiete wie das untere Emmental und die ausladenden Hügelzüge rund um Bern. Die Ballungen in regionalen Zentren wie Worb und das häuﬁge
Vorkommen von Orten, die an den wichtigsten Transportachsen hin zur Stadt lagen,
könnten dahingehend interpretiert werden, dass lokal operierende Zwischenhändler ein wenig Umsatz zu machen versuchten, indem sie entlang der hauptsächlichen
Handelsströme die spärlichen Erzeugnisse der Kleinstproduzenten zusammenkauften,
um sie mit etwas Gewinn in der Stadt zu verquanten (Zeichenerklärung: Ausgefüllte
Punkte markieren eindeutig zuordnungsbare Herkunftsorte; unausgefüllte Punkte dienen der Orientierung. Karte reproduziert mit Bewilligung von swisstopo [BA 056795]).

liche Metzger aus dem Umland zu verstehen sind. Sie operierten meist
verbotenerweise, deswegen aber nicht ohne Erfolg im Revier der städtischen Metzger. Die Stubenmeisterrechnungen der Metzgergesellschaft
verbuchen dutzendweise Einträge von Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der Verfolgung, Pfändung und Bestrafung illegaler Fleischhändler erwuchsen. Da im Ancien Régime Aufsichts- und Kontrollaufgaben auf dem Schwarzmarkt von den städtischen Metzgermeistern
selber wahrgenommen wurden und es noch keine staatlich organisierten
Aufsichts- oder Polizeiorgane gab, muss von einer beträchtlichen Dunkelziffer ausgegangen werden. Dennoch lassen allein schon die Namen
der Delinquenten, welche anhand der impressionistischen Auswertung
einiger willkürlich ausgewählter Kontenbücher aus den Jahren 1689 bis
1774 zusammengetragen wurden, den Schluss zu, dass das Ausmass
und der geographische Aktionsradius des regionalen Schleichhandels
beträchtlich gewesen sein muss. Vieles an den nüchternen Schilderungen
in den knappen Faktenberichten lässt zudem vermuten, dass das graue
Gewerbe im Bewusstsein der Zeitgenossen als ein nicht aus der Welt
zu schaffendes Faktum akzeptiert wurde. Die städtische Meisterschaft
kannte ihre Pappenheimer auf dem Land bestens, und weil der Schein
gewahrt sein wollte oder es die wirtschaftlichen Verhältnisse erforderten, spielte man zwischendurch Katz und Maus miteinander.
Bereits die Metzgerordnung von 1408 verbot allen jenen, die im Umkreis von einer Stunde um die Stadt lebten, jeden Verkauf von Fleisch
innerhalb der Mauern. Im Erlass von 1587/88 wurde den «frömbden
Metzger, die uff gwin, und gwerb werch uffkhouffend»167, der Handel
innerhalb einer Entfernung von weniger als einer halben Meile von
der Stadt erlaubt. Allerdings durften sie ihr Vieh nur an Stadtmetzger
veräussern. Gleichzeitig wurden den Fleischverarbeitern «in den aller
nechsten Dörfferenn umb die Statt» schwere Auﬂagen gemacht und jeder
Absatz in der Stadt verboten. In den weiter weg gelegenen Gemeinden
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Abb. 12, Schon im Spätmittelalter wurde das auf den Stadtallmenden geweidete
Vieh vielfach direkt hinter den Stadttoren geschlachtet. Aus diesem Grund wohnten
zahlreiche Metzger beim Untertor. Gewisse Spuren dieser funktional begründeten
Eigenheit der über Jahrhunderte gewachsenen Stadttopographie waren bis ins
20. Jahrhundert abzulesen. Im Jahr 1941 zeichnete der bekannte Fotograf Paul Senn
mit seiner Bildreportage über die kantonale Viehschau das verklärte Bild eines idyllischen bäuerlichen Daseins in urbanem Rahmen. Frühmorgens schon kamen die
Herden mit Glockengeläute von Muri, Vechigen, Stettlen, Bolligen und Kehrsatz und
lockten die unsanft aus dem Schlaf gerissenen Stadtbürger an die Fenster ihrer Häuser. Neben den Kühen im Stadtbild zogen Attraktionen wie der Prachtsmuni «Georg
MM938»168 aus Gstaad an der Viehprämierung im Klösterli bei der Untertorbrücke
die Aufmerksamkeit der schaulustigen Bernerinnen und Berner und der den Herdenbüchern verpﬂichteten Veterinäre auf sich. Senns Reportagen hatten üblicherweise
einen ausgeprägt sozialkritischen Zug. In diesem Fall kolportierte er für einmal die
idealisierende Vorstellung eines harmonischen Miteinanders von Stadt und Land, die
in der bernischen Mentalität bestens verankert war. Im Zweiten Weltkrieg wurde das
sozialromantische Bild einer konﬂiktfreien Koexistenz von Zentrum und Peripherie
als gesundem Volkskörper zur staatstragenden Ideologie hochstilisiert.169
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durfte zwar geschlachtet werden, dabei war aber die städtische Metzgerordnung genaustens zu befolgen. Sehr pointiert drückte die überarbeitete Metzgerordnung von 1633 aus, wie die Obrigkeit gegenüber den
Anbietern von der Landschaft die Protektion der städtischen Metzger
begründete. Die «Stümpler» seien nämlich für «allen beschiß und betrug»170 verantwortlich. Deshalb werde allen, die das «handtwerck nit
ordenlich gelernet» hatten, das Metzgen und Hausieren untersagt. Auch
die Metzgerordnungen des 18. Jahrhunderts wichen von Grundsatz des
Handelsverbotes für die «Stümpler» nicht ab.171
Die Realität präsentierte sich aber wesentlich komplexer, als dies die
rigorosen Gesetze gerne glauben machen möchten. Einen ersten Hinweis
auf die in zwei Richtungen orientierte Politik der Obrigkeit geben die Ausnahmen. Die «Säümer von Aeschi, auß dem Siebenthaler und Frutiger
Land»172 durften beispielsweise jeweils am Montag Abend und an Dienstagen ihre «Lämmer und Gytzi» an der Ankenwaage wägen lassen und
verkaufen. Ein Erlass von 1693/94 weitete diese Befugnis auf alle «anderen von Ihr Gnd: bestelten Säümer»173 sowie auf «die Ordinari auß dem
Oberland und Emmenthal» aus, womit «mit oberkeitlichen patenten»174
ausgestattete Lieferanten gemeint gewesen sein dürften. Offenbar wollte
man sich die Leckerbissen aus den besten Produktionsgebieten nicht
entgehen lassen. Den Metzgern ihrerseits war zeitweise untersagt, diese
Produkte aufzukaufen. Die entsprechenden Verbote lassen vermuten,
dass einige Mitglieder der städtischen Meisterschaft mit dem regionalen
Gütertransfer selbst bei kleinen Mengen über Gebühr gute Geschäfte
machten. Die Sonderrechte, welche im Gegenzug den Anbietern aus der
Landschaft eingeräumt wurden, erwecken umgekehrt den Eindruck, der
Regierung sei manchmal mehr an der Dynamisierung der ländlichen
Wirtschaftsstrukturen als am Schutz der ständischen Zunftprivilegien
der städtischen Meisterschaft gelegen gewesen.175
Vor gravierende Versorgungsprobleme sahen sich die ﬂeischverarbeitenden Gewerbe zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges gestellt. Die
Ausfuhr von Schlachtvieh in Kriegsgebiete nahm so grosse Ausmasse
an, dass die Stadtmetzger aufgrund steigender Preise Mühe bekundeten,
überhaupt die erforderlichen Mengen anzukaufen. Deshalb beschäftigte
sich die Obrigkeit im Jahr 1622 mit dem Plan, eine weitere Fleischschal
zu errichten, wo die «frömbden ouch ﬂeisch verkaufen mögind»176. Auch
die Öffnung der Märkte gehörte also ins Repertoire der wirtschaftspolitischen Massnahmen, welche vom Berner Regiment mindestens in
Erwägung gezogen wurden. Natürlich wies die verschreckte Meisterschaft per Bittschrift sofort darauf hin, dass ihre Metzger für die Ware
niemals gleichviel aufbringen könnten, wie die «Lamparter, Wallisser,
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Genffer, Burgunder darum zalen». Ausserdem würden auch die Schaffhauser und Konstanzer Metzger mehr einkaufen, «weder ire stätt bruchen mögen». Um die völlige Liberalisierung des Marktes zu verhindern,
schlugen die ansässigen Gewerbler vor, die Obrigkeit solle künftig den
Fleischeinkauf «wuchenlichen nach notturft» selber organisieren. Im
Gegenzug würden sie den fremden Metzgern in der bestehenden Schal
sechs Fleischbänke zur Verfügung stellen, wenn sich diese an die geltende Ordnung hielten.
Diese auf einen moderaten Protektionismus hinauslaufende Argumentation der Meisterschaft scheint Schultheiss und Rat vorläuﬁg eingeleuchtet zu haben. Jedenfalls lassen die wirtschaftspolitischen Massnahmen, welche die Obrigkeit ab 1627 ergriff, dies vermuten. Damals
stellte die Regierung fest, dass fremde und einheimische Personen und
namentlich die Schifﬂeute und Flösser sehr rege mit geschlachtetem und
gemetzgetem Vieh handelten. Da diese Kleinhändler stets in «ubermässiger wyß [zu überhöhten Preisen]»177 verkauften, ortete das Regiment
in diesem halblegalen Marktreiben den Hauptgrund für die stete Teuerung des Fleisches und für die ökonomischen Schwierigkeiten der städtischen Metzger. Die Meisterschaft wurde ermächtigt, bereits geschlachtetes Fleisch, das durch fremde und äussere sowie hiesige Flösser und
Schifﬂeute verkauft wurde, ohne Ansehen der Person zu konﬁszieren.
Später wurde den einheimischen Metzgern das generelle «Zugrecht»178
gegen ausländische Viehkäufer eingeräumt. Demnach durften sie jedem
fremden Händler gegen Erstattung des Kaufgeldes die gesamte Ware abnehmen. Ein gewisser Franz Schreiber bemerkte jedoch 1659 gegenüber
der Obrigkeit, namentlich die Kauﬂeute aus der Region Mailand erlitten
aufgrund des Zugrechts grossen Schaden. Bedenke man aber, dass «solche frömbde veichhendler gůte pare losung ins Land»179 brächten, müsste
diesen Händlern der Kauf auf den offenen Märkten und sonstwo erlaubt
werden, ohne dass man ihnen die erworbenen Herden irgendwo auf
offener Strasse wieder abnehmen dürfe. Das Regiment folgte nunmehr
dieser Logik und hob das Zugrecht der Einheimischen wieder auf. Und
schon herrschten 1661 in der städtischen Schal laut Bericht der obrigkeitlichen Fleischschätzer dermassen chaotische Verhältnisse, dass der
Betrieb nur noch «in höchster unordnung»180 ablief. Die Metzger hielten
sich nicht mehr an die ofﬁzielle Schatzung, wischten an der Tafel «eigens
gwalts» die Preise aus und verkauften das Fleisch nach Gutdünken. Sie
mischten schamlos «schlecht und gering geschetzts ﬂeisch under gůts
und höcher geschetztes» und tauschten nach Belieben untereinander
die Bänke. Um dieses Treiben zu beenden, sollten alle Metzger «auf ihre
zunfft berůffen» und unter Androhung des Berufsverbotes ermahnt wer-
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den, sich an die Ordnungen zu halten. Ansonsten würden die fremden
und äusseren Metzger in der Stadt zugelassen. Allerdings scheint sich die
Lage nicht wirklich entspannt zu haben. Weil die Metzger in der Folge
wiederholt die Schal bestreikten, wurde ihnen im Sommer 1662 erneut
gedroht, dass «dem frömbden ﬂeisch der zůgang» geöffnet werde und
die Allmendrechte der hiesigen Metzger ausser Kraft gesetzt würden.
Das Jahr 1681 brachte zwar nicht eigentlich eine Marktöffnung,
allerdings wurden die gegen persönliche Geschäfte gewöhnlicher Burger gerichteten Beschränkungen aufgehoben. Künftig durften Private
in Kommission die gewünschten Mengen in der Umgebung kaufen. Und
es durfte niemand gehindert werden, seine eigenen Güter in die Stadt
zu bringen und zu «billichem preiß der Burgerschafft zuverkaufen»181.
Gleichzeitig wurde die Meisterschaft einmal mehr zur Erfüllung ihres
Versorgungsauftrags ermahnt, ansonsten «alle Ordnungen und Conceßion» aufgehoben und künftig die «Außeren und Frömbden» die Bevölkerung «mit gutem Fleisch» beliefern würden. Im Jahr 1693, also rund
ein Jahrzehnt später, bewilligten die «Gnädigen Herren» auf Begehren der Meisterschaft in Betracht der «gegenwürtigen beschwärlichen
zeiten»182 zwar eine Erhöhung der ofﬁziellen Fleischpreise und stellten
den Metzgern frei, selber so viel Vieh zu kaufen und zu verarbeiten, wie
sie konnten. Gleichzeitig verboten sie den Meistern aber, private Kaufleute weiterhin «mit worten oder wercken» zu beleidigen. Damit waren
die Marktkräfte entfesselt. Die Reaktion der Metzger liess nicht lange auf
sich warten. Schon im Juni 1694 ermittelten Schultheiss und Rat gegen
die vermeintlichen Rädelsführer eines «unter den meisteren metzger
handtwerks vorgangenen schlusses und complots»183, als dessen Folge die
städtischen Schlächter wieder einmal ihre Schal bestreikt hatten. In der
Befürchtung, es werde zur Strafe eine zweite Schal für die Konkurrenz
von aussen errichtet, entschuldigte sich die renitente Meisterschaft dafür, dass sie sich ohne Wissen der Gesellschaftsvorgesetzten zusammengerottet habe. Die Obrigkeit erklärte unmissverständlich, künftig werde
sie jährlich zweimal darüber beﬁ nden, ob sie die «außeren und frembden
Metzger draußen behalten oder wieder hinein laßen»184 wolle.185
Auch im 18. Jahrhundert prägten unterschiedliche Stossrichtungen
die im Hinblick auf die Sicherstellung der Fleischversorgung ergriffenen
Massnahmen. Im Jahr 1735 wurden der freie Verkauf des grossen Mastviehs gestattet sowie weitere Verkaufsbeschränkungen aufgehoben. Ab
1766 durften die Meister so viele Gesellen und Lehrjungen anstellen, wie
sie wollten. Von dieser Massnahme erhoffte man sich womöglich eine
grössere Produktion und in der Folge eine gesteigerte Marktdynamik.
Ab 1770 schlug das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Die Aus-
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fuhr von Hornvieh, Kälbern und Schafen wurde erneut verboten, da die
Versorgung der eigenen Bevölkerung aufgrund eines akuten Unterangebotes gefährdet war. Schon 1780 drohte die Obrigkeit den Kleinmetzgern
wieder, ihr Gewerbe werde künftig an einen «Exspectant»186 vergeben,
wenn das Schlachthaus nicht besser als bislang bedient werde.187
Nach allgemeiner Auffassung würde niemand erwarten, dass die
für ihre paternalistisch fürsorgliche Versorgungspolitik berühmten
«Gnädigen Herren» von Bern hin und wieder sogar in Erwägung zogen,
als Massnahme gegen korporatistisch-ständische Strukturdeﬁzite und
gegen die Renitenz der städtischen Handwerker die Marktkräfte zu entfesseln. Dies taten die Regierungshäupter aber namentlich dann, wenn
die wirtschaftliche Grosswetterlage oder die Obstruktionstaktiken der
ansässigen Metzger zu gravierenden Versorgungsengpässen und steigenden Preisen führten. In der Regel genügte die blosse Drohung von
Schultheiss und Rat, demnächst werde der städtische Markt für die so
genannten «ausseren» oder «frömden» Metzger geöffnet, um die auf
ihre zünftische Autonomie pochende Meisterschaft zur Räson zu bringen und sie ihren Versorgungsauftrag wieder besser wahrnehmen zu
lassen. Das ausgehende 17. Jahrhundert brachte dann tatsächlich eine
teilweise Liberalisierung des Handels. Auch die bernische Obrigkeit,
der in der Forschung traditionellerweise eine ausgeprägte Handelsfeindlichkeit nachgesagt wird, wusste also durchaus um das Spiel von Angebot und Nachfrage. Insgesamt lässt sich in ihrer Wirtschaftspolitik
während des 17. und 18. Jahrhunderts jedoch keine einheitliche Linie
ausmachen. Je nach dem überwogen herkömmlicher Protektionismus
oder moderne Marktelemente. Den chronisch wiederkehrenden Versorgungsschwierigkeiten wurde von Fall zu Fall pragmatisch begegnet. Aus
dieser Strategie resultierte eine wechselhafte Politik, die eine Mixtur von
Gewohnheit und altem Recht beziehungsweise innovative Massnahmen
charakterisierte, die aber stets das obrigkeitliche Bemühen um Versorgungssicherheit und Preisstabilität erkennen liess.
Schlachtplatte à la maison bei Privaten und Wirten
Die Konkurrenz der professionellen Akteure auf dem Graumarkt bereitete der Meisterschaft zugegebenermassen die meisten Sorgen. Zur
Last ﬁelen ihr aber die in der Stadt ansässigen Privaten, die mitunter
gemeinsame Sache mit den «Stümplern» machten. So gab es etliche
Burger, welche den Fleischträgern aus der Landschaft in ihren «Häüseren Statt und blatz»188 gaben, sie also im Keller oder in einer Remise
Tiere schlachten und zerlegen liessen. Auch wenn die Marktanteile
der auf diese Weise generierten Gewinne minim gewesen sein dürf-
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ten, so ärgerten sich die hiesigen Metzger doch gewaltig über Leute
wie Pﬁster Frank, der sein Haus am Stalden zum Verkauf von Fleisch
hergab, oder einen Herrn Zeender, der wegen des gleichen Vergehens
vor den Grossweibel zitiert wurde. Selbst einer «Fr. Landvögtin von
Wattenweil im alten Berg»189 wurden derartige Vergehen vorgeworfen.
Weitere Tatorte waren das «Küpferbaad»190, «Herren Wurstembergers
Hauß», «Junker von Wattenwyls Haus»191, der «Hagelsteinin Hauß»
oder «Achille Jenners Keller»192, also allesamt Behausungen von Leuten mit klingenden Namen.193
In der Stadt gab es ausserdem noch eine Menge von halbprofessionellen Schlächtern, so etwa die «Tavernen Wirthen»194 der Traditionslokale Falken, Krone und Schlüssel, die «Gesellschafft ˝ Stuben˝
oder Winckel Wirthen» und schliesslich die «Pastettenbecken». Alle
hätten sie laut Gesetz nur durch konzessionierte Metzger ihrem Hausgebrauch angemessene Kontingente metzgen lassen dürfen. Zu diesem
Zweck hatte die Meisterschaft schliesslich eine Tarifordnung verfügt,
welche von der Geiss über das Wildschwein bis zum Rind oder den kleinen beziehungsweise grossen Bären für sämtliche Fleischformate die
Entlöhnung der Meister, Knechte oder Lehrknaben exakt festschrieb.
Aber statt wie der Rest der Stadtbevölkerung ihre Einkäufe für den
täglichen Bedarf in der Schal oder auf den ordentlichen Märkten zu tätigen, schlachteten die Wirte selber im Verborgenen teilweise schlechte Ware, die sie dann ihren «Gästen auffstellen, oder in die Pasteten
thůn»195. An dieser Praxis waren mehrere Dinge lästig. Zum ersten
schickte die Meisterschaft auf eigene Kosten jedes Jahr einen Weibel auf einen Rundgang, um «hiesigen Wihrten ihren verhalt wegen
Mezgen und Fleisch versehen anzůsagen»196. Zum zweiten stellte der
Stubenmeister verdächtigen Wirten persönlich nach, um sich darüber
zu vergewissern, was für Fleisch sie in ihren Kellern lagerten. Und
drittens hielten sich nicht einmal die eigenen Stubengesellen an die
Vorschriften, wie eine Episode aus dem Jahr 1718 verdeutlicht. Die
Bärenwirtin hatte ein Rind schlachten lassen und die «Brätenen darvon verkaufft»197. Im Zusammenhang mit diesem Geschäft verstiessen
gleich mehrere Meister gegen die geltenden Ordnungen. Geschlachtet wurde das Rind verbotenerweise von einem Kleinmetzger. Das
Ausnehmen und Zuschneiden übernahm ein zweiter Metzger, und
ein dritter Metzger verschnitt ein Viertel. Obwohl die Ordnungen für
derartige Zuwiderhandlungen drakonische Strafen vorsahen, wurde
in diesem Fall niemand bestraft. Kollektivschuld entlastet bekanntlich
den Einzelnen. Bezeichnenderweise vermerkte der Ereignisbericht im
Manual nüchtern, es seien «viel im Fähler» gewesen.198
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Metzgermeister
gehen auf Streife

Einnahme aus Bussen

Kontroll- und Polizeiaufgaben
Noch die Metzgerordnung von 1661 stellte fest, der Vollzug der Gesetze
durch die Meisterschaft erfolge äusserst ungenügend. Nicht nur würden die ausgesprochenen Bussen kaum je bezahlt, auch an «verleidung
der fählbaren und gůter aufsicht»199 mangle es durchwegs. Deshalb
wolle man die Kontrollaufgaben jetzt den vereidigten Weibeln übertragen. Doch bald stellte sich heraus, dass auch diese Massnahme nichts
fruchtete, denn zu einem systematischen Vollzug der oben skizzierten
wirtschaftspolitischen Grundsätze fehlte im Ancien Régime ein in erforderlichem Mass ausgebauter Verwaltungsapparat. Die Obrigkeit blieb
zur Umsetzung ihrer Entscheide also auf die Mitarbeit der Metzger angewiesen. Bemerkenswert offen sprach diesen Sachverhalt ein Erlass
aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts aus. Damit die dringend
nötige Aufsicht «etwas ﬂeißiger»200 als bisher geschehen ausgeübt werde,
sollten nun anstelle der Weibel, die «anderstwo zethůn haben», künftig
vier Meister in der Schal Kontrollaufgaben übernehmen. Bemerkte Verstösse waren monatlich den Fleischschätzern mitzuteilen, die Bussen
innert acht Tagen zu beziehen. Im Jahr 1696 wurde bestimmt, künftig
sollten in einem Turnus von 14 Tagen je vier Gross- und Kleinmetzger
«auf die Stümpler und Fleischträger achtung geben»201. Wer diese Pﬂ icht
nicht ernsthaft wahrnahm, sollte mit Berufsverbot belegt werden. Eine
Verordnung von 1707 schwächte das auf Nachlässigkeit bei der Aufsicht
gesetzte Strafmass auf ein Pfund Busse herab. Dafür musste die Meisterschaft neuerdings monatlich einen Hauptaufseher bestimmen, welcher
die Spähtrupps einteilte und entschied, an «welchem Thor Ein Jeder
Meister» 202 Wache schieben solle.
Aus den Stubenmeisterrechnungen geht hervor, dass die Ordnungshüter ihre Streifgänge im Dienst der Meisterschaft nicht umsonst leisteten. War die Erfüllung polizeilicher Aufgaben einerseits mit gewissem
Aufwand verbunden, so ergaben sich andererseits aus den Arrestationen
und den verhängten Sanktionen auch ﬁ nanzielle Einnahmen, wurden
die eingeforderten Bussgelder doch jeweils hälftig unter den Denunzianten, den so genannten «Verleidern», und den vollziehenden Metzgern
aufgeteilt. Und selbst als beispielsweise Profos Pytto und Meister Gunier
im November 1730 keinen Fahndungserfolg verbuchen konnten, hatten
sie doch nicht umsonst «die ganze Nacht durch auf den BümplizMetzger
gepaßt»203. Oder ein Kerli, der «vast den gantzen Tag» ohne Ergebnis
einem angekündigten Fleischträger aufgelauert hatte. Oder ein Abraham Änenen, der «auff dem Kirchhof dem Thorberg ˝ Mezger gepaßet»,
oder die Söhne der Meister Grendelmeyer und Bigler, die «uns [dieser
unwillkürlich in die Rechnungsspalten eingeﬂossene Plural meinte wohl
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die vom Stubenmeister kommandierte Aufsichtskolonne] vielmahl an die
Hand gangen». Oder ein Meister Wyttenbach, der mit Meister Dünkis
Knecht «vergebens»204 gewacht hatte. Oder ein Rudi, der einem verdächtigen Rind nachstellte, um «zu schauwen, wo es hingeführt werde» 205.
Ihnen allen winkte eine Belohnung aus dem Meisterseckel.206
Für die Meisterschaft schlugen die von Privatpersonen übernommenen Kontrollaufgaben deshalb auf der Ausgabenseite zu Buch. So
musste der Stubenmeister dem Profos Pytto und vielen anderen hin und
wieder einen Lohn auszahlen, weil zu wenige Bussen eingegangen waren.
Als man etwa in des «Dießbachs Matten»207 einen, der dort auf offenem
Feld ein Kalb geschlachtet hatte, «nit erdappen» und auch nichts Näheres
von «den Haußleüthen vernemmen» konnte, musste der Stubenschreiber
den Verleider- und den Weibellohn aus dem Meisterseckel berappen. Die
gleichen Auslagen erwuchsen mit dem «Eychimetzger», welcher unerlaubt Fleisch verkauft hatte, aber nicht rechtzeitig gefasst wurde. Der
«Metzger von Hohen Raad» konnte in «Fr. Landvögtin Schmaltzenen
Matten» zwar entdeckt werden. Der Missetäter entwischte aber gerade
noch rechtzeitig. Immerhin brachte der Stubenschreiber von dieser
Exkursion «doch Fleisch von einem halben Rind» mit nach Hause. Auch
Bollmetzger Sturzenegger, der seinen Häschern seine Ware «dargeworffen und davon geloffen»208, entzog sich dank geistesgegenwärtiger Flucht
der Busse und weiteren Sanktionen. Bei der Pfändung eines «Metzgerhaußeli»209 und des «Ramseyer» konnten keine Bussen bezogen werden,
wodurch der Gesellschaft Kosten in der Höhe von 18 Batzen 2 Kreuzer
entstanden. Auch für die «Keﬁ Kösten» 210, welche der kurzzeitig inhaftierte Niclaus Adam von Wichtrach selber hätte bezahlen sollen, musste
schliesslich die Meisterschaft aufkommen.211
Ungeachtet des Erfolgs waren die gemeinsamen Jagden für die Beteiligten jedenfalls unter dem Aspekt der Geselligkeit von Interesse. Nicht
alle Meister schlugen sich die frostigen Winternächte gerne vor den Stadtmauern oder im Wald um die Ohren. Abraham Gruner, Rudolf Mathis
und Jacob Gerber machten es sich lieber auf Gesellschaftskosten beim
«Klösterli Wihrt» 212 gemütlich, als sie am 18. November 1719 nächtens
«uff die Stümpler» warteten. Und auch als man «den Jutzi» dingfest
machte, ging es im gleichen Gasthof bei der «Ürti etwelcher Meisteren und
knechten» lustig zu. Am Tag als man einen Mann von Wichtrach «in deß
Herr SiechenVogts Matten pfänden»213 wollte, kehrte gleich die «Gesamte
Ehrsame Meisterschafft» auf der Stube ein. Dass ein Teil des Lohnes nach
getaner Arbeit in Form von Essen vergütet wurde, entsprach dem Geist
der Zeit. Der gemeinsame Trunk und Auslagen für «ein Maaß Wein, Brod,
und Wurst» 214 nach vollbrachtem Tagwerk waren durchaus üblich.
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Misserfolge gehen auf
Kosten der Meisterschaft

Gesellige Seite
der Polizeiaufgaben

Kleine Stärkung
mit «Ämmentaler» und
«Sanenkäs»

Gemeinsames Verwalten
verbindet

Für den spontanen Trunk mit Imbiss in der Stube auf Kosten der
Gesellschaftskasse scheint sich auch die Käseplatte grosser Beliebtheit
erfreut zu haben. Entsprechende Auslagen verbuchten die Hauswarte
seit dem 16. Jahrhundert regelmässig. Glaubt man der Stubenmeisterrechnung von 1686, bevorzugten die Stubengesellen einen «alten feisten
Emmenthaler». In der fraglichen Rechnungsperiode wurden 269 Pfund
«feister Aemmenthaler»215 und – von den besonderen Feinschmeckern –
«ein Sanenkäs» konsumiert. Über die verbuchte Menge hinaus spendete
Schultheiss von Erlach nach altem Brauch nochmals einen «halben käs»
auf eigene Kosten. Ähnlich wie das Fleisch aus den Agrargebieten in der
Stadt reissenden Absatz fand, wusste die qualitätsbewusste städtische
Kundschaft auch die Vorzüge anderer bäuerlicher Erzeugnisse aus der
entfernteren Umgebung zu schätzen. Der Verzehr von Käse galt in der
frühen Neuzeit überhaupt als Luxus der privilegierten Oberschichten.
Auch deswegen überschritt die Genusslust selbst einfacher Zünfter das
als gesund empfundene Mass. Jedenfalls monierten die Vorgesetzten
anlässlich der Präsentation der Stubenmeisterrechung von 1712 eine
«exceßivische consumtion»216 sowohl punkto Menge als auch hinsichtlich
des Preises des Käses, welchen der Stubenwirt serviert hatte. Man verordnete sofortige Mässigung. Ausserdem wurde dem Wirt eingeschärft,
niemandem ausser den Stubengenossen der Gesellschaft vom «Stubenkäs» aufzustellen. Die guten Vorsätze allein brachten leider noch keine
Resultate. Im Jahr 1718 stellte man konsterniert fest, dass immer noch
«eine allzugroße quantität»217 und von Jahr zu Jahr mehr verbraucht
werde. Das Dilemma zwischen der Lust auf Gaumenfreuden und dem
Willen zu Sparsamkeit war indes kaum damit zu lösen, dass man wie
beispielsweise 1774 einerseits die zu verbrauchenden Höchstmengen
festlegte, den Stubenmeistern andererseits aber befahl, sie sollten «nicht
schlechten, sonderen vom besten Käß»218 kaufen.219
Zeitweise scheint man sogar die Regelung gewöhnlicher Verwaltungsangelegenheiten mit einer gemeinsamen Mahlzeit verbunden zu
haben. Als die «Herren Bottmeisteren und anderen mehr» auf der Stube
«das langweilige Geschäfft fürgenommen»220, liessen sie es sich danach
bei einem «abendbröhtli» gut gehen. Zur Anschauung sei willkürlich
das Jahr 1685 herausgegriffen. Im Mai gönnte sich der Stubenmeister
gemeinsam mit drei anderen Meistern eine kleine Mahlzeit. Wegen einem
Handel mit einem Müllersknecht namens Samuel Schweizer kam man
im Juni auf der Stube zusammen. Damals verpﬂegten sich mit Schaffner
Dünki, Stubenmeister Stettler, den Meistern Abraham Benteli, Samuel
Dingnauer, Abraham Studer, Rudolf Walther, David von Werth, dem
Müller Hans Strahm und dem Bäckermeister Samuel Bodmer immerhin
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neun Leute auf Kosten der Gesellschaftskasse. Im September wurde auf
Geheiss des Bottmeisters allen Meistern und Knechten in der Schal Wein
und Brot spendiert. Im Oktober stellten sich wegen eines aus Anlass der
Rechnungslegung des abtretenden Stubenmeisters Gerber offerierten
«abendbröhtlins»221 Schaffner Dünki, drei Bottmeister und eine unbestimmte Zahl von «anderen Meistern mehr» ein. Diese frühneuzeitlichen
Businesslunches scheinen relativ häuﬁg vorgekommen zu sein. In den
1660er-Jahren wurde der damalige Hauswirt mehrfach beschuldigt, er
schaue schlecht zu den Stubengesellen, wenn diese «sich uff die Gesellschafft begebind, ein Trüncklein zu schlücken»222. Stattdessen stehe
er immer nur «sinen Bauren zu dienst». Ein Jahr später wurden die
Forderungen konkret. Wenn künftig «Burgere oder Meistere ein trunk
thun wollind», müsse er ihnen unbedingt «Platz machen und seine Bauren nit allezeit zu vorderst sein laßen»223. Unter der saturierten Burgerschaft scheinen überhaupt Berührungsängste gegenüber den unteren
sozialen Schichten vorhanden gewesen zu sein. Im Jahr 1676 wurde den
Pfründern – dabei handelte es sich um auf Kosten der Gesellschaft im
Spital versorgte arme Zunftmitglieder – die Anwesenheit an den Neujahrsmählern verboten, weil diese Leute «den Stubengsellen nit nuhr
beschwährlich, sonder auch zimlich unverschamt»224 seien. Als 1688
diskutiert wurde, wer an den Rechnungsmahlzeiten dabei sein dürfe,
wurde das «Hußgesind»225 – die Knechte, Diener und Mägde – der Stubengesellen ausdrücklich ausgeschlossen. Dies lässt jedoch vermuten,
dass der Kreis der Teilnahmeberechtigten zeitweise weiter gezogen wurde. Am exklusivsten waren die illustren Runden, zu denen sich jeweils
die Reitergruppen diverser Gesellschaften anlässlich der Musterung auf
Kosten ihrer Stuben zusammensetzen. Den frechen Vorwurf, die Reiter
der anderen Zünfte bekämen zum obligaten Nachtessen mehr Spesen
vergütet, wollte man auf Metzgern nicht auf sich sitzen lassen. Sofort
wurde beschlossen, dem Elitetrupp «Speiß und tranck wol in gebühr,
nicht aber köstlich oder exceßivisch»226 zu entgelten. Gleichzeitig würde
sich Venner Willading bei den anderen Gesellschaften nach deren
Gepﬂogenheiten erkundigen.
Der Einbezug der Metzger in die staatlichen Kontrollmechanismen
brachte unter dem Strich nur den beteiligten Einzelpersonen hin und
wieder einen ﬁ nanziellen Gewinn. Die Bilanz für die Gesellschaftsﬁnanzen dürfte hingegen negativ gewesen sein. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde deshalb in Erwägung gezogen, von sämtlichen Meistern
einen «Wochenbatzen»227 zu erheben, um damit die Ausgaben zu decken,
die «etwan wegen denen Stümpleren und Fleischträgern entstehen möchten». Die unzähligen Pfändungsaktionen gingen ins Geld, angefangen bei

77

Belohnung für
Denunzianten

den Verleiderlöhnen für die Denunzierenden. Aus Gründen der Diskretion und weil man seine Informanten nicht sinnlos den Vergeltungsaktionen der von ihnen bezichtigten Delinquenten aussetzen wollte, nannten
in der Regel nicht einmal die internen Rechnungen die vollen Namen
der Informationsquellen. Ein «Mann», ein «Meitli», ein «Mensch», ein
«Karrer», des «Knuchels Meitli», eine «Schneideren», ein «Spion» oder
eine «Wirtshausmagd»: Wer waren die geheimnisvollen Figuren, die von
ankommenden Lieferungen berichten konnten, und von wo hatten sie
ihre Informationen? In mindestens einem überlieferten Fall kann man
sich trotz dem äusserst einsilbigen Eintrag einen Reim auf die möglicherweise abgelaufenen Geschehnisse machen. In der Gaststube des
Wirtshauses auf dem Brückfeld hatte sich wohl schon länger herumgesprochen, dass «deß Stempﬂ is Magd»228 in den nächsten Tagen Fleisch
in die Stadt bringen würde. Als sie dann tatsächlich von der Neubrücke
herkommend die Gaststätte ansteuerte, gab die «Wirths Magd auf dem
Brüggfeld» zwei ihr bekannten Metzgerknechten den entscheidenden
Hinweis und kassierte dafür ihre 20 Batzen.229
Abb. 13, Schweinemarkt
zum Zweiten: Im 20. Jahrhundert wurde auch der
Handel des Kleinviehs zur
Männersache (vgl. Abb. 11).
Auf das beste Geschäft
erpicht, beurteilt eine fachkundige Käuferschaft in
der Stadt die Ware, welche
von Bauern aus den Vorortsgemeinden feilgeboten
wird. Mit zunehmender
Industrialisierung der
Lebensmittelproduktion
sind solche Szenen endgültig aus dem Stadtbild
verschwunden.
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Das Netz aus Überwachung, Kontrolle und Bestrafung, welches die
städtischen Metzger zu ihrem persönlichen Vorteil aufzuspannen versuchten, war aber doch zu grobmaschig, als dass nicht regelmässig Anbieter aus der Umgebung hätten durchschlüpfen können. Wenn irgendwo
in der Stadt verbotenes Fleisch feilgeboten wurde und die Meisterschaft
davon erfuhr, stellte sich unmittelbar das Problem der Beweislast. Bevor
man nicht genaustens wusste, wer wo wessen Ware verkaufte, war ein
Erscheinen eines Metzgertrupps zur Konﬁszierung des Warenpostens
nicht sinnvoll. Allenfalls bekam man nur eine Fülle fadenscheiniger Ausﬂüchte, Beteuerungen und Schimpfworte zu hören und musste mangels
Beweisen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Um dergleichen Eventualitäten vorzubeugen, wurden in der Regel zuerst unverdächtige Späher
ausgeschickt, um vor Ort Fleisch als Beweismaterial einzukaufen und
genauere Angaben über die Verkäuferschaft einzuholen. Der Argwohn
der auf verbotenem Terrain operierenden Einzelhändler war teilweise
aber so gross, dass dieses Vorhaben bei weitem nicht immer eingelöst
werden konnte. Im Jahr 1730 schickte der Stubenmeister eine «Fr. Laverane»230 bereits «zum 2.ten Mahl in Alten Berg, Fleisch zu kauffen»,
wo sie «aber keins bekommen» konnte. Eine andere Frau wagte sich auf
sein Geheiss ins Marzili, wo es für sie statt Fleisch aber «nichts als böse
Worth» gab. Im folgenden Jahr zahlte der Stubenmeister einer weiteren
Dame «für das Fleisch und Ihre Müh» acht Batzen. In einem Fall, der sich
kurz darauf ereignete, trauten die Händler der ersten Kundschafterin
nicht, so dass noch ein zweiter Versuch unternommen werden musste.
Ein Fehlschlag war auch die Mission von der «Frauw Scheürmeister»231,
die 1748 auf Order von Meister König «Fleisch zu kauffen» ausrückte,
bei ihrer Rückkehr aber nicht einmal sagen konnte, woher der Metzger
kam, der ihr die Ware angeboten hatte. Erstaunlich an den geschilderten
Aufsichts- und Kontrollmethoden war, dass eine Einkaufstour auf dem
Schwarzmarkt oft eine höhere Belohnung einbrachte, als eine Nacht lang
bei klirrender Kälte Wache zu schieben. Diese seltsame Beobachtung
könnte sich daraus erklären, dass Stadtbürger riskierten, am Stand eines
äusseren Metzgers von dessen aufgebrachter Kundschaft als Privatpersonen verbal und körperlich verunglimpft zu werden, wenn sie als Spitzel
der Meisterschaft entlarvt wurden.
Das bei den Verfolgungen gepfändete Fleisch ging in der Regel an
das Spital, was dem im Kern eigennützigen und unfairen Kampf der
städtischen Metzger gegen ihre äusseren Konkurrenten einen seltsam
karitativen Zug verlieh. Das war gut so, denn anders wäre der dauernde,
politisch sanktionierte Diebstahl eines kostbaren Handelsgutes vor der
zeitweise darbenden Bevölkerung auch kaum zu rechtfertigen gewesen.
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Teure Beschaffung von
Beweismitteln

Gepfändete Ware geht
ins Spital

Marktverteidigung
und Demütigung der
Konkurrenz

Ausserdem wäre um die Aufteilung und Verwertung der Beutestücke
ein internes Reissen losgegangen. Ein weiterer Umstand komplizierte
die Strafaktionen: Der Abtransport der konﬁszierten Ware verursachte
neuerliche Kosten. Nicht immer brauchte die Ware nur noch einen leicht
abfallenden Hügel hinunter gekarrt zu werden, wie dies bei einem auf
dem Brückfeld konﬁszierten Posten der Fall war. Um beispielsweise das
«zů Waberen mit Arrest belegte Fleisch»232 ins Spital liefern zu können,
mussten gleich zwei Knechte angestellt werden. Eine bereits im Verwesungsprozess begriffene ganze Kuh auf einem Karren quer durch die
Stadt zum Unteren Tor zu führen und dort «in die Aar zu werffen»233,
kostete Mitte des 18. Jahrhunderts «nebst einem Trunk» 19 Batzen.234
Besonders ärgerlich war, wenn sich herausstellte, dass jemand zu
Unrecht gepfändet worden war und man das Fleisch zurückgeben musste,
noch bevor sich die Freude über den erfolgreichen Schlag gegen den
Schwarzmarkt gelegt hatte. Dies passierte etwa im Fall der Magd der
Gattin des Venners von Graffenried. Aber auch sonst ging der vom Stubenmeister für eine Pfändung entgoltene Aufwand oft beträchtlich «über
die bezogene bueß aus»235. Beinahe ist man zu sagen versucht: ausser
Spesen nichts gewesen. Doch dieses Fazit würde zu kurz greifen. Erstens
konnten indirekt die Preise gestützt werden, indem die Metzger eine
gewisse Warenmenge vom städtischen Markt fernhielten. Zweitens lag
der eigentliche Nutzen der dauernden Pfändungen weniger in konkreten
materiellen Vorteilen als vielmehr in der systematischen Demütigung der
Konkurrenz. Bei jeder Beschlagnahmung wurde einem armen Schlucker
gleichsam symbolisch vorexerziert, wer am Platz die obrigkeitlichen Privilegien, das Sagen und das Geld hatte. Wer in der Stadt illegal Fleisch
verkaufen wollte, musste stets damit rechnen, alles zu verlieren. So konnte auf Dauer niemand Geschäfte machen. Nicht von ungefähr insistierten die Metzgerordnungen seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
jeweils auch darauf, dass bei den Pfändungen niemand «mit Schlägen,
Streychen»236 oder in anderer Weise «angefallen und übell tractiert werde». Laut der Ordnung von 1694 oblag der Vollzug von Strafmassnahmen
dem Weibel. Den Meistern und ihren Knechten hingegen war verboten,
an die Äusseren «handt anzelegen»237 oder sie «mit worthen und wercken» zu beleidigen. Ausserdem war es den Metzgern bei obrigkeitlicher
Strafe nicht mehr erlaubt, arretierte Delinquenten auf eigene Faust an
gewissen Orten einzusperren.238
Probleme mit dem Vollzug in den eigenen Reihen
Vieles in den Quellen weist darauf hin, dass bei aller Gesetzesstrenge
und Rohheit bei der Umsetzung der obrigkeitlichen Erlasse der Vollzug
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beträchtliche Schwierigkeiten bereitete, zumal die Metzger selbst keine Unschuldslämmer waren. Im Jahr 1681 musste festgestellt werden,
dass sich die Meister und deren Gesinde nur sehr ungenügend an die
Handelsverbote hielten. Der Sohn von Meister Heinrich Matthys und
der Knecht von Meister Balthasar Scheürmeister hatten zusammen
«am Sontag zur unzeit gemetzget»239. Heinrich Kohler, der schlaue
Knecht von Witwe Roder, erwischte einen Bauern dabei, wie dieser
sein Fleisch in die Stadt trug. Anstatt den Sünder zu pfänden, kassierte
Kohler von ihm 28 Batzen in den eigenen Sack. Er wird indes kaum
der einzige gewesen sein, der aus seiner öffentlichen Aufsichtsfunktion
eine private Einnahmequelle machte.
In der Tat stand es um den Gehorsam der Stubengesellen gegenüber den staatlich sanktionierten Gesetzen und deren Vollstreckern
nicht zum besten. Eigentlich hätte es dem Buchstaben nach nichts
zu deuteln gegeben. Die Metzgerordnung von 1673 diktierte unmissverständlich, dass im Fall von Verstössen «ohne schonen die darauff
gesetzte straff»240 gegen die Übeltäter verhängt werden musste. Bevor
ein Verurteilter seine Busse bezahlt hatte, durfte er nicht mehr am Bott
erschienen. Zudem hätte mit Berufsverbot belegt werden müssen, wer
seine Busse noch nicht abgearbeitet hatte. Eine Zusammenstellung von
1718 zählte 18 Meister – also mehr als die Hälfte der gesamten Meisterschaft – auf, die für unterlassene Kontrollgänge zu den Stadttoren
noch eine bis drei Bussen schuldeten. Die Meisterschaft bestimmte
1719, es dürfe keiner der Schuldner dem Stubenmeister «mit Bösem
Bescheid begegnen»241, damit diesem die Einforderung der ausstehenden Strafgelder für den Stubenmeister keinesfalls «verdrießlich und
beschwärlich» falle. Etwas mehr Disziplin und innerer Zusammenhalt wäre auch bitter nötig gewesen, denn just zu dieser Zeit begannen die «Stümpler» wieder, Fleisch in grösseren Mengen in die Stadt
zu tragen. Den Kleinhändlern kam gelegen, dass die Meisterschaft
ihre Aufsichtsaufgaben schon längere Zeit vernachlässigt hatte. Nun
sollten «ohne ansehen der Persohn» sofort wieder alle Meister «vor
die Thor und zu den Thorn gehen», wenn die Reihe an ihnen war,
und dort genau aufpassen, wer mit einem schweren Rucksack beladen
in die Stadt schleichen wollte. Auf Widerhandlung stand ein Pfund
Busse. Auch diese gut gemeinten Ermahnungen verhinderten aber
nicht, dass bereits 1720 anlässlich der Erneuerung der bestehenden
Metzgerordnung festgestellt werden musste, dass die «so heilsamb
gemachten Ordnungen keines wegs mehr beobachtet»242 würden. Vielmehr beﬁ nde sich derzeit «alles in großer Confusion». Selbst diese
traurige Feststellung scheint jedoch in keiner Weise zu einer verschärf-
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ten Handhabung der Vorschriften geführt zu haben. Der Kommentar,
den ein konsternierter Rechnungsführer in der Stubenmeisterrechnung von 1752/54 der Einnahmenrubrik «An Bueßen»243 beifügte, vermittelt einen gegenteiligen Eindruck. Es wurde festgestellt, dass bei
zahlreichen Meistern gleich mehrere unbezahlte Bussen aufgelaufen
waren. Die Säumigen würden sich ihm gegenüber «alle auf die sint
langen Jahren unterlaßene Entrichtung selbiger beruffen». Und trotz
wiederholter Anfrage hatte die Meisterschaft nie für nötig befunden,
über das weitere Vorgehen beim Busseninkasso zu entscheiden. Der
Stubenmeister befand deshalb für überﬂüssig, die offenen Rechnungsposten weiterhin zu verbuchen. Man könne ja jederzeit mit Hilfe der
Meistermanuale darauf zurückkommen. Es ging also weniger um einige wenige schwarze Schafe unter den Metzgermeistern als vielmehr
um einen dauerhaften Vollzugsnotstand.244

Unklare Herkunft des
Vermögens

Die Vermögensverwaltung
Zu den wichtigsten Verwaltungsbereichen der Gesellschaft zählte das
Finanzwesen. Es kann in dieser Untersuchung nicht darum gehen, über
diese komplexe Materie abschliessende Aussagen zu machen, vielmehr
soll auf einige grundsätzliche Beobachtungen hingewiesen werden. Die
Herkunft des Vermögens der Metzgergesellschaft wird nicht endgültig
zu klären sein. Gemäss landläuﬁger Lehrmeinung rührte der Reichtum
der burgerlichen Gesellschaften von ihren militärischen Verpﬂichtungen
her. Seit 1586 mussten die burgerlichen Korporationen nämlich über
ausreichende Mittel verfügen, um ihren Mannschaften im Kriegsfall für
drei Monate den Sold auszahlen zu können. Um genügend Reserven anzulegen, wurde fortan jedes Jahr das so genannte «Reisgeld» eingezogen. Diese Einkünfte und die Einnahmen aus den Stubenzinsen, so die
verbreitete Auffassung, hätten im 17. Jahrhundert zu rasch wachsenden
Überschüssen geführt. In der Tat wurde das Geld nicht ausgegeben,
sondern im Gewölbe, einer Art Schatzkammer, in Säcken abgefüllt und
aufbewahrt. So seien auf Dauer unbemerkt ansehnliche Summen zusammen gekommen. Allerdings lag auf Metzgern dieses Geld lange Zeit
brach. Bevor im Dezember 1714 Oberstleutnant Morlot feststellte, dass
der Fürsorgeaufwand die Erträge der zu diesen Zwecken geäufneten
Güter überstieg, wusste man auf der Stube nämlich nicht einmal, wie
gross die in Bargeld vorhandenen Mittel waren. Morlot regte nun an,
die allenfalls vorhandenen Ersparnisse zu bilanzieren, um diese Mittel
anschliessend zur Sanierung der Armenkasse gewinnbringend anlegen
zu können. Die kurzum anberaumte Gewölbevisitation förderte nach
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Auszählung der «in neün Secken»245 beﬁ ndlichen Barschaft einen gewaltigen «Überschuß» von 10 051 Pfund zu Tage.246
Das Inkasso des Reisgeldes trug also tatsächlich zur Vermögensbildung bei. Allerdings wurden die Rückstellungen aus dem Reisgeld im
17. Jahrhundert dem Gesellschaftshaushalt noch nicht einverleibt und
noch nicht einmal bilanziert. Es kann also nicht behauptet werden, diese
Einnahmen hätten den Reichtum der Gesellschaften begründet. Überdies verfügte Metzgern bereits über namhafte Vermögenswerte, bevor
im 16. Jahrhundert die Überlieferung der ältesten Rechnungsserien einsetzte. Es gibt zudem zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass andere Einnahmen das «Reisgeld» an Bedeutung weit übertrafen. Bereits für das
16. Jahrhundert sind Zinseinnahmen aus Darlehen dokumentiert, welche
die Gesellschaft an Privatpersonen aus dem gesamten Staatsterritorium
vergeben hatte. Die Almosnerrechnungen der Jahre 1570, 1572, 1575 und
1577 beispielsweise erwähnten zinspﬂichtige Guthaben der Gesellschaft
in Kehrsatz, Neuenegg, Riggisberg, Sumiswald, Thun und Weissenburg.
Für die Jahre 1613/14 notierte Rudolf Gering, der damalige Umgelter, Zinseinnahmen von Schuldnern aus Dieboldtshausen, Frutigen, Gasel, Lyss,
Messen, Rüderswil, Signau und Stettlen. Ein unvollständiges Inventar
verzeichnete allein an dem Hauptgut zugerechneten Gülten Vermögenswerte in der Höhe von 5250 Pfund (ohne Armengut). Der Vennerrechnung
von 1683 zufolge verfügte Metzgern über Kreditnehmer und Schuldner
aus dem ganzen Territorium und namentlich aus dem damals unter
bernischer Herrschaft stehenden Aargau. Laut einer Vermögenszusammenstellung aus dem Jahr 1798 umfassten Stuben- und Armengut Metzgerns am Ende des Ancien Régime insgesamt 335 Positionen (Darlehen,
Gültbriefe). Das bilanzierte Vermögen aller Titel belief sich im Jahr des
Einmarsches der Napoleonischen Truppen auf 114 520 Kronen.247
Allein schon die Buchführung, die stete Überprüfung der Kredibilität
der Schuldner und das Einkassieren der Abgaben und Zinsen waren für
die zuständigen Stubengesellen (Schaffner, Seckelmeister, Stubenmeister etc.) mit einem beträchtlichen organisatorischen Aufwand verbunden, der bezüglich seiner Komplexität in mancher Hinsicht durchaus als
Vorstufe eines modernen Bankbetriebs gesehen werden kann. Schon im
Jahr 1668 stellte man fest, an Zinstagen sei die Zunftwirtschaft jeweils
«mit Bauren und frömbden Gästen»248 so stark gefüllt, dass Meister oder
andere Stubengesellen «kein platz mehr ﬁ ndind», wenn sie auf der Gesellschaft «mit einanderen zu rechnen oder sonsten zu tractieren» hätten. Und damit nicht genug: Sie müssten in der eigenen Stube manchmal
sogar «by der Thür stehen», weil ihnen «niemand weichen wölle». Wohl
aufgrund ihrer privaten Geldgeschäfte fungierten oftmals auch angese-
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Zinseinnahmen

Aufwändige
Bankgeschäfte

Graﬁk 3 –
Streuung der Kapitalanlagen Metzgerns im
bernischen Staatsgebiet
(um 1680) 249
Aus der abgebildeten Karte wird ersichtlich, dass
der Radius der Anlagepolitik der Gesellschaft
zu Metzgern recht gross
war. Im Unterschied zu
den spekulativen Aktiengeschäften etwa an der
Londoner Börse konzentrierten sich die Finanzspezialisten bei ihren
Investitionen in Form von
Darlehen, Grundrechten
und Zinsschriften zur
Minimierung der Risiken
auf das bernische Staatsgebiet, wobei sie selbst
in peripheren Landregionen erhebliche Anlagen
tätigten. Die wichtigsten
Kreditnehmer Metzgerns
lebten mehrheitlich in bedeutenden Bauerndörfern.
Bei den meisten von ihnen
dürfte es sich um kreditwürdige Angehörige der
ansässigen Elite gehandelt haben (Zeichenerklärung: Ausgefüllte Punkte
markieren eindeutig
zuordnungsbare Wohnorte
von Kreditnehmern; unausgefüllte Punkte dienen
der Orientierung. Karte
reproduziert mit Bewilligung von swisstopo [BA
056795]).
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hene Persönlichkeiten als Mittlerﬁguren zwischen den Vermögensverwaltern der Gesellschaft und den Debitoren und entrichteten bei den
Zahlmeistern Metzgerns den Zins im Namen ihrer Geschäftspartner.
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Weitere regelmässige Einnahmen brachten die 1539 erstmals verbuchten Zahlungen der Landvögte in der Waadt, die Neujahrsgaben
wohlhabender Honoratioren, die Aufnahmegelder neu eingetretener
Stubengesellen, Vergabungen, Geldgeschenke und freiwillige Beiträge
an die Armengüter. Einen Eindruck der Bandbreite der möglichen Geldgeber der Metzgerzunft vermittelt die Durchsicht der Stubenmeisterrechnung aus dem Jahr 1601. Demnach entrichtete der Seckelmeister
der Stadt Bern «nach alter gewonnheit» 6 Pfund als eine Art obrigkeitlichen Anerkennungsbeitrag. Christian Willading, seines Zeichens Bauherr und Kleinrat, kostete die Bestätigung als Venner 2 Pfund. Gleich
viel bezahlten Junker Ludwig Brüggler und Rudolf Gering jun., als sie
«zu Burgern erwelt worden». An Burgergeldern gingen zusätzliche
9 Pfund ein. Einen ansehnlichen Einnahmeposten stellten die Neujahrsgeschenke dar. Im Jahr 1602 beispielsweise entrichteten persönliche
Spenden Schultheiss Johann Rudolf Sager, Grossweibel J. Niclaus von
Mülinen, der Einlässermeister, Venner Vincenz Wysshahn, Ratsherr
Simon von Römerstal, Landvogt von Nydau Anthoni Daxelhofer, Landvogt
von Fraubrunnen Johann von Büren, Landvogt von Landshut Sebastian
im Hag, Doktor Morlot, Wilhelm Sandtherr sen., Daniel Bischoff,
Georg von Büren, Bauherrenschreiber Jacob Schmelzer, Kirchmeier
Jacob Wysshahn, Rudolf Gering sen., die Witwe von Samuel Glaner sel.,
der Schaffner im Frienisbergerhaus Beat Gering, der neu angenommene
Stubengeselle Vebli Gerber und ein Landmann im Hasli. Ihre «gewonlichen ordinarii gulden» bezahlten sodann auch die zwölf Landvögte
im Welschland. Die Vielzahl der eingegangenen Gaben belegt, dass es
in der gehobenen Burgerschaft zum guten Ton gehörte, wenn man seiner Gesellschaft aus karitativen oder freundschaftlichen Beweggründen
hin und wieder einen Zuschuss zukommen liess. Namentlich die Träger
der höchsten Staatsämter sahen sich als mögliche Spender von Seiten
ihrer Zunftgenossen gewissermassen mit einem moralischen Anspruch
konfrontiert. Die Venner etwa verdankten ihre Stellung dem Wohlwollen
der Gemeinde, mussten sie für ihr Amt doch von ihren Stubengesellen
nominiert werden. Ein regelmässiges Geldgeschenk zum Neujahr galt in
einer fairen Tauschbeziehung – und darum handelte es sich bei diesem
Modus der Ämterbesetzung natürlich – keineswegs als anstössig.250
Weiter proﬁtierte die Gesellschaft von Abgaben, die ihr aufgrund
ihrer sozialen und politischen Bedeutung beziehungsweise dank ihrem
Rechtsstatus zustanden. Dazu zählten die «Hochzyt guldinn»251, wobei
hier in Abweichung zu den Gepﬂogenheiten beim «Lychgäldt» alle Bevölkerungsschichten gleich viel zahlten. Bemerkenswerterweise kamen
in einigen Fällen die Väter für ihre Töchter auf. Weiter wurde bei An-
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Beiträge von Institutionen,
Amtsträgern und Privaten

Abgaben und Bussen

Abb. 14, Die abgebildete Zusammenstellung der Tarife und Abgaben, welche von
den Stubengesellen bei unterschiedlichen
Gelegenheiten zu leisten waren, hatte die
Ausmasse eines Plakates und war wohl
tatsächlich zum öffentlichen Aushang
bestimmt. Für die Gesellschaft besonders
rentabel waren Promotionsgelder, wenn
ein Angehöriger in eines der höchsten
Staatsämter gewählt wurde. Anhand
der unterschiedlichen Tarife für die
zahlreichen Landvogteistellen lässt sich
ablesen, wo im bernischen Territorium
nach zeitgenössischem Dafürhalten die
einträglichsten Geschäfte zu machen
waren. Teilweise beträchtliche und einige
sehr subtile Unterscheidungen bei der
Dotierung von Landvogteien gleicher
Klasse lassen darauf schliessen, dass in
der bernischen Burgerschaft weitgehendes Einvernehmen darüber bestand, wie
viel Mühe, Prestige, Rendite und künftige
Karrierechancen jemand von der Übernahme eines Verwaltungspostens auf der
Landschaft erwarten durfte.

Bedeutung des Reisgeldes

stellung neuer Gehilfen oder Lehrknaben ein so genannter «Knächtenn guldenn» in der Höhe von
zwei Pfund erhoben. Wechselten
Liegenschaften die Hand, wurde
der «Kouff gulden» fällig. Teuer zu
stehen kam die Neuaufnahme ins
Gesellschafts- beziehungsweise ins aktive Stimmrecht. Im Jahr 1601
bezahlten acht Aspiranten je 10 Pfund für das Stubenrecht sowie
16 Schilling für eine Gelte Wein. Einigermassen bescheiden waren demgegenüber die 28 Pfund an «Straffgällt», welche die acht unter dem Jahr
verurteilten Delinquenten abliefern mussten. Die Rechnung verzeichnete
ausser im Fall der höchsten Busse das geahndete Vergehen nicht. Dieser
Fall indes war besonders brisant, musste doch ein Herr von M. «von
wegen eines begangne unzucht» 10 Pfund bezahlen.
Wenn sich auch die Wichtigkeit der unterschiedlichen Einnahmequellen in Bezug auf die Vermögensbildung anhand impressionistischer
Schilderungen nur ungenügend beziffern lässt, so machen einige wenige
Vergleichszahlen klar, dass im Fall von Metzgern das Reisgeld zu den eher
unbedeutenden Ertragsposten gehörte. Zum Vergleich: Im Jahr 1686
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gab der Stubenmeister für ein Dutzend «Welsch Hanen»252 fast gleich
viel aus, wie er von 115 Gesellschaftsangehörigen an Stubenzinsen und
Reisgeldern einnahm. Das für die Beförderung ins Venneramt erbrachte
Promotionsgeld schlug 1698 mit 400 Pfund zu Buch. Die Stubenzinsen
des Folgejahres trugen dagegen nur 72 Pfund ein, obwohl sie über dem
langjährigen Mittel lagen. Die Einnahmen aus Zinsschriften wiederum
hatten schon 1575 mehr als 400 Pfund betragen.253
Trotz der insgesamt positiven Ertragssituation bei Anlagen in Zinsschriften und Gülten konnte sich die Kapitalanlage im konkreten Einzelfall als mühsame Angelegenheit erweisen. Es war leichter gesagt als
getan, wenn die Gesellschaft 1725 der neuen «Gelt Commißion»254 auftrug, «das würcklich vorhandene baare Gelt und was inskönfftig an
abloßungen eingehen würde, bestmöglichster maßen, wieder an Nutz zu
wenden». Der lokale Berner Kapitalmarkt bot im 18. Jahrhundert noch
nicht allzu viele Möglichkeiten, um grosse Vermögen gewinnbringend
anzulegen. Eine aufblühende Protoindustrie nach Zürcher, St. Galler
oder Basler Vorbild mit grossem Finanzbedarf und grossen Gewinnmöglichkeiten gab es im bernischen Raum nicht, denn die reichen Patriziergeschlechter steckten ihr Geld traditionellerweise lieber in Grundbesitz und versicherte Schuldtitel. Derartige Anlagen galten als sicher und
nachhaltig. Die in Naturalien ausgerichteten Zehnteinnahmen stellten
in gewisser Weise die Grundlage der staatlichen Interventionspolitik
dar, welche sich die Sicherung der Lebensmittelversorgung zum Ziel
setzte. Ganz in diesem Sinn verfolgten auch die burgerlichen Korporationen grundsätzlich defensive Anlagestrategien. So vermeldeten die
Rechnungsberichte jeweils, man habe zuhanden des Almosens einen
«sehr guten wärschafften»255 oder einen «wol versicherten Gültbrieff»
erhandelt. Nicht einmal der städtische Liegenschaftsmarkt eignete sich
im Gegensatz zum 19. und 20. Jahrhundert für eine renditeorientierte
Anlagepolitik. Im Gegenteil verzichteten die Verantwortlichen Metzgerns
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zeitweise sogar grundsätzlich auf
Investitionen im Immobilienmarkt.256
Vor diesem Hintergrund erstaunt keineswegs, dass mindestens die
wohlhabenden unter den burgerlichen Korporationen – sie stehen in
dieser Untersuchung übrigens nur stellvertretend für die gesamte Berner
Finanzwelt – den Verlockungen des seit Anfang des 18. Jahrhunderts ﬂorierenden internationalen Handels mit Aktien und Staatsanleihen erlagen. So stellte man auf Metzgern in Betracht einer mit Bargeld übervollen
Zunftkasse etwa im Jahr 1764 fest, es gebe derzeit keine Gültbriefe zu
kaufen. Der daraufhin in Erwägung gezogene Kauf von Anleihen bei der
Bank von Wien fand «einhällig» 257 Zustimmung. Bei allem Verständnis
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Konservative
Anlagestrategien

Handel und Aktien

Zwischen Risiko
und Sicherheit

für die Schwierigkeiten der Zeit erstaunt derartige Entschlossenheit im
Rückblick. Das kollektive Erinnerungsvermögen funktionierte offenbar
schlecht. Schon in den 1710er-Jahren hatte nämlich beispielsweise die
«Tillierische Banque»258 mit einer fragwürdigen Zinspolitik die Verantwortlichen auf Metzgern nachhaltig verstimmt und zu grundlegenden
Überlegungen die Geschäftskontakte mit diesem Finanzinstitut betreffend veranlasst. Im als «Südseekrise» bekannten Börsenkrach zu Beginn
der 1720er-Jahre kam man glücklicherweise mit einem blauen Auge davon. Die Seckelmeisterrechnungen der entscheidenden Jahre verbuchten
jedenfalls regelmässige Zinszahlungen für die Einlagen bei den am Platz
Bern operierenden Banken.259
Der im Strudel der Südseekrise erfolgte Zusammenbruch des Bankhauses Malacrida betraf indes auch die Gesellschaft und die Meisterschaft zu Metzgern. Lange Zeit wurde mit mässigem Erfolg über die
Abgeltungssätze für Kapitalien gefeilscht, die nach dem Platzen der
Spekulationsblase unwiederbringlich verloren waren. Auf Anraten der
Obrigkeit delegierte die Zunft sogar einen Spezialisten in den von allen
namhaften Kreditoren zur Schadenbegrenzung formierten Liquidationsausschuss, der «mit und neben überigen Herren geltzverordneten
anderer Ehrenden Gesellschafften»260 den schlimmsten Schaden abwenden sollte. Dem erlittenen Unbill zum Trotz verfügte Metzgern 1723 noch
immer über Bankanlagen in der Höhe von 35 000 Pfund, welche sich
auf die Institute Malacrida (7000 Pfund), Daxelhofer (20 000 Pfund) und
Tillier (8000 Pfund) verteilten. Ironischerweise wies man den für hohe
Investitionen verantwortlichen Venner bereits 1724 wieder an, «etwelche
actionen in Engelland zu handen E.E. Gesellschafft zu erhandlen»261. Im
Februar 1725 wurde eine «Gelt Commißion etabliert und instruiert»262,
welche fortan im Finanzwesen die Schwerpunkte deﬁnieren sollte. Allfällige Bedenken hinsichtlich neuer Börsenverluste verﬂogen schnell,
denn bereits am Rechnungstag im Dezember 1725 ersuchten die Verantwortlichen «wegen erhandlung mehrerer Actionen»263 um die Zustimmung der am Grossen Bott versammelten Stubengesellen. Im Jahr
1727 wurden mit einem Teil eines Überschusses, den der Venner nach
Abschluss seiner Rechnung in bar an die Zunftkasse ausbezahlt hatte,
zusätzlich zu den «zechen Actionen in der Suder Compagnie, annoch
zwey Actions de Banque»264 gekauft. Gleichzeitig wollte man nicht das
ganze «übrige Gelt» – im Jargon der modernen Börsenwelt würde man
vom «Spielgeld» reden – in Risikopapieren anlegen. Es sollte stattdessen
«zu Erkauffung Zehenden, Bodengülten, Berg Rechten und Gültbrieffen»
eingesetzt werden, wobei es sich durchgehend um Anlagen handelte, die
traditionell als sicher galten.265
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Vorsichtiger Umgang mit Investitionsrisiken im 19. Jahrhundert
Mit ähnlichen Problemstellungen musste sich die Gesellschaft zu Metzgern auch im 19. Jahrhundert wieder auseinander setzten. Damals
stand zur Diskussion, ob sich die Zunft gemeinsam mit den anderen
burgerlichen Korporationen an einer ambitiösen aber risikoreichen
Investition in Eisenbahnaktien beteiligen solle. Obwohl der Eisenbahnanschluss Berns allerseits als zukunftsträchtige Innovation angepriesen wurde, hielt sich die Begeisterung der Vorgesetzten vorerst
in Grenzen. Schliesslich liess sich die Waisenkommission aber davon
überzeugen, das Metzgern sich «der Mitwirkung nicht wohl werde
entziehen können»266. Der Eisenbahnbau sei eine «nicht mehr in Frage zu stellende Nothwendigkeit». Einige argumentierten, aufgrund
der günstigen Linienführung werde sich das Projekt positiv auf die
Wirtschaft des ganzen Kantons auswirken. Auf mehrfaches Drängen
der Burgergemeinde beschloss Metzgern bei einem Verhältnis von
42 gegen 21 Stimmen schliesslich eine Beteiligung in der Höhe von
20 000 Franken. Gemessen am Beteiligungsschlüssel, welchen man
unter den burgerlichen Gesellschaften vorgängig paritätisch festgelegt
hatte, war dieser Betrag minimal. Nicht von ungefähr kamen die Verantwortlichen der Burgergemeinde deshalb auf Metzgern zurück, als
sie wenig später merkten, dass zur Deckung des von ihnen im Namen
der Burgerschaft etwas voreilig in Aussicht gestellten Gesamtpakets
immer nochmals 15 000 Franken fehlten. Im Nachgang bewilligte das
Grosse Bott Metzgerns dann noch weitere 5000 Franken. Es war eine
seltsame Mischung aus Lust am Risiko, instinktiver Vorsicht, einer
gegenüber der Allgemeinheit empfundenen Verpﬂichtung und einem
Schuss gutbürgerlicher Sparsamkeit, welche die Gesellschaft zum geschilderten Investitionsverhalten veranlasste. Bezeichnend für diese
ambivalente Haltung der Waisenkommission gegenüber spekulativen
Börsengeschäften war, dass sich die Anlagespezialisten bereits wieder
zum Verkauf der Papiere entschieden, als die Kurse noch immer im
Steigen begriffen waren. War man aus früherem Schaden klug geworden? Diesmal verleitete jedenfalls nicht zu weiteren Investitionen
in Risikopapiere, dass «die Actien der Centralbahn in letzter Zeit so
bedeutend in die Höhe gegangen»267 waren. Jetzt reichte die Aussicht
darauf, dass mit dem sofortigen Verkauf «ein nicht unbedeutender Gewinn» erzielt werden könne. Obwohl man mit Risikopapieren seit den
ersten Fehlschlägen zu Beginn des 18. Jahrhunderts einige Erfahrung
hatte sammeln können, bringen die Anlagestrategien des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck, dass der Umgang mit Investitionen in unsichere
Kapitalien nach wie vor entscheidend auf Intuition beruhte.268
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Abb. 15, Ein Risikoprojekt war auch der Bau der Nydeggbrücke (erbaut 1840 –1844).
Tatsächlich zahlten sich die Investitionen, welche die burgerlichen Gesellschaften
gemeinsam getätigt hatten, nicht direkt aus, denn die neue Brücke war ein wirtschaftlicher Misserfolg sondergleichen. Aufgrund zu geringer Einnahmen aus dem
Brückenzoll gingen namhafte Vermögenswerte verloren. Dennoch brachte die neue
Erschliessung Impulse für die Altstadt und ihr östlich gelegenes Vorland. Dorthin
würde das urbane Wachstum in den folgenden Jahrzehnten gerichtet sein. Die in
burgerlichem Besitz beﬁndlichen Stadtfelder gewannen als Bauland an Gewinn, was
den an der Nydeggbrücke erlittenen Schaden milderte. Die abgebildete Darstellung
vom Festzug anlässlich der Jubiläumsfeier von 1853 rückte das habliche Bauwerk als
Blickfang ins Zentrum, obwohl just in diesem Jahr der Brückenzoll abgeschafft wurde
und die ohnehin spärlichen Einnahmen endgültig versiegten. Bemerkenswert an der
Ansicht ist, dass der Umzug nicht vor historischer Kulisse, sondern beim Überqueren
des noch keine zehn Jahre alten Prestigeobjektes abgebildet wurde. Man war sichtlich
stolz auf die Pionierleistung, welche die erste Hochbrücke in der Aareschlaufe darstellte. Tatsächlich sah das neue Bauwerk äusserlich ausgesprochen historisch
aus und gab eine würdige Kulisse für den Cortège der altbernischen Heldengestalten
ab. Die Zünfte hatten sich unter grossem Aufwand am Kostümumzug beteiligt
(vgl. Abb. 20). Dafür durften sie im Umzug sogar vor Wilhelm Tell aufmarschieren.269

Haushälterische
Ausgabenpolitik

Zur Optimierung der Kapitalrendite ging die Gesellschaft zu Metzgern hin und wieder unkalkulierbare Risiken ein. Im Gegensatz dazu
übten die Verantwortlichen äusserste Zurückhaltung, wenn es um die
regulären Ausgaben der Zunftkasse ging. Die für das Armenwesen der
Zunft im 18. Jahrhundert massgebenden Grundsatzentscheide verdeutlichen, wie stark der haushälterische Umgang mit Geld namentlich in der
Fürsorge die subjektiven Ermessensspielräume absteckte. Wiederholt
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hielten die Verantwortlichen die Schaffner an, «sich mit austheilung der
Kostbahren und ganzen Kleidungen, für die Armen so viel möglich zu
mäßigen»270. Die unter dem Titel «Baadenfahrten» bekannten und auf
Kosten der Gesellschaft häuﬁg unternommenen Kuraufenthalte sollten
den bresthaften Petenten nur noch unter Vorweisung eines «Testimonium
Medico» bewilligt werden. Gleich mehrere Dokumente brachten die handlungsleitenden Überlegungen auf den Punkt. Im März 1774 wurde im allgemeinen Rechnungsbott festgehalten, die Fürsorge sei dergestalt zu organisieren, dass die Gesellschaftsgüter bestens «conserviert»271 blieben
und zu keiner Zeit «durch allzustarke austheilung, in das Capital müße
gegriffen werden». Im Jahr 1791 monierte ein aus Kreisen der Mitglieder
angeregtes Gutachten über die «constituionswidrige˝ und auf einen zu
wenig ökonomischen Fuß eingerichtete Administration des Gesellschaftsguts»272, ungeachtet der Kritik aus dem Bott betreibe das Waisengericht
eine «die übrigen E. Gesellschaften in hier an Generosität weit übertreffende Manier in Besteürung ihrer armen Gesellschaftsangehörigen».
Unterschiedliche soziale Schichten im Personenverband
In den letzten Kapiteln wurde die Zunftgesellschaft zu Metzgern wesentlich als mehrheitlich im Konsens lebende Verwaltungseinheit beziehungsweise als Handlungsgemeinschaft beschrieben. Und auch die
Beschreibung des Kampfes der Meisterschaft gegen die unliebsame Konkurrenz auf dem Fleischmarkt mag den Eindruck einer grossen personellen Geschlossenheit erweckt haben. In der Tat trat man geschlossen
auf, wenn es um jene Interessen ging, die allen Mitgliedern des Kollektivs
gemeinsam waren. Einige episodische Einblicke in das Alltagsgeschehen
haben jedoch auch gezeigt, dass innerhalb der Gesellschaft unterschiedliche Sozialgruppen manchmal konﬂ iktreich zu einer Form der Koexistenz ﬁnden mussten. So war bereits von der kulturellen Dominanz der
Patriziergeschlechter auf den Vennergesellschaften, von ideellen Spannungen zwischen der Meisterschaft und den Vertretern der politische
Elite, von der Abneigung der Stadtbürger gegen die als unsauber geltenden Bauern und von Generationenkonﬂikten zwischen den Meistern
und dem Gesinde die Rede.273
In Bern verschärfte sich die ständische Schichtung unter der Stadtbevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert zusehends. Von einer eigentlichen Periode der Hocharistokratisierung kann seit dem ausgehenden
17. Jahrhundert gesprochen werden. Der Anspruch auf soziale Exklusivität, welchen die regierende Oberschicht zunehmend erhob, lässt sich
teilweise auch anhand der Akten der Metzgergesellschaft nachvollziehen. Die Stubengesellenrödel der Jahre 1666–1688 beispielsweise gaben
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sehr schön die speziﬁsch burgerliche Vorstellung der Sozialhierarchie
wieder und listeten die gewöhnlichen Stubengesellen erst nach den
«Herren Fürgesetzten vom Kleinen Rath»274, denen «vom Grossen Rath»
und denen «uff Ämbteren» auf. Die an die politischen Würdenträger anschliessenden Kategorien hiessen «gemeine Stubengesellen», «geistliche
Herren» und «Namen der Meisteren». Auch wenn Metzgern unter den
Vennerzünften keineswegs zu den elitärsten zählte, so zeichnete sich
allein in den zwei Jahrzehnten zwischen 1666 und 1688 eine auffällige
Verschiebung ab. Zählten 1666 von 86 registrierten Stubengesellen noch
24,4 Prozent zur politischen Elite, so waren es 1688 nur noch 18,0 Prozent
von 100 stimmberechtigten Zunftangehörigen.275
Obwohl die meisten Metzger als wohlhabende Geschäftsleute von
privilegierten Gewinnchancen proﬁtierten, wie sie nur ein strukturstarkes Gewerbe bieten konnte, verschärfte sich seit dem letzten Drittel des
17. Jahrhunderts die Konkurrenz unter den obrigkeitlich konzessionierten
Metzgern. Dafür verantwortlich war die sukzessive Verminderung der
Meisterstellen von 36 (bis 1693/94) auf 26 (ab 1770), welche die Zahl der
Anwärter ohne Aussicht auf eine Meisterstelle stetig anwachsen liess. Im
Regiment war man der Ansicht, die zu grosse Zahl an Meistern zeichne
nicht nur für überrissene Preise verantwortlich, sondern sie gefährde
auch das Überleben der wenig begüterten Handwerker. Weil derartige
Restrukturierungsmassnahmen umstritten waren, deﬁ nierte die Regierung mittels komplizierter rechnerischer Mechanismen, wie die «Reduction der Meisterschafft Mezger Handwerks»276 möglichst schonungsvoll
und gerecht vollzogen werden sollte. Über die verzögerte Kompensation natürlicher Abgänge, die zwischenzeitliche Sonderbehandlung der
Schweinemetzger und Kuttler sowie mittels einer grösseren Fluktuation
unter den Gross- beziehungsweise Kleinmetzgern sollten die unpopulären Abbaumassnahmen abgefedert werden.277
Es ist fraglich, ob mit diesen Massnahmen die prekären Lebensumstände der «minder vermöglichen»278 Meister, die «in ihrem Handwerck
nicht forkommen mögind», tatsächlich verbessert wurden. Meister Rudolf
K. jedenfalls hielt 1722 bei der Meisterschaft um eine Bürgschaft an, weil
er seinen Beruf aufgrund fehlender Mittel nicht ausüben konnte. Es fehlten ihm wahrscheinlich die baren Mittel, um im freien Handel überhaupt
Ware aufkaufen zu können. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Stattdessen
verwies man den Petenten um ﬁ nanzielle Unterstützung an seine Eltern.
Ausserdem erlaubte man ihm, seine Meisterstelle unter der gestrengen
Aufsicht der Meisterschaft an einen Dritten zu verpachten. Im Jahr 1767
erging die obrigkeitliche Aufforderung an die «schwachen und nicht
mit vielen kundenen versehenen meister»279, sie sollten ihr monatliches
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und wöchentliches Einkommen berechnen, damit ein Ausgleich mit den
«starken meisteren» geschaffen werden könne. Ende des 18. Jahrhunderts scheinen etliche Kleinmetzger wirtschaftlich einen schweren Stand
gehabt zu haben. Im Jahr 1792 lieferte ein Oberst Morlot vor vereinigter
Meisterschaft eine lebendige Schilderung des «beklemmten Zustands»280
der Kleinmetzger und gab zu bedenken, dass diese bei den gegenwärtigen
Fleischpreisen nicht überleben könnten.281
Zwecks Verteidigung der guten Stellung der vermögenden Metzgermeister wehrte sich die Gesellschaft stets dagegen, dass andere Zünfte
die Kinder ihrer unterprivilegierten Angehörigen das Metzgerhandwerk
erlernen liessen, um sie dann aufgrund des Berufes an die Metzgerzunft
abschieben zu können. Metzgern selbst machte hierin keine Ausnahme
und wendete ihrerseits die gleichen Strategien an. Bereits 1689 handelte
man deswegen mit der Gerbergesellschaft die gegenseitigen Abschiebungen betreffend Gegenrecht aus. Im 18. Jahrhundert häuften sich die
entsprechenden Streitfälle. Ein von Metzgern intern erstelltes Gutachten
kam 1723 zum Schluss, dass die Aufnahme in die Gesellschaft an die
Erlangung der Meisterwürde und den Besitz einer eigenen Fleischbank
in der Schal gebunden sein sollte. Man war sich im Klaren, dass viele
sogar «nach außgestandener Lehr und Wanderzeit 10 biß 15 ja mehr
Jahr» 282 warten mussten, bis sie sich dem privilegierten Kreis der Meister anschliessen durften. Und selbst wenn ein Kandidat gemäss seines
Rechtsanspruchs an der Reihe war, um endlich in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, lag der Entscheid letztlich bei der Meisterschaft,
welche die Petenten nach eigenem Ermessen zu beurteilen pﬂegte. Folglich wurden seit dem Ende des 17. Jahrhunderts nur noch selten neue
Familien auf Metzgern zünftig.283
Besonders oft stritten sich wegen der Abschiebungen Metzgern
und die Gesellschaft zu Schmieden. Die regelmässig wiederkehrenden
Konﬂ ikte dürften wesentlich mit den strukturellen Eigenheiten der betroffenen Gewerbe zusammengehangen haben. Schmieden vereinigte
rund zehn verschiedene eisenverarbeitende Berufe, wodurch sich überdurchschnittlich viele Gesellen nach abgelegter Lehrzeit dieser Zunft
anschliessen wollten. Und bei Metzgern musste gemäss einer Satzung
von 1681 zur Erlangung der Meisterwürde kein Meisterstück abgeliefert
werden. Es reichte, wenn die Anwärter auf Meisterstellen eine vorgeschriebene Zahl von Lehr- und Wanderjahren hinter sich gebracht hatten,
weshalb die Lehrstellen im Metzgereiwesen begehrt waren. Nach Ansicht der Metzgermeister führte dies dazu, dass sich viele Burger «wegen schwachen Leibes ˝ oder Gemühtskräfften»284 scheuten, «in einem
anderen Handwerk mit gutem Erfolg ein währschafftes Meisterstuk zu
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verfertigen». In Konsequenz davon werde die Gesellschaft zu Metzgern
dann «mit verdienstlosen Burgeren, samt ihren Weib und Kinderen ohne
Zahl, überhäüffet». Weil die professionelle Qualiﬁ kation faktisch nicht
geprüft wurde, versuchte die Gesellschaft den Andrang auf die tierverarbeitenden Gewerbe wenigstens durch restriktive Vorschriften und
eine vorgängige Selektion einzudämmen. Demnach durfte jeder Meister
höchstens einen seiner Söhne den Metzgerberuf lernen lassen. Neue
Lehrlinge mussten sich vor ihrer Aufdingung den ältesten und erfahrensten Meistern sowie den versammelten Honoratioren einschliesslich
Venner vorstellen. Auf diese Weise glaubte man verhindern zu können,
dass jeder beliebige Kandidat den Metzgerberuf ergriff. Aufgrund ihrer
fürsorgepolitischen Befürchtungen monierten die Vorgesetzen der Gesellschaft zu Metzgern im Jahr 1737 bei der Meisterschaft, von anderen
Gesellschaften abstammende Metzger würden unbesehen ihrer Befähigung einfach der Reihe nach zu Meistern gemacht, wenn sie ihre Lehrund Wanderjahre hinter sich hätten. Andere Gesellschaften hingegen
würden den von Metzgern kommenden Gesellen jeweils das «böste Meistersstük auffgeben, oder Ihnen so viel Hinderliches»285 in den Weg legen,
dass sie schliesslich auf Metzgern zünftig blieben. Damit zunftfremde
Metzger fortan nicht mehr «leichter dingen» aufgenommen würden, sollten sich die Meister über die Einführung eines Meisterstücks gemeinsam
Gedanken machen. Die Meisterschaft brachte daraufhin diverse Ideen
vor. Nach intern vollzogenem Meinungsbildungsprozess wurde für eine
sinnvolle Prüfung befunden, dass ein künftiger Meister vom Stier bis
zum Schaf alle Ware «schätzen, säuberlich abschlachten, wohl verhawen, außwägen, und dan das Fleisch verkauffen»286 können musste. Bei
der Schätzung eines Rindes oder eines Ochsen durfte er nicht mehr als
30 Pfund, bei Kälbern und Schafen maximal 4 Pfund daneben liegen.
Allerdings wurde eingeräumt, dass die nach diesem Verfahren geprüften
Meister ihrem Rang nach vorerst nur in die Meisterschaft, nicht aber
in die Gesellschaft aufgenommen werden sollten. Schliesslich räumten
die Meister noch ein, dass das Meisterstück, sollte es jemals eingeführt
werden, bei den «Gnädigen Herren» und der gesamten Burgerschaft auf
viel Kritik stossen könnte. Diese Befürchtung dürfte mit dazu beigetragen
haben, dass das Geschäft diesmal versandete, ohne spruchreif geworden
zu sein. In den Jahren 1748 und 1766 wurde wiederum ohne konkrete
Folgen über die Einführung eines Meisterstücks diskutiert.287
Ein weiterer Anlauf wurde in den 1770er-Jahren genommen. Nachdem man 1774 zunächst beschlossen hatte, das Geschäft vorderhand auf
sich beruhen zu lassen, kam die Waisenkommission bereits ein Jahr später aus ähnlichen Gründen wie 1737 neuerdings auf die ungeklärte Frage
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des Meisterstücks zurück. Die Meisterschaft reagierte trotz mehrmaligen
Anfragen der Vorgesetzten nicht. Erst 1776 lag ein Gutachten vor, welches die Vorgesetzten in Eigeninitiative und lediglich unter Beizug eines
Ausschusses der Meisterschaft verfasst hatten. Weil die Beratungen nicht
zu einem eindeutigen Resultat geführt hatten, präsentierte die Expertise
nun zwei gegenteilige Meinungen. Die eine Seite war dafür, beim alten
Brauch zu bleiben und die Meister weiterhin nach ihrem Rang unter den
Anwärtern zu bestimmen. Die Einführung eines Meisterstücks bringe
keine Vorteile. Man wollte auf keinen Fall ein Präjudiz dafür schaffen,
dass jemand einen begründeten Anspruch auf die Meisterwerdung erheben konnte. Am nützlichsten und vorteilhaftesten sei für die Gesellschaft allemal, die eigenen Angehörigen zu behalten und keine Fremden
aufzunehmen. Gemäss der zweiten Meinung hatten in den letzten Jahren
viele Leute den Metzgerberuf ergriffen, von denen man schon im Voraus
gewusst habe, dass sie die erforderlichen Fähigkeiten gar nicht besassen.
Sie seien nur Metzger geworden, so die Stellungnahme, weil man auf
Metzgern ohne Meisterstück zu einer Meisterstelle kommen konnte. Ein
Probestück, das formal den bereits 1738 formulierten Richtlinien entsprochen hätte, sollte deshalb ausschliesslich für zunftfremde Anwärter
obligatorisch sein. Nach eingehender Besprechung wurde das Gutachten
zurückgewiesen.288
Die wiederholt gescheiterten Versuche, ein allgemein akzeptiertes
Meisterstück zu etablieren, verweisen auf einige Schwierigkeiten, die für
das Metzgerhandwerk typisch waren. Der Schutz der Gewinnchancen
der etablierten Metzger einerseits und die Verarmungsrisiken der zunftfremden Kandidaten andererseits liessen die Gesellschaft auf Dauer von
einem Meisterstück absehen. Man wollte keine Präjudizien im Sinn von
unterschwellig vorhandenen Rechtsansprüchen schaffen. Selbst Aussenstehende fanden jedoch die Tatsache stossend, dass letzlich immer
die Meisterschaft über einen potentiellen Anwärter urteilte. Und sogar
im Verband der Metzger stellte man fest, die bislang erfolgten Bestrebungen hinsichtlich der Einführung einer Meisterprüfung hätten jeweils
grosse Schwierigkeiten bereitet. Gleich ob es um das Abschlachten oder
das Schätzen gehe, letztlich sei jedes Meisterstück «nur ein Spiel»289, das
jeder Bauer «soguth wie ein Mezgermeister» machen könne.290
Auf die Spitze trieben die Schmieden und Metzgern ihre chronisch
wiederkehrenden Spannungen in den 1770er-Jahren. Die Aufnahmebegehren der auf Schmieden geborenen Metzger Johann Jakob Jäger
und Emanuel Ris standen seit längerer Zeit im Raum. Als Jäger und
Ris der Sache langsam überdrüssig waren und ihren Fall im Jahr 1777
schliesslich vor die Obrigkeit zogen, begannen die beiden Gesellschaften
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ein unschönes Hin und Her von gegenseitigen Bezichtigungen und Gegendarstellungen. Ganz in der oben skizzierten Logik reklamierten die
Metzger für ihr Gewerbe einen Sonderstatus. Aufgrund der beschränkten
Zahl an Meisterstellen dürfe nicht einmal ein bereits zünftiger Meister
mehr als einen seiner Söhne zum angestammten Beruf ausbilden. Alle
anderen Berufsleute würden eine eigene Werkstatt einrichten, sobald
sie die Meisterwürde erlangten. Es gehöre zu den «wohlhergebrachten,
uralten»291 und «billichen Gebräuchen und Rechten», dass die Metzger
sehr lange warteten, bis sie schliesslich anständig Geld verdienten. Es sei
deswegen nichts als logisch, dass die Kinder der gelernten zunftfremden
Metzger auf der väterlichen Gesellschaft zünftig blieben.
Schmieden vertrat in ziemlich allen Punkten gegensätzliche Positionen und verlangte resolut Gegenrecht. Gemessen an allgemein üblichen Gepﬂogenheiten müssten die Petenten Jäger und Ris aufgenommen werden, habe einer der beiden doch sogar schon das Handwerk in
Vertretung eines amtierenden Meisters ausgeübt und stehe deswegen
unter den regulären Anwärtern bereits auf dem zweiten Rang. Die gegen
Metzgern erhobenen Anschuldigungen waren gravierend, verstosse die
Gesellschaft mit ihrem gegenwärtigen Usus doch gegen den Grundsatz
der «Gleichheit der Burgeren und der Gesellschafften die verbindliche
Handwerk haben» 292, gegen die «Hochobrigkeitlichen Ordnungen» von
1684, 1687 und 1692, gegen die im Roten Buch eingetragene Verordnung
von 1738 sowie gegen die «Fundamental Geseze des Staats». An der restriktiven Praxis Metzgerns erregte auf Schmieden namentlich Anstoss,
dass ein Fleischhacker, der bis zum fünfzigsten Altersjahr keine eigene
Bank bewirtschaften durfte, nicht auf den Burgervorschlag gesetzt und
somit «einer der kostbahrsten Freyheiten und Wohltaten seines angebohrnen Burgerrechts beraubt» wurde.
Analog zu allen anderen vorgebrachten Punkten bestritt Metzgern
auch diesen Vorwurf vehement und schob die Schuld der Obrigkeit zu.
Diese habe schliesslich die geringe Zahl an Meisterstellen zu verantworten. Zudem wisse jeder Lehrbub von Beginn weg, dass er erst als Meister
anständig werde verdienen können, wenn er dereinst eine eigene Bank in
der Schaal bekommen habe. Überhaupt könne nicht angehen, dass sich
Metzgern als einzige Zunft «ganze Familien müßte aufdingen laßen» 293,
die sich kaum je selbst durchbringen würden. Darüber hinaus bekämen
alle künftigen Lehrlinge und deren Eltern, Verwandten und Vögte die
Metzgerordnung von 1693 sowie die 1756 neu bestätigten Innungsgesetze
der Meisterschaft bei der Aufdingung vorgelesen. Auch die Kandidaten
Ris und Jäger hätten das darin verlangte Gelübde geleistet, weshalb sie
sich jetzt den üblichen Gepﬂogenheiten bei der Gesellschaftsannahme
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und bei der Vergabe der Meisterstellen zu unterziehen hätten. Und was
die Fundamentalgesetze angehe, masse man sich auf Metzgern kein Urteil an, habe deren Einhaltung doch während Jahrhunderten unter der
Aufsicht der Obrigkeit gestanden.294
Mit dem im Dezember 1777 von Schultheiss und Rat verordneten
Kompromiss – Jäger und Ris sollten auf Metzgern zünftig werden, ihre
Kinder jedoch auf Schmieden verbleiben – fand sich die Waisenkommission Metzgerns nur vordergründig ab. Ein internes Gutachten, welches
diesen Entscheid kritisch reﬂektierte, räumte ein, es gebe für das Urteil
der Obrigkeit zwar «Billigkeits˝ aber gar keine Rechtsgründe»295. Aus
diesem Grund versuchten die Verantwortlichen auf der Grundlage einer
subtilen Hinhaltetaktik, mit Schmieden bilateral eine künftige Regelung
für vergleichbare Fälle auszuhandeln. Ansonsten würde man nach Vorbild anderer Gesellschaften ein «wohlausgesonnenes Meisterstuk» erﬁ nden, um «unverständige und unlehrnige Jüngling vom Mezger Handwerk
abzuhalten». Schmieden liess sich jedoch nicht beirren und ging auf den
Vorschlag Metzgerns nicht ein, wonach alle Gesellschaften ihre Angehörigen unbesehen des Handwerks künftig hätten behalten sollen.296
Abschliessung der Gesellschaft in der Helvetik
Vor dem Hintergrund der Geschichte der beiden Metzger Jäger und
Ris erstaunt nicht, dass Metzgern und Schmieden im Jahr 1798 zu den
ersten Gesellschaften zählten, welche die Gelegenheit ergriffen und
diesen Abschiebungsstrategien einen Riegel schoben, indem sie sich
geburtsständisch abschlossen. Als der Zunftzwang 1798 aufgehoben
wurde, richteten sie ihre Aufnahmepolitik ganz auf den Grundsatz
der Erbrechtlichkeit aus. Unbesehen des Berufs hatten fortan nur
noch die Söhne bereits zünftiger Stubengenossen einen garantierten
Anspruch auf das Gesellschaftsrecht. Anfang Dezember 1798 gab
«Bürger Meley von Rychigen»297 vor dem Grossen Bott zu bedenken,
die Innungen und Zünfte seien aufgehoben worden. Man könnte
diese Situation ausnützen, um die «Gesellschaften so lästig fallenden
gegenseitigen Handwerksverbindungen aufzuheben, u. daher denen
andern Gesellschaften von hier aus zu deklarieren, daß man künfftighin keinen mehr, der auf eine andere Gesellschaft gehört, wenn er
auch Metzger wäre, annehmen˝ noch ein Angehöriger der hiesigen,
so durch sein erlerntes Handwerk auf eine andere gewiesen werden
sollte, einer andern übergeben werde». Noch fand Meleys Vorschlag
bei der Versammlung kein Gehör. Nach nur drei Monaten überlegte es
sich Metzgern jedoch anders. Nunmehr wollte man «außer denen Kindern und Nachkommen der Zünftigen, niemand mehr von Handwerks
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wegen» 298 annehmen und auch keine Genossen aufgrund ihres Berufes
an eine Schwestergesellschaft abweisen. Wer künftig der Gesellschaft
neu beitreten wollte, musste das Stubenrecht für sich und seine Angehörigen «gebührend erkauffen». An die anderen Gesellschaften erging
sofort ein Rundschreiben, in dem Metzgern den neuen Usus in Fragen
des Burgerrechts mitteilte. Die Verfasser erklärten, für den Entscheid
seien die Bedrohungen der Zeit, die Zunahme der Gesellschaftsarmen
sowie die Verringerung der Armenfonds verantwortlich gewesen.
Offenbar waren alle Gesellschaften die mühsamen Reibereien leid,
denn die von Metzgern initiierte neue Praxis etablierte sich sofort
und ohne nennenswerten Widerspruch. Erst im Jahr 1804 kam das
unterdessen an die Macht zurückgekehrte altbernische Regiment auf
die Angelegenheit zurück und fragte schriftlich an, ob die Abschliessung der Gesellschaft endgültig sei. Die Anwort Metzgerns ﬁel unmissverständlich aus. Nicht nur das Ausbleiben der obrigkeitlichen
Zuschüsse seit der Helvetik habe Schwierigkeiten bereitet. Vielmehr
seien aufgrund der «allgemein eingeführten Gleichheit»299 viele «bedenkliche Zudringlichkeiten und Ansprüche» auf die «Vorrechte und
das Eigenthum der alten burgerlichen Meisterschaft» laut geworden.
Aus «allen Winkeln des Landes» strömten «Crethi und Plethi» in die
Hauptstadt und verlangten die Aufnahme «in unsere Gesellschaft und
den Mitgenuß ihrer Güther». Sollte die Öffnung des Gesellschaftsrechts
für berufsbedingte Einburgerungen wieder in Erwägung gezogen
werden, habe keine andere Korporation mehr Grund zur Besorgnis
als Metzgern.300

Analoge Probleme
mit Heimatlosen und
«Landsassen»

Burgerrechtsfragen vor dem Hintergrund der sozialen Schichtung
Die aufgrund von fürsorgepolitischen Überlegungen erfolgte geburtsständische Abschliessung der Gesellschaft in der Helvetik brachte in
Bezug auf Problemstellungen, welche dem geschilderten Streitfall ähnlich waren, eine merkliche Entlastung. Allerdings prägte die Sorge um
das Armengut die Aufnahmepolitik Metzgerns noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, wie der folgende Ausblick auf die in den 1860er-Jahren erfolgte Integration von «Heimatlosen und Landsassen» zeigt. Das
Heimatrecht war kein persönliches unveräusserliches Recht, sondern
konnte schon verloren gehen, indem es infolge längerer Ortsabwesenheit
des Trägers den Selbsterneuerungsanspruch verlor. Mit dem Wechsel
zur Erbrechtlichkeit brachte die Helvetik zwar einen fundamentalen
Paradigmawechsel in Bezug auf die Frage, zu welcher Zunft die direkten
Nachkommen von Stubengenossen gehören sollten, wenn sie nicht den
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väterlichen Beruf ergriffen. Der bürgerrechtliche Status des Individuums
blieb aber unsicher und konnte durch Unterlassungen oder den Verstoss
gegen gemeindeinterne Spielregeln gefährdet werden. Uneheliche Kinder
und Ehepaare, die in konfessionsübergreifenden Partnerschaften lebten,
und auch deren Nachkommen wurden der so genannten «Landsassenkorporation» zugeteilt.301
In der Tat häufte das Ancien Régime durch diese planmässige bürgerrechtliche Zurücksetzung von Menschen, die von hergebrachten
Moralvorstellungen und gängigen Lebensmustern abwichen, eine soziale
Altlast sondergleichen an. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich ab, dass sämtliche bernischen Burgergemeinden für ein soziales Malaise, welches sie selber zu verantworten hatten, die Rechnung
präsentiert bekommen würden. Im Jahr 1859 wurde ein kantonales
Gesetz erlassen, welches die reguläre Einbürgerung der Heimatlosen vorschrieb. Postwendend hagelte es Beschwerden von Gemeinden aus dem
ganzen Kanton. Während beispielsweise die Gesellschaften zu Schmieden und Kauﬂeuten in dieser Debatte sehr kämpferisch und in teilweise
verächtlicher Manier gegen die Gleichstellung der als Untermenschen
betrachteten «Landsassen» auftraten, scheinen die Verantwortlichen auf
Metzgern diese Angelegenheit etwas gelassener genommen zu haben.
Als Repräsentanten in diesem Geschäft wurden Otto von Büren und
Fürsprecher Stuber in einen gesamtburgerlichen Ausschuss delegiert.
Ziel dieses Gremiums war die «Abwendung derjenigen Gefahren, welche den Burgerschaften in Folge der Gesetze über die Einburgerung der
Heimatlosen & Landsassen»302 drohten. Bemerkenswerterweise verzichtete Metzgern auf eine spezielle Instruktion, ermahnte die Delegierten
jedoch eindringlich, sie sollten darauf achten, dass die Einburgerungen
nicht ohne materielle Entschädigung der Gesellschaft vollzogen werden
dürften. Für Metzgern ging es in dieser Sache also weniger um Sein
oder Nichtsein als vielmehr um vorwiegend ﬁnanziell begründete Partikularinteressen. Von einer Gleichstellung der «Heimatlosen» wollte
man jedoch nichts wissen, sollten ihnen doch der Burgernutzen und das
Stimmrecht verweigert bleiben.303
Letztlich drehte sich die im Zusammenhang mit den «Zwangseinburgerungen»304 ausgebrochene Debatte darum, wen die ständisch strukturierten Personenverbände in den eigenen Reihen zu dulden bereit waren.
Wenn jeweils neue Mitglieder aufgenommen werden sollten, spielten
ﬁ nanzielle Überlegungen hinsichtlich allfälliger Fürsorgerisiken und
persönliche Afﬁ nitäten eine zentrale Rolle. Die eingesessene Burgerschaftwollte keine Leute unter sich wissen, die sich punkto Lebensart
und Sozialstatus fundamental von ihr unterschieden. Es gehörte zu den
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Metzgerns

«Bessere, mittlere und
schlechtere Individuen»

Der Makel der Herkunft

notwendigen Bedingungen, dass sich mindestens die gehobene Burgerschaft in den Neulingen wiedererkannte, wenn gewöhnliche Einburgerungs-gesuche Erfolg haben sollten. Es erstaunt deshalb wenig, wie
skrupulös die «Gesammt ˝ Masse»305 der «Landsassen» in Kategorien
«besserer, mittlerer und schlechterer Individuen» gruppiert wurde,
nachdem sich die Gesellschaften untereinander auf eine paritätische
Verteilung nach Grösse der jeweiligen Korporation geeinigt hatten. Für
die Zuordnung war ausschlaggebend, wie gross die Wahrscheinlichkeit
war, dass ein neuer Stamm einer burgerlichen Korporation dereinst zur
Last fallen würde. Die Ausscheidung in drei Klassen erforderte gemäss
der Kommissionsmeinung eine «genaue Personal ˝ Kenntniß der intellektuellen, moralischen und materiellen Verhältnisse» der fraglichen Kandidaten. Die Selektion wurde deshalb einem Almosner überantwortet, der
durch «jahrelangen Geschäftsverkehr mit allen hiesigen Landsassenfamilien genau bekannt» war und aufgrund seiner Charakterfestigkeit
eine «unpartheiische und gewissenhafte Eintheilung» würde vornehmen
können. Doch selbst ein ausgeklügelter Berechnungsmodus verhinderte
nicht, dass sich beispielsweise Mittellöwen benachteiligt vorkam: Von
den zugeteilten «Landsassen» gehöre eine Familie in die dritte statt in
die zweite Klasse, wurde moniert. Umgekehrt habe es auf Obergerbern
in der dritten Kategorie eine Sippe, die sich bereits jetzt ohne Unterstützung durchbringe und deshalb höher eingereiht werden müsse, so die
Meinung der Häupter der stolzen Elitezunft weiter. Unter dem Gewicht
der Mehrheitsmeinung mussten sich die Unzufriedenen schliesslich beugen. Es wurde vorgebracht, auch andere Gesellschaften hätten Ursache,
Details am vorliegenden Verteilungsmodus zu kritisieren. Man müsse
einsehen, dass gegen jeden Vorschlag irgendwelche Einwände geäussert
werden könnten. Es liege aber im Interesse der gesamten Burgerschaft,
unmittelbar einen tragbaren Kompromiss abzuschliessen.
Auch wenn in dieser Angelegenheit schliesslich der Pragmatismus
obsiegte, genossen die «Landsassen» noch lange Zeit nicht die Akzeptanz vollwertiger Gesellschaftsmitglieder. So wurde beispielsweise ein
Verzeichnis geführt, in welchem die Fürsorgeverantwortlichen private
Details sowie ihre subjektiven Urteile über einzelne Zugeteilte der dritten Kategorie notierten. Über den Holzbodenmacher Christian R., der
notabene keine Unterstützung von der Gesellschaft bezog, hiess es, er
sei zwar «arb. fähig»306. Dennoch sei «nicht sehr empfehlenswerth»,
dass er sich vereheliche, wie es seinem Wunsch entspreche. Von Elisabeth R. stand zu lesen, auch sie sei «arb. fähig», lebe aber mit einem
ehelichen und zwei unehelichen Kindern in einem ungeregelten «Verhältnis» mit einem Mann und tauge «nicht viel». Dies der Eindruck,
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welchen der Almosner anlässlich eines Besuchs im
Jahr 1862 gewonnen hatte. Ganz so desolat und unstet
scheinen die Verhältnisse der Elisabeth R. aber doch
nicht gewesen zu sein. Immerhin notierte ein Nachtrag
von 1864, das frühere Konkubinatspaar habe unterdessen geheiratet. Noch in seiner tabellarischen Auflistung der auf Metzgern zünftigen Familien von 1866
anerkannte der Zunftchronist Friedrich Studer-Hahn
die Landsassengeschlechter nicht als «seit 1803–1865
angenommene»307 Stämme. Das gedruckte Verzeichnis
der Gesellschaftsangehörigen von 1868 wies in einer
mit «Bemerkungen»308 überschriebenen Spalte immer
noch darauf hin, wer als «Landsasse» auf Metzgern
zünftig geworden war. Den entsprechenden Vermerk
trug indes auch die Familie Arend, obwohl sie sich
bereits 1864 zum regulären Tarif eingekauft hatte. So
schnell legte man den Makel einer anrüchigen Herkunft
offensichtlich nicht ab. Jeden Zweifel in Bezug auf seine stubenreine Abstammung wollte ein Angehöriger
einer im Jahr 1861 ordentlich aufgenommenen Neuburgerfamilie zerstreuen. Weil im Burgerbuch jeweils
die Einburgerungsjahre aller Geschlechter abgedruckt
wurden, hätten Aussenstehende meinen können, der
fragliche Stamm habe das Burgerrecht der dekretierten
Abb. 16, Diese von den höchsten burgerlichen
«Zwangseinburgerung» zu verdanken. Zur VermeiWürdenträgern unterzeichnete und besiegelte
Urkunde bestätigte, dass sich der zunächst
dung diesbezüglicher Missverständnisse brachte jenur per kantonale Verordnung 1861 auf Metzmand im in der Burgerbibliothek öffentlich greifbaren
gern eingeburgerte Handlanger Johann Arend
Exemplar des Burgerbuches von 1910 genealogische
1864 ordentlich in die Burgernutzungen
eingekauft hatte.
Ergänzungen zum verwandtschaftlichen Vorleben und
309
ein handgezeichnetes Familienwappen an.
Die Untersuchung der im Gefolge der «Zwangseinburgerungen» von Fürsorgeaufwand
«Landsassen»310 verursachten Fürsorgekosten führt zu überraschenden für die «Landsassen»
Resultaten. Anders als von den burgerlichen Korporationen befürchtet,
führte der Zuwachs an nicht zur bürgerlichen Oberschicht zählenden
Familien nicht zum Ruin der Armengüter. Als 1862 die «Landsassen»
erstmals im Armenetat veranschlagt wurden, billigten ihnen die Verantwortlichen 10,7 Prozent der Armenunterstützung zu. Differenziert
werden muss deswegen die Behauptung von Studer-Hahn, die Einburgerung der Heimatlosen habe Zuschüsse aus dem Stubengut an das
Armengut erforderlich gemacht. Von 1861 (8731 Franken) zu 1862 (11 573
Franken) wuchsen die gemäss Etat budgetierten Auslagen um rund
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ein Drittel. Von den in Aussicht gestellten Mehrausgaben von 2842 Franken hätten die gesamten Bezüge der «Landsassen» total jedoch nur
43,6 Prozent (1238 Franken) ausgemacht. Während die Bezüge der Neuburger auf gleichem Niveau verharrt hätten, wäre der grosse Teil des
neuen Geldsegens den Altburgern (1604 Franken) ausgeschüttet worden.
Die Gegenüberstellung der fürsorgepolitischen Absichtserklärung und
der faktischen vollzogenen Verteilung von Geld lässt einige der speziﬁschen Eigenheiten des burgerlichen Fürsorgewesens noch deutlicher
zu Tage treten. Tatsächlich kamen schliesslich 100 Prozent der Mehrauslagen altburgerlichen Gesellschaftsangehörigen (4443 Franken) zugute. Eine leichte Budgetüberschreitung zugunsten der «Landsassen»
(123 Franken) wurde mit Abzügen bei den Neuburgern (135 Franken)
wettgemacht. Mit einem Anteil von 8,5 Prozent am Gesamtvolumen der
Fürsorge unterschritten die «Landsassen» sogar noch den ihnen gemäss
Etat in relativen Zahlen zugestandenen Anspruch.311

Tabelle 1 – Fürsorgeaufwand 1862 nach Etat und realen Ausgaben in Franken und Prozenten
Etat
in Franken
Stand

Patriziat
Altburger
Neuburger
Jungburger
Landsassen
Stände total

Altburger als traditionell
wichtigste Armutsgruppe

m

f

Reale Ausgaben
in Franken
Alle

m

f

Alle

Mehrkosten in % des
zusätzlichen Aufwandes
m

f

Aufwand real
nach Ständen in %

Alle

m

f

Alle

4626
546

4668
495

9294
1041

7135
469

6602
437

13 737
906

56,6
– 1,7

43,6
– 1,3

100,3
– 3,0

84,3
5,5

87,5
5,8

85,8
5,7

783

455

1238

856

505

1361

1,6

1,1

2,8

10,1

6,7

8,5

5955

5618

11 573

8460

7544

16 004

56,5

43,5

100

100

100

100

Fürsorge- und Vormundschaftswesen nach traditionellem Muster
Traditionelle Hauptempfänger waren im und über das Ancien Régime
hinaus also die Altburger, das heisst die Angehörigen der gewöhnlichen
Burgerschaft mit meist gewerblichem Hintergrund. Sie bezogen im
Schnitt sogar die höheren Zuwendungen als etwa die sozial geschwächten Angehörigen von Patrizierfamilien. Bemerkenswerterweise wurden
die Pro-Kopf-Bezüge der Altburger (155 Franken) in den Jahren 1861/62
von jenen der Neuburger übertroffen (174 Franken). Die geringsten Zuwendungen erhielten im Schnitt die «Landsassen» (138 Franken). Neben
der unmittelbaren Linderung von Notsituationen ging es bei der Bemessung der Fürsorgebezüge indirekt immer auch darum, das herkömm-
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liche Werte- und Ordnungssystem weitestmöglich aufrecht zu erhalten.
Die Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts hätten nämlich kaum verstanden
und akzeptiert, wenn die ungewünschten «Landsassen» plötzlich besser
dotiert worden wären als die Altburger, wo diese doch seit Jahrhunderten
zur Gesellschaft gehörten. Im Gegenteil akzentuierten die Verantwortlichen ihre Afﬁ nität zu jenen Bevölkerungsgruppen, die gemäss den traditionellen Vorstellungen die bedürftigsten und am besten legitimierten
Armen darstellten: die allein stehenden Metzgerwitwen, die verwaisten
Handwerkerkinder und die ledigen Burgertöchter. Dass diese Menschen
auch weiterhin die zentralen Betätigungsfelder zünftischer Fürsorge abgeben sollten, dokumentierten viele im Jahr 1862 über die gemäss Etat
vorgesehenen Unterstützungsleistungen hinaus spontan ausbezahlte
Zuschüsse an Hauszinsen und dergleichen.312

Tabelle 2 – Fürsorgefälle nach Alterssegmenten und Geschlecht in Prozenten
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, wie sich der Fokus der Fürsorgebestrebungen der Gesellschaft zu Metzgern im
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert verschob. Auffällig ist namentlich, dass sich die Gesellschaft vermehrt um
Kinder und Jugendliche kümmerte. Nach wie vor blieben Frauen stärker von Armut bedroht, auch wenn sich dieser
Trend abschwächte. Die Einburgerung der Heimatlosen und «Landsassen» schlug sich wesentlich in einer markanten Zunahme von Unterstützungsbeziehenden im familienfähigen Alter nieder. In den beiden Alterssegmenten
von 21 bis 60 Jahren schnellte die Zahl der Fürsorgefälle von 4 auf 23 Personen, wobei die «Landsassen» für diese
Entwicklung nicht allein verantwortlich waren.313
1768
Alterssegmente in %

m

0– 20 Jahre
21– 40 Jahre
41– 60 Jahre
61– 80 Jahre
81–100 Jahre

71,4

Anzahl Personen
Nach Geschlecht in %

f

1797
Alle

m

f

7,1
14,3
7,1

32,1
10,7
28,6
21,4
7,1

45,2
7,1
21,4
19,0
7,1

66,7
22,2
11,1

41,5
19,5
19,5
19,5

14
33,3

28
66,7

42

9
18,0

41
82,0

1861
Alle

m

f

46,0
20,0
18,0
16,0

81,8
4,5
13,6

77,3
4,5
9,1
9,1

50

22
50,0

22
50,0

Wenn oben auch wesentlich mit Beobachtungen argumentiert wurde,
die sich auf Quellenmaterial aus dem 19. Jahrhundert stützen, konnten
doch massgebliche strukturelle Merkmale der altbernischen Armenpolitik aufgezeigt werden. Über diese vorwiegend quantitativen Befunde
hinaus wird im Folgenden auf weitere Eigenheiten des Fürsorge- und
Vormundschaftswesens eingegangen, wobei auch hier wiederholt über
die in der bernischen Historiographie vielfach überzeichnete Epochengrenze von 1800 hinweg Beispiele zusammengetragen werden, um für
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1862
Alle

m

f

79,5
2,3
6,8
11,4

67,7
3,2
19,4
9,7

45,9
18,9
24,3
10,8

55,9
11,8
22,1
10,3

44

31
45,6

37
54,4

68

Normentransfer in
der Sozialhilfe

Alle

Sittliche Hebung durch
Erziehung

die burgerliche Sozialpolitik typische Erscheinungen zu veranschaulichen. Neben den ﬁnanziellen Aspekten spielten schichtspeziﬁsche
Moralvorstellungen und Wertehaltungen eine wesentliche Rolle. Für
die Fürsorge nach traditionellem Muster stand indes weniger die Vermittlung zwischen den abweichenden Weltbildern unterschiedlicher
Sozialgruppen als vielmehr die Idee der sittlichen Hebung der Unterschichten anhand des Vorbilds und unter Druck der gesellschaftlichen
Eliten im Zentrum.314
Im Jahr 1791 machte man sich auf Metzgern in einem ausserordentlichen Grossen Bott darüber Gedanken, wie die im Vergleich zu anderen Gesellschaften ungleich grosszügigeren Armenausgaben vermindert
werden könnten. In der Diskussion wurde festgestellt, es gehe nicht an,
dass die von der Gesellschaft versorgte Jugend auf Kosten der Armenkasse «in Weichlichkeit und mit grösserm Aufwand erzogen werde»315
als Kinder, deren Familien nicht in Genuss von Unterstützungen kämen.
Es herrschte allgemein die Überzeugung, erst «durch eine anständige
Einschränkung würde eben der Grund zu der Jugend künftigem Glük
gelegt». Und nur auf diese Weise könne der Nachwuchs an «Ehrbarkeit,
Fleiß und Arbeitsamkeit» und an jene «bürgerliche Tugend» gewöhnt
werden, die erforderlich sei, um sich «mit Ehren und ungebettelt durch
die Welt zu bringen». Getreu zu diesem durchaus republikanischen Zeitgeist erkannten auch die Stubengesellen im allgemeinen Müssiggang den
Kardinalgrund für eine «mehr und mehr überhandnehmende Sittenverderbnis», welche «Wollust oder Luxus» aller Arten nach sich ziehe. Die
gleiche Gesinnung prägte die Erziehungsziele des burgerlichen Waisenhauses, wohin die Gesellschaften die von ihnen umsorgten Waisen und
Halbwaisen – in manchen Fällen aber auch Jugendliche, die noch beide
Elternteile hatten – zur schulischen Ausbildung mit Vorliebe schickten.
Mehrfach gab die Waisenhausdirektion im ausgehenden 18. Jahrhundert
den Zunfthäuptern gegenüber ihrer Sorge darüber Ausdruck, es sei keineswegs garantiert, dass die hohen Ziele ihrer Erziehungsanstalt stets
erreicht werden könnten. Gefährdet sei der Erfolg namentlich bei den
älteren Knaben und Mädchen, in denen die «verderbten Sitten und das
böse Exempel»316 sich bereits vor dem Eintritt «allzutiefst eingewurzelt»
hätten. Damit der «heilsame Zweck einer guten Erziehung nicht verfehlt
werde», wurde das Höchstalter für die Aufnahme von Knaben auf 5 bis
7 und für Mädchen auf 9 Jahre festgelegt. Schliesslich lehre die Erfahrung, dass wenn «der Saame des Bösen schon tieffe Wurzeln geschoßen» habe, auch die beste Erziehung diese nicht mehr «auszureüten»
vermöge. Ausserdem sollten die Waisenkommissionen nur noch Knaben
mit «zahrten und annoch biegsamen Gemütheren» vorschlagen, welche
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die Hoffnung rechtfertigten, die «erwünschte und vortrefﬂ iche Absicht
dieser Stifftung zu erreichen» – nämlich «unserer Vatterstatt würdige
Burger zu erziehen». Genaustens vorgeschrieben wurde zudem die Art
und Weise, wie die Kinder im Waisenhaus «vorgestelt und examiniert»317
werden sollten. Die von den Fürsorgebeamten in Betracht gezogenen
Kandidaten mussten in Begleitung des Almosners oder Schaffners vor
der Waisenhausdirektion vorsprechen, wenn sie für einen Eintritt in
Frage kamen. Danach folgte eine gründliche Untersuchung durch den
Waisenvater – eine Mischung zwischen Heimleiter und Oberlehrer –,
wobei «ihre Fähigkeiten und Gemütsgaaben» tabellarisch festgehalten
wurden. Bis ein Platz frei würde, sollte sich daraufhin die Gesellschaft
um die bestmögliche Erziehung der Buben kümmern. Zu gegebener Zeit
befänden dann die Direktoren darüber, welchen der vorgeschlagenen
Knaben sie für den «anständigsten» hielten.
Aufgrund zunehmend funktionalisierter fürsorgerischer Abläufe
nahm die zünftische Administration vermehrt direkten Zugriff auf die
Individuen. Wenn die Verantwortlichen zu Massnahmen schritten, waren dabei die Wertehaltungen der dominanten Sozialschicht richtungweisend. Die meisten Mitglieder der Waisenkommission zählten zur
patrizisch eingefärbten städtischen Elite und deﬁnierten die kollektive
Logik des burgerlichen Sozialverbandes ausgehend von konservativ bürgerlichen Leitbildern. Mehr und mehr entfernte sich der Fürsorgebetrieb
von der traditionellen Idee einer situativen Karitas, die ihre Beweggründe
noch in christlicher Nächstenliebe und in der Besorgnis um das persönliche Seelenheil hatte. Zunehmend prägten systematisierte Abläufe und
ein pädagogisch erzieherischer Grundzug die wohltätigen Bestrebungen
der zünftischen Handlungsträger. In den Kanon der praktisch angewendeten Erziehungsmittel zählte beispielsweise ein sublimes Wechselspiel
von Belohnung und Bestrafung. Dieses Hauptmerkmal des sich über die
Epochengrenze von 1800 hinweg konsolidierenden burgerlichen Sozialwesens blieb auch im Fürsorgealltag des 19. und 20. Jahrhunderts
entscheidend. So war es Brauch, dass Waisenkommissionsmitglieder
den von ihnen umsorgten Kindern für anständiges Betragen zwischendurch einen Batzen zusteckten. Umgekehrt wurde mit Entzug fürsorgerischer Zuwendungen bestraft, wer sich den Absichten und Wünschen
der Verantwortlichen widersetzte.318
Getreu dieser dualistischen Praxis wies man 1876 eine Frau V., welche
sich im Burgerspital «durch ihr zänkisches, unverträgliches Wesen» 319
schon mehrere heftige Rügen eingehandelt hatte, kurzerhand aus der
Anstalt aus, nachdem sie eine weitere «widerliche Scene» aufgeführt
hatte. Auch Emilie G. wurde aus dem Spital entlassen. Als sie daraufhin
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um einen Geldbetrag bat, stiess sie damit nicht auf offene Ohren. Wenn
sie mit dem Service im Spital nicht zufrieden gewesen sei, solle «sie
(einstweilen) selbst für sich sorgen»320, hiess es. Bedenken hegten die
zuständige Spitaldirektion sowie der Almosner auch in Bezug auf die
Extrapfründerin Elisabeth E., die eigentlich eine problemlose Klientin
gewesen wäre, hätte sie nicht ihr «Erzlump von Mann»321 dermassen
drangsaliert, dass sie zunehmend einem «äußerst nachtheiligen Einﬂuß» ausgesetzt war. Ihr Gatte entführte sie jeweils zu einer sonntäglichen Sauftour durch die einschlägigen Kneipen der Stadt. Wenn die
E. dann zünftig angeheitert ins Burgerspital zurückkehrte, machte sich
der «Kerl» einen Spass daraus, besoffen in den geschützten Raum des
Altersasyls einzudringen, von wo ihn der Verwalter dann eigenhändig
«mit vieler Mühe zum Tempel hinausschaffen» musste. Nun wurde der
Almosner direkt aufgefordert, gegen diesen Trunkenbold, der am besten «wieder irgendwo versorgt werden» sollte, etwas zu unternehmen.
Johanna O. – sie galt intern als «eine bequeme leichtsinnige Person»,
weshalb man ihr das Sorgerecht entzogen hatte – reiste ohne Geld unerlaubterweise aus Genf nach Bern und wohnte wochenlang bei Bekannten
und «in zweifelhaften Häusern»322. In dieser Zeit besuchte sie regelmässig ihr Kind, auf das sie dem Vernehmen nach einen «bösen Einﬂuß»
ausübte. Andererseits nahm sie keine Arbeit an und trieb sich stattdessen
«mit verschiedenen Liebhabern» herum. Solches Verhalten stellte in den
Augen des Almosners einen ausreichend schweren Verstoss gegen den
Commonsense dar, so dass er die O. schliesslich nach Genf zurück spedierte, ohne sich überhaupt mit der Waisenkommission abgesprochen zu
haben. Im Fall eines anderen renitenten Stubengenossen, der mehrfach
strafbare Delikte begangen hatte, forderte die Waisenkommission sogar
einen Auszug aus dem Strafregister an. Derartige Massnahmen wurden
ergriffen, um aufsässige Fürsorgefälle dauerhaft in Versorgungsanstalten einweisen zu können, wenn sie sich wiederholt den Weisungen der
Zunftbeamten entzogen hatten. Soweit einige Eindrücke dessen, womit
sich die Männer aus der bürgerlichen Oberschicht im fürsorgerischen
Tagesgeschäft herumzuschlagen hatten.323
Selbstverständlich wird kaum je ein Sozialwesen ohne Zwang oder
Kontrolle funktionieren können. Im Fall der burgerlichen Fürsorge mit
ihren «familiären»324 Verﬂechtungen innerhalb eines überschaubaren
Rahmens traten namentlich in Bezug auf das Vormundschaftswesen
mitunter seltsame Erscheinungen auf, die im Rückblick hinsichtlich der
Wahrung der persönlichen Integrität der betroffenen Individuen Skepsis aufkommen lassen. So sah sich die Waisenkommission wiederholt
mit Anfragen von Zunftangehörigen konfrontiert, die sich manchmal
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aus echter Sorge um ihre Verwandten, manchmal aber auch aus purem
Eigeninteresse an die Zunftleitung wandten und von dieser Informationen über private Angelegenheiten forderten oder sie zu fragwürdigen
Massnahmen zu drängen versuchten. Beispielsweise wünschte ein Herr
L. im Jahr 1912, die Zunft solle unter Einsatz der zur Verfügung stehenden diplomatischen Mittel die materiellen Verhältnisse eines im Ausland
niedergelassenen nahen Verwandten abklären. Selbst wenn es in Bern
traurigerweise noch Leute gebe, welche die Wahrheit zu beschönigen
versuchten, habe der betreffende Mann sich schon zu lange von seinen
Verpﬂ ichtungen gedrückt und seine Mutter, seinen Bruder und seine
Kinder im Stich gelassen. Ähnlich gelagert wie der eben geschilderte Fall
war eine Begebenheit, über welche Präsident O. die Mitglieder des Vormundschaftsorgans 1921 in Kenntnis setzen musste. Demnach hatte ihn
ein Herr von P. persönlich aufgesucht, um ihm mitzuteilen, dass Alfred
Stooss – bei diesem Stubengesellen handelte es sich um den Schwager
des genannten Herrn von P. – von seiner «Vermögenssubstanz»325 lebe.
Wenn er weiterfahre wie bisher, so sei das Erbe bald aufgebraucht, und
«dann müsste die Familie oder vielleicht sogar die Zunft für ihn schauen». Lediglich aus Rücksicht auf die kranke Mutter des Taugenichts, der
sich «zur Zeit irgendwo in Spanien aufhalte», unternehme die Familie
von sich aus nichts. Umso mehr würden die Angehörigen es aber begrüssen, wenn die Zunft sich der Angelegenheit annehme. Sachwalter
des bedrohten Nachlasses war übrigens kein Geringerer als Burgerratspräsident von D., bei dem Herr von P. vorgängig genaue Angaben zum
sinkenden Vermögensstand des O. eingeholt hatte.326
Die Wahrung und Mehrung vorhandener Vermögenswerte unterschiedlichster Art stellte gewissermassen das Leitthema im Konzert der
zünftischen Fürsorgemassnahmen dar. Sorgsamer Umgang mit Geld bestimmte nicht nur über weite Strecken die Ausgabenpolitik. Besonders
energisch legte sich die Gesellschaft dann ins Zeug, wenn ein unmittelbarer Verlust von Aktivposten drohte. Diesbezüglich ein spannendes
Beispiel gibt der Prozess ab, den Metzgern gegen Sanitätsratsschreiber
D., den Schwager und Vormund einer verwitweten Frau D., führte und
im Jahr 1759 bis vor die Appellationskammer weiterzog. Besagte Witwe
war von einem Zunftangehörigen böswillig um ein Guthaben von 1000
Pfund betrogen worden, obwohl sie sich aus eigenem Antrieb über eine
Bürgschaft, über einen Pfandbrief und mit einer schriftlichen Schuldanerkennung bestmöglich abgesichert hatte. In der Tat konnte Frau D.
keinerlei Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Als sich die Zahlungsunfähigkeit ihres Schuldners abzeichnete, verlangte sie umgehend die Zufriedenstellung ihrer Ansprüche aus der Konkursmasse des unterdessen
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ebenfalls vergeltstagten Bürgen, wurde aber im Rahmen der Liquidierung vorerst zugunsten von Metzgern übergangen. Die daraufhin durch
ihren Vormund eingereichte Klage richtete sich folglich direkt gegen
die Entschädigungsinteressen der Gesellschaft, welche beim in Privatkonkurs gegangenen Gewährsmann ihrerseits ein Guthaben von 900
Pfund offen stehen hatte. Diese Forderung genoss nach Dafürhalten der
Gesellschaftsverantwortlichen natürlich Vorrang, da der Rückzahlung
eines faktisch gewährten Darlehens in ihren Augen wesentlich grössere
Priorität zukam als der Einlösung eines Sicherheitsversprechens.327
Auch Erbschaftsangelegenheiten von Zunftangehörigen tangierten
mindestens mittelbar die Gesellschaftsﬁ nanzen. Dies namentlich dann,
wenn die Ansprüche unmündiger, von Armut bedrohter Erben auf dem
Spiel standen. Exemplarisch für das diesbezügliche Engagement einer
burgerlichen Gesellschaft waren die Erkundigungen, welche Metzgern
1720 im Namen der Witwe eines Korporal Im Hof einzog. Es ging um die
infolge eines Erbgangs anstehende Aufteilung eines Stücks Kulturlands
in Schönried. Weil es die Gesellschaft als ihre Aufgabe ansah, «zu den
Ihrigen Sorg zutragen»328, bat sie die lokalen Würdenträger, dem Venner
Frisching über die konkreten Umstände zu berichten und allenfalls die
massgeblichen Aktenstücke beizubringen. Auf Wunsch einer allein stehenden Meisterin, deren aus Schaffhausen stammender Knecht seinen
Dienst quittiert hatte, ohne vor der überstürzten Abreise bei seiner Arbeitgeberin die Schulden beglichen zu haben, wandte sich Metzgern 1721
im Namen der Geprellten ofﬁziell an die für derartige Fälle zuständigen
Schaffhauser Behörden.329
Der nicht ganz uneigennützige Einsatz der Zunft für die ﬁnanziellen Interessen einiger ihrer weiblichen Angehörigen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen in Ausnahmefällen durchaus auch
als eigenständige Meisterinnen und Hausvorsteherinnen auftraten und
für ihre Rechte einstanden. So wurde zur Aufteilung der Gross- und
Kleinmetzgerstellen in den 1690er-Jahren «die Meisterschafft samt den
Wittweibern»330 versammelt und angehört. Bemerkenswert ist der im
Nachgang an dieses Geschäft 1698 von der Meisterschaft gefällte Grundsatzentscheid, wonach die Nachkommen eines Meisters und eben auch
einer Meistersfrau nach deren Tod die innegehabte Meisterstelle für
eine bestimmte Zeit behalten durften. Bei aller patriarchalischen Prägung der frühneuzeitlichen Berufswelt beruhte die innerfamiliäre Übertragung einer Metzgermeisterschaft also nicht rein auf dem Prinzip der
Patrilinearität. Die Kontinuität des Familienzusammenhangs war in
ständischer Denkweise offenbar wichtiger als eine eisern eingehaltene
männliche Erbfolge.331
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Aktiv gestärkter innerer Zusammenhalt
Vergegenwärtigt man sich die im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts
markant zunehmende Verschiedenartigkeit der in einer burgerlichen Gesellschaft vereinigten Stadtburger, wird augenfällig, dass ein erspriessliches Zusammenleben auf der Stube Anstrengungen zur Gruppenbildung erforderlich machte. Gemeinsame Mahlzeiten bildeten den idealen
Nährboden zur Herausbildung von gegenseitig verpﬂichtenden Wir-Gefühlen. In einem Zeitalter, in dem eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung keine Alltäglichkeit war, bedeutete jede Feier, die ostentativ
den Überﬂuss zelebrierte, einen ausgewiesenen Moment des Glücks. Für
einmal war chronische Mangelernährung auch für die einfachen Leute
kein Thema. Wenn es von allem genug gab und niemand ans Geld oder
an den nächsten Tag zu denken brauchte, fühlten sich auch die weniger Wohlhabenden zum Kollektiv der Privilegierten gehörig. Indem das
fröhliche Geniessen darüber hinaus stets im trauten Kreis und unter
Einhaltung bestimmter Rituale und Gewohnheiten erfolgte, entwickelten
die Festessen für die Gemeinschaft vitale Bindungskräfte.332
Die bernische Obrigkeit verfolgte eine von protestantischen Sparsamkeitsidealen geprägte Politik, die im Widerspruch zum allgemeinen
Wissen um die Bedeutung der geselligen Rituale stand. Immer wieder
intervenierte das Regiment gegen die auf den Gesellschaften hochgehaltenen Ess- und Trinkbräuche. Bereits im Jahr 1417, also noch in vorreformatorischer Zeit, beschränkte die Obrigkeit «gemeini mal»333, und
1564 wurde vorgeschrieben, dass am Neujahr nur noch zwei Mahlzeiten
veranstaltet werden durften. Allein im 17. Jahrhundert ergingen über
zwanzig obrigkeitliche Verbote der Zunftmahlzeiten. Bald wurden die
Bankette untersagt, bald nur eingeschränkt oder bloss einzelne Speisen
aus dem Repertoire der erlaubten Genüsse gestrichen. In der Person des
Venners und der auf Metzgern zünftigen Kleinräte waren die herausragenden Exponenten dieser auf Mässigung ausgerichteten Vorschriften
in der Zunftleitung persönlich vertreten, was die Honoratioren in eine
widersprüchliche Situation brachte. Einerseits sollten sie ihre Stubengesellen den prohibitiven Deklamationen getreu zu enthaltsamen Bürgern
erziehen, andererseits wussten sie um die integrative Wirkung einer
sorglos ausgelebten Geselligkeit.334
Als Ausweg aus diesem Dilemma liess die Zunftleitung seit dem
ausgehenden 17. Jahrhundert jeweils das Grosse Bott entscheiden, ob
beispielsweise ein Neujahrsessen gehalten werden sollte, wenn dieses
nicht schon durch obrigkeitliche Order verboten worden war. Diese Befragungen hatten nicht nur rituellen Charakter. Die Entscheide und die wenigen festgehaltenen Begründungen erwecken vielmehr den Eindruck,
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das Plenum habe in Betracht der jeweiligen ﬁ nanziellen und politischen
Umstände recht feinfühlig abzuwägen gewusst, wann es sich aus der
Gemeinschaftskasse einen Schmaus genehmigen durfte. So kam man
etwa 1668 in der internen Beratung zum Schluss, angesichts der «traurigen Loüffen der drunden im undern Ärgoüw graßierenden Pestilenz
und Krieg geschreys»335 sei auf Belustigungen zu verzichten. Diese vernünftige Haltung belohnte der Kleine Rat im Jahr 1671 mit der Erlaubnis
zu einer eintägigen Mahlzeit, damit sich die Gesellen «mit einanderen
erlustigen mögindt»336. Im Jahr 1673 wiederum schaffte Metzgern das
Servierpersonal für den Wein als «ein überﬂüßiger costen»337 ab. Neujahrsessen würde es nach dem Willen der Stubengesellen diesmal keines
geben, und die Rechnungsmähler sollten nur «in gebührender bescheidenheit»338 konzipiert werden. Überhaupt tendierten namhafte Kräfte
der bernischen Öffentlichkeit seit dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts
immer stärker dazu, den überhand nehmendem Hang zum Luxus zu bekämpfen. So mussten 1679 auf Weisung von oberster Stelle «aller Exceß
undt Überﬂuß»339 bei den Rechnungsmählern der Zünfte unterbunden
werden. Weder ein Neujahrs- noch ein Rechnungsmahl wurden 1685
gestattet, und damit nicht wieder «gleich verndrigen Jahrs»340 verfahren
werde – wahrscheinlich waren einige Gesellen halb heimlich doch zur
einen oder anderen Zecherei zusammen gekommen –, wurde von den
Vorgesetzten erwartet, dass immerhin sie mit gutem Beispiel vorangingen. Nur zwei Jahre später lockert der Kleine Rat diese restriktive Praxis
bereits wieder und erlaubte ein Essen unter der Bedingung, dass «aller
Exceß und Überﬂuß, an demselbigen verhütet werde»341. Bereits 1689
beschloss das Grosse Bott wiederum von sich aus, dass am Ostermontag keine Exzesse bezüglich «Aufstellung Speiß und Tranks»342 mehr
vorkommen sollten. Aufschlussreich für das wohlüberlegte Wechselspiel
zwischen Übermass und Verzicht sind schliesslich die unterschiedlichen
Argumente, die auf Metzgern zu Beginn der 1720er-Jahre bezüglich der
Durchführung der Mahlzeiten den Ausschlag gaben. Während 1720
günstige Lebensmittelpreise zum vorsätzlichen Schlemmen animierten,
nahm Metzgern 1722 Abstand von allem Luxus.343
Zur Stärkung des inneren Zusammenhalts und des allgemeinen Goodwills verschenkte die Meisterschaft zusätzlich zu den gemeinsam gehaltenen Diners aus «schuldigster Danckbarkeit»344 oder «wegen gehabter
Mühe»345 häuﬁg Fleischwaren von bester Qualität an hohe Staatsbeamten.
Diese kleinen Gefälligkeiten standen weniger für dezente Bestechungspraktiken. Sie müssen vielmehr als Zeichen von Hochachtung und Respekt verstanden werden. Ebenfalls ins Kapitel wechselseitiger Ehrerbietung gehörte der Ausschank von «Claret»346 an die Stubengesellen. Dieser

110

Brauch ist seit dem 17. Jahrhundert
nachweisbar, als der Trank jeweils
beim Inkasso des Stubenzinses zum
Neujahr kredenzt wurde. Im 18. Jahrhundert schränkte sich der Empfängerkreis zunehmend ein. Schliesslich
wurde das Getränk nur noch den Vorgesetzten in Ehrengeschirren an die
Haustüre gebracht.347

Abb. 17, Der abgebildete «Vergabung
Rodel» 348 wurde wohl erst 1718 angelegt. Im
Gedenken der Vorfahren und aus Dankbarkeit
verzeichnete der Schreiber auf der ersten
Seite der neuen Liste fünf Spender aus alter
Vorzeit. Für den Eintrag zum Zweck der
Erinnerung kommender Generationen an die
Altvorderen reichten im Fall der spendablen
Magistraten Beiträge ans Armengut zwischen 100 und 800 Pfund.

Abb. 18, Aber auch das Andenken an zu ihrer Zeit angesehene
Ahnen währte nicht ewig. Während vier der fünf Spender mit den
Jahrhunderten vergessen gingen, dürfte im Fall von Christian
Willading (1611–1694) eine ausserordentliche Ämterlaufbahn den
Ausschlag dafür gegeben haben, dass er als einziger der Wohltäter aus dem 16. und 17. Jahrhundert den Einzug in moderne
Nachschlagewerke schaffte.349 Willading war Landvogt in Saanen
und Trachselwald, Kleinrat, Welschseckelmeister und bekleidete
zwischen 1666 und 1686 wiederholt das Venneramt. Kraft der
zahlreichen Posten dürfte er schon zeitlebens der berühmteste der
fünf Gönner gewesen sein. Die mit Abstand höchste Spende von
800 Pfund dürfte seinem sozialen Status entsprochen haben. Das
überlieferte Porträt nährt den Verdacht, dass Willading für seine
Nachfahren über mehrere Generationen an Bedeutung gewann.
Jedenfalls wurde das ursprünglich achteckige Bild unter Zugabe
einigen neutralen Hintergrunds, Willadings Hand samt rechtem
Unterarm sowie eines Wappens (oben rechts nur im Umriss erkennbar) in ein wesentlich grösseres Rechteck (105,5 × 79,5 cm)
eingearbeitet, auf dass es besser repräsentiere.
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Das Kollektiv als öffentliches Forum und Identiﬁkationsschwierigkeiten an der Basis
Durch zahlreiche Zeremonielle im inneren Zusammenhalt nachhaltig
gefestigt, schwang sich das Kollektiv der stimmfähigen Stubengenossen in seltenen Fällen zur echten Aufsichts- und Ächtungsinstanz auf.
So gehörten laut Weisung von 1688 all jene Zünfter, die sich bei den
Mahlzeiten auf «unanständige, unverschamte Weis»350 ihre Säcke mit
Speisen von den Platten füllten, in die «Mitte der Stuben gestelt» und
«offentlich vor der ganzen Ehrenden Gesellschaft zu schanden gemacht».
Nur ein Jahr später wurde bestimmt, dass jährlich vor dem «gantzen
versamlten Bott verlesen»351 und «censurirt» werden sollte, wer Stubenzinsen ausstehen hatte. Der naheliegendsten Vermutung zum Trotz
richtete sich diese Drohung nicht zwingend gegen die Mittellosen. Anlass
für die Massnahme dürfte vielmehr ein «Castlan K.»352 gegeben haben,
welcher der Gesellschaft 1692 die Stubenzinsen für neun Jahre sowie
ein längst fälliges Darlehen schuldig geblieben war. Nach damaligem
Empﬁ nden war diesem Debitor nur mit öffentlicher Blossstellung beizukommen. Ein ähnlich widerborstiges Kaliber war ein alt Landvogt
von M., welcher der Fürsorgebehörde in den 1710er-Jahren zu schaffen
machte. Als Vormund der Magdalena J. hatte er während mehreren
Jahren versäumt, die Teilung und Auszahlung des seinem Mündel zustehenden Erbes abzuwickeln. Auf mehrfache Klage der J. verschärfte die
Waisenkommission 1720 den Tonfall und teilte von M. nunmehr «gantz
ernstmeinend»353 mit, ihm werde «zweifelsohn in früscher gedächtnuß
seyn, wie offt er sowohl mündt ˝ als schrifftlich ersucht worden» sei,
seiner Vogtstochter endlich den ihr zustehenden Erbteil zu verschaffen.
Dessen ungeachtet seien bisher nie konkrete Schritte erfolgt. Angesichts
der gravierenden Umstände, in denen die J. unterdessen lebe, müsse
die Angelegenheit unbedingt vor dem bevorstehenden Rechnungsbott
erledigt sein. Andernfalls werde die Waisenkommission «diesere sach
mit allen ihren Umbstenden vor gedeütes Rechnung Bott bringen». Und
sollte der Teilungsvorschlag bis dann nicht vorliegen, seien «nit beliebige mensuren» zu gewärtigen. Ein nächstes Mal drohten die Zunftverantwortlichen 1743 den an einem Konﬂikt beteiligten Kontrahenten
mit der Öffentlichkeit des Grossen Bottes: Die vereinigten Grossmetzger
hatten ihren Berufskollegen Jacob Pfander bei der Waisenkommission
verklagt. Diese wiederum sah sich ausserstande, zwischen den zerstrittenen Parteien zu vermitteln und verlangte, dass sich die Beteiligten
unter einander gütlich einigten, ansonsten man die Angelegenheit im
Plenum verhandeln werde.354
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All dies verweist auf die zentrale Bedeutung des inneren Zusammenhaltes für ein funktionierendes Gesellschaftsleben. Seit dem ausgehenden
17. Jahrhundert trat der Verwaltungscharakter der Zünfte stärker heraus und prägte das Zunftleben zunehmend. Der routinierte Ablauf der
regelmässigen Versammlungen und die immergleichen staubtrockenen
Traktanden wie der Jahresabschluss, formelle Bestätigungswahlen und
die Festlegung des nächsten Sitzungstermins schlug auf die Sitzungsdisziplin der Gesellen. Das Fussvolk identiﬁzierte sich immer weniger
mit den Geschicken seiner Stube und kam nur noch ausnahmsweise
zu den Botten. Die Verantwortlichen scheinen um die abschreckende
Wirkung der wiederkehrend langweiligen Tagesordnungen gewusst zu
haben. Mit speziellen Anreizen und Appellen versuchten sie die Basis bei
der Stange zu halten. Weil es 1710 kein Rechnungsessen gab, wurde all
jenen, die trotz «müh und hindansetzung ihrer Geschäffte»355 bis zum
Schluss der Versammlung ausharrten, zur Belohnung 5 Pfund auf die
Hand versprochen, um sich «zu Haus mit den Seinigen nach belieben darauß zu ergetzen». Mit Unwillen musste die Zunftleitung 1732 feststellen,
dass sich unterdessen die «meisten H. Zunfftgnoßen»356 bei den Botten
«absentierend». Die Zahl der Anwesenden sei nach dem Mittagessen oft
«sehr gering, obwohlen mehrmahlen solche sachen zetractiren, die der
attention E.E. Gesellschafft wohl würdig sind». Künftig sollten die Gesellen unter Androhung von Bussen den Botten «von anfang biß zu end»
beiwohnen, ausser sie hätten erhebliche Gründe vorzubringen. Doch
nicht einmal über dieses unerbittliche Regime liess sich das Problem beheben. Nach mehr als drei Jahrzehnten ging man nämlich dazu über, die
Vorschriften betreffend des obligatorischen Bottbesuchs jährlich wieder
vorzulesen, was nichts daran änderte, dass die Sitzungen immer noch
«nachläßig»357 besucht wurden. Im Jahr 1778 wurde der Erlass nochmals
bekräftigt und zwecks «einer exacten verzeichnuß der ausbleibend und
bußwürdigen Zunftgenoßen» eine Präsenzkontrolle eingeführt.358
«E.E. Societet, der Meyster Frauwen» 359 – Frauen feiern
auf eigene Faust
Geldspenden der Meisterschaft zugunsten der «Meysters wyberen
nach altem brauch»360 sind bereits für das ausgehende 17. Jahrhundert überliefert. Wann derartige Gaben zugunsten der Frauen genau
einsetzten, kann nicht mehr ermittelt werden. Im Gesellschaftsmanual
von 1700 ist von 16 Pfund Fleisch die Rede, welche «bißhar»361 für die
«Metzger Wyber» abgezweigt worden seien. In der Ältesten der von
den Frauen eigenständig geführten Rechnungen von 1716 tauchten
als regelmässige Einkünfte jährlich 12 Pfund in Geld auf. Anläss-
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lich des Metzgermahls gab es zusätzlich einen «Riemen Fleisch von
Sechszechen Pfunden, oder das gelt darfür». Zum Neujahr zahlte der
Stubenmeister nochmals 4 Pfund aus. Darüber hinaus entrichteten die
Frauen an ihre Gemeinschaftskasse einen bescheidenen Stubenzins.
Und schliesslich leisteten die Ehefrauen von Stubenmeistern, die besonders auf ein erspriessliches Zunftleben eingeschworen waren, hin
und wieder Einzelspenden auf privater Basis. Derartige Einnahmen in
den Seckel der Frauen sind für das ganze 18. Jahrhundert überliefert.
Die gesichteten Schaffnerrechnungen legen den Schluss nahe, dass die
Männer ihre Spenden «nach alter Übung»362 immer seltener in Form
von Naturalien leisteten. Als zu Beginn der Helvetik die Tradition der
jährlichen Metzger- oder Fleischmähler kurzfristig unterbrochen wurde, versiegten auch die Einnahmen der «Metzgersfrauen». Bereits 1800
nahmen die Männer ihre Zunftessen unter dem Titel «Rubli Mähler»
wieder auf. Gleichzeitig setzten auch die Einkünfte der «Frauengesellschaft» wieder ein.363
Bei den Vergütungen dürfte es sich nur teilweise um einen Lohn
für anlässlich der Mahlzeiten geleistete Dienste wie Kochen, Bedienen
und Putzen gehandelt haben. Wesentlich wichtiger mag gewesen sein,
dass sich die Männer mit ihren bescheidenen, aber regelmässigen
Schenkungen die Zustimmung der Frauen zu ihren ungleich aufwändigeren Herrenessen erkauften, denn selbstverständlich verwendeten die Frauen ihr willkommenes Sackgeld für geschlossene gesellige
Zusammenkünfte, bei denen sie ihrerseits unter sich blieben. Beiden
Seiten kam es sichtlich gelegen, wenn das andere Geschlecht jeweils
seinen eigenen vertraulichen Umgang pﬂegte. Dass die weibliche Geselligkeit von den Männern nicht bloss akzeptiert, sondern vielmehr
aktiv gefördert wurde, wird durch die Beobachtung untermauert, dass
die Metzger ihre Gaben zuhanden der «Meister ˝ Weiberen»364 selbst
dann nicht kürzten oder einstellten, wenn sie sich selbst anlässlich
periodischer Sparübungen eine Mässigung verordnen mussten. Doch
nicht genug damit: Als im Jahr 1774 ein zu reichhaltiges «Frauenmahl»365 die auf Ordnung und Bescheidenheit bedachten Sittenwächter
der städtischen Reformationskammer auf den Plan rief, bestritt der
Stubenmeister die obrigkeitlich verhängte Busse von 7 Kronen und
2 Batzen anstandslos aus der allgemeinen Gesellschaftskasse. Der Stellenwert weiblich deﬁnierter Geselligkeit war auf Metzgern mindestens
im 18. Jahrhundert in keiner Weise umstritten.
Was unternahmen nun die Frauen mit ihrem Sackgeld? Im «Rodel über der gesamten Frauwen alhiesiger Meisterschafft Metzger
Handtwercks Einkommen und Außgaben» führte die von der «Eh-
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renden Frauwen versammlung» ofﬁziell gewählte «Frauw Sekelmeisterin» seit 1716 Buch über die von den Frauen autonom verwaltete Barschaft. Dieses verschmutzte und abgegriffene Rechnungsheft liefert
einige wenige, dafür aber einigermassen konkrete Indizien über die
Verwendung des Geldes. Mit Sicherheit belegt sind Mahlzeiten für die
Jahre 1736, 1746, 1774 und 1789. Die auf der Stube servierten Menüs
gestalteten sich meist ähnlich. Auch die Frauen legten sichtlich Wert
auf ritualisierte Traditionen. In der Regel hielt sich der Aufwand im
Vergleich zu den Prassereien der Männer in Grenzen. Eine Ausnahme hierin dürften allerdings die Festlichkeiten von 1789 dargestellt
haben. Damals kamen an zwei Tagen Anfang Mai dreissig Frauen auf
dem Landgut eines Herrn Wäber zu einer besonders üppigen Mahlzeit zusammen. Der festliche Anlass wurde den ganzen Tag hindurch
von Spielleuten musikalisch umrahmt. Abgesehen vom Geschmack für
gutes Essen legten die Damen also auch einen Hang zur Kultiviertheit
an den Tag.366
Einerseits durften sich die Frauen im geschilderten Rahmen also
durchaus mit der Unterstützung und dem Wohlwollen der Männerwelt
vergnügen. Entsprechende Auslagen für eine «wiber fasnacht» sind
bereits für 1528 überliefert. Andererseits kann die Existenz «E.E. Societet, der Meyster Frauwen» – aus geschlechtergeschichtlicher Sicht
auf das ausgehende 17. und beginnende 18. Jahrhundert übrigens eine
sehr spannende Gruppierung – nicht darüber hinweg täuschen, dass
sich das Zusammenleben von Mann und Frau im zünftischen Rahmen nicht durchwegs konﬂ iktfrei gestaltete. Verhielten sich einzelne
Frauen zu eigenständig, verärgerten sie damit die ausschliesslich aus
Männern zusammengesetzten Zunftgremien. Als beispielsweise die
Gattinnen der Meister Schnell und Sprüngli im Jahr 1734 einem Verbot
von 1729 zuwider mit den Knechten Fasnacht feierten, belegte sie die
Meisterschaft unter Androhung schwererer Strafen für die Zukunft
mit saftigen Bussen. Dies, obwohl hin und wieder auch einige Meister
verbotenerweise mit ihren Gesellen festeten.367
Kurz, die Gesellschaft hatte im 18. Jahrhundert an der Basis mit Identiﬁ kationsproblemen zu kämpfen. Wenn vor oder nach den Versammlungen nicht zu Tisch gesessen wurde, interessierten sich die einfachen
Mitglieder denkbar wenig für die laufenden Verwaltungsgeschäfte und
erschienen trotz Obligatorium nicht an den Botten und den Rechnungstagen. Angesichts des latent rückgängigen Gemeingeistes traf der Einmarsch der napoleonischen Truppen die Metzgerzunft deshalb in einem
besonders ungünstigen Moment. Zwar funktionierte die Verwaltung nach
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einer Sitzungspause von vier Monaten im Frühjahr 1798 weiter, denn
die revolutionären Ereignisse tangierten die angestammten Aufgabenbereiche nicht. Die Tätigkeit der Kommissionen wurde nicht unterbrochen, die Almosen wurden weiterhin ausbezahlt. Vor dem Hintergrund
diverser Anfechtungen von aussen drohte das mangelnde Engagement
der einfachen Mitglieder aber zum ernsthaften Problem zu werden. In
letzter Konsequenz stand nämlich das Zunftvermögen und damit der
Fortbestand der burgerlichen Gesellschaften auf dem Spiel.368
Noch alarmierender als die Erscheinung, dass selbst wichtige Traktanden an den Versammlungen nur von einer «ausserordentlich geringen Anzahl von Zunftgenoßen»369 verhandelt wurden, war die Beobachtung, dass zahlreiche Stubengesellen die traditionellen Abgaben nur
noch unwillig oder gar nicht mehr bezahlten, obwohl sie den Obolus
an die Stube von alters her schuldeten. Die unsichere politische Lage
hatte den Glauben an die Überlebensfähigkeit der burgerlichen Organe
sichtlich erschüttert. In unsicheren Zeiten wollten sich viele nicht mehr
für die Sache der Zunft verpﬂ ichten. Beim Seckelmeister türmten sich
die Restanzen. Dies ungeachtet der Tatsache, dass die Stubengenossen
nach landläuﬁgem Rechtsverständnis sogar ihr Gesellschaftsrecht aufs
Spiel setzten, wenn sie ihre Stubenzinsen schuldig blieben. Weil aber
niemand wissen konnte, ob am nächsten Tag die Gesellschaften abgeschafft oder ihre Vermögen liquidiert würden, nahm man das Risiko
bewusst in Kauf, die gefährlichen Schulden vorerst nicht zu begleichen.
Man könnte immer noch bezahlen, wenn dereinst wieder klare Verhältnisse herrschen würden.370
Nach dem Sturz der alten Ordnung dauerte es nicht lange, bis sich
die Gesellschaft zu Metzgern in einem akuten Liquiditätsengpass befand. Neben den ausstehenden Stubenzinsen und den ausbleibenden
Spenden fehlten plötzlich auch die aus traditionalen Rechtstiteln und
in Verbindung mit gewerbe-, armuts- und ordnungspolizeilichen sowie
zivilrechtlichen Aufgaben generierten Einnahmen. Neuerdings blieben
die Aufding-, Promotions-, Siegel- und Meistergelder, die Bussen wegen
Übertretungen gewerblicher Vorschriften, die Hochzeitsgelder, die Ämterentschädigungen und die obrigkeitlichen Zuschüsse aus. Als einzige
traditionelle Einnahmeposition verzeichnete die Stubenmeisterrechnung von 1798/99 nur noch einen kleinen Posten an Leichengeldern.
Das Vermögensinventar, welches der Seckelmeister auf Geheiss der Munizipalität 1798 erstellte, wies zudem enorme Zinsausstände auf dem
in Form von Obligationen und Gültbriefen angelegten Kapital aus. Die
offenen Posten resultierten teilweise aus mehr als zehnjährigen Zinsforderungen und beliefen sich im Stubengut auf 7,5 Prozent des gesamten
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Vermögens (6576 Kronen) und im Armengut auf 6,8 Prozent (500 Kronen).
Just in dieser allgemeinen Krise machte Metzgern auch noch der Geltstag
des gewesenen Schaffners und Grossmetzgers Samuel Friedrich C. zu
schaffen. Neben grosser Enttäuschung und Wut über die unsauberen
und ﬁ nanziell verheerenden Machenschaften des konkursiten Beamten
mussten erhebliche Verluste von rund 3000 Kronen weggesteckt werden, die aus der Konkursmasse nicht gedeckt werden konnten. Dieser
tristen Situation auf der Einnahmenseite standen neue Ausgaben wie
etwa die Einquartierungskosten der französischen Besatzungstruppen
gegenüber.371
Wegen «Mangel an Baarschaft»372 entschloss sich die Waisenkommission schon im Juni 1798, das Zunftsilber zu verhökern und die Zinsguthaben einzufordern. Letztere Massnahme blieb wenig erfolgreich. Im März
1799 musste sich die Gesellschaft zu Metzgern eine radikale Sparübung
verordnen. Die Zunftoberen stellten unumwunden fest, dass «Unglücksfälle und erlittene nahrhafte Verluste»373 in letzter Zeit das Vermögen
hatten schrumpfen lassen. Früher habe sich das Gemeingut «durch die
fortdauernden reichen Beyschüße von lebenden und sterbenden Mitgliedern der Gesellschaft in einem steigenden Wohlstand» befunden. Jeder
Jahresabschluss habe einen Vermögenszuwachs ausweisen können,
ohne dass es deswegen den «Armen dabey in dem mindesten, etwas
an ihrer Verpﬂegung» gemangelt habe. Und plötzlich würden «mehrere
Stürme von innen und von außen» mit einander um den Untergang
Metzgerns wetteifern. Deshalb müssten jetzt einerseits die Einnahmen
durch Zins- und Mieterhöhungen sowie durch konsequenteres Eintreiben der Zinsen und der ausstehenden Kapitalien gesteigert werden.
Andererseits sei eine radikale Verminderung der Ausgaben angezeigt.
Allein durch die Abschaffung der «kostbaren Mahlzeiten des Großen
Botts und der Vorgesetzten» könnten jährlich 127 Kronen gespart werden. Nach Auffassung der Waisenkommission sollten einzig die «sogenannten Rüblimähler» weiterhin durchgeführt werden, da sie erstens
von alten Stiftungen herrührten und weil zweitens auch die Armen
davon proﬁtierten. Und schliesslich müssten die Mitglieder der Gesellschaft «wenigstens eine Gelegenheit zur freundschaftlichen Mittheilung
und zur Befestigung ihrer Anhänglichkeit und Liebe zu ihrer Gesellschaft» haben.374
Die Deutlichkeit dieser Argumentationsweise war neu und brachte klar zum Ausdruck, dass sich die Verantwortlichen der Bedeutung
des kollektiven Zusammenhalts für die Geschicke der Gesellschaft sehr
wohl bewusst waren. Im September 1799 beantragte jedoch «Bürger
Otth»375, alt Landvogt von Schwarzenburg, die «Rüblimähler» sollten
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aus Kostengründen eingestellt werden. Er meinte, man dürfe in diesen
«kritischen und bedenklichen Zeitumständen» ja niemandem Anlass
zu Kritik an der Verwendung von Geldern aus der Armenkasse geben.
Deshalb gehe es nicht an, dass an der Armenbesteuerung Abstriche
gemacht und gleichzeitig Gelder aus dem gleichen Topf für eine üppige
Mahlzeit ausgegeben würden. Eine Hand voll anwesender Stubengesellen folgte der Argumentation Otts und schaffte das «Rübliessen» mit
11 gegen 4 Stimmen ab.
Dieser Entscheid blieb für das innere Leben der Gesellschaft nicht
ohne Folgen. Bereits im April 1800 beriet die Waisenkommission nämlich, mit welchen Mitteln unter den Stubengesellen «wieder Liebe und
Intereße zu denen gesellschaftlichen Angelegenheiten»376 und damit auch
«thätigere Theilnahme» an den Versammlungen und an der «Ausübung
der burgerlichen Pﬂ ichten» erzielt werden könnte. Sofort dachte man
an das «Rübliessen», welches viele Metzgernburger weniger aus «Hang
zu Essen und Trinken, sondern als eine alte, hergebrachte Sitte» und
eine der wenigen verbliebenen «Gelegenheiten zum Bruder ˝ und Freundschaftsverein» liebten und zurückwünschten. Die Waisenkommission
sah zum Erreichen ihres oben formulierten Zieles einstweilen keine andere Lösung, als dem Grossen Bott für die Zukunft die Durchführung von
wenigstens einem «Rüblimahl» pro Jahr zu empfehlen. Der Souverän
ging im Mai 1800 noch einen Schritt weiter und bewilligte gleich zwei
Bankette. Als Neuerung zu früher wurde das «durch Misbrauch in Übung
gewesene Tanzen»377 untersagt. Zudem durfte keine Ehrengäste mehr
einladen, wer zuvor nicht beim Schaffner eine entsprechende Bewilligung
eingeholt hatte. Diese Massnahmen erfüllten ihren Zweck aber nicht,
denn nach kurzer Zeit war alles wieder wie früher. Jedenfalls kamen bereits 1802 wieder so viele Ehrengäste, dass für die Gesellschaftsgenossen
bald kein Platz mehr vorhanden sein würde. Jetzt wurden neuerdings
restriktive Massnahmen vorgeschlagen: Von den Gesellen einen Beitrag
von 10 Batzen für jeden ihrer persönlichen Gäste einzufordern oder die
maximale Zahl zunftfremder Kostgänger festzuschreiben war aber doch
nicht nach dem Geschmack der Mehrheit der Metzgernburger. So verblieb
man bei der Regelung vom Mai 1800, obwohl sich diese als untauglich
erwiesen hatte. Metzgern war als traditioneller Personenverband daran,
den Weg hin zu einer modernen Willensgemeinschaft anzutreten.378
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Auf dem Weg zu einer modernen Willensgemeinschaft
(19./20. Jahrhundert)

Wird in burgerlichen Kreisen Rückschau auf die Geschichte der Burgergemeinde im 19. und 20. Jahrhundert gehalten, wird die Burgerschaft
gerne zur verschworenen Schicksalsgemeinschaft verklärt. Burgerlichem
Gemeinsinn allein sei es zu verdanken gewesen, dass die altbernischen
Korporationen die Anfechtungen in den wiederholten Verfassungskämpfen heil überstanden hätten. Die Realität ist indes vielschichtiger. Nach
dem von der Helvetik markierten verfassungsrechtlichen Intermezzo
proﬁtierte die Burgerschaft im 19. Jahrhundert weiterhin von hergebrachten Privilegien und Nutzungen. Die Teilhabe an den aus dem Ancien Régime geerbten Korporationsvermögen und die mit dem Besitz
des Burgerrechts verbundenen Vorteile hielten den abstrakten Personenverband zusammen. Die restriktive Einburgerungspraxis, welche
die meisten Gesellschaften verfolgten, und die ungleiche Verteilung von
Entscheidungskompetenzen in der städtischen Politik führten zu einem
spannungsgeladenen Verhältnis zwischen der Burgerschaft und der
gewöhnlichen stadtbernischen Bevölkerung.379
Mehr und mehr zeigte sich aber auch die Burgerschaft zerrissen und
desorientiert über Sinn und Zweck des eigenen Fortbestehens. Die Revolutionsjahre um 1800 hatten die Gesellschaften dank ihrer pragmatischen
Politik überdauert. Indem sie aus ihren Geldreserven heraus weiterhin
die Armenfürsorge für ihre Angehörigen besorgten, verkörperten sie zu
Zeiten völlig destabilisierter sozialer Verhältnisse immerhin ein Stück
institutioneller Kontinuität. Weil die Zunftverwaltung trotz allgemeiner
Instabilität und Krise sichtlich funktionierte, wurde davon abgesehen,
die Gesellschaftsgüter aufzulösen und der Allgemeinheit zugänglich zu
machen. Der gemeinsame Nutzen wiederum, den die Angehörigen aus
dem Korporationsvermögen hatten, liess sie sich als eine Solidargemeinschaft erfahren.380
Auch die Wirren rund um die liberale Revolution von 1831 und dem
Dekret über die Erneuerung der Gemeindebehörden von 1832, das den
burgerlichen Kommunalinstitutionen neu die Einwohnergemeinde überordnete, verliefen aus Sicht der Zünfte glimpﬂ ich. In der Folge drohte
das burgerliche Bern jedoch an seiner inneren Gespaltenheit zu zerbrechen. Die ätzendste Kritik an den bestehenden Verhältnissen kam
bezeichnenderweise aus burgerlichen Kreisen. Von Gemeinsinn war
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wenig mehr zu spüren. Einem grossen Teil der Burgerschaft diente
das altehrwürdige Gemeinwesen zum privaten Nutzen. Andere sahen
im Fortbestand der Burgergüter und der Nutzungsrechte sowie in der
restriktiven Burgerrechts- und Aufnahmepolitik unhaltbare Missstände.
Diese Gespaltenheit gipfelte im «Burgersturm» der 1880er-Jahre. Ein auf
kantonaler Ebene zur Debatte stehendes Gesetz stellte die Existenz aller
burgerlicher Kommunen in Frage. Durch den unmittelbar drohenden
Niedergang aufgeschreckt, fand die Burgerschaft in entscheidenden
Punkten zu einem Konsens und konnte mit einer energisch gefochtenen
und auf den ganzen Kanton ausgeweiteten Abstimmungsschlacht die
drohende Katastrophe abwenden. Die in der Reorganisation der Burgergemeinde von 1888 zum Ausdruck kommende Einigkeit bezüglich
zu verteidigender Rechte und zu erfüllender Pﬂ ichten – damit sind die
verbliebenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben gemeint – überwölbt seither leitbildartig die Aufgaben, Wirkungsbereiche sowie die Position
der Burgergemeinde im institutionellen Aufbau der Bundesstadt. Auch
Metzgernburger waren als Initianten am geschilderten Einigungsprozess massgeblich beteiligt.381
Wenn im Folgenden von einer «Willensgemeinschaft» die Rede ist, so
sei damit nicht die in der Reorganisation von 1888 zusammengerückte
Burgerschaft als ganze gemeint. Vielmehr wird untersucht, was die
Gesellschaft zu Metzgern in den letzten zwei Jahrhunderten unternommen hat, um ihren inneren Zusammenhalt zu stärken. Dabei wird sich
zeigen, dass die Metzgerzunft – durchaus beispielhaft für die anderen
Berner Zünfte – in einem spannenden Wechselspiel von Einbindung
und Ausgrenzung zu einem eigenen Proﬁl, einem speziﬁschen Selbstverständnis gefunden und so die Basis für den Wandel zu einer Willensgemeinschaft gelegt hat.
Strukturwandel unterschiedlicher Art
Die burgerlichen Gesellschaften sind zwar alt. Daraus darf aber nicht
geschlossen werden, dass sie sich nur langsam oder gar nicht entwickelten. Natürlich war konservative Skepsis die Grundhaltung, mit der die
Verantwortlichen den von aussen an sie herangetragenen Neuerungen
jeweils begegneten. Wie oben aber ausführlich dargestellt wurde, durchliefen die altbernischen Korporationen seit dem Spätmittelalter einen
fundamentalen Strukturwandel. Dieser betraf die äusseren Umstände
ebenso wie die rechtlichen Rahmenbedingungen und die innere Struktur. Ein Beispiel: Um 1766 waren noch 33 Metzger auf Metzgern zünftig. Dies entsprach immerhin 33 Prozent der männlichen Stubenangehörigen, von denen Angaben über den Beruf überliefert sind, weil sie
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Tabelle 3 – Mitgliederstruktur nach Ständen (1848, 1899, 1950, 2000)
Patriziat

Altburger

Individuen Familien Individuen Familien

1848
Individuen pro Familie
in %

74
14,8
14,1

1899
Individuen pro Familie
in %

70
17,5
9,5

1950
Individuen pro Familie
in %

56
18,7
7,5

2000
Individuen pro Familie
in %

86
6,6
6,9

5
10,4
4
5,2
3
3,8
13
4,6

379
11,1
72,5
322
16,9
43,6
214
16,5
28,6
230
4,0
18,5

34
70,8
19
24,7
13
16,3
58
20,5

Neuburger

Jungburger

Landsassen

Total

Individuen Familien Individuen Familien Individuen Familien Individuen Familien

70
7,8
13,4
270
6,9
36,5
245
9,8
32,8
306
4,9
24,6

9

523
10,9

48

739
9,6

77

747
9,3

80

1246
4,4

283

18,8
39
50,6
25
31,3
63
22,3

32
4,6
4,3
202
5,9
27,0
600
4,1
48,2

7
9,1
34
42,5
146
51,6

Obwohl Metzgern punkto Einburgerungspolitik zu den liberaleren Gesellschaften
zählte, ging die sukzessive Öffnung namentlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch etwas zögerlich vonstatten. Dies änderte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert, als die Neuburger auf Kosten der Altburger mächtig aufholten. Im Jahr 1899
waren Patriziat und Altburger aber immer noch in der Mehrheit (53,0 Prozent). Das
20. Jahrhundert brachte grundlegend neue Verhältnisse, denn obwohl die Anzahl der
Gesellschaftsmitglieder bis 1950 stagnierte, änderte sich die innere Zusammensetzung erheblich. Der Anteil der Neu- und Jungburger sowie der «Landsassen» stieg auf
63,9 Prozent, wobei sich der Rückgang bei den alten Familien durch das Aussterben
schwacher Familienzweige und durch sinkende Geburtenziffern begründet. Massiv an
Terrain büsste das «Alte Bern»382 aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ein. Eine dynamischere Aufnahmepraxis führte zu einem starken Zuwachs der Gesellschaft. Im Jahr 2000 betrug der Anteil an Patriziat und Altburgern noch 25,4 Prozent
oder 71 Familien gegenüber von 74,6 beziehungsweise 212 Familien bei den anderen
Ständen. Für alle Stände neu und im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung der
Mitgliederbasis bedenklich ist der drastische Rückgang der durchschnittlichen Anzahl
Angehöriger pro Familienstamm von 10,9 im Jahr 1848 auf 4,4 Personen im Jahr 2000.
Die typische Metzgernfamilie präsentiert sich heute nicht mehr als generationenübergreifender Verwandtschaftsverband, sondern als Kleinfamilie mit vielleicht einem
Grosselternteil. Diese demographische Ausgangslage ist problematisch, weil langfristig die männlichen Stammhalter fehlen. Und je weniger Nachkommen in einer
Familie vorhanden sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand
für das Zunftleben engagiert.383
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45
5,6
6,1
30
6,0
4,0
24
8,0
1,9

8
10,4
5
6,3
3
1,1

Rückgang der
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Aktive Jungburger

einer Erwerbsarbeit nachgehen mussten. Privatiers und Rentner sind
also nicht eingerechnet. Im Jahr 1814 waren es noch 19 (immer noch 30
Prozent der bekannten Berufstätigen), und 1859 zählte die Gesellschaft
noch 5 Metzger (5 Prozent) in ihren Reihen. Trotz dieser Veränderung
blieb das Sozialproﬁl der Gesellschaft über die ganze Zeitdauer erhalten.
Stets waren zwischen 48 und 51 Prozent der männlichen Erwachsenen
in bürgerlichen Berufen tätig. Der Anteil der Arbeiterschaft bewegte
sich den ausgewerteten Quellen zufolge lediglich zwischen 0 und 3 Prozent. Folglich nahm der Mittelstand als traditionelle Risikogruppe in der
zünftischen Fürsorge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein neues
Gesicht an. Neue handwerkliche Berufe brachten neue Krisenanfälligkeiten, neue Mentalitäten und andere interne Konﬂ iktherde. Schliesslich
wurden das Selbstverständnis und das bewährte Identiﬁkationsangebot,
die Gesellschaft als Berufsverband mit langer Tradition, von den faktischen Verhältnissen in Frage gestellt.384
Eine weitere fundamentale Veränderung markiert der Rückgang der
sogenannten «alten Familien» im Mitgliederbestand der Gesellschaft zu
Metzgern. Zählt man die Zunftangehörigen nach den Gruppen «Patriziat»385, «Altburger», «Neuburger», «Jungburger» und «Landsassen» aus,
so wird augenfällig, dass sich die personelle Zusammensetzung der Gesellschaft in den letzten zwei Jahrhunderten fundamental verändert hat.
Bedenkt man die Konsequenzen der in Tabelle 3 abgebildeten Tendenzen,
bestand seit längerer Zeit akuter Handlungsbedarf, wenn der ideelle Zusammenhalt und damit die Zukunft des abstrakten Personenverbandes
gesichert werden sollten.
Tabelle 4 zeigt, dass die Einbindung der Jungburgerfamilien auf Metzgern im ausgehenden 20. Jahrhundert sehr gut funktioniert hat. Nimmt
man den Besuch der Botte (Mitgliederversammlungen) als Indikator für die
Identiﬁ kation der Angehörigen mit ihrer Zunft, so sind die neuen Familien
und namentlich die Jungburger in den letzten Jahrzehnten zu den entscheidenden Stützen des Gesellschaftslebens geworden. Ihr Anteil wuchs
von 47,4 Prozent im Jahr 1966 auf 75,5 Prozent für 1992. Die Jungburger
waren also bereits 1992 mit 27,3 Prozentpunkten übervertreten, vergleicht
man den Bottbesuch mit dem in Tabelle 4 für das Jahr 2000 errechneten Mitgliederanteil von 48,2 Prozent. Bemerkenswert ist ferner, dass in
beiden Stichjahren keine Nachkommen der 1861 «zwangsweise» aufgenommenen «Landsassen» und 1992 niemand mit patrizischen Vorfahren
am Herbstbott erschienen ist. Für 1992 liegen zudem Angaben zum Alter
der Bottbesuchenden vor. Demnach interessierten sich kaum Junge für
Gesellschaftssachen. Hingegen waren zwei Drittel der Anwesenden mehr
als fünfzig Jahre alt. Das durchschnittliche Alter lag bei 58 Jahren.386
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Tabelle 4 – Teilnehmende der Herbstbotte 1966 und 1992 nach Ständen, Alter und Geschlecht in Prozenten
Patriziat
m
Teilnehmende 1966
Absolut
in % nach Ständen

f

1
2,6

Altburger

Alle

m

f

1
8
2,6 21,1

Teilnehmende 1992
Absolut
in % nach Ständen

3
5,7

Veränderung 1966 bis 1992
in % nach Ständen

Alle

Neuburger
m

f

8
11
21,1 28,9

3
5,7

– 2,6

6
11,3

3
5,7

Alle

Jungburger
m

f

11
18
28,9 47,7

4
7,5

– 9,7

Alle

Total
m

f

18
38
47,7

7
16
13,2 30,2

24
45,3

–15,7

Alle

38
100

40
22
75,5 41,5

31
58,5

53
100

28,1

Nach Alterssegmenten in %
< 31 Jahre
31–50 Jahre
> 50 Jahre

16,7 16,7
33,3 33,3

33,4 14,3
66,6 28,6 57,1

14,3 15,0
85,7 25,0

2,5
20,0
37,5

2,5
35,0 15,1
62,5 26,4

1,9
17,0
39,6

1,9
32,1
66,0

Durchschnittlicher Jahrgang

35

37

24

37

36

35

34

40

30

20

34

34

Relation Teilnehmende 1992 zum Bestand 2000 in Prozentpunkten nach Ständen (ohne 1,8 % Landsassen)
–6,9

–7,2

–11,4

27,3

Tabelle 5 – Teilnehmende Laupengedenkmarsch 1989 nach Ständen in Prozenten 387

Alle Teilnehmenden
Marschierende

Total

Altburger in %

Neuburger in %

Jungburger in %

97
83

16,5
93,8

10,3
70,0

73,2
85,9

Analoge Beobachtungen lassen sich anhand der in Tabelle 5 dargestellten Beteiligung am Laupengedenkmarsch von 1989 machen. Auch
bei diesem Anlass stellten die Jungburger eindeutig die Mehrheit der
aktiven Teilnehmer. Dies veranschaulicht auf der einen Seite den angesprochenen Strukturwandel. Gleichzeitig lässt sich am Beispiel des
Laupenjubiläums exemplarisch zeigen, dass erheblicher Aufwand betrieben werden musste, um die Gesellschaftsangehörigen in gemeinsame
Aktionen einzubinden und auf diese Weise die burgerliche Gemeinschaft
erfahrbar werden zu lassen.
Obwohl sich der Aufmarsch der Metzgerzunft unter dem Strich sehen
lassen konnte, erfüllte er die ambitionierten Erwartungen der Verantwortlichen nicht ganz. Aber es hätte noch schlimmer kommen können.
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Total in %

100
85,6

Aufwand für Gemeinsinn

Laupengedenkmarsch
1989

Attraktionen gegen
Abstinenz

«Stärkung des
Zusammengehörigkeitsbewusstseins»

Nach dem ersten Aufruf mussten die Organisatoren der Laupenfeier
nämlich feststellen, dass sich nicht einmal 10 Prozent der Zunftangehörigen für die Teilnahme am Marsch zum 650. Jahrestag der Schlacht
bei Laupen angemeldet hatten. «Das ist schlecht»388, lautete das unumwundene Fazit, welches per Rundschreiben an all jene ging, die auf das
erste Aufgebot nicht reagiert hatten. Als Ziel wurde formuliert, Metzgern
müsse «mit mindestens 100 Teilnehmern ehrenvoll vertreten» sein.
Vielleicht lag es am militärischen Organigramm, welches den
«Trupps»389 die Besammlungs- sowie Marschzeiten strikte vorgab und
Tenüvorschriften verordnete. Auch wurde intern vermutet, die Anmeldungstalons seien zu grossen Teilen «ungeöffnet im Papierkorb» gelandet. Die Organisatoren zeigten jedenfalls für das spärliche Echo nur
wenig Verständnis, hatten sie sich im Vorfeld doch etliche Attraktionen
überlegt. So borgten sie sich von der Reismusketengesellschaft eigens
eine nagelneue «Gulaschkanone»390 aus. In Anlehnung an die Legende, wonach das erste «Rüblimahl» bei der Schlacht in Laupen von den
hungrigen Metzgern in Ermangelung einer anständigen Feldkost mit
Rüben vom nächstgelegenen Acker zubereitet worden sei, sollte auf dem
Bramberg die typische Fleischsuppe mit dem zugehörigen Siedﬂeisch
serviert werden. Ein zweiter Appell an die burgerliche Gesinnung und
die Aussicht auf eine traditionelle Mahlzeit aus der Feldküche bleiben
nicht ohne Wirkung. Die Anmeldungen erreichten in der Folge fast die
Hundertergrenze. In der Bilanz, welche die Verantwortlichen in ihrer
Manöverkritik zogen, war das zweispännige Kochgefährt, das schon
auf dem Weg von der Heitere auf den historischen Schlachtplatz «beste Düfte aus seinen Kesseln verbreitete»391, der «Höhepunkt des Ausmarsches der Metzgerzünfter nach Laupen» gewesen. Das Mittagessen
hatte dem Anlass «einen Glanzpunkt» aufgesetzt und war «mit Applaus
verdankt» worden.392
Weil die Mobilisierung auch bei anderen Gesellschaften harzig verlaufen war und es sich beim Laupenmarsch für das burgerliche Bern
doch um eine wichtige Prestigeangelegenheit gehandelt hatte, hatte die
Burgerkanzlei (zentrale Verwaltungsstelle der Burgergemeinde) die Korporationen bei deren Bemühungen ausnahmsweise direkt unterstützt.
Entsprechend euphorisch ﬁel das ofﬁzielle Schreiben aus, in welchem
der Burgerratspräsident die stattgefundene Gedenkfeier Revue passieren
liess. Darin dankte er allen beteiligten Korporationen für den «würdigen Auftritt im Umzug, der grosse Begeisterung ausgelöst»393 habe. Der
Laupenmarsch sei «dank tadelloser Mitorganisation» der Zünfte zum
«Grosserfolg» geworden. Auch wenn die Gesellschaften «selbständige
Körperschaften ohne Autoritätsrechte von Seiten der Burgergemeinde»
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seien, sähen sie sich doch «zur Solidarität und zum Mitengagement bei
gemeinsamen Veranstaltungen aufgerufen». Gemeinschaftsanlässe dieser Art böten «seltene Gelegenheiten der burgerlichen Einheit und der
Stärkung des Zusammengehörigkeitsbewusstseins». Es sei zu hoffen,
«das Beispiel des kleinen Kerns der aktiven Mithelfer» und «das Gewissen» werde die «vielen Passiven dazu anregen, von den burgerlichen
Einrichtungen nicht nur zu nehmen und zu proﬁtieren, sondern auch
selbst einen Beitrag an die burgerliche Gemeinschaft zu leisten».
Klarer sind der Hauptzweck, aber auch das gegenwärtige Hauptproblem der burgerlichen Korporationen, kaum auf den Punkt zu bringen. Wie oben ausgeführt, kämpfte Metzgern zwar nicht erst Ende des 20.
Jahrhunderts mit mangelhafter Identiﬁ kation an der Basis des Personenverbands. Diese Themen sind älter und prägten das Zunftleben schon im
ausgehenden Ancien Régime. Mit dem schrittweisen Niedergang der alten
Regierungsform drohte der innere Zusammenhalt aber noch stärker zu
schwinden. Sollte der schwer greifbare Personenverband als abstrakter
Verwaltungskörper vor dem Hintergrund des Strukturwandels in seiner
Zusammensetzung und in seinen Funktionsweisen langfristig weiter
existieren, würden sachliche und juristische Faktoren zur Sicherung des
Zusammenhaltes nicht ausreichen. Neue Formen der Integration und der
Vergemeinschaftung mussten geschaffen werden.394
Mehr gesellschaftliche Anlässe und neue Traditionen
In der Zunftleitung ging man davon aus, ein guter Gemeingeist sei die
direkte Folge eines guten Klimas innerhalb der Führungsgremien. So
wurde schon 1805 eine jährliche Mahlzeit der Waisenkommission mit
den «Stipendierten»395, den von der Gesellschaft mit Stipendien unterstützten Studenten, ins Leben gerufen. Folglich sollte jährlich einmal zu
einem gemeinsamen Essen mit den Zunftoberen eingeladen werden, wer
Beiträge aus dem Stipendienfonds der Gesellschaft bezog. Zwar assen die
Honoratioren und die Unterstützten in getrennten Räumen. Dies verhinderte jedoch nicht, dass im geselligen Beisammensein unterschiedlicher
Generationen persönliche Beziehungen geknüpft oder spätere Karrieren
in Zunftämtern angebahnt werden konnten.396
Gleichzeitig mit dem «Stipendiatenessen» wurde 1805 «der alte Gebrauch des Herumreichens der Ehrengeschirre mit Claret am Neujahrstag»397 wieder aufgenommen, nachdem man in der Helvetik aufgrund der
Liquiditätskrise von diesem jährlichen Ritual der Vorgesetzten abgesehen
hatte. Dass die Waisenkommission den Ausschank des edlen Getränks
wieder einführte, war gewissermassen Ausdruck des wiedererstarkten
Selbstbewusstseins der altbernischen Eliten. Das durch die politische
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Neue Formen der
Vergemeinschaftung

Waisenkommission
und Stipendiaten

Alte Bräuche werden
abgeschafft

Neues wird zur
«Tradition»

Traditionen werden
unterbrochen

Krise geschwächte Gruppenbewusstsein war über kollektive Gesten am
besten wiederzubeleben. Bereits 1811 sahen sich die Verantwortlichen
durch einen Antrag der auf einen ausgeglichenen Haushalt achtenden
Geldanwendungskommission jedoch genötigt, wegen der «Theurung des
Zuckers und Zimmet»398 die Claretspende bis auf weiteres einzustellen. Obschon sich nicht genau eruieren liess, wann die symbolträchtige
Praxis wieder aufgenommen wurde, pﬂegten die Verantwortlichen auf
Metzgern den Genuss des «Clarets» schon bald wieder und fuhren damit
fort bis ins 20. Jahrhundert. Ohne beim Grossen Bott Rücksprache zu
nehmen, verabschiedete sich die Waisenkommission 1931 von einem der
ältesten Bräuche und hielt «ähnlich dem Vorgehen anderer Zünfte»399
neuerdings ein separates Jahresessen.
Das neu kreierte Diner im kleinen Kreis etablierte sich schnell als das
«übliche Nachtessen der Waisenkommission im Du Théâtre»400, wie der
Anlass bereits 1934 betitelt wurde. Die interne Sprachregelung markierte
mehr Verbindlichkeit. Schon 1937 wurde das «jährliche Abendessen»401
abgehalten. Ab dem Jahr 1938 beging man bereits das «traditionelle
Essen der Waisenkommission»402, unterdessen zwar ein paar Häuser
weiter im Casino, aber nicht minder traditionell. Bei der jahrhundertealten Geschichte der burgerlichen Korporationen mag solche Schnelllebigkeit im Umgang mit Tradition erstaunen. Werden «Traditionen» aber
über ihre rituelle Funktion interpretiert, ist zweitrangig, ob eine bestimmte Praxis auf altehrwürdigem Herkommen beruht oder nicht. Viel
wichtiger ist die Bedeutung, welche die direkt Beteiligten bestimmten
symbolischen Handlungen und Routinen in ihrer subjektiven Einschätzung beimessen. Das Gedächtnis ist kurz, und die Erinnerung verzerrt
Zeiträume. Ohne in Protokollen zu blättern, können in der Regel auch
federführende Akteure im Rückblick nicht mehr sagen, wann genau sie
mit etwas Neuem angefangen haben. Dass es nur gerade sieben Jahre
dauerte, bis das Jahresessen seinen festen Platz im Kanon der Traditionen hatte, erklärt sich folglich daraus, dass der Anlass für die aktiven
Mitglieder der Waisenkommission von einiger Wichtigkeit war.403
So schnell neue Traditionen entstanden, so kurzfristig wurden
manchmal die ältesten fallen gelassen, wenn es äussere Umstände
erforderten. Ganz ähnlich wie bereits anhand von Beispielen aus dem
17. Jahrhundert gezeigt wurde, beugten sich die Stubengesellen dem
Druck der Ereignisse und verzichteten wenn nötig sogar auf ihre heiligsten Rituale. Vor dem Hintergrund der vom Bundesrat im Zweiten
Weltkrieg verordneten Lebensmittelrationierungen liess Metzgern im
Oktober 1942 das «Rüblimahl», das traditionelle Männeressen, ausfallen. Den Ausschlag für diese freiwillige Entsagung dürften weniger die
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Kosten oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Lebensmittel als
vielmehr das individuelle Sittlichkeitsempﬁnden der Stubengenossen
gegeben haben. Dass für derartige Verzichtleistungen moralische Momente massgebend sein mochten, legt ein analoger Fall aus dem Ersten
Weltkrieg nahe. Im Jahr 1917 beantragte die Waisenkommission dem
Grossen Bott, statt für das obligate «Rüblimahl» solle ein entsprechender
Betrag in einer Weise ausgegeben werden, welche der gemeinnützigen
Idee des Anlasses Rechnung trage.404

Abb. 19, Zwecks Einladung der männlichen und stimmfähigen Zunftangehörigen
sowie der Ehrengäste, die am Männeranlass nicht fehlen durften, ans «Rüblimahl»
verschickte der Stubenmeister jeweils eine etwas altertümlich gestaltete Karte aus den
1950er-Jahren. Wer die Karte wendet, ﬁndet auf der Rückseite einen gefalteten Anmeldungstalon und einen umfassenden Auszug aus dem «Regulativ für das Rüblimahl»405
vom 7. Dezember 1956. Demnach wurde der Traditionsanlass «in der Regel einmal im
Jahre, im Laufe des Monats November, abgehalten». Die Einladung hatte schriftlich zu
erfolgen, und sämtliche Teilnahmewilligen mussten sich mittels ofﬁzieller Antwortkarte
fristgerecht anmelden. Das Essen begann jeweils um 12.15 Uhr und dauerte bis um
17.00 Uhr. Vor dem ofﬁziellen Beginn besammelte man sich im Zimmer der Waisenkommission im ersten Stock des Zunfthauses, denn aus Platzgründen war «nicht gestattet,
im Saale Plätze zum voraus zu belegen». Im Verlauf des Diners mussten sowohl Stubengenossen, die dem «Rüblimahl» zum ersten Mal beiwohnten, als auch die Gäste «nach
altem Brauch» einen «Trinkspruch» anbringen. Mit Ausnahme des Brotes durften
«weder Speisen noch Getränke nach Hause genommen werden».

127

Einbindung der Jugend
am Kinderfest

Wettkämpfe und «frohes
Zusammensein»

Dass nicht eisern am «Rüblimahl» festgehalten wurde, hing auch
mit einem grundsätzlichen Wertewandel zusammen. Um die Mitte des
19. Jahrhunderts setzte sich unter dem Eindruck aktueller pädagogischer
Tendenzen und des bürgerlichen Familienideals in allen burgerlichen
Gesellschaften die Haltung durch, dass bereits Kinder in den Sozialverband integriert werden mussten, wenn sich der Nachwuchs später
mit der Zunft identiﬁzieren sollte. Ein ausschliesslich nach männerbündischen Mustern organisiertes Gesellschaftsleben bot der in einem
langfristigen Individualisierungsprozess begriffenen bernischen Bevölkerungsgruppe nicht mehr ausreichend Identiﬁ kationspotential. Dem
sollte durch die Einbindung ganzer Familien und Verwandtschaften entgegengewirkt werden. So diskutierte die Waisenkommission 1849, «ob
es nicht wünschbar wäre, daß die Gesellschaft von Metzgern, nach dem
erfreulichen Beispiele anderer Gesellschaften, sogenannte Kinderfeste
einführen»406 würde. Metzgern führte also nicht als erste Zunft einen
Jugendanlass ein. Aufgrund der Erfahrungen anderer Gesellschaften
durften die Verantwortlichen aber von Beginn weg davon ausgehen, dass
«solche Feste nicht nur zur Aufmunterung der Eltern wie der Kinder»
dienten, sondern «das Gefühl der Gesellschaftsangehörigkeit und somit
einer gegenseitigen engern bürgerlichen Verbindung unter der Jugend»
verstärkten. Auch würden sie den Beteiligten lange in Erinnerung bleiben und so ein nachhaltiges Verhältnis zur Zunft fördern. Diese Argumentation verhallte nicht ungehört. Bereits das erste Kinderfest im Jahr
1850 stiess auf allgemeinen Anklang.407
Im 20. Jahrhundert entwickelten sich die Kinderfeste zu eigentlichen
Familienanlässen. Ab dem Jahr 1929 wurden «die Mitglieder der Waisenkommission und ihre Frauen»408 gratis bewirtet. Durch solche Anreize gewann der Anlass an Attraktivität. Für die Kinder wurden am
Nachmittag im Park der «Inneren Enge» Spiele veranstaltet. Daneben
gab es Wettkämpfe im Gewehr- und Pfeilschiessen. Die intern verschickten Ankündigungen stellten für den Spielnachmittag in der «Inneren
Enge» ein «frohes Zusammensein von Eltern, Kindern, Verwandten und
vielen Zunftangehörigen»409 in Aussicht. Ausserdem gehe das Fest auch
am Abend weiter, da man jeweils auch nach Abschluss des Kinderprogramms immer noch eine Weile zusammen bleibe. Die vorgedruckten
Einladungskarten redeten die Kinder mit «Lieber/Liebes» an. Die Organisatoren gingen davon aus, dass das Erscheinen gewissermassen
obligatorisch war, denn eine Anmeldung wurde nicht verlangt. Hingegen
musste sich «entschuldigen lassen»410, wer nicht kommen konnte. Bei den
meisten burgerlichen Gesellschaften wurden die Feste über Jahrzehnte
hinweg nach gleichem Muster und am gleichen Ort durchgeführt. Das
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Kinderfest «ist und bleibt ein Hit»411, verkündete unlängst das Zunftblatt.
Trotzdem suchten die Verantwortlichen in letzter Zeit nach neuen Formen, um den im Wandel begriffenen Erwartungen der Zunftangehörigen
gerecht zu werden.412
Gemeinschaft über Geschenke
Von Beginn weg war einer der wichtigsten Programmpunkte anlässlich der Jugendfeste die Verteilung von Geschenken an die Teilnehmenden. Sollten anlässlich der ersten Durchführung 1850 nur Kinder
Geschenke bekommen, die «sich durch gute Zeugniße zur Theilnahme befähigen»413, wurde bereits 1851 eine Lockerung dieser Praxis
erwogen. So zog die Waisenkommission in Betracht, es könnten auch
jene beschenkt werden, die wegen Krankheit nicht kommen konnten.
Diese «wohlgemeinten und theils auch gebilligten»414 Überlegungen
setzten sich in der Diskussion jedoch nicht durch. Vielmehr kamen die
Verantwortlichen zum Schluss, es würde «den Zweck der Kinderfeste
in Zukunft illusorisch machen», wenn auch jene Kinder Geschenke
bekämen, die gar nicht persönlich erschienen. Die grosszügigen Gaben
sollten das Jungvolk also explizit an einen Zunftanlass locken, um
ihm den Personenverband konkret erfahrbar werden zu lassen. An
den Kinderfesten konnte das öffentlich-rechtliche Abstraktum «Zunft»
als sozialer Innenraum, als grosse Familie erlebt werden. Auf solchem
Untergrund konnte die Identiﬁ kation mit der Gesellschaft wachsen.
Die Geschenke dienten dabei als Dünger. Der Waisenkommission war
dies sehr wohl bewusst, wie ein Entscheid von 1921 zeigt, der grundsätzlich an der 1851 deﬁ nierten Praxis festhielt. Neu wurde aber ein
«Abschiedsgeschenk»415 eingeführt. Ein solches bekamen alle Jugendlichen, die aufgrund ihres Alters letztmals zum Kinderfest eingeladen
wurden. Weil es die letzte Gelegenheit war, sich bei den an der Schwelle
zum Berufsleben oder vor einer höheren Ausbildung stehenden Teenagern noch einmal dinghaft in Erinnerung zu rufen, bekamen die
«betreffenden Berechtigten» ihre Präsente sogar nach Hause geschickt,
wenn sie das Fest verpassten. Auch 1941 wurde der hergebrachte Usus
nochmals bestätigt. Allerdings erhielten nun auch krankheitsbedingt
verhinderte Kinder ein Geschenk nachgereicht, wenn sie sich «ärztlich
entschuldigten»416.
Es sei wie «im Himmel»417 gewesen. Vom Füllfederhalter über
Fussbälle bis zu Puppen habe es alles gegeben. Man habe sich nie ein
Zunftfest entgehen lassen, weil man «ein Geschenk auslesen konnte».
An diese ersten kindlichen Erlebnisse mit der burgerlichen Welt, erinnert sich eine engagierte Burgerin «noch ganz genau». Möglicherweise
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entfalteten die Gaben der Gesellschaft auch deshalb nachhaltig Wirkung, weil es sich nicht etwa um billigen Ramsch handelte. Vielmehr
kauften die Verantwortlichen im Berner Fachhandel jeweils ganze
Vorräte an begehrten Spielsachen ein, die auch von einigem Sachwert waren. Wenn die Schätze dann auf grossen Tischen präsentiert
zur Auswahl bereit lagen, hatten die Kinder das ideale Leben einer
gesättigten, bürgerlichen Gesellschaft, einen Hort der Geborgenheit
vor Augen. Und aus dieser Fülle heraus durfte nun jedes seinen ganz
persönlichen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Selbst wer erst ganz
zuletzt an den Gabentisch trat, hatte noch die Wahl unter mehreren
Gegenständen.418
«Rieserfest»

«Zweiter Akt»

Kontakte unter burgerlichen Organisationen

Wohl um sich in guter Erinnerung zu halten und weil ihm an der
Stärkung des Gemeingeistes gelegen war, vermachte Baumeister Gottlieb
Rieser, seit 1902 Angehöriger der Gesellschaft zu Metzgern, der Zunft
im Jahr 1919 testamentarisch ein Stiftungskapital in der Höhe von
21 250 Franken und legte gleichzeitig den Verwendungszweck der Vermögenserträge fest. Riesers diesbezügliche Vorgaben setzten einen Kontrapunkt zu den Kinderfesten, bestimmte er doch ausdrücklich, aus den
Überschüssen des Rieserfonds sei regelmässig ein sogenanntes «Rieserfest» für die über 15-jährigen Zunftangehörigen, die nicht mehr an das
Kinderfest eingeladen würden, zu veranstalten. Das Interesse an einem
derartigen Anlass war durchaus vorhanden. In den Jahren 1924, 1935,
1947, 1952, 1958, 1969 und 1974 nahmen jeweils 150 bis 200 Personen
am «Rieserfest» teil.419
Ebenfalls auf Anregung eines Jungburgers, des 1913 eingeburgerten
Metzgers und Burgerrates Utiger, überlegte die Waisenkommission im
Jahr 1934, ob nicht möglicherweise mehr Leute an die Grossen Botte
kämen, wenn im Anschluss an den ofﬁziellen Teil ein geselliges Beisammensein, der sogenannte «Zweite Akt»420, stattﬁ nden würde. Schon 1935
wagte man dieses neue Experiment, das auf Anhieb gut aufgenommen
wurde. Das Bedürfnis nach einem regelmässigen Anlass für alle Zunftangehörigen wurde auf Kosten des «Rüblimahls», eines reinen Männeranlasses, umgesetzt. In der Tat war es das männliche Stimmvolk, welches
im Jahr 1947 die Waisenkommission ermächtigte, das «Rüblimahl» und
den «zweiten Akt» abwechslungsweise zu veranstalten.421
Genügten sich die burgerlichen Gesellschaften am Platz Bern lange
Zeit selbst, so fällt auf, dass im 20. Jahrhundert vermehrt Beziehungen zu
den Schwesterzünften aufgebaut wurden. Für Metzgern ist eine Zunahme an innerburgerlichen Kontakten in den 1930er-Jahren festzustellen.
So erschienen 1934 erstmals je zwei ofﬁ zielle Delegierte der Zünfte zu
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Schmieden und zu Zimmerleuten am «Rüblimahl». Nach kurzer Zeit
entwickelte sich aus den anfänglich sporadischen Einladungen eine
Praxis des Gegenrechts, so dass die geselligen Zusammentreffen bald
regelmässig erfolgten. Ein konkretes Ergebnis der freundschaftlichen
Bezüge war, dass sich die Gesellschaften zunehmend gemeinsam für
gesamtburgerliche Belange interessierten und einsetzten. So kaufte die
Metzgerzunft der Gesellschaft zu Pﬁstern 200 Exemplare eines Vortrags
von Kurt von Wattenwyl über die rechtliche Entwicklung der Burgergemeinde ab. Nicht nur leistete sie damit einen Beitrag an die Drucklegung des Traktates, vielmehr beabsichtigten die Verantwortlichen
auch, die Broschüre an die stimmberechtigten Stubengenossen zu verteilen. So entstand auf höherer Ebene eine Gruppenidentität, ein speziﬁsch burgerliches Bewusstsein, das sich in gewissen Wertehaltungen
manifestierte.422
Gleichlaufend zur sozialen Verdichtung unter den burgerlichen Vereinigungen suchte man den Kontakt zu Traditionsverbänden in anderen
Schweizer Städten, denen man sich aufgrund historischer Ursprünge
verwandt glaubte. Seit den 1930er-Jahren tauschte Metzgern regelmässig Delegationen mit der «Zunft zum Widder»423 in Zürich aus. Im Verband sämtlicher Berner Gesellschaften nahm Metzgern 1991 am «Tag
der Zünfte»424 in Basel teil. Im Ancien Régime noch hatte es meist praktische Hintergründe, wenn Verbindungen zu Korporationen ausserhalb
der eigenen Stadt aufgenommen wurden. So wollte die Metzgerzunft
ein Zeichen der Solidarität setzen, wenn sie Anfang der 1730er-Jahre
der «brunstgeschädigten Meisterschafft zu Schwäbisch Hall»425 als
Soforthilfe 18 Kronen überwies. Für im 20. Jahrhundert stattgefundene
Kontakte zu ausserhalb von Bern beheimateten Vereinen äussere
Ursachen zu ﬁ nden, ist nicht einfach. Warum beispielsweise empﬁngen
der Burgerrat und die Zünfte im Jahr 1937 den «City Livery Club»426
aus London, als dieser eine Schweizerreise unternahm? Warum wurde
ofﬁziell zum Bankett im Burgerratssaal geladen? Warum holte man das
Silbergeschirr der Zünfte aus dem Museum und führte die Gäste durch
«einige Zunftstuben»? Warum zahlte sogar der Bundesrat 600 Franken
an die Gesamtkosten des Galadiners von 2000 Franken, in die sich ansonsten der Burgerrat und die Zünfte teilten? Solcher Aufwand verlangt
nach Erklärungen.
Der «City Livery Club» setze sich «aus Vertretern und Zünften der Burgergemeinde London» zusammen und solle in Bern ofﬁziell empfangen
werden, wurde von massgeblicher Seite in internen Papieren dargelegt.
Doch worum mag es sich bei der «Burgergemeinde London» gehandelt
haben? Bestanden überhaupt Analogien zu den bernischen Verhältnis-
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Kontakte über die
Stadtgrenzen hinaus

Das Fremde als Mittel
zur Selbstvergewisserung

Halt in Historie und
Ahnenverehrung

sen? Gab es mindestens eine ideelle Verbindung? Womöglich sind diese Fragen falsch gestellt, denn das schiere historische Herkommen der
zusammentreffenden städtischen Eliten schuf genug an Gemeinsamem.
Wenn sich Repräsentanten von Institutionen mit vollkommen unterschiedlichen Organisationsformen kennen lernten, brauchten von diesen
Kontakten gar nicht unmittelbar die Institutionen selber zu proﬁtieren.
Bei diesen Wahlverwandtschaften von Angehörigen unterschiedlicher
Vereinigungen stand die Pﬂege eines überregionalen Beziehungsnetzes
unter Gleichgesinnten und -gestellten im Vordergrund. Im Gleichschritt
beim historischen Umzug durch Berns Innenstadt oder beim gemeinsamen Mittagessen in einem Landgasthof kam man ins Reden. Dabei kam
einem aus erster Hand mancherlei über seine Gäste zu Ohren, und man
lernte auch sich selber kennen. Wenn nämlich die Delegierten der Zünfte
ihren Tischnachbarn die Eigenheiten der burgerlichen Gesellschaften zu
erklären versuchten, erfuhren sie sich als ideelles Kollektiv, als burgerliche Handlungsgemeinschaft. Zudem wurden allen die Besonderheiten
ihrer eigenen Zunft bewusst. Kontakte zu Institutionen ausserhalb Berns
dienten somit auch der Selbstvergewisserung.
Unbeteiligten Aussenstehenden fällt schwer zu verstehen, worin der
Reiz zur Pﬂege solch abstrakter Beziehungsmuster gelegen haben könnte.
Es war nicht von vornherein klar, wo denn bei diesen Treffen fremder
Leute Berührungspunkte liegen sollten. In Ermangelung gemeinsamer
Projekte für die Zukunft schaute man zurück und reichte sich mit dem
Segen alter Helden an historischen Schauplätzen oder in antiquierten Interieurs die Hand. Beinahe programmatisch beschwor Ludwig Lauterburg,
nachmaliger Begründer und Herausgeber des Berner Taschenbuches und
im 19. Jahrhundert treibende Kraft hinter der Museumsgesellschaft, im
Jahr 1849 Vergangenes als Verbindendes herauf. Wohl aufgrund seiner
rundum euphorisierenden Leidenschaft für bernische Geschichte wurde
er schon als junger «cand. theol.»427 einer Einladung als Ehrengast am
«Rüblimahl» würdig befunden. In seinem der Metzgerzunft aus diesem
Anlass gewidmeten Trinkspruch in Versen nach der Melodie «Wo Kraft
und Muth»428 zog Lauterburg alle Register der ruhmvollen Heldenhistorie. Wenn man schon nach altem Brauch der «Väter» beisammen sei,
solle das Bild der «Heldenväter» und der «kühnen Freiheitsretter» in
aller «Herzen ﬂammen» und in «kräft’gem Liederschall» ertönen. Bern,
das «Kleinod» strahle «hell im Schweizerbunde» und sei immer ein
«Schrecken für den Feind in weiter Runde» gewesen. «Wir schwören dir
[Bern] aus tiefem Herzensgrund, / Getreu zu sein mit Wort und That und
Mund», so Lauterburg weiter. Bern sei der Herd gewesen, «an dem die
heisse Lieb’ erglühte / Für Recht und Pﬂ icht, für hohe Männerthat». In

132

der Zunft habe stets «frommer Sinn und weiser Führer Rath» geblüht.
Eintracht herrschte unter den «wackern Zunftgenossen / Bei Reigentanz
und frohem Becherklang, / In Todesnoth und blut’gem Schlachtendrang»,
wenn sich «löwenkühn die wilden Rangen / Der Berner-Metzger in der
Feinde Schwarm» stürzten. Auch wenn die Helden, dank denen «Bern im
Völkermeere» strahle, längst «all’ ins Grab gesunken» seinen, so lodere
«der alte Freiheitsfunken / Im Bernerherzen auf mit Neugewalt». Zum
Schluss liess Lauterburg die «Vaterstadt und Metzgern» hochleben.429
Solche Lobpreisung vereinfachte die früheren Verhältnisse natürlich
grob. Allerdings ging es den Anwesenden – sofern sie den Text in schriftlicher Form hatten, stimmten sie sicher als inbrünstiger Männerchor in
Lauterburgs Gesang ein – auch nicht wirklich darum, einen faktenzentrierten Zugang zum historischen Erbe zu pﬂegen. Vielmehr stellte die
gemeinsame Rückbesinnung auf die hehre Vergangenheit im geselligen
Kreis der männlichen Stubenangehörigen für die Abkömmlinge be-

Abb. 20, Im Festalbum von 1853 sind von allen burgerlichen Gesellschaften analoge
Illustrationen überliefert. Der stilisierten Darstellung zufolge trugen die Zunftfähnlein
im Umzug schmucke Uniformen und, sofern vorhanden und als Instrument für Mord und
Totschlag zu verwenden, statt der obligaten Langspiesse ein für ihren Beruf typisches
Werkzeug. Die Metzger marschierten mit Beil. Die Zimmerleute schwangen die Axt und
die Schifﬂeute präsentierten stolz ihren Stachel. Ob allerdings die Schmiede mit ihren
schweren und zum Gemetzel im Gemenge denkbar ungeeigneten Fausthämmern überhaupt bis auf den Kampfplatz gelangt wären, scheint fraglich. Mit solchem Kriegsgerät
wäre schon der Marsch auf das Schlachtfeld zur ﬁnalen Tortur geworden.430
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Rückbesinnung und
Jubiläen

Geld für Geschichte

Streit um die Heroen

rühmter Patriziergeschlechter wie auch für die eingekauften Neuburger
ein attraktives Identiﬁkationsangebot dar, das sie sich als Emotionalgemeinschaft wahrnehmen liess. Gemeinsam angeeignete Vergangenheit
war der Boden, auf dem eine kollektive Mentalität gedeihen konnte. Der
Möglichkeiten zu pathetischen Gedenktagen waren viele, gab es in der
bernischen Geschichte doch ausreichend Jubiläen zu begehen.431
Dass man sich zunftintern über die gemeinsame Nutzung des Inventars an historischen Helden verständigen konnte, lag auf der Hand.
Schliesslich hatten alle Beteiligten etwas davon, wenn das in der Geschichte vorhandene symbolische Kapital efﬁzient bewirtschaftet wurde.
Weil nicht klar war, wer Anspruch auf welche Heroen hatte, spielten
sich anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Eintritts Berns in die
Eidgenossenschaft im Jahr 1853 zwischen der konservativen Stadtburgerschaft und radikalen Kantonspolitikern unwürdige Auseinandersetzungen ab. Auf Metzgern herrschte von Beginn der Organisationsbemühungen weg Einigkeit darüber, die «Bedeutung der alten Zünfte»432 sei
«der Art», dass die Gesellschaften zum erfolgreichen Gelingen der Feier
«eine ihrer geschichtlichen Erinnerungen angemeßene Stellung einnehmen» müssten (vgl. Abb. 15). Das durfte auch etwas kosten, weshalb die
Waisenkommission die beachtliche Summe von 1500 Franken als Beitrag
an das «Bundesfest»433 zu zahlen bereit war. Mit diesem Geld wurde nach
den Vorgaben eines «Dr. Stanz»434 vom ofﬁziellen Festkomitee ein stolzer
Metzgerhaufen «nach Art des 15. Jahrhunderts» eingekleidet (vgl. Abb.
20). In besagtem Trüppchen, welches das gemeine Fussvolk verkörperte,
marschierten keine Patrizier mit. Den Abkömmlingen der stolzen Aristokratengeschlechter sollte vielmehr vorbehalten sein, hoch zu Ross ihre
direkten Vorfahren darzustellen.
Soweit sollte es aber nicht kommen, denn das Patriziat verweigerte
aus Unwillen über die organisatorischen Richtlinien der Feier sowie
über die politischen Umstände der Zeit die Teilnahme. Auf Metzgern
wehrte sich «der unerschrockene alte Oberst von Büren [wahrscheinlich
Albrecht Rudolf], am entschiedensten und kräftigsten»435 dagegen, dass
die Burgerschaft das wichtige Jubiläum gemeinsam mit den Radikalen
begehen sollte. Zunftintern und in diversen deutsch- und französischsprachigen Zeitungen empörte er sich darüber, dass die besten und
herausragendsten Berner Heroen, nämlich «die Erlach, die Hallwyl, die
Bubenberg in thatenmässigem Zuschnitt öffentlich aufmarschiren»
sollten, «um die neue erdrückte, zerrissene, zerlumpte Eidgenossenschaft», die «uns zum Bettelstab gebracht» habe, zu verherrlichen. Als
die Patrizier die Kooperation verweigerten, übernahmen gewöhnliche
Stadtbürger bereitwillig die Hauptrollen im Korso, selbst wenn sie im

134

Vorfeld des Festzugs zunächst Reitstunden nehmen mussten. Sein politisches Gespür hatte von Büren nicht getäuscht. Dass selbst der damalige
Nationalratspräsident gegenüber dem federführenden Regierungsrat
Blösch und dessen Regierungskollegen die Feierlichkeiten als Triumph
bezeichnete, welcher dem «Sieg von Murten»436 gleichkomme, dokumentiert die zeitgenössische Brisanz der Frage, wer in den pompösen Kostümumzügen des 19. Jahrhunderts wen darstellen durfte.
Abb. 21, Otto von Büren (1822–1888), wahrscheinlich der Sohn des bereits erwähnten «Oberst von
Büren», machte als Hauptmann in der Uniform des
eidgenössischen Generalstabs gute Figur. Zwar
liess er sich noch im Jahr 1849 nach alter Väter
Sitte und in durchaus aristokratischer Manier von
Friedrich Dietler (1804–1874), einem begabten und
zu seiner Zeit bei den vorwiegend patrizischen
Auftraggebern sehr gefragten Porträtisten, konterfeien. Im Gegensatz zu seinem Vater, der an den
Errungenschaften des jungen Bundesstaats kein
gutes Haar liess, stellte sich Otto von Büren hinter
die Institutionen des Bundes und hatte bereits
mit 27 Jahren eine steile Ofﬁzierskarriere in der
Schweizer Armee eingeschlagen. Er und andere
prominente Exponenten der Burgerschaft standen
stellvertretend für einen Generationenwechsel,
der langfristig einen Mentalitätswandel nach sich
ziehen würde. Nach Jahrzehnten verbissener innerer und äusserer Konﬂikte suchten Vertreter der
zuvor zerstrittenen burgerlichen und bürgerlichen
Eliten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und namentlich seit den 1880er-Jahren vermehrt
nach Verbindendem. Als integrativer Stadtpräsident wirkte auch von Büren aktiv an dieser Annäherung mit. Glaubt man der Schilderung Richard
Fellers, des Hofberichterstatters altbernischen
Beﬁndens, nahm die Stadt 1888 «mit grossartiger
Huldigung»437 Abschied von Otto von Büren. Nach
Feller hatte das «alte Bern» in «der uneigennützigen Hingabe, der grossartigen Wohltätigkeit, dem
lautern Wesen des Verstorbenen» einen «würdigen
Ausdruck» gefunden.
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Neue Spielregeln beim
Jubiläum von 1891

Renaissance der
Handwerkstradition

Vorsätzliche Überlieferung
sichert «Traditionen»

Im Hinblick auf den historischen Umzug und das grossartige Festspiel zur 700-jährigen Gründungsfeier Berns im Jahr 1891 wurden die
Ansprüche auf die aus bernischer Überlieferung gewonnene Erbmasse
neu ausgehandelt. Konservative und Liberale fanden jetzt zu einem gemeinsamen Umgang mit der Vergangenheit, wobei die gehobene Burgerschaft ihr Repräsentations- und Deutungsmonopol weitgehend behauptete. Sinnbildlich kam dies in der Wahl der Festredner zum Ausdruck.
Neben einigen stadtbekannten Nachkommen alter Patrizierfamilien
sprach als Vertreter der modernen bürgerlichen Leistungseliten nur gerade Johann Albert Lüscher, der Rektor des Progymnasiums, an der
Schlussfeier zur Festgemeinde. Lüscher war 1889 sinnbildlich für den
in der Reorganisation der Burgergemeinde von 1888 zur Geltung gekommenen, neuen Geist eingeburgert worden. Er stand für diese Wende und
trat gewissermassen mit dem Segen der altbernischen Eliten ans Rednerpult. Im Gegensatz zum Umzug von 1853 wurden in jenem von 1891 die
Hauptﬁguren – die Gelehrten, Krieger und Staatsmänner – mehrheitlich
von ihren direkten «descendenten»438 verkörpert. Auf radikaler Seite
hatte man offensichtlich begriffen, dass eine Feier in der Summe mehr
an symbolischem Kapital verkörperte, wenn die Fahnen, Kleider und
Namen der Protagonisten echt waren. Für das Stadtbürgertum wurde
es im ausgehenden 19. Jahrhundert sichtlich attraktiver, an einer historistischen Inszenierung mit Authentizitätsanspruch teilzuhaben, als
die Vergangenheit in konﬂ iktträchtigen Debatten autonom deuten und
exklusiv vereinnahmen zu wollen.439
Doch nicht nur über paritätische Partizipation politischer Gegner am
historischen Erbe wurde die Verständigung gefördert. Auch die vielen
Neu- und Jungburger, die in ihren Stammbäumen bestenfalls einige unbedeutende Ahnen und oft nur mit Mühe ein anständiges Wappen vorweisen konnten, fanden neue Identiﬁkationsmöglichkeiten. Die seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haufenweise erscheinenden Zunftgeschichten betonten die basisdemokratischen Züge und die geselligen Momente der Urkörperschaften. Dass aber die Verwaltungstradition und die
bernische Ständehierarchie mit dem unbedingten Vorrang der Aristokratie seit Jahrhunderten das Zusammenleben im Personenverband prägten,
stand in den fraglichen Beschreibungen höchstens zwischen den Zeilen.
Als korporatistische Solidargemeinschaften dargestellt und gedeutet,
entwickelten die burgerlichen Gesellschaften integrative Kräfte, welche
alte und neue Familien in der Zunft zusammenrücken liessen.440
So wie sich das Zusammenleben in der Gesellschaft wandelte,
veränderten sich auch die geselligen Anlässe, welche den Status von
«Traditionen»441 genossen, selbst wenn sie erst im 19. oder sogar im
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20. Jahrhundert erfunden worden waren. Diese Tatsache irritierte die
Stubenangehörigen sichtlich, stellten sie sich doch unter altem Herkommen, Geschichte und Tradition gerne unverrückbare Gegebenheiten vor.
Bezeichnenderweise wurden seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wiederholt Versuche unternommen, die von den Vorgängern übernommene brauchtümliche Praxis zu reglementieren und festzuschreiben. Beispielhaft kamen die Reglementierungsbemühungen in Bezug auf
Traditionen in der sogenannten «Rüeblimahl-Kassette»442 zum Ausdruck,
welche Peter R. Studer als amtierender Obmann im Jahr 2002 der Zunftgesellschaft zu Metzgern schenkte. Der Stifter liess die Schachtel unter
erheblichem Aufwand in «925er Silberblech» fertigen und mit technischen
Rafﬁ nessen wie einem geheimen Schliessmechanismus ausführen. Auf
den ersten Blick bloss ein dekoratives Objekt, war die Kassette beim genauen Hinsehen also mit Insignien von höchster Bedeutung ausgestattet.
Hochwertiges Material, Wappen und Sicherheitsschloss verwiesen darauf, dass die Dose auf Wunsch des Gebers künftig als «Schatztruhe» zur
Aufbewahrung von «wichtigen Dokumenten» verwendet werden sollte.

Abb. 22, Anlässlich des traditionellen Schlussessens des Zunftrates vom 12. März 2002
im Restaurant Burgernziel 443 übergab Obmann Peter Studer die neue «RüeblimahlKassette» in einem feierlichen Akt an Peter Jezler, Direktor des Historischen Museums.
Wohl aus Sicherheitsüberlegungen heraus nahm das wertvolle Geschenk aus der Werkstatt des von burgerlichen Kreisen gerne in Anspruch genommenen Silberschmieds
Rolf Nopper (rechts im Bild) den direktesten Weg in den Fundus. In der Tat hütet das
Museum die teilweise jahrhundertealten Silberschätze der bernischen Zünfte. Auf
diese Weise fand die noch unbenutzte Kassette in Rekordgeschwindigkeit Eingang ins
Korpus wertvoller Überreste aus dem Alten Bern.
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Aber nicht etwa Reglemente oder Rechtstitel würden in der kostbaren
Lade eingelagert. Obmann Studer wollte der Nachwelt in seiner Box
vielmehr genaue Beschreibungen aller «Anlässe, Riten, Sitten und Gebräuche» und deren «traditionelle Form» vermachen. Allerdings war er
sich der mit diesem Vorhaben verbundenen Schwierigkeiten durchaus
bewusst, hatte doch die «Erfahrung» gezeigt, dass «in der heutigen
Zeit sogenannte Traditionen höchstens zwei Generationen überdauern».
Doch wenn Norm und Realität schon auseinander klafften, so sollten
«Änderungen oder Anpassungen» künftig wenigstens «bewusst und in
Kenntnis der überlieferten Traditionen vorgenommen werden», so die
Überlegungen Studers. Es unterstreicht die Ambivalenz allen Regulierens
von überliefertem Brauchtum, dass Studer mit seinem Akt im Dienst der
Wahrung alter Traditionen selber eine neue «Tradition» begründete.
«Weisungen für das Rüeblimahl»
Ähnliche Intentionen, wie sie zur Schenkung der «Rüeblimahl-Kassette» führten, hatten hinter den «Weisungen für das Rüeblimahl»
gestanden, welche der Schaffner im Jahr 1963 ausarbeitete. Der formelle Duktus des Papiers erweckt den Eindruck, es handle sich um
ein ofﬁzielles Regulativ, denn der Absichtserklärung des Schaffners
zufolge wurden mit dem neuen Papier alle früheren Anordnungen
hinfällig. Im Nachgang liess der Schaffner seine Anweisungen von der
Waisenkommission genehmigen, denn sie sollten garantieren, dass
das «Rüeblimahl» weiterhin nach «bewährter Tradition»444 durchgeführt werde. Die Aufgaben der diversen Verantwortlichen und Hilfskräfte wurden minutiös umschrieben und die entscheidenden Abläufe
auf die Minute genau festgelegt. In etwas altertümlicher Sprache hiess
es, «am Tage des Mahls» müssten Chefkoch und «Gehülfen in der erforderlichen Morgenfrühe» antreten.
Bei allem imperativen Rückbezug auf das Gewesene, wurde die
Möglichkeit der Veränderung unterschwellig im Erlass mitgedacht. Bei
der Durchführung des «Rüeblimahls» müsse nämlich auf die «Wahrung der materiellen Interessen der Zunft» geachtet werden, was unter Umständen die Abkehr von eingeschliffenen Routinen erforderlich
mache. Ausgerechnet eine der ältesten Traditionen, die karitativen
Lebensmittelspenden an bedürftige Nichtzünfter, welche den eigentlichen Ursprung des Metzgermahls darstellten, sollte im Wandel der
Zeiten unter Druck kommen. Im Jahr 1963 erklärte der Schaffner noch
deutlich, die Knochen müssten nach alter Sitte schon am Vortag «zur
Armensuppe gekocht»445 sowie «abgemacht» und danach in einem
Korb beiseite gelegt werden. Am Tag der Mahlzeit könne ein «Metz-
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gerbursche» diese Stücke dann als Zugabe zu «andern kleinen Bitzli
in die Pinten der Suppe holenden» geben. An der «Armensuppe» solle
künftig «nicht so gespart werden», da ohnehin immer «sehr viel Brühe
übrig» sei. Für «Bedürftige der Münsterkirchgemeinde»446 könne man
der Suppe «in mässigem Rahmen auch etwas Fleisch» beifügen. Schon
1969 musste eine «Änderung»447 dieser Praxis in Betracht gezogen
werden, denn die «sog. Armensuppe» begegnete «keinem wachen Interesse mehr». Vor der bisherigen Bezeichnung «Armensuppe» wurde
dann 1970 Abstand genommen. Aufgrund der Neuerungen sprach nun
auch niemand mehr von «Suppenleuten»448, wenn von den Bedürftigen
die Rede war. Ausserdem wurde ein Bezugskartensystem eingeführt.
Nach anfänglich guten Erfahrungen nahm die nunmehr unter dem
Etikett «Suppenaktion»449 neu organisierte Essensausgabe schon im
zweiten Jahr «einen unerwarteten Verlauf». Unter den wenigen Unterbemittelten, die überhaupt noch erschienen, wies eine Person allein
mehr als 20 Karten vor. Die Begründung, die Portionen seien «für eine
Gaststätte irgendwie in Zusammenhang mit der Münstergemeinde»,
überzeugte nur halbwegs, weshalb die Verantwortlichen dem Wunsch
nur teilweise Folge leisteten.
Es liegt in der Natur der Sache, dass direkt ins Zeitgeschehen involvierte Akteure stets ihre eigenen Auffassungen darüber hatten, welche
Dokumente und Überreste sie den folgenden Generationen überliefern
wollten. Ob der Konservierung für würdig erachtete Materialien für die
historische Forschung irgendwann von Interesse sein würden, spielte
dabei eine untergeordnete Rolle. Als Metzgern 1966 eine grossangelegte Aktenvernichtungsaktion plante, bekamen die Zunftverantwortlichen von den kantonalen Behörden hierzu zwar die Bewilligung erteilt.
Allerdings wies der Regierungsstatthalter in seiner Verfügung darauf
hin, dass nicht alle zur Beseitigung vorgesehenen Dokumente liquidiert
werden durften. Insbesondere seien «Belege zu Vorgängen von ortsgeschichtlicher Bedeutung»450 dauernd aufzubewahren. Wurden gewisse
Dokumente nur dank besonderer Protektion erhalten, so wanderten andere Objekte schon allein deshalb ins Archiv, weil sie etwas gekostet
hatten oder weil sie ihren Schöpfern viel bedeuteten. Für die Organisationsverantwortlichen der Laupenfeier von 1989 stand jedenfalls ausser
Diskussion, dass die Wegweiser sowie die im aufwändigen Siebdruckverfahren erstellten Bild- und Orientierungstafeln, welche am Festtag
die Marschroute gesäumt hatten, zur weiteren Konservierung unbedingt
ins Staatsarchiv, die Burgerbibliothek oder in die Schulwarte transferiert
werden mussten.451
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Unterschiedlicher Umgang
mit der Überlieferung

Abb. 23, Die «Weisungen für das Rüblimahl» stammten aus dem Jahr 1963 und
standen nicht in direktem Zusammenhang mit dem «Regulativ für das Rüblimahl»
(vgl. Abb. 19). Vielmehr sollte mit den Weisungen bis ins Detail festgeschrieben
werden, wie die Tradition fortan zu leben sei. Der ofﬁzielle Zunftstempel (oben links)
sollte diese Absicht unterstreichen. Dass die Saftkopie seit längerer Zeit in einer
Archivschachtel verbleicht, zeigt jedoch, dass derartige Anstrengungen manchmal
keine nachhaltige Wirkung entfalteten.
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Ein Gruppenverband zwischen Einbindung und Ausgrenzung
Bereits mehrfach wurde deutlich, dass innerhalb der Gesellschaft
Unterschiede zwischen den seit alters ansässigen Familien und den
«eingekauften»452 Neu- beziehungsweise Jungburgern bestanden. Dieser
Logik gehorchte implizit auch der Chronist Studer-Hahn, der in seiner
Darstellung unwillkürlich die «gegenwärtig auf Metzgern zünftigen
Familien»453, welche «als Genossen» erstmals vor 1800 erwähnt worden
waren, von jenen unterschied, die «in diesem Jahrhundert» ins Burgerrecht eingetreten waren. Noch hypokritischer war das Etikett vom
«zugetheilten Landsass»454, das Studer-Hahn der 1861 «zwangsweise»
eingeburgerten Landsassenfamilie Arend statt der Berufsbezeichnung
des Stammvaters anheftete, obwohl dieses Geschlecht bereits 1864 regulär das Stubenrecht erworben hatte. Der dennoch vorhandene Hinweis
auf die ursprüngliche Herkunft zeigt, dass dieser Zunftannahme in den
Augen der Zeitgenossen offenbar ein Makel anhaftete. Tatsächlich war
der Petent mit seiner Sippe nur durch staatliche Intervention überhaupt
in den elitären Sozialverband gekommen. Unter normalen Bedingungen
hätte Arend unter keinen Umständen Zugang zu den Burgernutzungen
erlangt und die für eine ordentliche Einburgerung zu überwindenden
Hürden niemals genommen.
Im Archiv von Metzgern sind zahlreiche Dossiers gescheiterter und
erfolgreicher Einburgerungsverfahren überliefert.455 Die Durchsicht dieser Dokumente zeigte, dass ausgeprägte Analogien zwischen der Zunftgesellschaft zu Schmieden und Metzgern bestanden. So entsprachen sich
die Motivationen der Einburgerungswilligen weitgehend. In der Regel
strebten die Petenten danach, ihren sozialen Aufstieg in die stadtbernische Elite mit dem Erwerb des Burgerrechts äusserlich zu bestätigen und
ihre materielle Lage zu konsolidieren. Zudem eröffnete die Zugehörigkeit
zur Burgergemeinde für wirtschaftlich erfolgreiche Juristen, Finanziers
und Unternehmer auch Zugang zu neuen ökonomischen Ressourcen.
Eine weitere Motivation zum Eintritt in eine Zunft war der Wunsch nach
sozialer Sicherheit für die Nachkommen, obwohl neu eingeburgerte
Familien in den ersten Generationen nach dem Beitritt in der Regel keine
Unterstützungsleistungen beanspruchten.456
In jüngster Vergangenheit hielten bekanntlich Angehörige von Neuund Jungburgerfamilien das Gesellschaftsleben aufrecht. Die Zunft hatte
also ihrerseits ein vitales Interesse an Einburgerungen. Allerdings hatten am Burgerrecht interessierte Petenten strengen Kriterien zu genügen. Ein Anforderungskatalog wurde aber nicht festgeschrieben, denn
klar deﬁ nierte Bedingungen hätten Aussenstehende dazu veranlasst,
einen Rechtsanspruch auf Aufnahme abzuleiten. Einen solchen konnte
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Feine Unterschiede

Motivationen und Anreize
zur Einburgerung

Die Einburgerung als Akt
des Wiedererkennens

es aber keinesfalls geben, denn die Kandidaten sollten im Verlauf des
Aufnahmeverfahrens von den zuständigen Personen und Instanzen genaustens unter die Lupe genommen und einer eigentlichen Gewissensprüfung unterzogen werden dürfen. Weil die Gesellschaftsverantwortlichen bei Neuaufnahmen jedes Fürsorgerisiko ausschliessen wollten,
waren detaillierte Vermögensnachweise vorzulegen. Doch Wohlstand
und materielle Sicherheiten allein genügten nicht. Beispielsweise lässt
sich zeigen, dass Männer mit in mehrfacher Hinsicht erfolgreichen Lebensläufen die besten Aufnahmechancen hatten. Nützlich war zudem,
wenn ein respektierter Stubengeselle sich für einen Kandidaten einsetzte. Verwandtschaftliche oder mindestens bekanntschaftliche Beziehungen zu Zunftangehörigen waren von Vorteil. Ebenso scheint die
Einburgerungschancen gesteigert zu haben, wenn man in der Jugend
in Bern burgerlich geprägte Schulen besucht hatte oder an bestimmten
Adressen in angemessener Lage wohnte. In der Tat liess der äusserlich
zu beobachtende Lebensstil Rückschlüsse auf die Wertehaltungen eines
Petenten zu. Darüber hinaus ergründeten die für
Einburgerungen vorrangig zuständigen Zunftspitzen in mehreren Gesprächen die Lebensanschauung
und die Gesinnung der potentiellen Stubengesellen.
Erst wenn sie sich und ihre Weltanschauungen in
den Denkweisen der Bittsteller wieder erkennen
konnten, hatte dieser das mehrstuﬁge Verfahren
erfolgreich durchlaufen.457
Abb. 24, Die Zunft deﬁnierte ihre gemeinnützigen Aktivitäten gegenüber Dritten
nach eigenem Gutdünken und war im
Gegensatz zu den öffentlichen Gemeinwesen
bei der Vergabe von freiwilligen Unterstützungen an keine gesetzlichen Grundlagen
gebunden. Unter der unprätentiösen Bezeichnung «Akten»458 ﬁnden sich im Archiv
zahlreiche Dankesbekundungen von begünstigten Personen und Organisationen. So
etwa ein Schreiben im Namen der «GrubenBuben», welches der Heimleiter des Knabenheims «Auf der Grube» in Niederwangen im
Jahr 1974 an die Zunft zu Metzgern richtete. Er bedankte sich darin förmlich für die
Resten vom «Rüblimahl». Auf der beigelegten Dankeskarte aus dem «Wanderlager
im Oberland» sind die fröhlichen Gesichter
einiger Buben zu sehen, die sich über eine
Pfanne mit dampfenden Teigwaren aus der
Feldküche beugen.
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Gemeinnützige Spenden & Aktivitäten, Darlehen
Bei der Vergabe von gemeinnützigen Spenden und Unterstützungsbeiträgen, die von burgerlichen Institutionen seit der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts ausgerichtet wurden, galten ähnliche Spielregeln
wie bei den Einburgerungen. In Genuss dieser Unterstützungen kamen in erster Linie Vorhaben, die in Einklang mit der burgerlichen
Weltanschauung standen. Soziale oder karitative Initiativen aus dem
linken politischen Spektrum wurden selten berücksichtigt. Die besten Chancen hatten Projekte, an denen sich bekannte Angehörige der
Burgerschaft massgeblich beteiligten oder die gar unter burgerlicher
Federführung standen. Folgerichtig zählte beispielsweise die «Neue
Mädchenschule» von Beginn weg zu den dauerhaft begünstigten Institutionen. Stichprobenweise Vergleiche der Spendentätigkeit von Metzgern und Schmieden, wo sämtliche von 1851 bis 1968 regelmässig
ausgerichteten Beiträge bekannt sind, zeigten ausgeprägte Analogien.
Die beiden Gesellschaften unterstützten weitgehend die gleichen gemeinnützigen Organisationen und Aktivitäten.459
Die Unterstützungspolitik der burgerlichen Körperschaften war
eine von diversen Strategien, welche seit den politischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts gegenüber der Öffentlichkeit den
Sonderstatus der Burgergemeinde im stadtbernischen Gemeinwesen
rechtfertigen sollten. Allerdings war es nicht einfach, die freiwillige Wohltätigkeit zugunsten der Allgemeinheit anhand von meist im
Hintergrund verrichteten ﬁ nanziellen Zuwendungen sichtbar werden
zu lassen. Konkret erkennbar wurde die Barmherzigkeit dann, wenn
Metzgern beispielsweise die übrig gebliebene «Suppe» oder «Fleisch-,
Brot- und Sauerkraut-Resten»460 vom «Rüblimahl» verteilte. Dankbare
Abnehmer waren etwa arme Familien der Unterstadt, «sehr bedürftige
und meistens alte Leute» oder das Knabenheim «Auf der Grube»461
in Niederwangen.
In merkwürdigem Gegensatz zur Suche nach Afﬁnitäten zwischen
Patriziern sowie Alt-, Neu- und Jungburgern, den oben geschilderten
Integrationsbemühungen zur Stärkung des inneren Zusammenhaltes
des Personenverbands und den karitativen Leistungen an Dritte standen die Subventionen, welche Metzgern analog zu anderen Zünften entrichtete, um jene Mitglieder zu Auswanderung zu bewegen, welche ein
Dasein am Rand der Gesellschaft fristeten. Im Jahr 1853 ersuchten der
Tapezierer Friedrich F. und seine Schwester Margaretha F. schriftlich
um das Reisegeld zur Auswanderung nach Amerika. Die Forderung des
Familienvaters nach einer einmaligen Unterstützung von 1500 Franken
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«Auswanderung wünschbar und zweckmässig»

Abb. 25, Anhand der Aktion «Pro Captivis»462 , einer im Ersten Weltkrieg in Bern von
Privaten betriebenen Hilfsstelle für Kriegsgefangene, wird anschaulich, dass burgerliche Verbindungen auch für karitative Zwecke spielten. Federführend in dieser Organisation war der stadtbekannte Mundartdichter und Redaktor Rudolf von Tavel (wohl
rechts im Bild). Ihm stand «eine Anzahl Personen, meist Damen, in tatkräftiger Mithilfe zur Seite». Für die «Weihnachtsexpeditionen» war «Frau Dr. v. Tavel» zuständig.
Ein «Frl. v. Fischer» leitete die «Transitabteilung», und «Frau Dora v. Tscharner»
nahm Einsitz im Vorstand. Gearbeitet wurde in Lokalitäten an der Kramgasse 12 und
45, den Adressen der Zunfthäuser von Metzgern und Mohren. Der Bündelung massgeblicher Kräfte war es zuzuschreiben, dass aus einer ursprünglich kleinen Vereinigung
in kurzer Zeit die «grösste derartige Schöpfung» wurde, wenn man von einer international operierenden Genfer Agentur absieht.

veranlasste die Waisenkommission zur Erörterung der Grundsatzfrage,
«ob Gesellschaftsangehörige zum Zweke der Auswanderung aus dem
Gesellschafts˝ Vermögen zu unterstützen seien»463. Wie üblich wurde
daraufhin eine Kommission einberufen, welche die Angelegenheit näher untersuchen und darüber Bericht erstatten sollte. Dass mit Schaffner Rätzer, Fürsprech Stuber und Stabmajor Otto von Büren die drei
angesehensten Zunfthäupter in besagten Ausschuss delegiert wurden,
zeigt die grosse Wichtigkeit, welche man dem Geschäft beimass. Einige
Wochen später legten die drei Männer die Ergebnisse ihrer Arbeit vor,
und die Waisenkommission kam zum Schluss, «unter den obwaltenden
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Abb. 26, Im Ersten Weltkrieg engagierte sich die Zunftgesellschaft zu Metzgern auch
für die «Kriegswäscherei»464. Diese unter Schirmherrschaft von «Frau Bundesrat
Müller»465 von privater Seite betriebene Einrichtung erledigte allein stehenden Soldaten die Wäsche, wenn die Männer längere Zeit eingezogen wurden. Ein Stubengeselle
hatte sich bei der Waisenkommission persönlich dafür eingesetzt, dieser gemeinnützigen Institution den Zunftsaal zur Verfügung zu stellen. Wohl dank dieser direkten Fürsprache überliess die Zunftleitung der Stiftung einige Räumlichkeiten umsonst
und übernahm sogar die Kosten für Heizung und Beleuchtung. So kam es, dass ﬂeissige Frauen ihre Freiwilligenarbeit im Dienst der Landesverteidigung in einem mit
Bildern, Donatorentafeln, einem in Gold gerahmten Spiegel und einer Pendüle üppig
ausgekleideten Repräsentationsraum leisteten.

Umständen und Verhältnißen»466 sei die «kräftige Unterstützung der
Auswanderung wünschbar und zweckmäßig».
Es ging Metzgern bei diesem Beschluss weniger darum, kurzfristig
das ökonomische Überleben der Zunft zu sichern, denn zur Finanzierung
der Auswanderungen sollten nur die Überschüsse des Armengutes und
höchstens ausnahmsweise Erträge des Stubengutes verwendet werden.
Die aktuelle Finanzlage war in Bezug auf die Auswanderungsunterstützung ein Nebenschauplatz. Vielmehr wollte sich die Gesellschaft mit
der Abschiebung armer und renitenter Mitglieder nachhaltig der auf
Metzgern zünftigen Unterschichten entledigen. Einer dieser missliebigen Stubengesellen war «Petent F.»467, der sich «zu allen Zeiten eines
solchen tadelnswerthen Betragens gegen seine burgerliche Gesellschaft
schuldig gemacht» hatte, dass er «nicht verdiente, von derselben noch
günstig behandelt oder gar höhern Orts empfohlen, und noch unterstützt
zu werden». Angesichts des früheren «Lebenswandels» sei aus seinem
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Abschiebung Armer
und Renitenter

Unterstützung gegen
Verzicht auf alle Ansprüche

«Verbleiben im Vaterlande» nichts Gutes mehr zu erwarten, was die
Waisenkommission dazu bewog, «ihm eine Unterstützung zur Auswanderung nicht zu versagen».
Damit die Emigranten den Kontinent tatsächlich verliessen und nicht
plötzlich abgebrannt wieder in Bern um neues Geld aus der Zunftkasse
bettelten, schloss die Waisenkommission «mit patentierten Auswanderungsagenten»468 Reiseverträge ab. Die Auswanderungswilligen ihrerseits verpﬂ ichteten sich schriftlich, im Fall einer Rückkehr auf alle Nutzungen zu verzichten, bis sie die für die Auswanderung erwachsenen
Auslagen mit Zins und Zinseszins zurückbezahlt hätten. Gleichzeitig
traten die Aussiedler ihr Anrecht auf den «Bezug der allgemeinen Burgernutzungen» an die Gesellschaft zu Metzgern ab. Nach spätestens fünf
Jahren in der Fremde mussten die Emigranten urkundlich nachweisen,
Abb. 27, Um sich von den
nach Amerika abgeschobenen Zunftangehörigen
die Zunftbeiträge an die
Überfahrtskosten quittieren
zu lassen, liess Metzgern
entsprechende Formulare
drucken. Darin mussten
neben dem ausbezahlten
Betrag nur noch die Namen
der Auswanderungswilligen
sowie des zuständigen
Zunftbeamten und des mit
der Überführung betrauten
Agenten eingefügt werden.
Die Waisenkommission
rechnete offenbar mit einer
richtiggehenden Emigrationswelle «nach den Amerikanischen Staaten»469.
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dass sie sich an ihrer Auswanderungsdestination hatten einbürgern lassen und damit ihr Ortsbürgerrecht sowie das Landrecht im Kanton Bern
deﬁ nitiv verwirkt hatten.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde von solch restriktiven Praktiken gegenüber den im Ausland lebenden Zunftangehörigen teilweise
Abstand genommen. Eine humanere Praxis setzte sich soweit durch,
dass in Notlagen Ausnahmeregelungen bewilligt wurden. Als 1890 die
«Société de Bienfaisance»470 von Marseille der Waisenkommission von
Metzgern mitteilte, ihr Stubengeselle Karl Emil M. beﬁ nde sich in akuter materieller Bedrängnis, hatte die Waisenkommission ein Einsehen
und liess dem Notleidenden 80 Franken zukommen. Auch ein Eduard
M. gelangte per Brief an die Zunft und bat im Jahr 1900, ihm «in seiner
großen Noth»471 beizustehen, worauf ein Betrag von 100 Franken genehmigt wurde. In solchen Beispielen manifestierte sich eine neue Politik, die
sich dadurch kennzeichnete, dass die Behörden bei Härtefällen vermehrt
mit sich reden liessen. Angesichts der Fragilität des Gruppenverbandes
erachtete es die Waisenkommission unterdessen als angebracht, auch
Randexistenzen mit Eingeständnissen und zeichenhaften Handlungen
ins Kollektiv einzubinden. Allerdings ist zu bedenken, dass die Art und
Weise, wie heikle Angelegenheiten gemeistert wurden, immer vom guten
Willen aller beteiligten Konﬂ iktpartner abhing.
Bewältigung von Konﬂikten
Den vielen Integrationsbemühungen und dem wenig konﬂ iktträchtigen
Gemeingeist zum Trotz kam es auch in der Gesellschaft zu Metzgern
hin und wieder zu ernsten Auseinandersetzungen. Einen spannenden
Einblick in die Konﬂ iktbewältigungsstrategien der Zunft bietet eine Kontroverse um die Revision des Zunftreglements, die in den 1960er-Jahren
ausgetragen wurde. Bezeichnenderweise ging es dabei weniger darum,
dass von der Basis konkrete Kritik an Amtshandlungen der Zunftleitung
geübt worden wäre. Ein Stubengeselle verlangte jedoch per formell korrekt eingereichtem Antrag, dass den gewählten Gesellschaftsbeamten im
neuen Regulativ eine Amtszeitbeschränkung auferlegt werden sollte. Von
diesem Anliegen gar nicht begeistert, erarbeitete die Waisenkommission
ein ausführliches «Memorandum zur Stellungnahme»472. Sie wies darin
auf die sachliche Problemstellung hin, es sei schwierig, überhaupt ausreichend Anwärter für Zunftämter zu ﬁ nden. Eine Amtszeitbeschränkung
ziele deshalb in die falsche Richtung. Den Mitgliedern des Zunftrates
würden gleichermassen «umfassende Kenntnis der einschlagenden Gesetzesvorschriften» wie «Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten Schichten der menschlichen Gesellschaft» abverlangt. Diese Kompe-
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tenzen könnten «zumeist erst im Verlaufe der Jahre erworben werden»,
weshalb eine zu hohe Fluktuationsrate im Führungsgremium gar nicht
wünschenswert sei. In der Versammlung vom 4. Dezember 1964 stellte
sich die Zunftleitung explizit gegen das Ansinnen und verhinderte mit
taktischen Manövern eine Einzelabstimmung zur umstrittenen Frage
der Amtszeitbeschränkung.
Nach dem Grossen Bott beschwerte sich der Stubengeselle N. K. per
eingeschriebenem Brief an den Präsidenten bei der Waisenkommission
und tat darin kund, die Versammlung habe bei ihm «einen peinlichen
Eindruck» hinterlassen. Nach eigenem Bekunden ging es K. überhaupt
nicht darum, die Arbeit der Verfasser des neuen Zunftreglements zu
kritisieren. Vielmehr erörterte K. der Waisenkommission, die Genehmigung des Reglements sei nicht gesetzestreu erfolgt. Er bedaure, dass
«unliebsame Vorfälle nicht richtig durchgeführter Verhandlungen in
unserer Zunft vorkommen», denn den Ausführungen von K. zufolge
war die Diskussion zum Antrag bezüglich Amtszeitbeschränkung unfair geleitet worden. Und wäre, so K. weiter, über den Antrag «richtig
abgestimmt worden», würde er sich dem «demokratischen Entscheid»
unterziehen. Schliesslich sei «fragwürdig, ob die Mitglieder der Waisenkommission bei der Abstimmung über diese Frage hätten mitstimmen
dürfen». Möglicherweise wäre «Stimmenthaltung gegeben gewesen».
Trotzdem wollte K. darauf verzichten, beim Regierungsstatthalter Beschwerde einzureichen.
Am 12. Dezember richtete sich der unterlegene Antragsteller N. B.
an die Waisenkommission. Nach seinem Dafürhalten bedeutete die
Behandlung des besagten Geschäfts «eine Missachtung und Beleidigung
des Grossen Bottes». Wenn die Demokratie «nicht zur Farce werden»
solle, müssten die Stubengenossen ihre Änderungsvorschläge vorbringen können, «ohne dass dies als Misstrauensvotum gegenüber der Kommission oder als unangebrachte Einmischung betrachtet» werde. Wenn
«einige Herren der Waisenkommission die Amtszeitbeschränkung als
persönlichen Affront» betrachtet hätten, wäre «umso loyaler gewesen,
die Waisenkommission hätte sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten», sei die Mehrheit für das unabgeänderte Reglement doch durch
die Mitglieder der Waisenkommission und deren nächste Verwandte zu
Stande gekommen. B. sah in seiner Kritik keinen «persönlichen Angriff».
In der Versammlung sei gesagt worden, die Zunft sei «eine grosse
Familie». Dazu gehöre jedoch auch, dass man gelegentlich verschiedener
Meinung sei und aneinander gerate. Er wünsche sich aber, dass «bei
diesen durchaus natürlichen Auseinandersetzungen» alle Beteiligten
sachlich blieben und das Gegenüber nicht verletzten.473
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Das auf Heiligabend 1964 datierte Antwortschreiben der Waisenkommission hielt fest, «offene Kritik an der Zunftbehörde und ihrem Präsidenten» dürfe nicht unwidersprochen bleiben. In einer grossen Familie
könne der Vater «keine Friedensstörung dulden», wenn die vorgebrachten
Missbilligungen «weder nach Recht noch tatbeständlich begründet» und
ausserdem «unzutreffend» seien. Die Waisenkommission appellierte
«mit freundlichem Zunftgruss» an den Stubengenossen, er solle «zur
Erhaltung des Friedens in unserer Zunftfamilie und zur Beseitigung des
aus nichtigen Gründen entstandenen Unbehagens» von seinem Antrag
Abstand nehmen. Dennoch reichte B. beim Regierungsstatthalteramt Beschwerde gegen die Waisenkommission ein. In deren Auftrag verfasste
daraufhin ein professioneller Jurist eine Gegendarstellung von sieben Seiten Umfang, datiert auf den 28. Januar 1965. In seinen Ausführungen wies
er darauf hin, dass weder das Zunftreglement noch das Gesetz über das
Gemeindewesen ein Diskussions- oder Antragsrecht vorsähen. Es könne
nicht sein, dass der Beschluss über ein «kompliziertes Gesetzeswerk»,
das während etwa dreier Jahre an vielen Sitzungen erarbeitet worden
sei, «auf ersten Vorschlag hin» abgeändert werde. Die Waisenkommission hoffe deshalb, der Querulant lasse sich davon überzeugen, dass sie
in ihren Handlungen nur «von gesetzlichen und insbesondere demokratischen» sowie von «freundschaftlichen Überlegungen» geleitet sei.474
Das Gutachten des Regierungsstatthalters vom 9. September 1965
bestätigte B.s Argumentation in jeder Hinsicht. Gemäss dem Gesetz
über das Gemeindewesen sei jeder stimmberechtigte Bürger dazu aufgefordert, «allgemeine Interessen der Gemeinde berührende Beschlüsse
ihrer Organe wegen Verletzung oder willkürlicher Anwendung von Gesetzen» anzufechten. Überdies garantiere das Gesetz der Versammlung
«Antragsrecht in allen ihr zur Beratung oder endgültigen Beschliessung
zugewiesenen Geschäften». Die «Missachtung eines Antrags oder die
Verhinderung der mit hinreichender Deutlichkeit verlangten Abstimmung über einen bündig und rechtzeitig eingebrachten Antrag eines
Stimmberechtigten zu den angekündigten Verhandlungsgegenständen»
sei «gesetzwidrig». Es stehe ausser Zweifel, dass «über ernsthafte Abänderungsvorschläge zu einem Reglementsentwurf der Wille und die
Meinung der Versammlungsteilnehmer durch eine Abstimmung» ermittelt werden müssten. Eine Globalabstimmung über eine Vorlage sei nur
für jene Punkte zulässig, zu denen keine Änderungsanträge vorlägen.
Im vorliegenden Fall hätte die Zunftleitung die Stubengenossen über die
Einzelanträge abstimmen lassen müssen. Das Argument der Waisenkommission, ein solches Vorgehen hätte «die Annahme des Reglements
in die Länge» gezogen, fand der Regierungsstatthalter «bedenklich».
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Zeugen- und Parteienverhöre hätten ergeben, dass gegen das Verfahren
bereits vor und unmittelbar nach der Abstimmung Einspruch erhoben
worden sei. Insgesamt beweise die Untersuchung «schlüssig», dass dem
Beschwerdeführer die ihm zustehenden politischen Rechte verweigert
worden seien.475
Die Zunft appellierte daraufhin an den Regierungsrat, welcher den
Entscheid des Regierungsstatthalters kurzerhand umstürzte und Metzgern den kleineren Teil der Verfahrenkosten übertrug. B. wiederum beschwerte sich per anwaltlichem Schreiben vom 11. November 1965 bei der
obersten Kantonsbehörde über deren Verdikt. Es sei «ein bedenkliches
Armutszeugnis», wenn man behaupte, es sei zeitlich und technisch nicht
möglich gewesen, fünf Anträge durch Abstimmungen zu bereinigen. Wer
das Amt eines Vorsitzenden übernehme, sollte «in der Lage sein, eine
Abstimmung zu leiten, und zwar auch dann, wenn einmal 5 Anträge
zur gleichen Sache vorliegen», wurde argumentiert. Es gehe nicht, dass
ungenehme Forderungen unter den Tisch gewischt würden und nur über
Anträge abgestimmt werde, die «den Weg des geringsten Widerstandes»
wiesen. Den Darlegungen des Regierungsstatthalters zufolge sei es völlig
verfehlt gewesen, über das ganze Reglement abzustimmen und damit
die Abänderungsanträge zu den einzelnen Artikeln als erledigt zu betrachten. Wenn es aber nach Ansicht der Waisenkommission nach wie
vor korrekt sei, über einen gestellten Antrag nicht abzustimmen, höre
«jede vernünftige Diskussion auf».
Aus bestimmten Gründen scheint die Waisenkommission ihre Haltung auf einen Schlag geändert zu haben. Zu diesem Schluss muss man
jedenfalls aufgrund eines Briefs kommen, der am 5. Dezember 1965
gemeinsam mit einer Kopie der vom Grossen Bott zwei Tage vorher beschlossenen Änderungen am Zunftreglement vom Stubenschreiber an
den von der Waisenkommission mit dem Rechtshandel betrauten Juristen
ging. Demnach waren der «Beschwerdeführer und seine Mitläufer» an
der Versammlung vom 3. Dezember, als der Souverän in Einzelabstimmungen über die abgeänderten Artikel befunden hatte, anwesend gewesen. Nachher sei das gesamte Reglement «einer Generalabstimmung
unterbreitet und ohne Gegenwehr einstimmig angenommen» worden.
Nach Auffassung des Schreibers war damit der unselige Zwist gütlich
beigelegt.
Fragt sich, worum es bei diesem Konﬂ ikt eigentlich gegangen sein
könnte. Die Zunftverantwortlichen teilten in der Regel gewisse Wertehaltungen, die sich aus einer tief empfundenen Verpﬂ ichtung gegenüber dem
Erbe aus altbernischer Tradition begründeten. Im Fall der Auseinandersetzungen um das Zunftreglement forderten einige Mitglieder unter
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Inanspruchnahme demokratischer Mittel ihre gesetzlich garantierten
Rechte ein. Die Zunftleitung wiederum fasste dies als Misstrauenserklärung gegen ihre Arbeit auf. Dass daraus ein von beiden Seiten unerbittlich geführter Rechtsstreit wurde, zeigt, dass letztlich unkompatible
Konzepte aufeinander prallten. Während ein modernes Demokratieverständnis direkte Partizipation auf Gemeindeebene selbstverständlich
einschloss, sah das traditionelle Modell einer paternalistisch geführten
Korporation nicht vor, dass etablierte Machtverhältnisse oder verdiente
Autoritäten in Frage gestellt wurden. In der Denkweise des Ancien Régime wurden eingeübte und tradierte Sozialhierarchien nicht kritisiert.
Dass sich einige Zunftangehörige auf Verfassungsgrundsätze beriefen,
kam nach altbernischer Auffassung einer Palastrevolution gleich. Der
angesprochene Gegensatz kam exemplarisch zum Ausdruck, als die Waisenkommission dem Beschwerdeführer B. zu verstehen gab, es wäre
das mindeste Zeichen von Loyalität, wenn er darauf verzichten würde,
«unter Zuhilfenahme von Rechtsmitteln» eine Tradition, die sich «mehr
als 700 Jahre lang bewährt» habe, «durch Einführung wesensfremder
Einrichtungen» umzugestalten und «gegen eine mehrheitliche Ablehnung» durchzusetzen.476
Bilanziert man die Streitigkeiten, ging es beiden Konﬂ iktparteien
streng genommen ums Prinzip. Deshalb musste der Weg der stufenweisen Eskalation bis zum Ende beschritten werden, bevor beide Seiten
ein Einsehen hatten und wieder aufeinander zugehen konnten. Faktisch wurde der inhaltliche Dissens nach beidseitigen Zugeständnissen
offenbar problemlos überwunden. Anders ist nicht zu erklären, dass
die gegnerischen Lager nach einem turbulenten Jahr mit gehässigen
Auseinandersetzungen am Grossen Bott vom Dezember 1965 ohne weitere Umstände eine revidierte Fassung des Reglements annahmen: Die
Kritiker der Reglementsrevision hatten ihre Einzelabstimmung über die
eingebrachten Änderungsvorschläge bekommen. Die Zunftleitung war
für ihre Arbeit mit einem einstimmigen Plebiszit entschädigt worden.
Schluss und Ausblick
Einige abschliessende Überlegungen sollen die anhand vergangener
Ereignisse gemachten Beobachtungen zum Schluss in einen allgemeinen
zeitgeschichtlichen Zusammenhang stellen. Über den gesamten Zeitraum
ihres Bestehens hinweg durchlief die Gesellschaft zu Metzgern immer
wieder grundlegende Veränderungen. Während sie im Ancien Régime
für staatliche Funktionen vereinnahmt wurde und auch aus sich heraus
zunehmend einen Verwaltungscharakter annahm, so musste sie sich im
19. und 20. Jahrhundert an einen fundamentalen Strukturwandel an-
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passen. Nicht nur veränderte sich die personelle Zusammensetzung der
Körperschaft. Auch das allgemeine rechtliche und soziale Umfeld sowie
die zunehmend auf individualistische Ziele ausgerichtete Lebensgestaltung der Menschen führten zu Änderungen der inneren und äusseren
Organisation der Zunft. Die im Wachsen begriffene regionale und globale
Mobilität lockerte die von sich aus schwachen Bindungen innerhalb des
Personenverbands zunehmend. Eine allgemein höhere gesellschaftliche
Dynamik führte zu einer markanten Ausweitung der geselligen Kontakte
und sozialen Verkehrskreise. Im modernen urbanen Leben boten sich
den Individuen Partizipationsmöglichkeiten unterschiedlichster Art.
Neue Sozialgruppen konkurrierten um das vorhandene Potential an gesellschaftlicher Aktivität. All diese Erscheinungen wirkten konkret auf
das Zunftleben zurück. Erosionserscheinungen nagten an eingespielten
Abläufen, kollektiven Gewissheiten und liebgewonnenen Ritualen. Was
als altbewährt galt, drohte sich stetig zu verﬂüchtigen, auch wenn oben
gezeigt wurde, dass Metzgern den genannten Trends unter erheblichen
Anstrengungen entgegen wirkte.
Der zuletzt ausführlich geschilderte Konﬂ ikt veranschaulicht, dass
es in einem komplexen sozialen Gebilde wie der Zunftgesellschaft zu
Metzgern immer wieder zu Friktionen kommen konnte. Diese waren
dann am heftigsten, wenn plötzlich unverrückbar geglaubte Prinzipien
zur Diskussion standen. Derartige Spannungen sind symptomatisch für
den Zustand der burgerlichen Gesellschaften in jüngerer Vergangenheit.
Im ausgehenden 20. Jahrhundert waren die Verantwortlichen aufgrund
mangelhafter Partizipation breiter Kreise in vielen Fragen auf sich alleine gestellt. Ein relativ enger Kreis von höchstens einem Zehntel aller
Angehörigen nahm überhaupt regelmässig an den gemeinsamen Aktivitäten teil. In Form von Freiwilligenarbeit engagierten sich bestenfalls
die Angehörigen einiger weniger zunftverbundener Familien für ihre
Gesellschaft. Regten sich nun in diesem inneren Zirkel Unwillen oder
Widerstand gegen die Politik der Waisenkommission, mussten moderate
Lösungen gesucht werden. Wurde die Kritik so fundamental vorgetragen
wie anfangs der 1960er-Jahre, befand man sich in einem grundlegenden
Dilemma, denn ein Minimum an Gemeinsinn unter den Aktiven war die
Grundvoraussetzung, damit die Gesamtkörperschaft als Willensgemeinschaft überhaupt funktionierte. Ganz in diesem Sinn argumentierten im
Konﬂ ikt die Kritiker der Waisenkommission. Sie meinten, man müsse
das burgerliche Gemeinwesen fördern, «indem der Kontakt unter den
Burgern und den Zunftangehörigen gepﬂegt»477, die «burgerlichen Interessen in den Zünften diskutiert» und «das Leben in den Zünften wach
gehalten» würden.
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Diesem Grundsatz widerspricht kaum jemand von den Aktiven unter den Angehörigen der bernischen Burgerschaft, denn im Hinblick
auf künftige Entwicklungen dürften gar noch grössere Anstrengungen
nötig werden. Zum einen ist der Trend hin zu vermehrter Individualisierung und Vereinzelung ungebrochen. Zum anderen könnte der Status
der burgerlichen Korporationen als öffentlich-rechtliche Institutionen
im Zusammenhang mit den in Europa ablaufenden Integrationsprozessen grundsätzlich zur Diskussion gestellt werden. Es ist denkbar, dass
die heimatrechtlichen Grundsätze im schweizerischen Zivilrecht im
Sinn einer Anpassung an europäische Verhältnisse hinfällig werden.
Die bernischen Zünfte würden dann ihre Funktionen und Aufgaben als
Heimatgemeinden verlieren und damit natürlich auch die Vermögenswerte, über welche sie zur Wahrnehmung ihrer Pﬂichten gegenüber
der Öffentlichkeit verfügen können. Dann wird – wenn überhaupt – eine
problematische Transformation zu ausschliesslich auf Freiwilligkeit fussenden Traditionsvereinen nach Zürcher oder Basler Vorbild anstehen.
Die Zünfte anderer Schweizer Städte sind in den letzten Jahrzehnten zu
Sammelbecken urbaner Oberschichten und zu eigentlichen Herrenclubs
geworden. Die burgerlichen Korporationen werden nicht unmittelbar den
gleichen Weg einschlagen können. Um als private Organisationen fortbestehen zu können, werden sie noch vermehrt Identiﬁ kationsangebote
machen müssen. Noch stärker als bis anhin werden dann das historische
Herkommen und die Rolle als Statthalter alter Tradition dazu beitragen,
dass die Zugehörigkeit zu einer burgerlichen Gesellschaft für städtische
Eliten attraktiv bleibt. Vor diesem Hintergrund ist von konkretem Nutzen, über die Vergangenheit und über die erfolgreichen Strategien in
früheren Krisenzeiten Bescheid zu wissen. Eine profund aufgearbeitete
Geschichte kann im Strom der Modernisierung künftig zum wichtigen
Argument für den Fortbestand der burgerlichen Institutionen werden.
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Vergangenheit in
der Zukunft

Dank

Eine epochenübergreifende Studie wie die vorliegende Darstellung kann
in der Regel nicht auf eine breite Basis bereits geleisteter Forschungen
aufbauen. Umgekehrt bietet eine derartige historische Untersuchung
Gelegenheit, ausgiebig ins reichlich vorhandene Archivmaterial einzutauchen. Wer diesen Aufwand auf sich nehmen will, ist auf die Unterstützung vieler wohlmeinender und hilfsbereiter Menschen angewiesen.
Speziell gedankt sei in diesem Zusammenhang Philipp Stämpﬂ i, in
der Burgerbibliothek Bern für die Gesellschaftsarchive zuständig, für
das überlassene Exemplar eines Inventars des Zunftarchivs und die
durchwegs entgegenkommende Betreuung des Projektes, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Staatsarchivs Bern für unzählige
Gänge ins Magazin, Dr. Roland Gerber für die grosszügig überlassenen
Materialien und diverse mündliche Hinweise, Prof. Dr. André Holenstein
für die gewährten Freiräume und guten Ratschläge, den Mitautoren
des Bandes für das konstruktive Arbeitsklima sowie dem «Lanius-Rat»
für das entgegengebrachte Vertrauen und seine Bemühungen um die
Herausgabe des Bandes. Peter Anliker bin ich für sein umsichtiges Lektorat des Manuskriptes sehr verpﬂ ichtet. Der Fotograf Jürg Bernhardt
erstellte anhand von zahlreichen Archivalien der Burgerbibliothek hervorragende Reproduktionen. Andreas Brodbeck vom Geographischen
Institut der Universität Bern stellte mir professionelles Kartenmaterial
zur Verfügung und zeichnete für mich übersichtliche topographische
Darstellungen. Marie-Therese Bätschmann stand bei der Interpretation
der abgebildeten Porträts zur Seite. Manuel Kehrli wusste um die Hintergründe des Metzgerwappens Bescheid. Das Bernische Historische
Museum sowie der Archäologische Dienst, die Denkmalpﬂege und das
Staatsarchiv des Kantons Bern zeigten sich bei der Beschaffung des
Bildmaterials sehr entgegenkommend. Das Bundesamt für Landestopographie erlaubte die Reproduktion der Reliefkarten.
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Anmerkungen
1

Ausführliche Angaben zu Begriffen wie «Zunft», «Meisterschaft», «Gesellschaft», «Zunftgesellschaft»,
«Stube» etc., die zur Bezeichnung der 13 burgerlichen Korporationen kursieren vgl. S.18f. – Die vier
sogenannten «Vennergesellschaften» waren in Bern seit dem Spätmittelalter sehr bedeutend, da aus
ihren Reihen die vier Venner rekrutiert wurden, wobei jede Gesellschaft je einen Venner stellte. Die
Venner, die ursprünglich die Aufsicht über je eines der vier Stadtquartiere führten, bekamen ab dem
14. Jahrhundert mehr militärische, politische und ﬁnanzverwalterische Kompetenzen übertragen. Von
höchster Wichtigkeit war, dass sie die Sechzehner wählen konnten, welche wiederum den Grossen Rat
wählten. Weiter sassen die Venner im täglichen Rat und gehörten so zur Spitze im Machtgefüge. Häuﬁg
wurde der Seckelmeister aus dem Vennergremium gewählt, und meist war der Schultheiss zuvor
Seckelmeister. Die Chance auf das Venneramt und die informellen Kontakte im handverlesenen Kreis von
Stubengesellen aus der gehobenen Burgerschaft boten Anreiz genug, dass sich politisch ambitionierte
Geschlechter auf den Vennergesellschaften einkauften. Die Venner verfügten auch über das Nominationsrecht für wichtige Ämter. Wer die politische Karriere einschlagen wollte, musste also einer der
vier privilegierten Korporationen angehören. Nur ausnahmsweise entstammte ein Kleinrat nicht einer
Vennergesellschaft. Einige Familien steigerten ihren Einﬂuss noch, indem ein oder zwei Stammhalter
auf andere Vennergesellschaften übertraten und neue Zweige gründeten, um so die Machtchancen der
ganzen Sippe zu potenzieren. Obwohl die Gesellschaften im politischen Kräftespiel weder verfassungsgestützte Rechte noch direkten Einﬂuss auf Sachfragen oder Wahlen hatten und keine Plattform zur
Durchsetzung von Partikularinteressen boten, vereinigten die vier Vennerzünfte mit Distelzwang, wo sich
die Junkergeschlechter und deren emsigste Nacheiferer einschrieben, bereits im 16. Jahrhundert mehr
als die Hälfte der Bürgerschaft. Diese genannten Strategien der führenden Geschlechter entwickelten
so grosse Eigendynamik, dass die Vennergesellschaften zum bürgerrechtlichen Angelpunkt bei der
aristokratisch geprägten Ausdiffenzierung zwischen gehobener und gewöhnlicher Burgerschaft werden
konnten (Capitani 1982, S. 87f.; Capitani 1985, S. 17, 25; Gerber 20011, S. 53–55; Wäber 1938, S. 9, 145;
Zesiger 1910, S. 82f.).
2
ZAMe 66, S. 159, 2.2.1934, WK. – Bei mehreren aufeinanderfolgenden Zitatausschnitten gilt der erste
Nachweis jeweils bis zur nächsten Anmerkung mit einem Quellenvermerk. Nachweise von Zitaten, die
für den Inhalt eines Abschnittes über die zitierten Passagen hinaus massgebend sind, werden in den
Sammelfussnoten am Abschnittsende nicht eigens wiederholt. Wenn sich Informationen und Zitate in
Anmerkungen nicht auf die zu Beginn der Fussnote aufgeführten Passagen beziehen, werden sie am
Ende des betreffenden Satzes oder Abschnittes in Klammerbemerkungen nachgewiesen.
3
ZAMe 67, S. 48, 5.3.1937, WK.
4
ZAMe 67, S. 245, 6.1.1939, WK.
5
ZAMe 69, S. 177, 7.2.1947, WK.
6
ZAMe 69, S. 240, 5.12.1947, GB.
7
Studer-Hahn 1866. ZAMe 66, S. 162, 2.3.1934, WK; ZAMe 67, S. 138, 14.1.1938, WK; ZAMe 67, S. 244f.,
6.1.1939, WK; ZAMe 69, S. 214, 31.10.1947, WK; ZAMe 831(5), Archivinventar, 1947. Zu Forschungsstand und Überlieferung bezüglich bernischer Zunftgeschichte allgemein vgl. Schläppi 2001, S. 18–22,
32f. Besonders im dritten Teil der vorliegenden Studie wird wiederholt auf Schläppi 2001 verwiesen.
Die Fülle derartiger Nachweise soll nicht den Eindruck erwecken, es handle sich bei dieser Publikation um das einzige relevante Werk zum besagten Thema. Allerdings erschliesst die Untersuchung
aus dem Jahr 2001 der Leserschaft viele Zugänge zu alternativen Forschungsfeldern und zu weiterführenden Quellenbeständen.
8
ZAMe 831(5), Archivinventar, 1947. – Es wäre falsch zu glauben, dass erst das 20. Jahrhundert
mit den Tücken einer unübersichtlichen Aktenablage zu kämpfen gehabt hätte. Bereits 1764 hatte
jemand einen Anlauf unternommen, um die Materialfülle von «Manualen Geschriebnen Bücheren,
Rechnungen und anderen Sachen, so in der Stubenschreiberey» zu ordnen, weil zu den Urkunden
«Sorg getragen werden soll» (ZAMe 831[1], Archivinventar, 1764).
09
Brief von Dr. Hans Weyermann an den Zunftrat vom 26.2.1973, zit. nach Schläppi 2001, S. 17.
10
Capitani 1982, S. 9.
11
BBB Inventar ZAMe, Einleitung. Allgemeine methodische Überlegungen zu zeitgemässer Zunftgeschichte bei Schläppi 2001, S. 30–35. – Bedauernswert an der Überlieferungsgeschichte Metzgerns
ist, dass im Verlauf mehrerer Aufräumaktionen Akten namentlich zur jüngeren Vergangenheit verloren gegangen sind. Der ganze historische Bestand wurde 1997 der Burgerbibliothek übergeben,
dort professionell erschlossen und 2002 zur Aufbewahrung in die Magazine des Staatsarchivs des
Kantons Bern überführt. Die zunftintern geäusserte Behauptung, beim Brand des Zunfthauses im
17. Jahrhundert sei ein grosser Teil des Materials verbrannt, lässt sich nicht durch entsprechende
Überlieferungslücken stützen (ZAMe 66, S. 159, 2.2.1934, WK).
12
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 197.
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15
16

17
18

19

20

21
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24

25

26

BBB Inventar ZAMe, Einleitung; Capitani 1982, S. 58; Denkmalpﬂege des Kantons Bern, Nachlass
Paul Hofer, S. 1; Gerber 20011, S. 334; Gerber 2003, S. 265f.; Jordan/Steiger 1986, S. 128; Morgenthaler
1945, S. 23, vgl. S. 88, 158, 499, 528f.; RQ I/II, 198, S. 158; RQ I/II, 264, S. 349; Studer-Hahn 1866,
S. 1; Zahnd 1984, S. 14, 24, 61; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 198; ZAMe 29, S. 125, 16.4.1778, WG;
ZAMe 141, 168, 168A. Zur mit dem Begriffspaar «Tradition und Moderne» verbundenen Problematik
Schläppi 2001, S. 22–24, 475–479. Zu den hier massgebenden Begriffsdeﬁ nitionen von «ständisch»,
«altbernisch», «Waisenkommission», «Zunftrat» und «Beamte» vgl. Schläppi 2001, S. 17 Anm. 2, 19
Anm. 8, 24 Anm. 28. – Die Angaben zur frühesten Nennung Pﬁ sterns im Jahr 1341, welche Jordan/
Steiger 1986, S. 124 machen, stützen sich wahrscheinlich auf besagtes Dokument von 1314. Aufgrund
fehlender Quellennachweise ist nicht zu klären, ob die Datierung von Jordan und Steiger irrtümlich
erfolgte. Als frühester Beleg für eine selbständig auftretende Handwerksorganisation gilt bis heute
die Gerberordnung von 1332. Die älteste im Original erhaltene Metzgerordnung stammt aus dem
Jahr 1538. Vgl. auch die von Jordan/Steiger 1986 gemachten Verweise auf Jäggi 1868 und Thormann/
Wattenwyl 1966, welche die gemachten Befunde bei Jordan/Steiger 1986 jedoch nicht stützen.
Zahnd 1984, S. 74 geht davon aus, das Glasmalerhandwerk sei im Zusammenhang mit der Ausstattung der neuen Vinzenzenkirche ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einer eigentlichen
Blüte gekommen. Das Vorkommen der entsprechenden Berufe auf den renommierten Vennerstuben
Mittellöwen und Metzgern lässt jedenfalls auf grosses Ansehen der fraglichen Gewerbe schliessen.
Zit. nach Gerber 20011, S. 345.
Capitani 1982, S. 59f., 63, 67; Capitani 1985, S. 16, 18f., 25f., 36, 54, 62f., 65; Cordes 1993, S. 10–15,
150; Gerber 20011, S. 102–105, 267, 345, 347–350, 352; Gerber 2003, S. 263f., 267; RQ I/II, 253, S. 675;
Schmid 1996, S. 241, 253; Zahnd 1984, S. 14f., 22, 24–28, 57, 64, 73, 77; ZAMe 141, 1521. Zur komplexen inneren Organisation der Burgergemeinde sowie der Stellung der Gesellschaften im Gesamtverband vgl. Schläppi 2001, S. 339–345.
Zit. nach Schläppi 2001, S. 17 Anm. 2.
ZAMe 4, Statuten und Reglemente der Jahre 1811, 1824, 1828, 1838, 1854, 1861, 1878, 1907, 1920,
1966, 1989; ZAMe 56–65. ZAMe 836(2), Beilagen zur Rechnung für das «Rüblimahl» 1894. – Zur
spätmittelalterlichen Bedeutung der Gruppenbezeichnung «Gesellschaft» vgl. Teuscher 1998, S. 171.
Zur Bedeutung des Handwerks in der bernischen Zunftgeschichtsforschung und zur Neudeutung der
bernischen Heldengeschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert vgl. Schläppi 2001, S. 18f., 459–461,
480. Zum burgerlichen Soziolekt vgl. Schläppi 2001, S. 86f., 344; Siebenhaar/Stähli 2000, S. 7f., 13–15,
67, 71f., 78, 80, 141–143, 147f. – In der vorliegenden Untersuchung werden die Begriffe «Zunftgesellschaft», «Zunft» und «Gesellschaft» aus stilistischen Gründen synonym verwendet.
Capitani 1982, S. 12, 15, 33, 41f., 89, 93; Cordes 1993, S. 74; Gerber 20011, S. 268f., 471f.; Gerber 2003,
S. 263f., 267; Zahnd 1984, S. 11, 22, 102, 106. – Im Jahr 1389 gehörten nur gerade acht der dreissig
wohlhabendsten Stadtbewohner seit alters ansässigen Adelsfamilien an. Die Reichsten stammten
allesamt aus den im Waren- und Geldhandel zu Reichtum gelangten Notabelnfamilien (Gerber 20011,
S. 276). – Bezeichnenderweise argumentiert François de Capitani 1982, S. 87, in Bern zum Adel zu
gehören sei weniger eine Frage adeliger Abstammung als vielmehr «eine Sache des Lebensstils und
des adeligen Anspruchs» gewesen.
Capitani 1982, S. 30, 93; Gerber 20011, S. 467, 471; Gerber 20012, S. 35, 103, 349f., 471–473; Gerber
2003, S. 263f.; Schmid 1996, S. 238; Zahnd 1984, S. 13.
Capitani 1982, S. 59, 61, 72f.; Gerber 20011, S. 347–349, 473; Gerber 2003, S. 263–266; Zahnd 1984,
S. 22f., 25–27, 89, 106. – Die bei Gerber 20012, S. 36 geäusserte Behauptung, die politische Bedeutung der bernischen Zünfte habe ungeachtet ihres Ausschlusses von den Ratswahlen im Verlauf des
15. Jahrhunderts merklich zugenommen, dürfte allenfalls auf die Vennergesellschaften zutreffen.
– Nach de Capitani 1985, S. 58 wurden die Sechzehner ab 1687 durch das Los bestimmt.
Zit. nach Gerber 20011, S. 348.
Capitani 1982, S. 62f., 78; Capitani 1985, S. 15, 30, 32; Gerber 20011, S. 103f., 106, 108, 351, 367, 473;
Gerber 2003, S. 264, 266, 268; RQ I/II, 53, S. 478; RQ I/II, 230, S. 178–180; RQ I/II, 254, S. 343–345; RQ
I/II, 393, S. 426f.; Zahnd 1984, S. 24–26, 28, 60f., 66. – Die Stubenmeisterrechnung Metzgerns von
1536 verzeichnete unter dem Posten «reiß Costen so ein gemeine Stubenn zun Metzgerenn verzert
unnd ußgebenn hatt» drei Ereignisse, welche die zunehmende Einbindung der Gesellschaft in staatliche Aufgaben unmittelbar veranschaulichen. Die Zunftkasse wurde belangt, «alls man mit der Statt
vänndlin ußzogenn», sowie «alls mann das geschütz gan yverdon gevertiget unnd denne do man mit
dem venndlin gan Chillion zog Ist» (ZAMe 141; vgl. analoge Auslagen in ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1528).
Gerber 20011, S. 367; Zahnd 1984, S. 31, 82, 107f. – Zu den Vennergesellschaften vgl. die Ausführungen oben Anm. 1, S. 155. Zur Sonderrolle Mittellöwens vgl. Zahnd 1984.
Capitani 1982, S. 72–74, 80, 88; Capitani 1985, S. 24f., 58; Gerber 20011, S. 53–55, 348–350, 473; HLS,
Artikel «Bannerherr [Venner]», zgg. 6.10.2003; Schmid 1996, S. 236; Zahnd 1984, S. 29f., 88f., 108.
RQ I/II, 62, S. 105.
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Capitani 1982, S. 48, 64, 81–85, 87; Gerber 20011, S. 351; RQ I/II, 52, S. 477f.; RQ I/II, 212, S. 577; RQ
I/II, 242, S. 332; RQ I/II, 252; S. 342f.; Teuscher 1998, S. 250; Zahnd 1984, S. 95. – Darf man die in
der Verordnung von 1405 festgehaltenen Beschreibung der Missbräuche zum Nennwert nehmen, so
spendeten etliche Personen sogar Beiträge an Umtrünke und Neujahrsessen auf Gesellschaften, auf
denen sie gar nicht Stubengesellen waren.
Die folgenden Ausführungen basieren wesentlich auf Gerber 20012 und Schmid 1996. Diese Beiträge
liefern die aktuellsten Darstellungen sowie Einordnungsversuche des in der bernischen Geschichtsschreibung aufgrund der krisenhaften Ereignisse vielfach behandelten Twingherrenstreits.
Zit. nach Schmid 1996, S. 254. – Die Annahme dürfte übrigens falsch sein, frühneuzeitliche Schlächter seien gewissenlose Tiermörder gewesen und nur die heutigen Metzger könnten sich mit Grund auf
wesentlich «humanere» Methoden berufen. In einer von der Meisterschaft im 17. Jahrhundert selbst
erlassenen Handwerksordnung gelobten die Metzger bei einem Pfund Busse, dass ein Kalb nicht
«gnickt» beziehungsweise getötet werden dürfe, «ohne daß man daßselbe zuvor mit 2 wärschafften
streichen auf den Kopf schluge» und es so betäube (ZAMe 1, S. 29).
Capitani 1982, S. 48, 50f., 77, 92; Gerber 20011, S. 176f.; Jordan/Steiger 1986, S. 128; RQ I/II, 208,
S. 568–572; Studer-Hahn 1866, S. 12, Zahnd 1984, S. 80f., 105. Zu den Besonderheiten des bernischen Wahlverfahrens Schmid 1996, S. 258–262. – Die Karriere Kistlers führte nach Gerber 20011,
S. 311 über folgende Stationen: Innerer Tellherr (1446), Bauherr vom Rat (1446–1448), Landvogt
von Trachselwald und Brandis (1449–1451), Vogt der Feld- und Sondersiechen (1452–1459), Ungeldner (1453–1462), Fleischschätzer in der niederen Fleischschal (1455, 1469, 1473), Venner (Metzgern
1457–1470, 1472–1474), Bauschauer (1457–1460), Niederer Spitalvogt (1460–1466) und Schultheiss von
Bern (1470/71).
ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1530. – Die Rechnungslegung erfolgte jeweils erst ein Jahr
später.
ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1533.
Die Zahlen basieren auf den Ausführungen bei Gerber 20011, S. 368f.
Gerber 20011, S. 299, 352, 354f., 558. – Die durchschnittlichen Vermögen der 24 im Tellbuch von
1448 am häuﬁgsten vorkommenden Handwerke bestätigen die bisherigen Befunde: An der Spitze
lagen die Metzger mit 1144 und die Kürschner mit 1134 Gulden. Am schlechtesten gestellt waren
die Rebleute mit einem durchschnittlichen Vermögen von 75 Gulden (Gerber 20011, S. 541). – Nur
in scheinbarem Widerspruch zu der hervorragenden ökonomischen Stellung so vieler Angehöriger
Metzgerns steht die Feststellung bei Capitani 1982, S. 48, wonach keiner Metzgerfamilie ein dauerhafter sozialer Aufstieg gelungen sei. So hätten zwar die Kuttler, die Simon oder die Tschachtlan
regelmässig wichtige Ämter inne gehabt. Trotzdem seien sie aber nie zu überragender Bedeutung
gelangt. In der Tat hingen die Chancen zum Obenbleiben von vielen Eventualitäten ab. Ein Geschlecht
konnte durch einige wenige unglückliche Fügungen verarmen oder in einer einzigen Generation im
Mannesstamm aussterben. Waren umgekehrt überzählige Nachkommen vorhanden, drohten selbst
grosse Vermögen in zu viele und somit unbedeutende Erbteile zu zerfallen. – Zu den im ältesten überlieferten Stubenzinsrodel Metzgerns von 1513 genannten und seither ausgestorbenen Geschlechtern
vgl. die Bemerkungen bei Studer-Hahn 1866, S. 12. Nach den Angaben im Burgerbuch existierte im
Jahr 2000 keine der 1513 geführten Familien mehr. Die von Büren, als deren Familienalter 1326
angegeben wird, wurden auf Metzgern erst 1588 erwähnt.
Capitani 1982, S. 24, 59f.; Capitani 1985, S. 100–105; Gerber 2003, S. 267; Zahnd 1984, S. 41, 65, 84f.,
92f. – Im Tellbuch 1494 fehlen neben Metzgern auch andere wichtige Gesellschaften, weshalb anhand
dieser Quelle über die in einer Gesellschaft gesamthaft konzentrierten Vermögen nur unzureichende
Schlüsse gezogen werden können. Leider fehlt Metzgern auch auf einer aus dem Jahr 1496 überlieferten Mitgliederliste des Grossen und Kleinen Rates (Capitani 1982, S. 24f., 71).
Zit. nach Gerber 20011, S. 349.
Zu Viehhandel und -zucht im Grossraum Bern zur Zeit des Mittelalters Bartlome 1988, S. 147–157, 191f.
Capitani 1982, S. 14; Gerber 20011, S. 300, 324, 339, 355; Zahnd 1984, S. 33, 37. – Anders als die
Gerber, die wirtschaftlich im Verlauf des 15. Jahrhunderts ins Hintertreffen gerieten, scheinen die
Metzger mindestens im regionalen Handel weiterhin erfolgreich geschäftet zu haben (vgl. S. 65–73).
Die Gerberordnung von 1592 bestimmte zwar, dass kein Gerber mehr als 2500 Schaf- und 400 Ziegenfelle verarbeiten sollte, was von einem immer noch stattlichen Handelsvolumen zeugte. Aus den
von erfolgreichen Fabrikanten erreichten Produktionsspitzen darf aber nicht auf den realen Umfang
des Handels geschlossen werden. Einen Eindruck vom Ausmass der Fleischproduktion im 18. Jahrhundert gibt eine Notiz von 1736, wonach jeder Kleinmetzger jährlich 400 Kalb- und ebenso viele
Schaffelle verquanten konnte (ZAMe 71, S. 135f., 1736).
Wo nicht anders nachgewiesen, basieren die Ausführungen und Zitate im folgenden Kapitel auf
ZAMe 3, Büchli der Stubenn zum Metzgern 1538, S. 1–6, 8f., 11–15, 19.
Ennen 1972, S. 145f.; Zahnd 1984, S. 50. – Angesichts der vorwiegend angenehmen Seiten des Gesellschaftslebens liegt nahe, dass der Ausschluss aus dem Gruppenverband neben den üblichen Bussen
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eine schwere Strafe bedeutete. Für besonders gravierende Vergehen war es denn auch üblich, den
Schuldigen «ab der Stubenn zewysenn», bis er sich «ruwig [reumütig] und zam» zeigte (ZAMe 3,
Büchli der Stubenn zum Metzgern 1538, S. 6).
RQ VIII/1, 171, S. 373.
Capitani 1985, S. 48; RQ I/II, 22, S. 224f.; RQ I/II, 328, S. 389; Studer-Hahn 1866, S. 3f.; Zahnd 1984,
S. 53. – Leider sind die Stubenmeisterrechnungen, wo die kassierten Bussen verbucht worden wären, erst ab 1523 überliefert. Deshalb lässt sich über das Ausmass und den Charakter der zunftinternen Strafmassnahmen für das 14. und 15. Jahrhundert nichts mehr sagen. Beispielhaft für die
interne Rechtsprechung ist die Zusammenstellung der «Schlegereyen und Schelterworten halben»
verhängten Geldstrafen für das Jahr 1686. Demnach wurden «Mrn Beath Ludwig Källers Knecht»
(10 Batzen) und vier Meister (2 Kronen 5 Batzen) zur Rechenschaft gezogen. Bemerkenswerterweise
erstreckte sich die von der Gesellschaft wahrgenommene Gerichtsbarkeit auch auf Zunftfremde von
ausserhalb der Stadt wie «Friderich Schädeli von Oberlindach», dem 10 Batzen auferlegt wurden.
Ein richtiger Heisssporn war «Mrn David Dingnouwers sel. Knecht», der gleich mehrfach belangt
wurde (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [9]1686). – Natürlich tauchte im Zunftleben auch der notorische Unruhestifter auf, welcher einem Wiederholungstäter gleich auf der Stube oder in der Schal
regelmässig für Unfrieden sorgte. Laut der Beschreibung im «Büchli der Stubenn zum Metzgern»
1538, S. 5 war er ein «häderiger mennsch», der mit jedem «zezannken» habe, sich in «Jede hadery
hencket», dauernd Streit anfange oder «anndernn darzu anlas gebe, sy stupffte, ufwyse» und nicht
aufhören könne, wenn ihn die anderen Stubengesellen «hiessennt schwygenn». Auf Johannes Riesel
von Kempten, Meister David Nötingers Knecht, den alle abschätzig den «Schwob» nannten, dürfte
dieses Proﬁ l in etwa gepasst haben. Er führte sich ungeachtet bereits erhaltener Ermahnungen in
den Jahren 1728/29 mehrmals ungebührlich auf. Schliesslich drohten ihm eine hohe Busse, die Gefangenschaft im «Schneggenkeller» und die Verweisung aus der Stadt. Schwerere Urteile konnte die
Gesellschaft gar nicht fällen. Riesel aber hatte noch nicht genug und verlangte frech «Satisfaction»
für die von Schaffner von Werdt ausgesprochenen «Scheltwort». Zur gleichen Zeit ﬁel ausserdem
Meister Abraham Kauffmann durch «übermäßiges Sauffen, und ärgerliches Fluchen» unangenehm
auf. Er wurde «ernsthafft ermahnt», sich künftig zu mässigen und auch seine Frau von diesen Lastern abzuhalten (ZAMe 71, S. 72f., 75, 80, 82). – Beim oben erwähnten «Schneggenkeller» dürfte es
sich um eine als Karzer dienende Grotte unter dem Ansatz der Wendeltreppe im hinteren Zunfthaus
gehandelt haben. In diesem Loch landete wegen unerlaubtem Fleischhandel beispielsweise auch
«deß Rütibubs Meitli». Da es «nit mehr Im Beütel» hatte als 13 Batzen, blieb es einen Teil der auferlegten Busse schuldig und wurde deshalb kurzerhand eingesperrt (Denkmalpﬂege des Kantons Bern,
Nachlass Paul Hofer, S. 3 Anm. 29; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [12]1689/90).
ZAMe 141, Hauswirteordnung 1563. – In der obrigkeitlichen Wirtshausverordnung von 1598 war
die Rede davon, dass etliche Stubenwirte den «schlechten und suren wyn in den g ů ten und besten»
schütteten, selbst wenn die «ehrlichen herren und burgeren» bei ihnen einkehrten (RQ VIII/1, 107,
S. 202). – Auf Metzgern gab der Weinausschank regelmässig zu reden. Die unlauteren Praktiken des
Hauswirts Samuel Schmid entfachten in den 1660er-Jahren eine richtiggehende Polemik. Schmid
wurde wiederholt vorgeworfen, dass «er oder seine diensten und Haußgenoßen» mit dem Wein «nit
treüwenlich und uffrecht umbgehind». Nicht nur habe man beim Öffnen einiger Gelten festgestellt,
dass an jedem Mass Wein «wol zwey oder drey gleser voll» fehlten. Vielmehr sei auch aufgefallen,
dass vielfach «ohngezeichnete gelten» gebraucht würden. Fortan sollten er und all seine Angestellten bei Busse «mit ordenlich gezeichneten gelten» abmessen und nur noch «gerechte und uffrechte
maaß» auftragen (ZAMe 17, 1668, S. 52f.; vgl. analoge Passagen in ZAMe 17, 1669, S. 57). Auch die
Weinpreise gaben hin und wieder zu reden. Eine Aktennotiz aus dem Jahr 1718 hielt fest, weder der
Stubenwirt noch seine Hausleute sollten von Gesellschaftsmitgliedern für ein Mass mehr als einen
Kreuzer verlangen (ZAMe 18, S. 207, 1718; vgl. analog dazu ZAMe 18, S. 251, 1720). Der Weinumsatz
auf der Stube muss beträchtlich gewesen sein. Darf man einer Zusammenstellung aus dem Jahr
1773 glauben, so verfügte Metzgern im Keller des Gesellschaftshauses dank mehrerer Fässer über
die beträchtliche Lagerkapazität von rund 31 000 Litern (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 180).
ZAMe 3, Büchli der Stubenn zum Metzgern 1538, S. 12, 19–21.
ZAMe 3, Büchli der Stubenn zum Metzgern 1538, S. 4.
Capitani 1985, S. 48; Gerber 20011, S. 345; RQ I/II, 91, S. 118; RQ I/II, 379, S. 418f.; RQ VIII/1, 171, S. 373;
Teuscher 1998, S. 249; Trechsel 1878, S. 52. – Zur Autonomie lokaler Normensysteme vgl. die Überlegungen bei Holenstein 2003, S. 86f.
Capitani 1982, S. 55f.; Gerber 2003, S. 266; HLS, Artikel «Bruderschaften», zgg. 10.10.2003; RQ I/II,
50, S. 99–101; RQ I/II, 236, S. 329; RQ I/II, 237, S. 330; RQ I/II, 241, S. 332; RQ I/II, 394, S. 427f.; RQ
I/II, 398, S. 429; RQ I/II, 403, S. 431; Zahnd 1984, S. 14, 110. Zur Bandbreite der von den Zünften abgedeckten Lebensinhalte vgl. Ennen 1972, S. 145f. – Es ist übrigens nicht davon auszugehen, dass auf
der Stube nur im geschlossenen, männerbündischen Zirkel gefeiert worden wäre. Ein Rechnungseintrag von 1525 belegt, dass in diesem Jahr die Meister die Fasnacht gemeinsam «mit sein frouwen»
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begingen. Eine analoge Buchung verzeichnet für 1538 Ausgaben als «die wiber da gwessen» und
als «wib unnd man by Einanndren gsin» (ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnungen 1525, 1538). – Ein
Beispiel für von der Gesellschaft institutionell erbrachte karitative Leistungen stellten die jährlich an
Almosen und Speisungen ausgerichteten Zahlungen dar (ZAMe 141, 1538, 1570, 1572). – Die Obrigkeit begründete ihre prohibitive Grundhaltung gegenüber bestimmten religiös motivierten Ritualen
mit utilitaristischen Argumenten. So wurde unterstellt, es bringe weder «andacht noch nutz der
selen», wenn die Stubengesellen gemeinsam über die Gräber gingen (RQ I/II, 231, S. 327). Zu den
obrigkeitlichen Regulierungsbestrebungen hinsichtlich des Totengedenkens und anderer feierlicher
Handlungen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts vgl. Teuscher 1998, S. 244f.
Mojon 1960, S. 20, 148, Abb. 13, 151.
Jahrzeitbuch 1867, S. 425f. – Der Autor dankt Roland Gerber für den Hinweis auf diese Passage.
Capitani 1985, S. 14, 46; Denkmalpﬂege des Kantons Bern, Nachlass Paul Hofer, S. 1f.; Mojon 1960,
S. 7; Sladeczek 2000, S. 121; Zahnd 1984, S. 54. – In einem Inventar der Metzgern gehörenden Sachwerte aus dem 18. Jahrhundert fungierten nebst Silbergeschirren, Feuereimern und dergleichen auch
die «Leich Tücher so auf der Gesellschafft liegen sollen. 1. Sammetenes, so Anno 1727 neügemacht
worden. 1. Guttuchenes, so Ao 1750 neügemacht worden. 2. Alte, auch von Guttuch. 2. Kleine dit, für
die Kinder. 3. Totden baaren» (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 120; weitere Inventare von Mobiliar
und sonstigen Effekten ﬁ nden sich unter ZAMe 12, S. 117–126; ZAMe 17, S. 167–170, 1682; ZAMe 18,
S. 64–66, 289f.; ZAMe 831[6], 1796/97, 1801). Gemäss einer überlieferten Ordnung galten nicht für alle
Leichentücher die gleichen Tarife. Die von der Gesellschaft in Rechnung gestellten Begräbniskosten
differierten also je nach dem in Anspruch genommenen Service, wobei die gehobenen Schichten
für eine standesgemässe Bestattung in der Regel den grösseren Aufwand betrieben. Im Jahr 1749
erhielten Seckelmeister Wäber und Schaffner Roder den Auftrag, sich im Zunfthaus wegen «beßerer
Placirung der Todtenbarren» umzusehen, woraus hervorgeht, dass die in Verbindung mit dem Totenkult verwendeten Utensilien in regem Gebrauch standen (ZAMe 20, S. 251, 1749; ZAMe 1132; vgl.
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnungen [1]1601, [9]1686). – Der ursprüngliche bruderschaftliche
Charakter ist auch heute bei etlichen burgerlichen Gesellschaften noch greifbar. Neben Metzgern
besitzen und verwenden auch einige andere Stuben nach wie vor wappengeschmückte Bahrtücher.
Mojon 1960, S. 362.
ZAMe 1117(11), Testament von Hensli Thuner; vermacht dem Obern und dem Untern Spital je einen
Zehnten, 1401. – Beim genannten Vermächtnis handelt es sich um das älteste im Archiv der Zunftgesellschaft zu Metzgern beﬁ ndliche Dokument (BBB Inventar ZAMe, Einleitung). – Auch ein anderer
edler Spender dachte insgeheim an sein Gedenken bei der Nachwelt und bestimmte, dass mit den
1500 Pfund, welche er dem Spital überliess, eine Stiftung begründet werde, welche man dereinst «des
Jungen Wolffgang Säßelis Pfrundt» nennen solle (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 202). Der Vater des
besagten Sässeli war seinerseits ein grosser Wohltäter der Metzgerzunft gewesen und hatte lange
Jahre als Schaffner geamtet (vgl. ZAMe 170, Schaffnerrechnungen 1569–1593).
RQ VIII/1, 171, S. 374.
ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1527.
ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1538.
Capitani 1985, S. 47; Denkmalpﬂege des Kantons Bern, Nachlass Paul Hofer, S. 1f.; Gerber 20011, S. 211f.,
339f.; Gerber 2003, S. 266; Schmid 1996, S. 252; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (1)1601; Zesiger
1910, S. 67. – Zu einer heftigen Auseinandersetzung der Oberen mit der Niederen Metzgergesellschaft
vgl. RQ VIII/1, 172, S. 375f., 1467. Es bliebe abzuklären, ob zwischen diesem Konﬂ ikt und dem im
folgenden Jahr stattgefundenen Zusammenschluss der beiden Gesellschaften ein direkter Zusammenhang bestanden hat. Auf der Stube wurde auch gespielt, so nahm eine Ordnung von 1367 das
«bescheidin spil, so in rechten geselschaften beschehent» vom generellen Spielverbot aus (RQ I/II,
83, S. 114; RQ I/II, 280, S. 356). – Zur Geschichte und Bedeutung von Zunfthäusern allgemein und
über jenes von Schmieden im Besonderen vgl. Cordes 1993, S. 127, 130–132, 135; Gerber 20011,
S. 206–209, 211f., 534 u. Abb. 7; Peyer 1987, S. 275f.; ZAMe 836(8), Zunftbrief der Zunft zu Metzgern
in Bern, Nr. 3, April 1988, S. 2. – Die Gesellschaft ist noch heute an alter Stätte ansässig. Wie in
den meisten anderen Zunfthäusern wurde mit einem kurzen Unterbruch zur Zeit der Helvetik bis
ins 19. Jahrhundert hinein eine Wirtschaft unterhalten. Nach jahrzehntelangem Abstieg ging der
ehemals blühende Gasthof 1841 ein.
Cordes 1993, S. 170.
Capitani 1985, S. 33.
Von Interesse für die vorliegende Studie sind die Ausführungen von Holenstein 2003, S. 24, 95f.,
der bekannte Forschungspositionen zum Bedeutungs- und Funktionswandel frühneuzeitlicher Gemeinden referiert, gleichzeitig aber die Auffassung vertritt, dass sich Regieren und Verwalten in der
frühen Neuzeit nicht einfach in Form von einseitig diktierten Verordnungen manifestierte. Vielmehr
haben lokale Verhältnisse und obrigkeitliche Regulierungsbestrebungen in einem «Handlungs- und
Wirkungszusammenhang» gestanden, der sich in einem kommunikativen Prozess des Aushandelns
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unter mitspracheberechtigten Partnern – im aktuellen Fall waren dies der als Gesellschaft zu Metzgern deﬁ nierte Personenverband und die bernische Obrigkeit als dessen Gegenüber – niederschlug.
– Ein typisches Beispiel für die wechselseitige Zusammenarbeit war die 1679 von einem modernisierungsfreudigen Flügel in der Regierung in Umlauf gegebene Anfrage, ob es für die Gesellschaft sinnvoll sein könnte, arme Kinder in einer Wollen- und Seidenfabrik zu beschäftigen. Die Vorgesetzten
Metzgerns antworteten auf diese Anregung spontan mit einer Liste mit den Namen von 17 in Frage
kommenden Jugendlichen (ZAMe 17, 1679, S. 159f. [S. 159 im Manual zweimal vergeben]; vgl. zum
gleichen Gegenstand RQ VIII/1, 75, S. 136). Im Jahr 1689 wurden die Vorgesetzten aller burgerlichen
Gesellschaften und der Gemeinden im Umland Berns von der Obrigkeit aufgefordert, ihre tauglichen
Armen in das Kommerzienhaus zu schicken, um dort darüber informiert zu werden, wozu jede
Person gebraucht werden könne (RQ VIII/1, 80, S. 154f.).
Capitani 1985, S. 55; Gerber 20011, S. 108f.
Capitani 1985, S. 12, 35, 68f., 74; ZAMe 162, 1676–1745 (Band ohne Paginierung).
Hinweise auf eine straffere Finanzverwaltung in ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 32, 34, 47. – Nach
Holenstein 2003, S. 187 stand im 18. Jahrhundert die Konsolidierung der Gemeindeﬁ nanzen durch
eine verstärkte Kontrolle der kommunalen Ausgabenpolitik und des Rechnungswesens im Zentrum
staatlicher Gesetzgebungsbemühungen. Die Aktenlage im Gesellschaftsarchiv Metzgerns lässt vermuten, dass eine indirekte obrigkeitliche Aufsicht über die Zunftﬁ nanzen bereits im 16. Jahrhundert
gang und gäbe war. Jedenfalls legten die Stubenmeister ihre Rechnungen ausnahmslos im Beisein
des jeweils amtierenden Venners und möglichst vieler anderer Honoratioren vor. Die Vennerrechnung
wiederum – auf Metzgern tätigten in der Regel die Venner grosse Vermögensanlagen und führten darüber in besagten Rechnungen Buch – konnte nur von einem Altvenner beziehungsweise einem Kleinrat geprüft und abgesegnet werden (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 33; ZAMe 141, 1518, 1519, 1538,
1545, 1548, 1570; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [33]1613/14). Insgesamt erwecken die Quellen
den Eindruck, dass die Venner über grosse Entscheidungskompetenzen in Finanzfragen verfügten.
Sie scheinen namentlich grössere Anlagegeschäfte oder Investitionen in Sachwerte teilweise sogar
in eigener Verantwortung angebahnt und abgeschlossen zu haben, wobei sie aber die Kontrollorgane und Sanktionsmechanismen stets im Hinterkopf behielten. In ihren Rechnungen erläuterten die
Venner bei einzelnen Posten denn auch explizit, sie hätten diese oder jene Transaktion «mit Consens
übriger Herren» getätigt. Im angesprochenen Zusammenhang sollte nicht vergessen werden, dass die
eigentliche Rechnungslegung öffentlich erfolgte. (ZAMe 1086, Vennerrechnungen 1575/1683; ZAMe
1087, Vennerrechnung 1694). – Zum haushälterischen Umgang mit Geld als wesentlichem Grundzug
burgerlichen Denkens und Handelns bis in die Gegenwart vgl. Schläppi 2001, S. 414–426, 475.
ZAMe 12, Instruktions-Buch.
ZAMe 18, erste Seite des Bandes (vor Seite 1).
ZAMe 18, Einband und erste Seite des Bandes (vor Seite 1).
ZAMe 17. Zur Veränderung der Aktenlage vgl. auch ZAMe 8, Vennerreglement, 1681–1746 sowie ZAMe
11, Materialregister über das Vennerreglement, 1759. – Nach Holenstein 2003, S. 253f. machten sich
Bürokratisierungsschübe als «Steigerung der Schriftlichkeit im Verwaltungshandeln» bemerkbar.
Anhand der Zunahme des Verwaltungsschriftgutes in der Markgrafschaft Baden beispielsweise ist
seit dem späten 17. Jahrhundert eine Intensivierung der staatlichen Gesetzgebung zu beobachten, die
mit einer spürbaren Verstärkung der Verwaltungstätigkeit einherging. Im Falle Metzgerns äusserte
sich diese Entwicklung etwa auch darin, dass bestimmte Geschäftsbereiche plötzlich gesondert
dokumentiert wurden. So legte man 1718 eigens einen neuen Rodel an, in welchem alle «Stümpler» –
bei diesen handelte es sich um im halblegalen Raum operierende Kleinhändler – eingetragen wurden
(ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [20]1718/20).
ZAMe 1, S. 19, 1665/1673; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 98; ZAMe 18, S. 45, 48, 1695.
Je umfangreicher die von der Stube übernommenen Aufgaben wurden, desto mehr Verantwortung
bekamen im Gesellschaftsleben auch die Schaffner übertragen. Sie setzten beispielsweise die von
den übergeordneten Gremien beschlossenen ﬁ skalischen, fürsorgerischen Massnahmen in die Tat
um. Wie eine um das Jahr 1785 erlassene Schaffnerordnung vermuten lässt, gingen sie dabei hin
und wieder etwas zu eigenmächtig vor. Vermehrt kam es auch zu Kompetenzüberschneidungen mit
den Stubenschreibern (ZAMe 4, Instruktion für den Schaffner nach 1785, S. 1–3, 6, 8f., 14).
ZAMe 26; ZAMe 31, Register Buchstabe «O». – Zu den Entstehungsumständen der Kommission
vgl. S. 87.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 23f.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 227f.; ZAMe 28, Register. – Die Bedeutung der Kommission lässt sich
anhand ihrer hochkarätigen Zusammensetzung ermessen. Ein weiteres Indiz auf ihren Stellenwert
sind genaue Verfahrensregelungen für den Fall von Absenzen oder die Vorschrift, dass selbst im
Krankheitsfall des Präsidenten getagt werden sollte. Damit ja keine Gelegenheit zur günstigen Kapitalanlage versäumt werde, traf man sich dann jeweils im Privathaus des bettlägerigen Vorsitzenden anstatt auf der Gesellschaft. Bezeichnend für das ganz und gar unbernisch anmutende Tempo,
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welches die Zunfthäupter in der Vermögensverwaltung anschlugen, war ein Ereignis aus dem Jahr
1727. Als man nach Venner Frischings überraschendem Tod dessen nicht abgeschlossene Geschäftsrechnung zu Ende führte und dabei eine relativ grosse Summe in Bargeld entdeckte, sollte dieser
brach liegende Reichtum von den Verantwortlichen «so bald möglich an Zins gelegt» werden (ZAMe
12, Instruktions-Buch, S. 24; vgl. analoge Formulierungen in ZAMe 19, S. 99, 1727).
ZAMe 19, S. 415, 1743.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 134f.; ZAMe 19, S. 416. – Die erste Sitzung fand laut ZAMe 20, S. 1f. am
Dienstag 12.3.1743 statt.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 78f.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 185–187. Vgl. die entsprechenden tabellarischen Zusammenstellungen und Formulare in ZAMe 165, Kontrolle über die Ratsbesteuerungen, 1791–1797.
Beispielsweise wurde auch für die Ledigsprechung von Lehrknaben ein kompliziertes Verfahren
festgelegt, welches die Mitwirkung des Lehrmeisters und einiger Repräsentanten der Meisterschaft
sowie von Vertretern des obrigkeitlichen Handwerksdirektoriums erforderlich machte (ZAMe 12,
Instruktions-Buch, S. 110).
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 127.
ZAMe 18, S. 207, 1718.
ZAMe 19, S. 12. – Zur Brandverhütung und -bekämpfung als einem Kerngeschäft unter den vielfachen
Modernisierungsbestrebungen im spätabsolutistischen Ordnungsstaat des 18. Jahrhunderts vgl. Holenstein 2003, S. 173f., 374f., 504, 518, 727–749, 765. Zu den mit diesen Aufgaben einhergehenden
Pﬂ ichten der Stubenwirte vgl. Cordes 1993, S. 132. – Im 18. Jahrhundert scheint generell eine gewisse
Sensibilisierung für die Problematik der Brandkatastrophen stattgefunden zu haben. Beispielsweise
entrichtete Metzgern einer «brunstbeschädigten Meisterschafft zu Schwäbischhall» eine Geldspende (ZAMe 71, S. 89, 1730).
Capitani 1985, S. 30, 71f.; ZAMe 12, Instruktions-Buch, 210–215, 217–220. – Die Gewehrvisitation von
1782 führte auf Metzgern zu einem ernüchternden Ergebnis: Älter als 60 Jahre, 60; Geistliche und
Studenten, 6; Untüchtige, 4; Kranke, 1; Abwesende ausser Landes, 22; Abwesende ausser der Stadt,
22; Abwesende ohne Begründung, 2; Vergeltstagte, 3. Von gesamthaft 135 zu Musterung aufgebotenen Männern erfüllten somit nur gerade 67 unter den 16- bis 60-jährigen Gesellschaftsangehörigen
die an einen potentiellen Auszüger gestellten Anforderungen. Nicht gerade mit gutem Beispiel gingen
die auf Metzgern zünftigen Repräsentanten der politischen Elite voran, waren es doch gerade der
Ratsherr Carl Albrecht Dünki und der Heimlicher Emanuel Niklaus Willading, die als einzige unter
allen Aufgebotenen ohne Entschuldigung nicht zur Musterung erschienen. Für die Ausrüstung armer
Stubengenossen und Vergeltstagter musste die Zunft aufkommen. Für entsprechende Notfälle lagerten noch Anfang des 18. Jahrhunderts in einer Kiste und im obersten Fach eines in der Vennerstube
beﬁ ndlichen Schrankes, dessen Schlüssel der Stubenwirt aufbewahrte, einige mehr oder weniger
kriegstaugliche Rüstungsutensilien. Darunter befanden sich eine neue und zwei alte Fahnen, eine alte
Reiterstandarte, drei Karabiner, zwei Reiterausrüstungen und sechs Pickelhauben. Die Waffen und
Harnische der drei letzten von Metzgern gestellten Stadtreiter hätten eigentlich auch auf der Stube
gelagert werden müssen. Wohl aus Gründen der Bequemlichkeit horteten die Elitekämpfer diese Gerätschaften aber daheim. Die ursprünglich sechs Rüstungen waren 1675 von Niclaus Feitknecht zum
Preis von 355 Pfund gemacht worden. Da das Material leider schneller als gewünscht veraltete, mussten sich die Gesellschaftsreiter 1716 schon wieder wegen «manglender montur» beschweren (ZAMe
12, S. 125, 230; ZAMe 18, S. 176, 1716; ZAMe 1086, Vennerrechnung 1683; ZAMe 1126[7], GewehrVisitationsrodel, 1782–1790; vgl. analog dazu ZAMe 1126[8], Gewehr-Visitationsrodel, 1791–1798).
ZAMe 12, S. 161, 1718.
Capitani 1985, S. 56f., 60; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 172; ZAMe 106, S. 1–15, 15–78, 1588–1796;
ZAMe 113(14), 1803. Nach Schläppi 2001, S. 91–95, 159–161 zählten unsichere, ungenaue und unvollständige Informationen, länger dauernde Abwesenheiten, beschönigende Berufsangaben, aus
Antipathie gegenüber der Zunftverwaltung vorsätzlich verheimlichte Mutationen, aufgrund des
Argwohns der Schriftführer gegenüber möglichen Fürsorgebezügern unsauber verwaltete Register oder vergessen gegangene Nachträge zu den hauptsächlichen Problemen der burgerlichen
Zivilstandsregister. – Eine fortlaufende Liste mit den Namen der neu aufgenommenen Stubengenossen begann für Metzgern 1695 und verzeichnete im Unterschied zu älteren Dokumenten auch
Angaben zu den Familienverhältnissen und zur beruﬂ ichen Stellung. Der mit der Führung der
Register verbundene Aufwand war aufgrund der vielfach mangelhaften Informationslage teilweise enorm. Zur Beantwortung der von Gerichtsstatthalter von Wattenwyl im Jahr 1813 gestellten
Frage, wieviele Zunftangehörige im Zeitraum von 1780 bis 1793 geboren worden seien, musste
das Zunftsekretariat die in den Registern festgehaltenen Angaben zuerst «durch hin und wieder eingezogene Berichte» vervollständigen. Man wusste also nicht einmal über die Männer im
familienfähigen Alter auf Anhieb sicher Bescheid, obwohl diese Bevölkerungsgruppe das grösste Fürsorgerisiko verkörperte (ZAMe 106; ZAMe 113[15], 1813). – Holenstein 2003, S. 101f. sieht
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in den vermehrten statistischen Untersuchungen eine Spielart dessen, was Michel Foucault als
«Bio-Macht» bezeichnet hat. Demnach prägte sich seit dem 17. Jahrhundert eine neue Form von
Macht aus, welche zum Ziel hatte, das Leben zu verwalten, es zu sichern und zu bewirtschaften.
ZAMe 141, 1548, 1570, 1572. – «Rächnungen und anderem zeschryben» wegen erhielt der Schreiber
1602 eine kleine Entschädigung (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [2]1602).
ZAMe 18, S. 219, 1718. – Die in den Archivalien des 17. und 18. Jahrhunderts in der vorliegenden und
zahlreichen barocken Steigerungsvarianten überaus geläuﬁge Abkürzung steht für «Meine Hochgeehrten Herren».
ZAMe 1, S. 20, 1665/1673.
Capitani 1982, S. 18; Esch 1998, S. 97; Schläppi 2001, S. 25 Anm. 32. – Dass gewisse Ämter mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden waren, galt intern als offenes Geheimnis. Ganz
offenherzig gab ein Manualeintrag von 1720 zu verstehen, das Stubenmeisteramt sei bekanntermassen «mehr ein Beschwärd alß ein beneﬁcium». Deswegen sei nur recht und billig, dass ein jeder
die «Last trage wie der ander» und «niemand darvon exempt und außgenommen seyn solle, weder
geistlich noch weltlich, weder außbediente noch regierende Herren Ambtleüth». Wohl aus Gründen
der zeitlichen Belastung stellten etliche der ofﬁ ziell gewählten Stubenmeister zur Verrichtung der
täglichen Aufgaben Stellvertreter an. Ab 1774 wurde den Stubenmeistern zudem die «Honoranz», die
bei jeder Ernennung in ein Amt zu leistende Ehrengabe in den Gesellschaftsalmosen, erlassen (ZAMe
12, Instruktions-Buch, S. 18f., 1720; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 183, 1774; ZAMe 18, S. 264f.,
1720; ZAMe 28, S. 129, 1774, RB). – Grundsätzliche Gedanken und Beobachtungen im Zusammenhang
mit Fragen der Ehrenamtlichkeit und der Entlöhnung burgerlicher Posten ﬁ nden sich bei Schläppi
2001, S. 25, 116, 179, 312, 367–370, 477. Vgl. auch Studer-Hahn 1866, S. 10; ZAMe 69, S. 224, 5.12.1947,
WK; ZAMe 70, 22.4.1991, GB; ZAMe 93, Tabelle der Besoldungen der Burgerlichen Gesellschaften im
Jahre 1913 von Ernst von Büren. – Die minutiöse Zusammenstellung von Bürens zeigt, dass Metzgern
1913 unter den ehemaligen Vennerzünften bei den Löhnen einigermassen Zurückhaltung übte. Im
Vergleich mit anderen Gesellschaften lag man etwa im Mittel. Da beinahe alle Gesellschaften die
namhaften Besoldungen ihrer Seckelmeister in Abhängigkeit von den erwirtschafteten Zinserträgen
ausrichteten, können aus von Bürens Angaben leider keine weiter reichenden Folgerungen gezogen
werden, fehlen doch die entsprechenden Zahlen.
ZAMe 1, S. 41, 1693. – Die Entlassung ohne Abschied war eine der schwersten Sanktionen, die gegen
renitente Knechte verhängt wurde. Gemäss Erlass von 1693 musste jeder Knecht, welcher der Hurerei überführt wurde, «by verlierung seines ehrlichen Namens» ohne Zeugnis «von hinnen» geschickt
werden (ZAMe 1, S. 40, 1693). Bemerkenswert waren die international organisierten Methoden zur
kollektiven Ächtung von Gesellen, welche der illegitimen Vaterschaft verdächtigt wurden und vor der
chorgerichtlichen Behandlung ihres Falls das Land verliessen. Diese «Pursch» sollten nicht nur in
Bern, sondern auch in Frankfurt und anderen Orten auf «die schwarze Tafel geschrieben» werden
(ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 43–45; vgl. ZAMe 71, S. 205, 1747).
ZAMe 1, S. 19, 1665/1673.
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (15)1708/10.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 65.
ZAMe 4, Instruktion für den Schaffner nach 1785, S. 10; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 5, 8; ZAMe 1085,
Stubenmeisterrechnungen (9)1686, (12)1689/90, (13)1691/92, (16)1710/12, (17)1712/14, (20)1718/20,
(27)1760/62. – Gut verdienten jeweils auch die zu Rate gezogenen Juristen an den «Proceß Cösten».
Und mit Rechtshändeln hielt sich die Metzgerzunft nicht zurück. Recht einzufordern hatte aber
seinen Preis. Ein Herr Benteli kassierte für sein Engagement und seine Fürsprache auf dem Schloss
Wangen 7 Kronen und 15 Batzen. Ein gegen den Fleischhändler Hans Geri in Aarwangen angestrebtes
Gerichtsverfahren kam auf mehr als 21 Kronen zu stehen (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung
[32]1774/76).
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 201f. – Der Auftrag zu besagter Archivrecherche ﬁ ndet sich in ZAMe
29, S. 111, 1778 WG.
ZAMe 29, S. 130, 1778, VRB.
Schmid 1996, S. 240; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 175–179, 197–199, 204f.; ZAMe 29, S. 125f.,
16.4.1778, WG. – Das erwähnte Inventar Nötingers umfasste fünf Seiten und war wesentlich umfangreicher, als die Aktensammlung, für welche ein neuer Stubenmeister bei seinem Amtsantritt im
Jahr 1744 quittierte. Dieser Liste zufolge umfasste das Archiv damals «1 Manual EE Meisterschafft
Metzger Handwerks; 1 Aufding und ledigsprech Rodel de 1664; 1 Dito de Martii 1736; 1 Ein Pergamentenes Buch in gros Quart darin; die von EE Meisterschaft und Stubengesellen gesetzten Straaffen
verzeichnet sind de Ao 1648; Ein dito Renoviertes; 3. Copia zweyer harin vermeldter Metzger
Ordnungen der 1. Martii 1665 und 12 Nov. 1681 fol.; Fünff trucken so mit Unterschiedlichen Ordnungen,
Erkantnußen, Schreiben Supplicationen, Zeügsame etc. angefült sind; Metzgerordnung de 1587; Ein
dito auf Pergament de 1681 Coram 200; Ein trucken mit Extracten angefült; Ein Pfundtstein von
Zürich; Zwey Schylten worauf das Handwercks Wappen; Ein Silbernes Siegel darauf das Handwercks
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Waapen gestochen sambt darzugehoriger, höltziger Preße [im Original ohne Semikola, hier zur
Trennung der einzelnen Einträge eingefügt]» (ZAMe 71, S. 156, 1744). Die aufgezählten Bestände
fehlen heute leider weitgehend. Eine Erklärung für diesen schmerzlichen Verlust könnte ein Inventar
über sämtliche im Gesellschaftshaus vorhandenen Gegenstände von 1801 liefern. Demnach gab es
im vorderen Zimmer der ersten Etage einen Schrank, zu dem damals kein Schlüssel passte. Als
man den Kasten gewaltsam aufbrach, stiess man auf eine «eiserne Thüre, die in Ermangelung eines
Schlüßels ebenfahls erbrochen worden». Der für die Zeitgenossen enttäuschende Fund förderte
jedoch nur eine hölzerne Schachtel mit einigen alten «Schriften der Meisterschaft Metzger Handwercks»
zutage (ZAMe 831[6], 1801). Es könnte nun durchaus sein, dass es sich bei besagten Archivalien um das
ehemalige Depot der Meisterschaft handelte. Dieses war wohl zu grossen Teilen abtransportiert oder
liquidiert worden, als sich Metzgern 1798 als erste unter den burgerlichen Gesellschaften vom Handwerk lossagte. Die Auﬂösung des Archivs wäre jedenfalls eine logische Konsequenz der während
der Helvetik stattgefundenen Trennung von Meisterschaft und Gesellschaft gewesen (vgl. S. 97 f.). Nach
Schmid 1996, S. 240 besteht ein enger Zusammenhang zwischen der zunehmenden Konkurrenz um
ökonomische und politische Ressourcen einerseits und der seit dem 17. Jahrhundert reger werdenden
Sammel- und Abschreibetätigkeit gewisser Patriziergeschlechter andererseits. Weil man seine historischen Ursprünge im besten Licht darstellen wollte, richtete sich das neue Geschichtsbewusstsein
in burgerlichen Kreisen insbesondere auf die Überlieferung des 15. Jahrhunderts. Davon zeugen
beispielsweise Regimentsbücher, deren bekanntestes von Jakob Bucher im Jahr 1609 angelegt wurde und in zahlreichen Abschriften und Fortsetzungen erhalten ist. Gleichzeitig entstanden auch
Kopien von historischen Werken und von Familienbüchern, eigentlichen Kompilationen von familiengeschichtlich relevantem Material wie Wappenrollen, Chroniken und dergleichen. Stellvertretend
für die auf Metzgern stubengenössigen Geschlechter sei hier auf das Familienbuch der Familie von
Büren hingewiesen (vgl. Schmid 1996, S. 266 Anm. 36).
Capitani 1985, S. 73f.; Holenstein 2003, S. 90f. – Teuscher 1998, S. 12, 234–237 stellt in seiner Studie
zur spätmittelalterlichen Soziabilität anhand der Berner Verhältnisse um 1500 fest, dass der direkte
Kontakt der Bevölkerung zu den höchsten Entscheidungsträgern immanent zum altbernischen Modus der Herrschaftsvermittlung gehörte. Die Ratsherrschaft wird als «face-to-face»-Handeln charakterisiert. Nach allgemeinem Dafürhalten standen Obrigkeit und private Bittsteller in einer Art
Tauschbeziehung, die auf dem Ausgleich von Leistung und Gegenleistung beruhte. In dieser Weise
deﬁ niert, legitimierte sich die Verwaltungspraxis aus der kollektiv normierten Vorstellung von angemessenen Handlungsweisen heraus. Auch für das 17. und 18. Jahrhundert geht Holenstein 2003,
S. 100f. «von Herrschaft als einem kommunikativen Verhältnis zwischen Akteuren in ungleicher
hierarchischer Stellung» aus. Ihm zufolge wurde dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Partner
von «einer Veränderung und Verdichtung der Interaktion zwischen den staatlichen Institutionen
einerseits und der sozialen Lebenswelt der Menschen in den Gemeinden andererseits» verursacht.
Gleichzeitig beeinﬂusste es seinerseits wieder das «Verhältnis zwischen lokalen Gesellschaften und
staatlich-herrschaftlichen Instanzen». Diese grossﬂächigen Veränderungsprozesse brachten langfristig institutionelle Antworten auf aktuelle Probleme hervor und eröffneten den aktiv beteiligten
Korporationen und Individuen neue Handlungsmöglichkeiten. Nach Holenstein verliert unter diesem Aspekt auch die These vom grossen Niedergang kommunaler Autonomie im Absolutismus an
Dramatik und «erscheint nicht mehr so sehr als eine Geschichte mit klaren Siegern und Verlierern,
sondern als die Geschichte von Veränderungen der Verhaltensweisen und Praxisformen, die durch
Lernvorgänge angestossen wurden und in deren Verlauf Gemeinden und Untertanen lernten, mit
neuen staatlichen Rahmenbedingungen umzugehen und diese für ihre eigenen Interessen einzusetzen». – Wenn de Capitani 1985, S. 34 die Gesellschaften – wohl in Anlehnung an Wäber 1938, S. 142
– schon früher als «Verbindungsglied zwischen der Obrigkeit und der Bürgerschaft» bezeichnete, so
hat er Holensteins Überlegungen mindestens sinngemäss vorweggenommen und auf die Berner Verhältnisse angewendet. – Ein Inventar von 1796 vermerkte «zwey Tafeln an der Wand mit vergoldeten
Rahmen und Glas für die Honoranzen und Legate» (ZAMe 831[6], 1796).
ZAMe 17, S. 146, 1676; vgl. analoge Formulierungen in ZAMe 17, S. 55, 1669; ZAMe 17, S. 158, 1679;
ZAMe 18, S. 3, 1686. – Im Jahr 1697 wurde der Stubenwirt sogar angewiesen, die Resten von der
Ostertafel der «Herren Vorgesetzten» nicht abräumen zu lassen. Stattdessen sollte er die verschmähten Leckerbissen den «Meisteren und Stubengsellen» servieren (ZAMe 18, S. 51, 1697). – Zum bei den
Banketten der Metzgerzunft verwendeten Silber- und Zinngeschirr vgl. die Ausführungen im Kapitel
«Schätze der Zunftgesellschaft».
ZAMe 18, S. 51, 1697. – Der Ausdruck «Budris» bezeichnet aufgewärmte Fleischresten (Schweizerisches Idiotikon IV/1038).
ZAMe 18, S. 3, 1686; ZAMe 18, S. 91, 1703. – Auch im Kreis der Meisterschaft mussten die Neulinge
Ansehen und Würde abverdienen, waren doch jeweils die jüngsten Meister dafür zuständig, im
Morgengrauen die Türen zur Schal aufzusperren und spätabends wieder abzuschliessen (ZAMe 71,
S. 100f., 1732).
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Capitani 1985, S. 50, 53f. – Überlegungen zur Deutung de Capitanis und zur ungebrochenen Bedeutung unterschwellig von ständischen Kriterien durchdrungener Sitzordnungen ﬁ nden sich bei
Schläppi 2001, S. 41f. Anm. 87.
100
ZAMe 4, Bedingungen und Regeln für den Hauswart.
101
ZAMe 28, S. 89, 1773, VB.
102
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 207; vgl. analog dazu ZAMe 29, S. 176, 1778, VB.
103
In der Burgerbibliothek und im Staatsarchiv Bern liegen insgesamt drei Manuale der so genannten
Reformationskammer. Dieses Gremium war für die Durchsetzung der Kleiderordnungen am Platz
Bern zuständig. Die zahlreichen überlieferten Fälle von geahndeten und ungeahndeten Verstössen
gegen die komplexen Spielregeln im öffentlichen Auftritt geben einen faszinierenden Einblick in die
ständischen Strukturen der Berner Gesellschaft im 17. und 18. Jahrhundert. Einen brauchbaren
Einstieg ins Thema liefert Hari 2003. Am Historischen Institut der Universität Bern sind derzeit
weitere Forschungen in Arbeit. Die für den Gegenstand relevanten Quellen ﬁ nden sich unter BBB
Mss. Hist. Helv. III.261 (1676–1682), BBB Mss. Hist. Helv. III.262 (1692–1696) und StABE B III 175
(1781–1797).
104
ZAMe 71, S. 135f.
105
ZAMe 21, S. 102f., 1751, VB. Zu vergleichbaren Konﬂ iktverläufen vgl. auch ZAMe 71, S. 147, 150,
1743.
106
Gerber 20011, S. 473; ZAMe 1, S. 23, 47f.; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 72; ZAMe 17, S. 15; ZAMe
837, Seckelmeisterrechnung 1577; ZAMe 1087, Vennerrechnungen 1694–1698. Zur problematischen
Überlieferungslage in Bezug auf persönliche Hinterlassenschaften und Zeugnisse von Zunftbeamten
vgl. Braun-Bucher 1991, S. 230f., 237. – Die von Cordes 1993, S. 158 vorgenommene Charakterisierung der Stube als «Stützpunkt für die herrschaftliche Präsenz und Macht in der Gemeinde» ist trotz
zunehmender verwaltungstechnischer Einbindung der burgerlichen Gesellschaften und bei aller
Betonung lokal unterschiedlicher Strukturen auf bernische Verhältnisse nicht wörtlich übertragbar.
Diese Behauptung unterstützt auch eine Aktennotiz von 1765, welche die obrigkeitliche Autorität der
Magistraten in einem Massstab zeichnet, welcher dem politischen Tagesgeschäft entsprochen haben
dürfte. Demnach foutierten sich die «meisten Zunfft Genoßen» um das Gelübde, welches sie bei
ihrer Aufnahme in den Personenverband abgelegt hatten. Sie zeigten «wenig Respect gegen MeHGH
Venner» und kamen nicht einmal auf «Gebott» des Würdenträgers selber an die obligatorischen Versammlungen, obwohl sich der Venner sehr um das «Wohlsein» der Gesellschaft kümmerte (ZAMe
12, Instruktions-Buch, S. 37).
107
ZAMe 3, S. 2f., 1587/88.
108
ZAMe 26, S. 151, 1769 VGB.
109
Denkmalpﬂege des Kantons Bern, Nachlass Paul Hofer, S. 5; Frank 1995, S. 37; ZAMe 1, S. 7f.; 49;
ZAMe 26, 266f., 1770. – Ein Beispiel von Fürsprache durch die obrigkeitlichen Fleischschätzer «die
beschwärnußen der hiesigen Meisterschafft Metzger ˝ Handwerks ob den außeren Metzgeren und
Stümpleren betreffend» ist überliefert in ZAMe 1, S. 62, Auszug aus Ratsmanual 1718.
110
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 1.
111
ZAMe 1, S. 1, 9, 13, 1665 und 1681.
112
ZAMe 1, S. 50, 1675. – Diese Feststellungen decken sich in erstaunlichem Mass mit den Beobachtungen von Teuscher 1998, S. 238f., der für das Spätmittelalter postuliert, dass die steten Bemühungen, im Zusammenhang mit Vorsprachen vor dem Rat persönliche Beziehungsnetze zu aktivieren,
nicht Ausnahmefälle eines besonders ausgeklügelten Taktierens bildeten. Vielmehr hätten sich
diese notwendig aus den zentralen und anerkannten Funktionen persönlicher Beziehungen in den
Herrschaftsorganisationen ergeben. So sei wohl auch zu begründen, dass «Inhaber hoher Ämter
innerhalb von Gruppierungen, die auf familialen, klientelistischen oder bekanntschaftlichen Beziehungen beruhten, häuﬁg auch in nicht unmittelbar ‹politischen› Auseinandersetzungen den Ton
angaben». Träger höherer Ämter wie etwa die Venner seien «potentielle Vermittler zur Obrigkeit
als ganzer» gewesen.
113
Weitere Hinweise auf Beschwerden und Supplikationen der Meisterschaft ﬁ nden sich in ZAMe 1,
S. 51, 1693/94; ZAMe 3, S. 1, 1587/88. – In Ermangelung eines verfassungsmässig abgesicherten Mitspracherechtes kam der immerhin symbolisch ausgeübten Mitbestimmung umso grössere Bedeutung zu. Wenn die Gesellschaft beispielsweise «mit einem Einmüthigen Mehr» einen Stubengenossen
als Beisitzer im Handwerksdirektorium vorschlug, so tat sie dies «in vester Zuversicht», dass der
Kleine Rat die Wahl des designierten Delegierten unbedingt bestätigen werde. Die Rückweisung
eines gewählten Kandidaten durch die Obrigkeit war, vielleicht gerade aufgrund fehlender formaler
Garantien, eine heikle Angelegenheit (ZAMe 29, S. 132, 1778, WK).
114
ZAMe 71, S. 33, 1722. – Die vom Protokollführer verwendete Abkürzung «s.h.» dürfte für «Sauhund»
stehen. Hinweise auf weitere Schelthändel, die teilweise mit ausserordentlich hohen Bussen sanktioniert wurden, in ZAMe 17, S. 48, 1668; ZAMe 71, S. 51, 78, 97f.
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ZAMe 71, S. 3f., 1717. Zur Aufteilung des Metzgerhandwerks in 16 Gross- und 20 Kleinmetzger im
Jahr 1695 vgl. RQ VIII/1, 173s), S. 412; ZAMe 1, S. 43–46, 55, 1693–1696. – In der Ausmarchung der
lukrativen Grossmetzgerstellen spielte namentlich das vom Venner eingebrachte Argument, es habe
unter den Kleinmetzgern etliche Witwen, denen man die Verarbeitung von Grossvieh gar nicht zumuten könne, eine entscheidende Rolle. Bemerkenswerterweise waren mit «Mr. Abraham Studers
sel. Wittib / Mr. David Nöttinger sel. Wittib / Mr. David Stoßen sel. Wittib / Mr. Abraham Pastors sel.
Wittib / Mr. Jacob Rohrs sel. Wittib» bei den Verhandlungen die fünf betroffenen Frauen persönlich
zugegen und vertraten ihre Interessen im Einvernehmen mit den ihnen freundlich gesinnten
Honoratioren selber. Wie ihre männlichen Metzgerkollegen hätten übrigens auch die Fleischerfrauen
einen «Wochenbatzen» an die laufenden Auslagen leisten sollen, welche der Gesellschaft aus den
obrigkeitlich verordneten Aufgaben erwuchsen.
116
ZAMe 71, S. 39, 1723. – Zu Handel und Verwertung von Klauen und Füssen vgl. RQ VIII/1, 173c),
S. 425, 1786; ZAMe 71, S. 14, 1719; ZAMe 71, S. 92, 1731. Beispielhaft dafür, dass das «Füßlingwerb»
normalerweise von tapferen Frauen ausgeübt werden sollte, die vor den Härten des Alltags nicht
klein bei geben wollten, stand die Gattin Abraham von R.s. Dieser hatte einige Zeit nach seinem
selbstverschuldeten Ausschluss begehrt, seine Meisterstelle endlich wieder antreten zu können. Als
die Meisterschaft kein Erbarmen zeigte, bat von R.s Frau, «daß Ihra die fallenden Füß allein überlaßen werden mögind». Auf ihr Anliegen wurde in Betracht der Härte des Falles eingetreten (ZAMe
71, S. 71, o. D.). – Eine weitere Erwerbsmöglichkeit für die schwächsten Gesellschaftsangehörigen
war die Verwertung der Kutteln. Die Innereien mussten «geputzt, gekocht und von denen dazu bestelten» feil geboten werden. Die Ärmsten versuchten gar noch mit dem Verkauf «der suppen davon»,
dem Kuttelsud also, etwas zu verdienen. Dass das Ausweiden der Gedärme nicht zu den gefragtesten
Beschäftigungen im Metzgereigewerbe gehörte, zeigt eine Vorschrift, wonach die Fleischerknechte
bei Busse von ihren Meistern und deren Frauen gezwungen werden konnten, die «Krös wöschen
zuhelffen» (RQ VIII/1, 173c], S. 425, 1786; ZAMe 1, S. 37, 1665/1673).
117
M. war bereits 1716 einmal vergeltstagt worden. In der Folge hatte er damals seine Meisterstelle
abgetreten und seine «verlaßene Ehefr. und Kinder» in einen «elenden und mittellosen Zustand»
gestürzt. Als der Venner damals erfuhr, in welch «erbarmens würdigen» Verhältnissen die «hilff
und trost loos» zurückgelassene Familie sich befand, setzte er sich persönlich bei der Meisterschaft
dafür ein, sie solle sich überlegen, wie dieser Familie eine Möglichkeit zum Gelderwerb verschafft
werden könne. M.s Meisterstelle solle vorübergehend von zwei Inhabern halber Meisterstellen übernommen werden, welche alsdann zum Dank für diese «genießenden Beneﬁcii» auch zum Unterhalt
der Familie beitragen müssten. Und würde M. seine Gläubiger irgendwann zufrieden stellen und
auf seinen angestammten Posten zurückkehren wollen, so sollte ihm dies jederzeit gestattet sein.
Mit seinem wiederholten Fehltritt in den 1720er-Jahren verscherzte sich M. aber endgültig das
Wohlwollen des Venners, der ihm nun kein weiteres Mal entgegenkommen mochte. Auch deshalb
wird die Entscheidung der Meisterschaft revidiert worden sein. Sinnigerweise und gleichsam zum
Beweis für die Richtigkeit der oben aufgestellten Behauptung, wonach Verwaltungsentscheide in der
Regel am konkreten Fall einmal so und einmal anders ausgehandelt wurden, erhielt M. 1723 trotz
anderslautendem Urteil des Venners das Füssligewerbe von der Meisterschaft im zweiten Anlauf
wieder zugesprochen (ZAMe 18, S. 1716; ZAMe 71, S. 41, 1723; zu M. vgl. ferner ZAMe 71, S. 19, 1720;
ZAMe 71, 29, 1722).
118
ZAMe 3, S. 1f., 1587/88.
119
RQ VIII/1, 173f), S. 395, 1604. – Analoge Kritik ﬁ ndet sich auch im Zusatz zur Metzgerordnung von
1530 (RQ VIII/1, 173d], S. 383f.). Gemäss der «Enderung und verbesserung der metzger ordnung»
von 1569 sollte das frische Fleisch unverzüglich an die «rychen und armen» verkauft werden, wobei
darauf geachtet werden sollte, dass «schwanger frouwen und ander lüth nit vergäben warten müssind». Auch sollten die Metzger einmal zum Verkauf angebotene Ware nicht «widerumb heim in ire
hüser, noch in ire käller tragen» (RQ VIII/1, 173f], S. 389). – Der Ausdruck «Tübel» bezeichnet nicht
mehr brauchbare, im Alter kastrierte Wucherstiere, deren Fleisch gegenüber dem Ochsenﬂeisch als
minderwertig galt. Mit «Hodenstier» meinten die Zeitgenossen hingegen einen Zuchtstier (Schweizerisches Idiotikon XI/1232, XII/156).
120
ZAMe 1, S. 11, 1681. Zu Beschwerden über die Metzger vgl. auch RQ VIII/1, 173bb), S. 428, Instruktion
für die Fleischschätzer in Bern, 1786.
121
Editierte obrigkeitliche Metzgerordnungen und Erlasse der Berner Obrigkeit ﬁ nden sich in RQ VIII/1,
G. Metzgerhandwerk S. 372–430. Vgl. ZAMe 1, S. 17–39, 1665/1673: «Ordnungen So under der Ehrenden Meisterschafft gut und nutzlich sundern maßen selbst gemacht und zuhalten, von ihnen ins
gesamt, angelobt worden». – Gerber 20011, S. 334 führt die Unruhen in den Teuerungsjahren von
1482 und 1491 unter anderem darauf zurück, dass sich Müller, Bäcker und Metzger weigerten, die
verordneten Höchstpreise einzuhalten und für ihre Renitenz gebüsst wurden. Unter Bezugnahme
auf die älteste überlieferte Metzgerordnung von 1408 forderten Schultheiss und Rat die Metzger 1482
inständig dazu auf, dass sie «unser gemeind ir notdurft an ﬂeisch umb einen bescheidnen pfennig»
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befriedigen sollten (RQ VIII/1, 173b], S. 376, 1482/1484). – Holenstein 2003, S. 181f. weist für den
von ihm untersuchten Raum nach, dass das Zunftwesen allein schon aufgrund des prozentualen
Anteils von 17,4 Prozent an allen zwischen 1486 und 1690 erlassenen Ordnungen bereits seit dem
15. Jahrhundert eines der bedeutendsten Wirkungsfelder frühneuzeitlicher Obrigkeiten darstellte.
Die Regulierungsbestrebungen erfolgten in ausgeprägten Schüben, wobei davon ausgegangen
werden kann, dass die Konjunkturen der Gesetzgebungstätigkeit eng mit den jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen zusammenhingen. Die Zunftordnungen deckten generell eine
ausgesprochen grosse Bandbreite an behandelten Materien ab.
122
RQ VIII/1, 173c), S. 424, 426, 1786; ZAMe 1, S. 3, 1665; ZAMe 1, S. 17, 30f., 36, 1665/1673; ZAMe 4,
Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca.
1680»), Punkte 1–5. – Tief blicken lässt der Passus, wonach eine Busse darauf stand, wenn die Meister es wagten, sich im Schlachtplan «mit gewalt anzuschreiben oder andere durch zustreichen».
Dass sich offenbar derartige Vorfälle ereigneten, wirft ein Licht darauf, dass nicht nur zwischen
der Obrigkeit und der Meisterschaft als solcher Interessengegensätze bestanden. Auch die Metzger
unter sich standen in einem Konkurrenzverhältnis. Der Zeitpunkt des Schlachtens wirkte sich auf
die Höhe des realisierbaren Gewinnes aus. Wenn man auf steigende Preise hoffte, musste eine Rinderherde mangels Kühlmöglichkeiten im Extremfall während Wochen durchgefüttert werden. Dies
konnte sich nicht jedermann leisten. Entsprechend umkämpft werden die günstigsten Schlachttermine mitunter gewesen sein (ZAMe 1, S. 31).
123
RQ VIII/1, 173f), S. 390, 1569. – Zu Details im Zusammenhang mit dem Auswaschen von Innereien
in den Brunnen der Stadt vgl. auch RQ VIII/1, 160, S. 349, 1657; RQ VIII/1, 173f), S. 394, 1569.
124
RQ VIII/2, 277a), S. 767, 1655. – 1698 wurde zudem bestimmt, das «prästhaffte vych» sei fortan nicht
mehr quer «durch die vordere Engihalden, sondern deß H. allmußner Stürlers zuhn nach grad in
sein mätteli zu schleiffen».
125
RQ VIII/1, 160, S. 349, 1657.
126
ZAMe 1, S. 1, 28f., 1665. – In den 1670er-Jahren wurde festgestellt, dass in «ställen und Höfﬂ inen à
parte» Schweine gehalten und dort verbotenerweise gehandelt wurden. Diese Tiere seien oft krank.
Trotzdem werde solche «abschäzige wahr mit großer betrüglichkeit für gesund und gerächt verkauft» (ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung [nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift
«ohne Datum, ca. 1680»], Punkt 17).
127
RQ VIII/1, 173t), S. 414, 1694.
128
RQ VIII/1, 173w), S. 420, 1767.
129
RQ VIII/1, 173c), S. 426, 1786.
130
RQ VIII/1, 160, S. 342, 1657.
131
ZAMe 32, S. 451, 1792, EB. – Im Jahr 1777 äusserte die Gesellschaft zu Schmieden in einer ofﬁ ziellen Stellungnahme zuhanden der Gnädigen Herren ebenso unverhohlen wie unwidersprochen die
Ansicht, das Metzgerhandwerk sei «ohnstreitig das beste und einträglichste in der ganzen Stadt
ohne Ausnahme». Die Metzger sammelten und zeigten das «größte Vermögen, ja gar Reichthum». In
keinem anderen Beruf gebe es «so wohlhabende ja reiche Burger» wie unter «den Herren Mezgeren».
Im gleichen Atemzug wurde behauptet, der Wohlstand beruhe vorrangig auf der «vortheilhaften
Einrichtung ihres Handwerks». In der Tat standen den 26 Meistern, die sich in die einträglichen
Geschäfte teilten, ebenso viele minderbemittelte Anwärter gegenüber, von denen die meisten gar
nicht hoffen durften, jemals zu einer Meisterstelle zu kommen. Eine von einem aufmerksamen Leser
in der Randspalte des Dokuments angebrachte Bleistiftnotiz widersprach der unschönen Bezichtigung durch die Schmiede und hielt fest, es sei dies ein «unrichtiger Schluß von den Particularen
auf die Gesellschaft» (ZAMe 1115, ohne Paginierung, Abschrift der zweiten Gegendarstellung der
Gesellschaft zu Schmieden, 1777).
132
Holenstein 2003, S. 755.
133
ZAMe 17, S. 158f., 1679.
134
ZAMe 18, S. 252, 1720.
135
Bei ihren Beratungen kam die Kommission zu bemerkenswerten Vorschlägen, wie den bei der Stubenmeisterwahl jeweils entstehenden «überﬂüßigen, Ja meist unnützen Cösten» abzuhelfen sei.
Allerdings entsteht der Eindruck, die Ratgeber hätten ihr Augenmerk eher auf die Umlagerung
der Kosten als auf die tatsächliche Reduktion des Aufwandes gelegt. Demnach sollte das am Rechnungsbott gewöhnlich servierte «Dejeuné» künftig aus der Gesellschaftskasse bezahlt werden. Dies
immerhin unter der Bedingung, dass «kein exceß vorgange, nichts hinweggeschickt und nur bezahlt
werde», was man auf «Er. Eden Gesellschafft in Bescheidenheit verzehrt» habe (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 18–20; vgl. ZAMe 18, S. 263, 1720). – Um den guten Ruf der Meisterschaft dürfte es
auch bei einer Geschichte gegangen sein, die sich 1729 ereignete. Die Verantwortlichen hatten «mit
bedauren» davon Kenntnis genommen, dass der junge Jacob Nötinger mit seiner Frau Schlitten
gefahren war. Weil dieser verbotene Luxus nicht einmal den patrizischen Oberschichten zustand,
gab Nötingers Verhalten Anlass zur Sorge, denn wohl mit Grund befürchtete man angesichts derart
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ungehöriger Allüren in den Reihen des Metzgerstands nachteilige Konsequenzen auf die öffentliche
Meinung. In der Folge wurde Nötinger beim Venner angezeigt (ZAMe 71, S. 80, 1729).
136
Gespräch vom 13.10.2003 mit Hans-Uli Richard, gewesenem Metzger, Repräsentant einer seit dem
19. Jahrhundert in Bern ansässigen und seit dem frühen 20. Jahrhundert burgerlichen Metzgerfamilie.
137
Einen weiteren Marktvorteil verschafften sich die reichen Metzger durch den Verleih der zur Fleischverarbeitung notwendigen Gerätschaften an private Haushalte. Es war bekannt, dass die ärmeren
Metzger, die nicht über ausreichend Werkzeug verfügten, regelmässig Kundschaft an die wohlhabende Konkurrenz verloren, weil sie diese Dienstleistung nicht anbieten konnten (ZAMe 1, S. 2, 1665;
vgl. analog dazu ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung [nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit
Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»], Punkt 6).
138
ZAMe 17, S. 60, 1669, MB. – Ein Erlass von 1673 verschärfte die Massnahmen gegen das preistreiberische Horten von Ware. Bemerkenswerterweise war ausdrücklich von Meistern und Meisterfrauen die Rede, was vermuten lässt, dass auch Frauen am Markt gewinnorientierte Strategien
praktizierten. Namentlich wurde jetzt untersagt, bei Fleischknappheit in der Schal nur die schlechte
Qualität zum Verkauf zu bringen, die gute Ware aber daheim zu lassen. Auf blossen Verdacht hin
durften die von der Meisterschaft bestimmten Aufseher fortan überall dort die «Schäfft, Keller und
andere Fleischgehalt» aufbrechen, wo «man sich weigerte, gutwillig aufzuthun» (ZAMe 1, S. 27,
1665/1673).
139
RQ VIII/1, 173d), S. 384, 1530; vgl. zum gleichen Gegenstand RQ I/II, 135, S. 135; RQ I/II, 241, S. 186;
RQ I/II, 273, S. 353; RQ I/II, 367, S. 409; RQ VIII/1, 34, S. 64f., 1732.
140
ZAMe 3, Einlage am Ende des Bandes, 1587/88.
141
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 17.
142
Der Schweinemarkt war bis ins 20. Jahrhundert auf dem Waisenhausplatz angesiedelt. Als das
neue Gymnasium im Kirchenfeld eröffnet wurde, zeigte sich die Schulleitung erfreut, endlich vom
lärmigen Marktplatz ins ruhige Kirchenfeld ziehen zu können. Der Autor dankt Peter Anliker für
diesen Hinweis.
143
RQ VIII/1, 34. S. 64, 1732. – Zu den zeitgenössischen Bedeutungen des Begriffs «Fürkauf» vgl. Schweizerisches Idiotikon III/166, 172f.
144
ZAMe 1, S. 18.f., 1665/1673; vgl. analog dazu ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer
Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»), Punkt 17.
145
ZAMe 3, Einlage am Ende des Bandes, 1587/88.
146
ZAMe 1, S. 53f., 1693/94.
147
RQ VIII/1, 160, S. 346, 1657. Zum Ausdruck «Schickli» vgl. Schweizerisches Idiotikon VII/494.
148
ZAMe 1, S. 56, 1696.
149
RQ VIII/1, 173t), S. 413f., 1694.
150
ZAMe 1, S. 28, 1665/1673.
151
RQ I/II, 211, S. 572, 1408; RQ VIII/1, 173b), S. 377, 379, 1484; ZAMe 1, S. 56f., 1696; ZAMe 3, Einlage
am Ende des Bandes, 1587/88; ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk
auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»), Punkt 9; ZAMe 71, S. 40, 1723. – In einer sehr
anschaulichen Darstellung über das Markttreiben im Nürnberg des 15. Jahrhunderts vermittelt
Groebner 1993, S. 107–113 ein wenig schmeichelhaftes Bild der zeitgenössischen Metzger, das sich
bis ins Detail mit den anhand des Berner Materials gemachten Beobachtungen deckt und wohl
nicht nur in Bezug auf das Spätmittelalter eine gewisse Gültigkeit für sich in Anspruch nehmen
darf. Für ein angemessenes Verständnis des frühneuzeitlichen Handels innerhalb einer städtischen
Wirtschaft sind jedoch grundsätzliche Überlegungen erheblich, wie sie Groebner in Anlehnung an
die Arbeiten des britischen Ethnologen Frank Fanselow über das Funktionieren indischer Bazars
anstellt. Nach Dafürhalten der beiden Autoren kann im Zusammenhang mit zwielichtigen Verkaufspraktiken nicht zwingend von Betrug oder Kriminalität gesprochen werden. Vielmehr bildete das
Strecken und Fälschen von in kleinen Mengen gehandelten Lebensmitteln des täglichen Bedarfs
einen integrierten Bestandteil allseitig akzeptierter Geschäftsmethoden. Da weitgehende Preisuniformität auf dem Markt eine eigentliche Konkurrenz unter den Anbietern verhinderte, boten sich
den Verkäufern in der Verfälschung ihrer Ware und in der Manipulation von Mass und Gewicht die
einzigen valablen Proﬁtchancen. Der frühneuzeitliche Markt lebte weniger von der dauerhaften
Bindung und der Loyalität zwischen Käufer und Verkäufer, sondern vom allgemeinen Wissen der
Markteilnehmer über das System und die Art der Proﬁte (Groebner 1993, S. 111f.).
152
Schädelin 1955, S. 61.
151
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 11.
154
ZAMe 1, S. 17, 21, 38, 1665/1673; ZAMe 1, S. 60, 1707; ZAMe 1, S. 67, 1720. – Eine weitere Strategie
zur Gewinnoptimierung war der Rückgriff auf billigste Arbeitskräfte. Gemäss Verordnung von 1720
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durften die Buben, die hin und wieder «von eint und anderen zum Handtwerck gebraucht» wurden,
nur noch «zum Kalber oder anders Veich abholen» angestellt werden (ZAMe 1, S. 66, 1720).
155
ZAMe 1, S. 3, 1665. – Zum Warentransfer unter mehreren Metzgern vgl. ZAMe 1, S. 30, 1665/1673;
ZAMe 1, S. 40, 1692; ZAMe 1, S. 60, 1707.
156
Auszug aus dem Ratsmanual, festgehalten in ZAMe 1, S. 68, 1745. – In einem intern verfassten
Gutachten war auch die Meisterschaft zum Schluss gekommen, es solle niemand mehr als eine
Meisterstelle besetzen (ZAMe 20, S. 63, 1745).
157
ZAMe 1, S. 26, 1665/1673; ZAMe 1, S. 43, 1694; ZAMe 1, S. 47, 1697; ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»), Punkt 7. –
Wenn man eine Gemeinschaft mit einem Kollegen einging, der in der Schal eine der besser gelegenen
Bänke gepachtet hatte, wirkte sich dies auch positiv auf den Umsatz aus. Dass die Geschäfte an den
diversen Fleischbänken unterschiedlich gut liefen, dokumentieren unterschiedlich hohe Pachtzinsen.
Demnach kosteten die sieben obersten Bänke zu beiden Seiten jährlich 17 Kronen, die übrigen nur
12 Kronen. Im Jahr 1774 wurde die Miete der über Eck stehenden Bänke im Rahmen des Neubaus
der Schal sogar auf 24 Kronen erhöht (ZAMe 1, S. 49, 1700; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 136f.).
158
ZAMe 1, S. 61, 1707. – Wiederholungen und Verschärfungen des Rauchverbots ﬁ nden sich in RQ
VIII/1, 173c), S. 426, 1786; ZAMe 1, S. 34, 1665/1673; ZAMe 71, S. 142, 1738.
159
ZAMe 1, S. 39, 1665/1673. Zu weiteren Regelungen die Hunde betreffend vgl. RQ VIII/1, 173c), S. 426,
1786; ZAMe 1, 1707; ZAMe 1, S. 65, 1720; ZAMe 71, S. 78, 1728; ZAMe 71, S. 90, 1731. – Nach Gerber
20011, S. 335, 474 intensivierte der Rat wegen den Lärm- und Gestankemissionen der Gewerbebetriebe schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts seine Bemühungen, die zentralen Marktgassen von störenden Marktorten zu befreien und sie in repräsentative Strassenzüge umzugestalten. Zu
den Standorten und der Geschichte der Oberen sowie der Unteren Fleischschal im Spätmittelalter
vgl. Gerber 20011, S. 207, 215.
160
ZAMe 71, S. 45, 1723.
161
ZAMe 71, S. 63, 1726.
162
ZAMe 71, S. 70f., 1728. – Die vorgesehenen Strafen waren in der Tat drakonisch und reichten von der
Wegweisung der Fehlbaren bis zum Arbeitsverbot auf Lebzeiten.
163
ZAMe 1, S. 34, 1665/1673; ZAMe 1, S. 67, 1720; ZAMe 71, S. 63, 1726; ZAMe 71, S. 72, 78, 1728; ZAMe
71, S. 82, 1729; ZAMe 71, S. 91, 94, 1731; ZAMe 71, S. 214, 1748. – Bereits aus vorreformatorischer Zeit
sind entsprechende Schwierigkeiten etwa im Zusammenhang mit dem «Tanz der Metzger», einem
grossen Zunftfest, überliefert. Beispielsweise sah sich der Berner Rat 1480 genötigt, den jugendlichen Übermut der Metzgergesellen zu dämpfen und gegen «das werfen der junkfrowen in die bäch,
der mezger unsinnig umloufen und all tänz in der ganzen vasten» ein Machtwort zu sprechen (zit.
nach: Schmitz 1975, S. 42). Auch später kannte der Unfug teilweise keine Grenzen, so dass den Lehrknaben sogar das «Kalberen in währendem Gebett» ausdrücklich verboten werden musste. Sorgen
bereitete weiter, dass Knechte und Lehrknaben in «Thun und anderswo» öffentlich mit Würfeln
oder Karten spielten, was der regionalen Reputation der Gesellschaft und des Gewerbes nicht eben
zuträglich war (ZAMe 1, S. 37f., 1665/1673). Tiefe Einblicke ins Treiben des einfachen Volkes vor und
auf der Stube gewährt auch eine 1669 an den Stubenwirt ergangene Ermahnung, er solle «uff die
Jenige Unﬂäter», die ihr «Waßer an ohngebührende Ohrt herauß laßen, ﬂeißige Uffsicht haben» und
die Fehlbaren dem Stubenmeister anzeigen, damit man sie nach Gebühr bestrafen könne. – Auch
nach der Abspaltung der Meisterschaft und des Handwerksvolks in der Helvetik blieb ein gewisser
Argwohn gegenüber der jungen Generation der besitzlosen und unverheirateten Knechte und Mägde bestehen. Als nämlich der Stubenmeister im Jahr 1804 die Waisenkommission anfragte, ob im
Zunfthaus ab und zu eine Tanzveranstaltung stattﬁ nden könnte, kamen die Verantwortlichen zum
Schluss, derartige Belustigungen seien immer mit der «möglichsten Dezenz» zu veranstalten. Es
müsse unbedingt darauf geachtet werden, dass die Gebäulichkeiten ausschliesslich «Honnetten und
gebildeten Leuten» aus der Stadt und keinesfalls Knechten und Mägden, von denen «nur Unfug und
Ungezogenheiten» zu gewärtigen seien, zur Verfügung gestellt würden (ZAMe 38, S. 3, 1804, WK).
Neben moralischer Instabilität befürchteten die Verantwortlichen möglicherweise auch eine Beeinträchtigung der Statik des ehrwürdigen Gebäudes in Folge allzu energischer sportlicher Betätigung.
Solche sei «dem Haus und dem Gebeüw höchst schädlich und nachtheilig». Wenn oben im Zunftsaal
die Sportsleute «en garde» gingen oder sich zum «Pas de deux» aufstellten und ein Stock tiefer der
Putz von der Decke bröckelte, war es nichts als eine logische Konsequenz, wenn man den Stubenwirten einschärfte, «hinführo keine Fecht ˝ und Dantz Meister» zur Nutzung der Räumlichkeiten zuzulassen (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 4). An diesem Grundsatz wurde auch 1856 festgehalten, als
die Waisenkommission dem in burgerlichen Kreisen damals überaus beliebten Tanzlehrer Francke
die Benutzung des «Rublenmahlsaales» verweigerte (ZAMe 54, S. 500, 1856, WK).
164
In Bezug auf den Raum Bern wird in der Forschung gemeinhin davon ausgegangen, dass die Obrigkeit dem Handel im 17. und 18. Jahrhundert grundsätzlich kritisch gegenüber stand und namentlich mit ihrer Getreidepolitik den Kräften des Marktes systematisch entgegenzuwirken versuchte.
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Aus dieser These, die anhand von auf die Makroökonomie ausgerichteten theoretischen Modellen
gestützt wird, leitet die Wirtschaftsgeschichte gerne ab, die Agrarproduktion des Bernbiets sei nur
ungenügend auf den Markt ausgerichtet gewesen, worin auch der wesentliche Grund für ihr mangelhaftes Innovations- beziehungsweise Modernisierungspotential zu sehen sei. Anhand des lokalen
Fleischmarktes der Stadt Bern kann im Gegensatz zur landläuﬁgen Lehrmeinung jedoch ein äusserst
dynamischer Kleinhandel beobachtet werden, an dem sich unterschiedliche Produzenten und Händler aus der Stadt und aus der Landschaft gleichermassen beteiligten. Insbesondere dürften sogar
Kleinbauern, die kaum über Landbesitz verfügten, aus dem Verkauf bescheidener Produktionsüberschüsse kleine Einnahmen realisiert haben. Es liegt auf der Hand: In Marktnischen (Vögel, Hühner,
Hasen, Ziegen etc.) boten sich der einfachen Bevölkerung des Umlandes Gewinnchancen, welche
– teils ausserhalb, teils innerhalb (!) der Stadtmauern – von geschäftstüchtigen Kleinstanbietern
wahrgenommen wurden. Der Anteil, den diese von ausserhalb auf den kontrollierten städtischen
Markt drängenden Verkäufer am Handelsvolumen abdeckten, wird sich basierend auf den greifbaren Quellen kaum berechnen lassen. Auch fehlt in der Überlieferung die Grundlage zu einer soliden Periodisierung der Konjunkturen in diesem Kleinhandel. Einige Indizien weisen jedoch darauf
hin, dass der Umfang dieses grauen Marktes erheblich gewesen sein muss. Beispielsweise mischten
auch die obrigkeitlich konzessionierten Metzger trotz ihrer ohnehin privilegierten Stellung selber
aktiv in diesem ﬂorierenden Warenaustausch mit. In den handfesten wirtschaftlichen Interessen
einzelner städtischer Fleischhacker dürfte auch der Hauptgrund dafür liegen, dass die Meisterschaft
zeitweise vehement gegen die unerwünschte Konkurrenz aus der Umgebung vorging. Die täglichen
Geschäftsbeziehungen mit den Agrarproduzenten in den umliegenden Dörfern boten offenbar materielle Anreize, die sich auch die Kauﬂeute in der Stadt nicht entgehen lassen wollten. Mindestens
eröffneten sie die Möglichkeit, den normalerweise durch die obrigkeitlich kontingentierten Umsätze
limitierten Erwerb über die regulären Verkäufe im ordentlichen Schalbetrieb hinaus zu ergänzen
und in besonderen Fällen vielleicht sogar zu übertreffen. Die genannten Eigenheiten des regionalen
Fleischhandels gelangten im Falle Berns bislang nicht ins Blickfeld der Wirtschaftsgeschichte, da die
makroökonomische Optik in Bezug auf Fragen nach Handelsbeziehungen und Marktentwicklungen
wesentlich auf die Entwicklung der Getreidepreise fokussierte. Eigentlich erstaunlich, denn genau
die genannten Anbieter von Kleinstmengen waren nicht an obrigkeitlich deﬁ nierte Kontingente
gebunden und konnten deshalb sehr dynamisch auf die wöchentlich bis täglich schwankende Nachfrage reagieren – und stehen somit sinnbildlich für ein modernes Marktverhalten. – Zum regionalen
Handel vgl. Capitani 1982, S. 15f.; Gerber 20011, S. 468f.; Pﬁ ster 1982, Bd. II, S. 31–33. – Zur Luzerner
Gewerbepolitik in Bezug auf das Metzgereiwesen während des 15. Jahrhunderts vgl. Dubler 1982,
S. 143–145; Ammann 1923. Auch hier kam es im Zusammenhang mit Handel, Preisen und Lebensmittelteuerung sowie der Durchsetzung von Metzgerordnungen zu vergleichbaren Konﬂ ikten.
Zur sozialen Stellung und zu den politischen Karrieren der Luzerner Metzger im 17. Jahrhundert vgl.
Messmer/Hoppe 1976, S. 279–306.
RQ VIII/1, 134, S. 274, 1681. – Als 1736 ein überladenes Aareschiff auf dem Weg von Thun herab
verunglückte, gelangte die Meisterschaft mit einer Bittschrift an den Kleinen Rat. Demnach sollten
für den Transport der «zum Behuff der hiesigen Meistersch. von Thun komenden Waar» künftig separate Boote verkehren. Und nur wenn «nit gnug Waar vorhanden wäre», um diese richtig zu füllen,
durften «under der Inspection des Auffsehers von Thun» zusätzliche Güter verschifft werden (ZAMe
71, S. 132, 1736).
Die untersuchten Stubenmeisterrechungen decken 25,9 Prozent der Periode von 1689 bis 1774
ab. Basierend auf den vorliegenden Daten, scheiterten jährlich rund drei Razzien. Wäre der Bestand lückenlos überliefert, so ergäbe die Hochrechnung bei im Jahresschnitt knapp drei erfolglosen Kontrollgängen für den untersuchten Zeitraum von 85 Jahren 247 Ereignisse der genannten
Art. – Folgende Akteurinnen und Akteure tauchten – teilweise mehrfach – auf: Niclaus Adam von
Wichtrach; Barbli Änni; ein Beütler; Hans Christeners Weib von Höchstetten; Bendicht Gaßer; Buchbinder Gobets Frau; die Heggenen; der Heiri zu Bümplitz; die Kellermagd eines Herren von Münchenwiler; Heinrich Hindermann, Metzger von Riggisberg; eines Hofers Weib von Biglen; Niclaus Käch
von Buchsee, den man zum dritten Mal dingfest machte; eines Kieners Tochter von Bowil; der nachweisliche Wiederholungstäter Johannes Knechtenhofer, Metzger von Thun; Peter Läderach von Worb;
ein Mann von Wichtrach; ein Meitli von Worb; der Metzgerhauseli; der Ridler; Heinrich von Růff; des
Rütibubs Meitli; der Rüti Michel; Jakob Schärren, Metzger von Thurnen; Barbara Schenk, die Magd
des Meisters Samuel Heggi, die Fleisch von einem verdorbenen Schaf verkaufte; ein Schmidt von
Aarau; Benz Siegenthaler, Küster im Altenberg; Ulli Sigrist bei der Neubrücke; der Stager von Kehrsatz; Jaggi Stälin von Schwanden; Benz Stempﬂ i auf dem Hubel bei Lindach; Sturzenegger, Metzger
von Boll; ein Süderen Bäni, dessen Tochter und die alte Süderenbänin; Peter Wäber; Christian
Wanzenried, Metzger von Worb, dessen Schwiegersohn Ulrich Jooser und möglicherweise zu dieser «Dreierbande» gehörend, «Wanzelis» Tochter; Daniel Wanzenried von Muri; Gabriel Widwer,
Säumer von Wimmis; H. Wüterich von Trub; Christian Zimmermann, Bärenwirt (wohl von Bern).
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Unbekannter Herkunft waren: Hans Äbersold, Jost Christener, ein Jutzi, Marey Moser, ein notorischer Fall namens Ramseier, einen Christen Ranseyer, eines Rötelis Frau, eine Steinhauerin, ein
Stempﬂ i und dessen Magd, eines Zoß Benzen Weib. Nur als Träger einer Funktion oder Inhaber
eines Rechtstitel (lokales Schalrecht) genannt werden der Wirt von Belp, der Bolligenmetzger, der
Eychimetzger, der Gümligenmetzger, der Ortschwabenmetzger, der Metzger und Wirt bei der Papiermühle, der Thorbergmetzger und der Wabernmetzger (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnungen
[12]1689/90, [13]1691/92, [15]1708/10, [17]1712/14, [18]1714/16, [20]1718/20, [21]1730/32, [22]1748/50,
[23]1752/54, [29]1766/68, [31]1772/74, [32]1774/76). Zum Schalrecht in der Papiermühle vgl. auch
ZAMe 71, S. 95, 1731. – Einen Sonderstatus beanspruchten die «Rötenbacher». Diese Lieferanten
aus Röthenbach ermunterte die Obrigkeit zwar, die Emmentaler Butter «in Ihr gh. statt zu ferggen»,
verbot ihnen aber gleichzeitig jeden Tierhandel (ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung [nach 1674,
älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»], Punkt 16, Ergänzung zu Punkt
16). Nach Gerber 20011, S. 214 bestanden auf Stadtgebiet bereits im 14. Jahrhundert enge lokale und
logistische Zusammenhänge zwischen den ﬂeisch- und den milchverarbeitenden Gewerben.
ZAMe 3, S. 1f., 1587/88.
BW 1941, S. 992f.
Gerber 20011, S. 340; vgl. auch den Bericht über den Berner Wochenmarkt in BW 1919, S. 488.
RQ VIII/1, 173i), S. 398, 1633. – In der heute allgemein akzeptieren Logik der wechselweisen
Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage ist ein an gleicher Stelle geäusserter Vorwurf schwer
nachzuvollziehen. Dem Vernehmen nach verschacherten die äusseren Händler im Direktverkauf
an den Türen der Bürgerhäuser in der Stadt untaxiertes Fleisch zu viel höheren Preisen an Privatpersonen als die «hiesigen» Metzger auf dem Markt verlangten. Dadurch würden «sy der burgerschafft (wie man spricht) dz brot vor dem moul abschnyden». Sollten mit der «burgerschafft» die
Konsumenten gemeint gewesen sein, so ist nicht verständlich, warum diese den fremden Anbietern
höhere Preise zu bezahlen bereit waren als die auf dem regulären Fleischmarkt erlaubten. War
aber von den konzessionierten Meistern die Rede, so leuchtet nicht ein, warum sie die offenbar
vorhandene Angebotslücke nicht aus eigenem Antrieb zu füllen versuchten und stattdessen lieber
Schutzmassnahmen verlangten.
RQ I/II, 211, S. 573, 1408; vgl. analog dazu RQ VIII/1, 2, S. 5, 1464; RQ VIII/1, 41, S. 80, 1762; RQ VIII/1,
173v), S. 418, 1718; RQ VIII/1, 173c), S. 426, 1786; ZAMe 1, S. 15, 1681; ZAMe 1, S. 62f., 1718; ZAMe 4,
Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca.
1680»), Punkte 14, 16, Ergänzung zu Punkt 16; ZAMe 17, S. 83, 1671, MB. – Auf ein generelles Verbot
des Lebensmittelverkaufs im Umkreis von einer Meile aus dem Jahr 1357 weist Gerber 20011, S. 216
hin. – In einigen Fällen kam die Meisterschaft den obrigkeitlichen Handelsverboten noch zuvor und
instrumentalisierte die ihr zur Verfügung stehenden Kontakte, um einen möglichen Konkurrenten
bereits auszuschalten, bevor dieser auf dem Markt seine Geschäfte überhaupt erst aufgenommen
hatte. Im Jahr 1732 beispielsweise hatte man vernommen, ein ehemaliger Knecht Meister Schnells
wolle sich in Riggisberg verheiraten und sich dort niederlassen. Aus bestimmten Gründen fürchteten
die städtischen Metzger, der frühere Mitarbeiter könnte «als ein schädlicher Stümper viel Schaden
und nachtheill verursachen». Nicht nur verbot die Meisterschaft allen ihren Angehörigen sofort
jegliche geschäftlichen Kontakte mit besagtem Knecht. Vielmehr beauftragte sie noch Schaffner von
Wehrt und Stubenmeister Zehender, den Obersten Lutz als derzeitigen Verwalter der Herrschaften
Spiez und Riggisberg dazu zu bringen, dass er die «Annemmung dieses Knechts zum Burger allda»
und damit die dauerhafte Niederlassung unbedingt hintertreibe (ZAMe 71, S. 100, 1732).
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 16.
ZAMe 1, S. 52, 1693/94. – Bei Kleintieren, die aus den weiter entfernten Produktionsgebieten nach
Bern gebracht wurden, stellte sich die Schwierigkeit, dass sie die Marschstrecke nicht prästierten.
Das hatte zur Folge, dass die Treiber ihr Vieh «vilmalen underwegen stechen müßendt». Doch selbst
«todtne gitzi und wz derglichen» waren in der Stadt willkommen, wenn die Lieferung ursprünglich
aus den Bergen kam. Aufgrund des makellosen Rufes der Herkunftsregion haftete der Oberländer
Ware scheinbar ein imaginäres Gütesiegel an, so dass die Konsumenten sogar über den säuerlichen
Geruch hinweg sahen, der hin und wieder aus den Rucksäcken der Fleischträger geströmt sein wird
(RQ VIII/1, 173i], S. 398, 1633).
ZAMe 1, S. 10, 1681.
RQ VIII/1, 173r), S. 411, 1693. Vgl. analog dazu ZAMe 1, S. 55f., 1693/94. – Bereits 1529 wurde den
städtischen Metzgern untersagt, unmittelbar vor dem Stadttor Kleintiere – explizit genannt wurden
Hasen und Vögel – «uff gwin oder gwerb» zu kaufen (RQ VIII/1, 173b], S. 379, 1529; vgl. analog dazu
ZAMe 3, Einlage am Ende des Bandes, 1587/88). Im 17. Jahrhundert erfuhr der Kleinviehhandel der
burgerlichen Meisterschaft eine generelle Einschränkung. Möglicherweise bezweckten Schultheiss
und Rat mit diesen Massnahmen eine Attraktivitätssteigerung des städtischen Marktes für die kleinbäuerlichen Produzenten aus dem Umland (ZAMe 1, S. 17, 33f., 1665/1673; ZAMe 1, S. 11, 1681).
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RQ VIII/1, S. 396, 1622.
RQ VIII/1, 173h), S. 397, 1627.
178
Zum Ausdruck «Zugrecht» vgl. Schweizerisches Idiotikon IV/307.
179
RQ VIII/1, 173l), S. 399, 1659. – Im Jahr 1675 wurde das Zugrecht dann auf «alle frembde metzger,
so nit Eidtgenoßen, auch frömbde und innere fürkäüffer» ausgedehnt. Damit der Meisterschaft
wieder «zu einem leidenlichen gewin» verholfen werde, wurde dieser Erlass 1693 zwar erneuert. Bemerkenswert sind aber drei unscheinbare und doch einschneidende Modiﬁ kationen. Erstens wurden die Jahrmärkte vom allgemeinen Zugrecht ausgeklammert. Zweitens durfte man den fremden
Händlern künftig nicht mehr nur die guten Stücke abnehmen. Drittens musste vor Ort bar bezahlt
werden (RQ VIII/1, 173r], S. 410, 1675; vgl. analog dazu ZAMe 1, S. 50, 1675). – Die Zahlungsmoral
der einheimischen Fleischhändler liess offenbar teilweise zu wünschen übrig. Eine obrigkeitliche
Absichtserklärung von 1619 versprach den Viehzüchtern, wenn nötig werde man die Metzger künftig mit Gefangenschaft zur raschen Begleichung ihrer offenen Rechnungen zwingen. Hinter dieser
Massnahme stand die Überlegung, dass unfaires Geschäftsverhalten einheimischer Abnehmer den
Interessen der Engrosexporteure in die Hand spielte (RQ VIII/1, 23, S. 38, 1619).
180
RQ VIII/1, 173n), S. 400–402, 1661/62. Vgl. RM 141.422; RM 144.166.
181
ZAMe 1, S. 10, 1681; vgl. analog dazu ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»), Punkt 20.
182
RQ VIII/1, 173r), S. 409, 1693.
183
RQ VIII/1, 173s), S. 413, 1694. Vgl. RM 241.100.
184
ZAMe 1, S. 53, 1693/94.
185
ZAMe 1, S. 51f., 55, 1693/94. – Doch auch mit der in schärferem Tonfall gehaltenen Ordnung von 1694
waren die alten Probleme nicht gelöst. Im Introitus des Nachtrags zum Gesetz von 1696 stellten Rät
und Burger abermals fest, dass «verschiedene Mißbräüche zu nachtheil Einer Ehrenden Burgerschafft noch immerdar im schwang gehind» und baldmöglichst abgeschafft werden müssten. Sollte
beispielsweise der «Fleischtax», so die zeitgenössische Bezeichnung der obrigkeitlich festgelegten
Preisvorgaben, künftig wieder nicht eingehalten werden, müsse man die Meisterschaft mit «gnad
oder ungnad und Straff» traktieren (ZAMe 1, S. 56, 58, 1696).
186
ZAMe 72, 1780. – Bereits besetzte Meisterstellen gegen den Willen der Meisterschaft an «Exspectanten» zu vergeben, war eine der massivsten Drohungen, welche die Obrigkeit zur Einschüchterung
der Meister aussprechen konnte. Das Ansehen und die Macht der Meisterschaft innerhalb der Gesellschaft beruhte nämlich wesentlich darauf, dass sie die offenen Meisterstellen autonom vergeben
konnte. Für gelernte Metzger, die auf anderen Gesellschaften geboren waren, war das Stubenrecht
Metzgerns wiederum an die Meisterwürde gekoppelt. Faktisch entschied also die Meisterschaft
über die Aufnahme neuer Berufsleute in die Personenkorporation. Bern verzeichnete im Metzgereigewerbe einen chronischen Überﬂuss an ausgebildeten Berufsleuten, da die Anzahl Meister vom
Regiment zum Zweck der Marktregulierung wiederholt reduziert wurde. In der Schal wurde eine
Fleischbank aber erst neu vergeben, wenn ein amtierender Meister keinen Sohn hinterliess. Viele
potentielle Anwärter warteten deshalb jahrzehntelang auf einen der einträglichen Meisterposten.
Diese «Exspectanten», wie sie im Jargon des Gewerbes genannt wurden, waren von akuter Armut
bedroht, da sie vielfach bereits eine eigene Familie hatten und ihre einzigen Erwerbsmöglichkeiten
darin bestanden, dass sie im Auftrag eines anderen Meisters arbeiteten oder zwischenzeitlich eine
Meisterstelle verpachtet bekamen. Im Jahr 1777 beispielsweise hatte es für insgesamt 26 bereits besetzte Meisterstellen immerhin 20 Exspektanten und Lehrjungen (ZAMe 1115, S. 4f., 7, Prozessakten
Gesellschaftsannahme Jäger/Ris, 1777).
187
RQ VIII/1, 37, S. 70, 1735; RQ VIII/1, S. 82, 1770; RQ VIII/1, 45, S. 84, 1772; ZAMe 12, InstruktionsBuch, S. 108, 113, 1766.
188
ZAMe 1, S. 6, 1665; vgl. analoge Passagen in ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer
Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum, ca. 1680»), Punkt 14.
189
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32.
190
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (15)1708/10.
191
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (18)1714/16.
192
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (25)1756/57.
193
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnungen (22)1748/50, (32)1774/76. – Ein in RQ VIII/1, 173c), S. 426,
1786 überlieferter Erlass verbot die Hausmetzgeten zu Verkaufszwecken auch den gewöhnlichen
Einwohnern und den Hintersassen Berns.
194
ZAMe 1, S. 13, 1681. – Zu vergleichbaren Konﬂ ikten mit den Wirten im 15. Jahrhundert am Beispiel
von Luzern vgl. Dubler 1982, S. 144f.
195
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 13. – Dieser nicht sehr schickliche Brauch lässt die Gastwirte nicht gerade
gut dastehen. Wie die Metzger scheinen auch sie sich auf unlautere Geschäftsmethoden verstanden
zu haben. Es kam jedenfalls vor, dass sämtliche Wirte der Stadt von der Obrigkeit einvernommen
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wurden, weil viele von ihnen das eidliche Gelübde in ihren Betrieben nicht einhielten. Im Zusammenhang mit diesem Vorwurf musste 1621 auch der Metzgernwirt vorsprechen (RQ VIII/1, S. 208,
1621). In der Tat hatte die Gesellschaft zu Metzgern mitunter sogar mit ihrem eigenen Stubenwirt
zu kämpfen. So musste er 1669 ermahnt werden, «nit mehr dan ein stuk vychs Jährlich» für seine
«hauß haltung» zu schlachten. Die Verlockung war für den Metzgernwirt besonders gross, da er
Kraft seines Amtes Tag für Tag mit Viehhändlern Umgang hatte. Eine weitere «scharpfe remonstranz» empﬁ ng der Stubenwirt 1698. Ab sofort sollte er den «Bräther ˝ und Vorderen Saal» nicht mehr
als «Fleisch Schaal und zu aufhenkung der Kalbfählen» missbrauchen (ZAMe 17, S. 58, 1669; ZAMe
18, 55, 1698). – Auch ausserhalb der Stadt gab es Wirte, die sich um die obrigkeitlichen Vorschriften
foutierten. Im Jahr 1753 berichtete ein Meister Hermann, zwar verkaufe der Wirt in der Neubrücke
derzeit kein Fleisch, er habe aber eine ganze Menge Ware «in einer büdti gesalzen gesehen». In
der Folge stellte der Stubenmeister den Verdächtigten gemeinsam mit den drei Meistern Berseth,
Heintz und Rohr zur Rede, weil dieser bar jedes Schalrechts geschlachtet hatte. In der Tat stehe im
Lehensbrief zwar nichts vom Metzgen, widersprach der Angeschuldigte. Immerhin habe ihm aber
der Herr Geleitsherr als zuständiger städtischer Beamter «mundlich bewilliget, zů wihrten und
zů mezgen, wie vorige Wihrten ehedeßen auch geüebt». Die Delegation der Metzgermeisterschaft
erklärte darauf hin unmissverständlich, «daß Ihme alles Mezgen und Fleisch verkauffen laut Hoch
Oberkeitl. Ordnung gänzlich verbotten seye» (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [23]1752/54).
196
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (23)1752/54; vgl. analog dazu ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (17)1712/14. – Für die Rechnungsperiode 1774 bis 1776 verbuchte der Stubenmeister sogar zwei
Umgänge pro Jahr (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [32]1774/76).
197
ZAMe 71, S. 10, 1718.
198
ZAMe 1, S. 22, 28, 1665/1673. Zum heimlichen Schlachten vgl. RQ VIII/1, 173w), S. 420, 1767; RQ
VIII/1, 173c), S. 425, 1786; ZAMe 71, S. 121, 1734; ZAMe 72, S. 44, 1786. – Problematisch waren ausserdem die Regelungen, den Hausgebrauch von Privaten und Wirten betreffend. Die Einhaltung der
vorgeschriebenen Kontingente war im realen Gesetzesvollzug kaum zu überprüfen (RQ VIII/1, 173c],
S. 426, 1786; ZAMe 1, S. 35, 1665/1673). – Aus Konkurrenzangst wollte die Meisterschaft nicht nur die
Kontingente von Privatpersonen und Gastwirten festgeschrieben wissen. Sie drängte auch darauf,
das Obere Spital, das Waisen- und das Siechenhaus sowie die Schalen des Insel- und des Unteren
Spitals unter Aufsicht der ofﬁ ziellen Fleischschätzer zu stellen. Der «ordinari Insul metzger» sollte
sogar von der Vennerkammer vereidigt werden (ZAMe 1, S. 14f., 1681). – Wehrten sich die Metzger im
Gruppenverband gegen die Konkurrenz von ﬂeischverarbeitenden Wirten, so beteiligten sich einige
unter ihnen ihrerseits am frühneuzeitlichen Gastronomiewesen. So etwa der Metzger Jacob König,
der zwei ihm gehörende Bräterhäuschen bei der Schal an die Obrigkeit abtrat und als Gegenleistung
dafür die Bewilligung zum Betrieb einer Schnellimbissbude bekam. Im Erdgeschoss seines Wohnhauses an der Metzgergasse durfte König fortan Fleisch braten und verkaufen. König war zudem
gestattet, auf Wunsch seiner Gäste warme Brühe auf Brot zu giessen und Wein zu verkaufen, wenn
er daraus keinen Gewinn schlug (RQ VIII/1, 173cc], S. 430, 1770).
199
RQ VIII/1, 173n), S. 401, 1661.
200
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 18.
201
ZAMe 1, S. 46, 1696; vgl. analog dazu ZAMe 71, S. 144, 1739. – Die Zahl von acht Aufsehern verweist
einerseits darauf, dass die Probleme mit den «Stümplern» und Fleischträgern enorm gewesen sind,
weshalb man unbedingt die gesamte Korporation in die polizeilichen Aufgaben eingebunden wissen
wollte. Der Nachteil dieses Konzeptes bestand jedoch darin, dass bei 36 Meisterstellen im ausgehenden 17. Jahrhundert aufs Jahr gesehen beinahe jede vierte Arbeitswoche zur Aufsichtswoche
wurde, was sich langfristig nicht rechnen konnte. Schon 1688 erklärten die auf Metzgern versammelten Stubengesellen, sie bezahlten lieber jährlich drei Taler, als dass sie die «Märit Wachten»
selber übernehmen möchten. Nur gerade drei Gesellschaftsangehörige wollten noch persönlich auf
Streife gehen (ZAMe 18, S. 8, 1688). Die wirtschaftlichen Aspekte und der Verdruss an einem lästigen Gemeinwerk gaben aber nicht alleine den Ausschlag für die geringe Einsatzbereitschaft. Wer
bespitzelte schon gerne seine Kollegen? Im schlechtesten Fall handelte man sich eine Menge Ärger
ein, wenn man sich auf mühsame Diskussionen darüber einliess, ob ein Vergehen angezeigt werden
sollte oder nicht. Also versuchte die Meisterschaft das Engagement ihrer Mitglieder über Anreize zu
verbessern. Ab 1728 sollten die kassierten Bussen nach Abzug der «Kösten, so wegen deß patroullierens ergangen», unter alle Meister, die sich an den Jagden beteiligt hatten, ausbezahlt werden
(ZAMe 71, S. 74, 1728). Im Jahr 1747 griff die Meisterschaft zu besonders drastischen Massnahmen, «damit die außeren Mezger und Stümpler desto eher mögen hinterhalten werden». Wiederum
wurden acht Meister zur Aufsicht verordnet, die «allerorten wohl aufpaßen sollen». Und damit sie
ihren Auftrag gewissenhaft erfüllten, setzte die Meisterschaft für jeden entlarvten Missetäter eine
Belohnung von zwei Krontalern aus dem Meisterseckel aus. Wer aber innert Monatsfrist keinen
«Stümpler» aufspürte oder auf frischer Tat ertappte, musste der Meisterschaft 20 Batzen bezahlen.
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Aus dieser Anordnung drängen sich mehrere Schlüsse auf. Zum einen muss das Ausmass des grauen
Handels in der Tat erheblich gewesen sein. Zweitens war die Rolle des unerbittlichen Gendarmen
bei den Handwerksmeistern überhaupt nicht beliebt (ZAMe 71, S. 199, 1747). Im Jahr 1767 wurde
die Belohnung dann auf vier Kronen heraufgesetzt. Wer seine Aufsichtsfunktionen gewissenhaft
erfüllte, sollte zudem bereits nach einem Jahr aus der Pﬂ icht entlassen werden (RQ VIII/1, 173w],
S. 421, 1767). Ebenfalls vor dem Hintergrund eines latenten Vollzugsnotstandes ist in Bern auch die
Einführung der besoldeten Stadtwache zu sehen. Nach de Capitani 1985, S. 33 leisteten im 18. Jahrhundert nur noch arme Bürger ihren Wachtdienst persönlich.
202
ZAMe 1, S. 61, 1707.
203
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32. – Der Landjäger Pytto war überhaupt eine grosse
Stütze im Kampf gegen die äussere Konkurrenz. Im Winter 1731 hatte er im Auftrag der städtischen
Metzger gemeinsam mit Meister König vom 13. Februar bis zum 2. April fast alle Tage «Morgends
und Abends bym Thor auf ˝ und zuthun gepaßt und batroullirt».
204
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50.
205
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (20)1718/20.
206
ZAMe 1, S. 63, 1718. – Beim gemeinsamen Warten in den ﬁ nstern Wäldern der Umgebung Berns
schwankte die Stimmung der Beteiligten wechselweise zwischen öder Langeweile und unerträglicher Spannung. Selbst in den knochentrockenen Kostenzusammenstellungen der Stubenmeisterrechnungen dringt manchmal noch ein Hauch von Abenteuer durch. Sieben Batzen verbuchte
Johann Rudolf Roder an Ausgaben für den 12. Mai 1730, dem unvergesslichen Tag «als ich nebst
M.rn Gunier und dem Pytto Nachts auf den ThorbergMetzger gepaßet». Schon am 13. März hatte
er «selbst viert, in M.ren Biglers Hauß» vergeblich dem Riedler aufgelauert. Am 4. April dann hatte
Roder mit Meister Scheürmeister, zwei Knechten und dem Profosen Pytto «untenauß [in der Gegend
des Untertors, wo wichtige Zulieferrouten aus den Agrargebieten die Stadt erreichten] Nachts
batroullirt» (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [21]1730/32).
207
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (15)1708/10.
208
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50.
209
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32.
210
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (15)1708/10. – Die Abwälzung der Vollzugskosten auf die Schuldigen war durchaus üblich. Allerdings funktionierte dieser Finanzierungsmodus bei weitem nicht
immer. Eines Kieners Tochter von Bowil war 1689 arrestiert und für drei Tage eingesperrt worden,
«weil sy ﬂeisch In die Statt getragen» hatte. Geld allerdings trug sie keines auf sich, weshalb der
Stubenmeister die für die Haft aufgelaufenen Kosten von 1 Krone 15 Batzen übernehmen musste
(ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [12]1689/90). Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte man 1748
elf Schweine gepfändet, dabei «hier und dort kösten gehabt», aber keine einzige Busse beziehen können (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [22]1748/50). Das für die Pfändung von Benz Siegenthaler
im Jahr 1773 angeheuerte Personal kostete mehr als 4 Kronen. Ein Betrag, den man von Siegenthaler
fordern wollte, wenn dieser «habhaft gemacht» und «in die Gefangenschaft gesetzt» sein werde, wie
der Kommentar zum offenen Rechnungsposten trocken vermerkte (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [31]1772/74).
211
Abgesehen von Misserfolgen auf vergeblichen Streifzügen und von den entkommenen Delinquenten
gab es gewisse Perioden, während derer die Einnahmen aus Bussen vollkommen versiegten. Weshalb die Verfolgungspraxis in ausgeprägten Konjunkturen verlief, ist schwer zu sagen. Die allgemeine wirtschaftliche Situation, konkrete obrigkeitliche Erlasse und das unterschiedliche Engagement
einzelner Stubengesellen werden dazu gleichermassen beigetragen haben (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [29]1766/68).
212
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (20)1718/20.
213
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (15)1708/10.
214
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50. Weitere Hinweise auf Umtrünke, welche die Meister
anlässlich der im Gruppenverband wahrgenommenen Polizeiaufgaben hielten, ﬁ nden sich in ZAMe
1085, Stubenmeisterrechnungen (12)1689/90, (15)1708/10, (17)1712/14, (21)1730/32, (23)1752/54,
(32)1774/76. – Treue Kollegen im Kampf gegen die «Stümpler» wie etwa der «Keﬁ Knecht» mussten
«wegen schon villmahl gehabter Mühe» umsorgt werden. Lud man ihn nur ausnahmsweise einmal
auf die Stube zum Essen ein, so schenkte man ihm dafür «nach bißharigem gebrauch» jährlich auf
Neujahr zehn Schilling (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [15]1708/10, [23]1752/54). – Bereits die
Seckelmeisterrechnung aus dem Jahr 1577 verbuchte im Zusammenhang mit dem «hußbuw des
hinderen Huses zun Metzgeren» Ausgaben für Brot und Wein «alls man die Laden ab der Landeren,
uff den platz vor den Mülinen tragen». Ferner wurde ein Nachtessen spendiert, als «man meyster
ůli dem Wärchmeyster, unnd meyster Wolffen M. den buw angen». Nach Rechnungsabschluss wurde
zudem eine Quittung für 8 Mass Wein, welche der Seckelmeister «ettlichen f ůrlütten» ausgeschenkt
hatte, beigefügt (ZAMe 837, Seckelmeisterrechnung 1577).
215
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (9)1686.
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ZAMe 18, S. 142, 1712.
ZAMe 18, S. 207, 1718.
218
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 183, 1774; vgl. ZAMe 28, S. 129, 1774, RB.
219
ZAMe 141, Stubenmeisterrechung 1572; ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnungen (14)1792.
220
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (12)1689/90. – Für den 12.12.1690 vermerkt die gleiche Stubenmeisterrechnung Konsumationskosten einer «von MeGH. geordneten Commißion», die «etliche
mahl uff der Ehrenden Gesellschafft Zun Metzgeren» getagt habe (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [12]1689/90).
221
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (7)1685. – Auffällig ist die wiederholte Verwendung des Diminutivs zur Beschreibung genossener Mahlzeiten. Dass man die Üppigkeit der am Abend gehaltenen
Zehrungen nach Möglichkeit herunterspielte, erklärt sich vor dem Hintergrund einer Wirteordnung
von 1641, welche die bei Abendzechen übliche «köstligkeit der spysen» massiv einschränkte. Fortan
durften die Wirte zum Abendtrunk nur noch einen Braten, Brot und «allerley frücht» aufstellen. Der
Genuss von Geﬂügel und Fisch war explizit untersagt (RQ VIII/1, 114a], S. 215, 1641). Die mehrfach
vorkommende und ziemlich unbestimmte Formulierung «und andern Meistern mehr» diente zum
einen zur Verschleierung des faktischen Ausmasses des Gelages. Zum anderen lässt sie vermuten,
dass die am besagten Abend ohnehin schon auf der Stube beﬁ ndlichen Meister sich gerne informell
beteiligten, wenn anschliessend an eine Versammlung ein geselliger Umtrunk gehalten wurde.
Die pessimistische Bewertung de Capitanis, der reformierte Staat Bern habe sämtliche geselligen
Aktivitäten der Stadtbürger unterbunden, dürfte zu weit greifen. Vielmehr wird es sich so verhalten
haben, dass man im Alltag immer einen Grund fand, um mit einigen Kollegen auf einen Trunk in
die Stube zu gehen. Wenn zwischendurch die grossen Gesellschaftsmahlzeiten verboten wurden, so
tangierte dies in erster Linie die symbolträchtigen Saisonhöhepunkte des geselligen Jahres, nicht
aber den gewöhnlich gepﬂegten Umgang.
222
ZAMe 17, S. 51f., 1668.
223
ZAMe 17, S. 57, 1669. – Zum üblichen Pﬂ ichtenheft von Stubenwirten vgl. Cordes 1993, S. 132. – Für
Zusammenkünfte im engeren Kreis wich man auf Metzgern von der Gaststube jeweils ins so genannte «Vennerstübli» aus. Immer wieder erging aber die Klage, dass dieser schick ausgestattete
Raum von den Stubenwirten zur Winterszeit nur ungenügend geheizt werde. Und 1671 mussten die
Vorgesetzten eigens verbieten, dass die Wirte «etwan Pauren oder sonst unsaubere Leüth» in das
dem inneren Zirkel vorbehaltene Gemach führten. Umgekehrt sollten sie Gesellschaftsmitgliedern
und «anderen ehrlichen Burgeren» allzeit Zugang zur Stube gewähren (ZAMe 17, S. 88, 1671; vgl.
ZAMe 18, S. 207, 1718). Diese exklusive Haltung der Gesellschaft stand in einem gewissen Widerspruch zu einem obrigkeitlichen Erlass von 1641, welcher den Stubenwirten auferlegte, «die pauren
und landtleüth, welche die köstlichen tavernen mechtig scheüchend und mydendt, und meisten teils
vor raht oder gricht zů thůn hand», zu beherbergen (RQ VIII/1, 114a], S. 216, 1641). Allerdings war
die «Vennerstube» laut einem Inventar von 1796 zufolge ziemlich luxuriös ausgestattet, was erklärt,
warum man sie einfachen Leuten lieber vorenthielt. Während die Inventarliste für das ganze Zunfthaus nur gerade eine Laterne verzeichnete, befanden sich im wichtigsten Zimmer 12 Cabriolets
(kleine Fauteuils), 12 Sessel, 1 Fauteuil, 8 Ruhbetten entlang der Wände, 1 Pendule, 2 Trumeaux
mit Konsolen und Marmorblättern sowie ein Tisch mit eingelegtem Reiterwappen. Sämtliche Polstermöbel waren in einheitlichem Gelb überzogen. Der Tisch wurde von einem grünen Tuch bedeckt
(ZAMe 831, [6]1796).
224
ZAMe 17, S. 147, 1676; vgl. analog dazu ZAMe 17, S. 152f., 1677.
225
ZAMe 18, S. 5, 1688; vgl. ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 2.
226
ZAMe 17, S. 116f., 1673.
227
ZAMe 1, S. 45, 1696, MB. – Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ﬂoss zeitweise mehr als die Hälfte der Ausgaben der Meisterschaft in Schuldzinsen (vgl. ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [32]1774/76).
228
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50.
229
Weitere Hinweise auf Verleiderlöhne ﬁ nden sich in ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnungen (17)1712/
14, (18)1714/16, (20)1718/20, (22)1748/50, (32)1774/76. – Schön formulierte den Auftrag an einen
Verleider die Quelle ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (27)1760/62. Demnach hatte «Christen
Anthenen für in der Jgfr. Schumacheren Matten wegen Fleisch zu Spionieren» fünf Batzen bezahlt
bekommen.
230
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32. – Im Gegensatz zu «Fr. Laverane» beherrschte
«des Schwalmenhanslis Sohn» diesen Trick geradezu perfekt. Er kaufte «in dem Gerberen Keller von
deß Wanzelis Tochter Fleisch». Danach benachrichtigte er brühwarm die Meister König und Gruner,
welche alsbald auszogen und die Täterin in Gewahrsam nahmen (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [22]1748/50).
231
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50.
232
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (23)1752/54.
233
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50.
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RQ VIII/1, 173h), S. 397, 1627; vgl. analog dazu ZAMe 1, S. 11, 1681; ZAMe 1, S. 63, 1718.
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50. – Die Löhne der Weibel, Verleider und Fleischkäufer, Prämien für beteiligte Meister, das Ausstellen von Pfandzetteln, Zehrungen und Trinkrunden,
das Zitieren von Leuten vor das Direktorium oder den Grossweibel, Belohnungen für Zeugenaussagen, Schreib- und Extraktarbeiten – all dies schlug zu unterschiedlichen Malen in verschiedenen
Rechnungen zu Buch. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts scheint auch den Rechnungsführern bewusst
geworden zu sein, dass mit den polizeilichen Aufgaben erhebliche materielle Auslagen verbunden
waren. Die Stubenmeisterrechnung von 1754 verbuchte jedenfalls das «Außgeben. Bey Pfändung der
Stümpleren» erstmals als separate Rubrik (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [23]1752/54).
236
ZAMe 4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne
Datum, ca. 1680»), Punkt 17; vgl. auch ebd. Ergänzung zu Punkt 14.
237
RQ VIII/1, 173s), S. 412, 1694; vgl. analog dazu ZAMe 1, S. 52, 1693/94. – Trotz dem Gewaltverbot ging
die Meisterschaft auch später hin und wieder noch handfest vor, wenn sie aus spontanem Unwillen
heraus Selbstjustiz übte, so beispielsweise im Fall eines Herrn Yscher, den man kurzerhand «auß
der Schaal geführt und in bach geworffen» hatte (ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [21]1730/32).
Noch schlimmer erging es dem Metzger Vinzenz Heggi, der «wegen schlimmen Verhaltens» kurzerhand «mit Ruhten außgestrichen, gezeichnet, und deß Landts verwiesen» wurde. Diese Sanktionen
wurden ergriffen, obwohl Heggi «nichts als Schulden» hinterliess und selbst die Gesellschaft zwei
auf ihn lautende Obligationen abschreiben musste, wenn er das Land verlassen hatte (ZAMe 18,
S. 154, 1714).
238
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32.
239
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (20)1718/20.
240
ZAMe 1, S. 36, 1665/1773.
241
ZAMe 71, S. 15, 1719; vgl. analog dazu ZAMe 71, S. 40, 1723. – Mangelnder Respekt gewisser städtischer Handwerker gegenüber von Amtspersonen wie den durch die Obrigkeit eingesetzten Fleischschätzern hatte schon früher Probleme bereitet. Die Metzgerordnung von 1657 setzte deshalb hohe
Geldstrafen auf Amtsbeleidigungen. Die Thematik war aber schon in den ältesten überlieferten
Verordnungen präsent. Demnach drohte der Berner Rat bereits 1307 allen Stadtbewohnern, die
städtische Amtleute beschimpften, mit einer Busse von drei Pfund (Gerber 20011, S. 347; RQ VIII/1,
160, S. 350, 1657). – Vollzugsprobleme stellten sich den in Entstehung begriffenen Beamtenapparaten vor allem dann, wenn die speziﬁ schen Interessen bestimmter Berufsgruppen berührt wurden.
Holenstein 2003, S. 755 Anm. 562 gibt im Zusammenhang mit den Fleischschauern, Brotwägern
und Weinsieglern zu bedenken, dass es diese Beamten bei ihren Kontrollaufgaben vor Ort stets
mit den selbstbewussten Reichen zu tun hatten. Die Ausführungen bei Messmer/Hoppe 1976, S. 414
bestätigen diese Beobachtung am Beispiel der Politikerkarrieren von Luzerner Metzgern im 17. Jahrhundert nachdrücklich.
242
ZAMe 1, S. 65, 1720.
243
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (23)1752/54.
244
ZAMe 1, S. 9, 11, 1681; ZAMe 71, S. 120, 1734; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (20)1718/20. – Ein
verbreitetes Verfahren zur Verbesserung des Gesetzesvollzugs war die Vereidigung der Beamten.
In diesem Sinn wurden die «Herren Ambt Leüth» schon 1681 «by ihren Eyden» zur Einhaltung der
vorhandenen Ordnungen ermahnt, weil es an deren «Execution ermanglet» (ZAMe 1, S. 9, 1681).
Fünfzehn Jahre später wurde nochmals bekräftigt, die obrigkeitlichen Fleischschätzer sollten «zu
desto beßerer und geﬂ ißener handobhaltung von nun an formblig vereydiget werden» (ZAMe 1, S. 58,
1696). Zur Frage der Vereidigung von Amtspersonen vgl. auch RQ VIII/1, 173w), S. 421, 1767; ZAMe
4, Revidierte Metzgerordnung (nach 1674, älterer Vermerk auf Rückseite mit Bleistift «ohne Datum,
ca. 1680»), Punkt 18. – Es zählt zu den für die frühe Neuzeit charakteristischen Erscheinungen, dass
nur ein Bruchteil der tatsächlich begangenen Gesetztesüberschreitungen geahndet wurde. Nach
Holenstein kann man sich die chronischen Vollzugsprobleme auch damit erklären, dass «die lokale
Friedewahrung bisweilen höher gewichtet wurde als eine rigorose Verfolgung und Anzeige von Delikten». Demnach seien viele der von absolutistischen Obrigkeiten verordneten Reformbestrebungen
durch die «defensive und beharrende Macht der örtlichen Tradition» erstickt worden (Holenstein
2003, S. 81, 84). Die am Beispiel der bernischen Fleischversorgung gemachten Beobachtungen zeigen, dass die Wirtschaftspolitik von Schultheiss und Rat seitens der traditionellen Meisterschaft
teilweise sehr mangelhaft vollzogen wurde. Die Problematik eines schleppenden beziehungsweise
nachlässigen Vollzugs von Vorschriften im 18. Jahrhundert war indes keineswegs neu. Bereits der
Stubenzinsrodel für das Jahr 1573 bemerkte, für die unterlassene Teilnahme an grossen Botten oder
Bestattungen seinen bei etlichen Stubengesellen unbezahlte Strafgelder aufgelaufen, die man ihnen
dieses Mal aber «früntlich nachgelaßenn» habe (ZAMe 141, 1573).
245
ZAMe 18, S. 161, 1715. – Sein Vermögen in Form von Kleingeld zu horten, war indes mit einigen
Risiken verbunden. Sieht man vom Verlust durch Brand oder Diebstahl einmal ab, so bereitete
auch die frühneuzeitliche Währungsvielfalt Probleme, wenn bare Münze zu am Kapitalmarkt
235
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investierbarem Geld gemacht werden sollte. So hatte sich während des 17. Jahrhunderts auch
im Kellerdepot Metzgerns einiges an «ungangbahren sorten» angesammelt. Bevor im Jahr 1715
neue Anlagen getätigt werden konnten, musste deshalb abgeklärt werden, ob die Obrigkeit die zur
Diskussion stehende Geldsumme wechseln und in Form von «anderem läüfﬁgem gelt» auszahlen
könne. Zudem war die Anlage grosser Barbeträge selbst im gut entwickelten Kreditgeschäft des
18. Jahrhunderts mit Schwierigkeiten verbunden. So beschränkten sich die Handlungsspielräume
der Geldverantwortlichen auf Metzgern in der Regel auf die traditionellen Investitionsmöglichkeiten wie der «Aufrichtung wohlversicherter Gültbrieffen» oder den Kauf von Bodenzinsen und
Zehntrechten. In Ermangelung origineller Ideen forderten die Zunftoberen 1715 die versammelten
Stubengesellen sogar auf, sich selbst zu überlegen, «auf was weis und Manier» der unverhoffte
Reichtum am besten anzulegen sei (ZAMe 18, S. 161, 1715).
246
Capitani 1985, S. 28, 30, 45, 69; ZAMe 18, S. 156f. – Zu den Grundsätzen altbernischer Finanzverwaltung als epochenüberwölbender Grösse in der Geschichte der burgerlichen Gesellschaften vgl.
Schläppi 2001, S. 475f. Zu Gemeindeﬁ nanzen und staatlichen Kontrollbestrebungen im Finanzwesen als Untersuchungsgegenstand neuerer historischer Forschungen vgl. Holenstein 2003, S. 187,
373–402, 790–816. – Eine umfassende Analyse der Finanzen mehrerer burgerlicher Gesellschaften
wäre im Hinblick auf einen Vergleich von grossem Interesse gewesen, musste in der vorliegenden
Untersuchung aber aus diversen Gründen unterbleiben. Zum einen ist die Quellenlage in Bezug auf
einige Rechnungsbestände im Archiv Metzgerns etwas verworren. Zum anderen wurden etliche
Serien mehrfach umbenannt oder sonst neu organisiert, wenn sich die Buchführung jeweils den in
Veränderung begriffenen Pﬂ ichtenheften der Beamten anpasste. Von diesen steten Modiﬁ kationen
waren die Schaffner-, Stubenmeister-, Seckelmeister, Umgelter- und Vennerrechnungen gleichermassen betroffen (BBB Inventar ZAMe, Einleitung). Schliesslich sind einige Serien nur lückenhaft
überliefert. Sich vor diesem Hintergrund einen umfassenden Überblick sowie vollständiges Datenmaterial für ausgesuchte Perioden zu verschaffen, böte genug Arbeit für ein eigenständiges Forschungsprojekt. Eine derartige Untersuchung sollte sich zudem sinnvollerweise auch den Vergleich
mit anderen Gesellschaften und Korporationen zur Aufgabe machen.
247
ZAMe 141; ZAMe 213, Bilanziertes Tableau über Soll und Haben des Stuben- und Armenguts, 1798;
ZAMe 1085, Umgelterrechnung (33)1613/14; ZAMe 1086, Vennerrechnung 1683; vgl. auch ZAMe 149,
Almosenzinsrodel, 1643.
248
ZAMe 17, S. 51, 1668.
249
Die genannten Vennerrechnungen der 1680er-Jahre, welche die namhaften Posten im «Houptgut»
(wurde später wohl zum Stubengut) verzeichneten, nannten im Zusammenhang mit Kapitalablösungen und Zinszahlungen folgende Personen: Wilhelm Angel, Twann; Christen Balsiger, Thun (Burger); Niclaus Bamert, Frauchwil bei Rapperswil; Hans Bardt, Seedorf; Jacob Bild, Frutigen; Uli Blaser, Langnau; Peter Bucher, Wabern; Peter Hans Burkhard, Lüscherz; Hans Dietrich, Köniz; Joseph
Dübi, Ortschwaben; Christen Etter, Vogelbuch (Amt Laupen); Niclaus Eyen, Hinterschneit; Samson
Frieden, Bittwil bei Rapperswil; Hans Gäumann, Tägertschi; Christen Gerber, Röthenbach (Wirt,
zwei Nennungen); Christen Griessen, Lenk; Christen Gurtner, Seftigen; Hans Hagdorn, Gerzensee;
Niclaus Imhof, Scheunen (Gericht Jegenstorf); Christen Jenzer, Aarwangen; Hans Jüssi, Aeschi bei
Spiez; Hans Jakob Kyburz, Oberentfelden; Bendicht Lehmann, Leuzigen; Rudolf Lehmann, Zoﬁ ngen;
Joseph Müller, Kernenried; Moses Rübli, Saanen; Anthoni Rupp, Erlenbach (Chorherr); Hans Schäffer, Stettlen; Anthoni Schärer, Eriswil; Hans Schindler, Allmendingen; Bendicht Schläﬂ i, Kirchberg;
Heinrich Schlup, Rüti bei Büren; Hans Schmid, Landgarben bei Reichenbach; Heinrich Schmidt,
Villnachern; Christian Schütz, Jetzikofen; Christen Schweiz, Riggisberg; Hans Spyr, Weissenburg
(zwei Nennungen); Bendicht Stebler, Aarberg; Ulrich Steinmann, Höchstetten; Wilhelm Stettler,
Stettlen; Peter Streit, Bümpliz; Jacob Vögtlin, Villnachern; Ulli Werthmüller, Niederösch; Niclaus
Winiger, Münchringen; Christen Winkler, Thierachern; Bendicht Zeender, Oberrümligen; Niclaus
Zilis, Finsterhennen. Ohne Angabe des Wohnortes geführt wurden ausserdem Caspar Brüggimann,
Daniel Niederhäuser, H. Ropold, Hans Streit, Nigli Stucki, Caspar Traffelet, Ludwig Traffelet, Abraham Vacheron. – Auch Frauen tauchten als eigenständige Kreditnehmerinnen in den Akten der
Gesellschaft auf. Zwei der höchsten Darlehen, welche die Vennerrechnung von 1683 verbuchte,
lauteten auf Frauen. Judith Resibord mit 2000 Pfund und die Mutter eines Beat Fellenberg mit 1000
Pfund zählten zu den besten Kundinnen der Gesellschaft. In der fraglichen Zeit entrichteten beim
Venner zudem folgende Angehörige der städtischen Honoratiorenschaft regelmässig Zahlungen im
Namen Dritter: die Seckelmeister Bucher, von Büren und Frisching, Schultheiss Tschiffeli, Oberst
Jost von Diesbach, Hans Rudolf von Werth, Schaffner Wäber, Samuel Zehender und schliesslich
der Sohn des rechnungsführenden Venners selbst (ZAMe 1086, Vennerrechnung 1683). – Aus dem
zunehmend institutionalisierten Geldverleih ergaben sich Loyalitäten und Bindungen, die sich in
bestimmten Fällen über das durch die Stubengenössigkeit deﬁ nierte Beziehungsnetz hinaus gewinnbringend instrumentalisieren liessen. Dank dem regelmässigen Kontakt in Zunftangelegenheiten und Finanzgeschäften proﬁtierten kreditwürdige Gesellschaftsangehörige besonders von
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einem privilegierten Zugang zum städtischen Kapitalmarkt. Entsprechend tauchten immer wieder
Vertreter hochrangiger Patriziergeschlechter in den Schuldnerlisten Metzgerns auf. Neben teilweise
sehr hohen Krediten an einige Honoratioren sind in diesem Zusammenhang zwei Darlehen besonders bemerkenswert, welche Metzgern 1754 an den «Paßamenter Bitzius» sowie an einen Meister
Johann Harder vergab. Bei diesen beiden handelte es sich um Angehörige alter Burgergeschlechter,
die allerdings von keinerlei politischer Bedeutung mehr waren. Als Kleinunternehmer, die ihr Einkommen eher erarbeiteten als mit Geldgeschäften verdienten, werden sie bei der Gesellschaft um
einen Investitionskredit vorgesprochen haben. Metzgern betrieb mit derartigen Anleihen indirekt
Wirtschaftsförderung (ZAMe 141, 1548, 1571; ZAMe 837, Seckelmeisterrechnung 1577; ZAMe 1086,
Vennerrechnung 1683; ZAMe 1087, Vennerrechnung 1694; ZAMe 1088, Vennerrechnungen 1746,
1754). – Zur zunftinternen Vergabe von Krediten und ökonomischen Tauschbeziehungen in jüngerer Zeit am Beispiel der Zunftgesellschaft zu Schmieden vgl. Schläppi 2001, S. 306–313. – Unter
«Armengut» werden gemeinhin jene Vermögenswerte verstanden, deren Verwendungszweck auf
das Fürsorgewesen beschränkt war. Das «Stubengut» hingegen galt als Privatvermögen, wobei die
Kapitalien und die daraus erwirtschafteten Erträge zur freien Verfügung standen. Die burgerlichen
Armengüter wurden als öffentliche Gemeindevermögen taxiert und wurden 1890 von jeder Steuerpﬂ icht befreit (Schläppi 2001, S. 378 Anm. 1078).
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ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1539; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (1)1601; ZAMe 1087,
1698. – Auf die Spitze trieb diese Logik, wonach politische Macht und einträgliche Verwaltungsposten zwar nicht einmalig gekauft, aber doch immerhin in Raten abgegolten werden mussten, eine
Zusammenstellung der «Tarife für Abgaben, die bei verschiedenen Gelegenheiten zu leisten sind»,
aus dem 18. Jahrhundert (vgl. Abb. 14). Diese Tabelle in Plakatformat regelte das gesamte Abgabewesen im Zusammenhang mit den zahlreichen Verwaltungsposten minutiös und veranschaulicht
einzigartig die für Bern typische Verquickung von Gesellschaft und Staat. Wer ein höheres öffentliches Amt übernahm, war seiner Gesellschaft automatisch einen Gefallen schuldig. In den niederen
Verwaltungsfunktionen der Stube hatte man seine Sporen abverdient. Der hintergründigen Protektion durch die Korporation verdankte man zum Teil die politische Karriere. Gleichzeitig spielte bei
den Ehrengaben stets eine karitative Note hinein, ﬂossen die Beförderungsgelder doch jeweils in
das Armengut der Gesellschaft. Das war den regierenden Schichten genehm, denn auf diese Weise
konnten sie beim Fussvolk ihre wohltätige und auf sozialen Ausgleich tendierende Grundhaltung
in Bezug auf den Staatsdienst symbolisch dokumentieren. Anhand der unterschiedlichen Tariﬁerung lässt sich zudem auf die den jeweiligen Ämtern zugemessene Bedeutung rückschliessen. Es
ist anzunehmen, dass sich die Kosten, welche für bestimmte Posten jährlich zu entrichten waren,
aus der Korrelation von Faktoren wie Einträglichkeit, Machtbefugnis, Ansehen und Arbeitsaufwand
begründeten (ZAMe 1132). – In den Inneren Orten der Eidgenossenschaft war der Ämterkauf, auch
bekannt unter den Bezeichnungen «Praktizieren» und «Trölen», sehr verbreitet. Die Analogie der
Verhältnisse in den Länderorten und den in Bern massgebenden Spielregeln sollte jedoch nicht
überbewertet werden. Von einem eigentlichen Kauf der Ämter kann in Bern nicht gesprochen werden. Dafür waren die politischen Verhältnisse zu unübersichtlich und die Zahl potentieller Konkurrenten zu gross. Der in Bern übliche Usus erinnert eher an ein Pachtverhältnis. Man mietete bei
der Bevölkerung gewissermassen die mit einem Amt verbundenen ökonomischen und herrschaftlichen Vorteile. Einer Episode aus den 1770er-Jahren zufolge ging man implizit sogar davon aus,
dass der Obolus an die Gesellschaft auch dann fällig wurde, wenn das Amt gar nicht angetreten
wurde. Im Fall des schwerkranken Venners Frisching stellte ein Gutachten nämlich fest, es sei zu
befürchten, dass er noch vor seinem ofﬁ ziellen Amtsantritt sterben werde. Die «Honoranz» schulde
er der Gesellschaft aber dessen unbesehen. Entscheidend war also weniger der faktisch gehabte
Nutzten als vielmehr die blosse Zusicherung des Anspruchs. Einige meinten nun, das Ehrengeld
sei vom kranken Frisching unbedingt unter Verwendung aller verfügbaren Rechtsmittel einzufordern. Bevor die Gesellschaftsverantwortlichen aber auf die harte Linie einschwenkten, mahnten
einige besonnene Geister noch, dank der «Generosen Denkungsart MrHF. Landvögtin Frisching, als
dera Herrn Sohns» werde man kaum vor Gericht gehen müssen (ZAMe 29, S. 217f., 222, 1779, GB).
Das Promotionsgeld für die Aufnahme in den Grossen Rat verlangte Metzgern übrigens sogar von
«General Lieutenant de Sacconay», der von Rat und Burgern für seine «manlichen Thaten bey letst
verstrichenen Kriegs Unruhen [Villmergerkrieg 1712]» das Ehrenburgerrecht geschenkt bekommen
und in der Folge auf Metzgern Stubenrecht angenommen hatte (ZAMe 18, S. 148, 154, 1713). Nach von
Steiger 1954, S. 6 war die Burgerrechtsschenkung an Sacconay «eine grosse Ausnahme und erregte
Sensation». Notabene entrichteten auch einfache Handwerker eine Art Ehrengeld in den Zunftalmosen, wenn sie ihre Meisterstelle antraten. Gemäss Erlass von 1766 wurde von den «Aufdingung
Kösten» ein «Drittel in die Laad geleget, das übrige aber zu einem Abend ˝ Trunk verwendet»
(ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 108, 1766).
251
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (1)1601. – Interessanterweise existierte beim «Innemmen von
nüw angenommenen Stubengsellen» mindestens vordergründig ein Einheitstarif. Unterschiede gab
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es in Bezug auf die freiwilligen Spenden in Naturalien und dergleichen. Namentlich die neu aufgedingten Metzgermeister liessen es sich manchmal nicht nehmen, ihren Berufskollegen mit der Gabe
eines Lammes einen geselligen Abend bei einem kulinarischen Leckerbissen zu bereiten.
252
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (9)1686. – Unter der Bezeichnung «Welsch Hanen» liefen die
Truthähne, welche bei den Metzgermählern nebst Kapaunen (als Delikatesse geltende kastrierte
Hähne), Pomeranzen, Zitronen und eingebeiztem Wild als Inbegriff von Luxus und Genuss aufgetragen wurden. Die Stubenmeisterrechnung von 1618 verbuchte ausserdem Äpfel, Birnen, gesottene und
frische Butter, Datteln, Dörrpﬂaumen, Eier, Eierbrezel, Fisch, «indianische Hanen», Kapern, Kastanien, Kerzen, Kraut, Milchreis, Oliven, Pasteten, Rosinen, Salz, Senf, Tauben, 150 Mass Wein «und
andere Sachen» (Deutsches Wörterbuch 5, 182; Schweizerisches Idiotikon II/221; ZAMe 18, S. 51,
1697; ZAMe 18, S. 55, 1698; ZAMe 18, S. 91, 1703; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [4]1618).
253
ZAMe 1086, 1575, 1683; ZAMe 1087, 1698.
254
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 23.
255
ZAMe 1086, Vennerrechnung 1683.
256
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 26, 228; ZAMe 24, S. 290, 1765, GB.
257
ZAMe 24, S. 100, 1764, GK.
258
ZAMe 18, S. 161, 1715; ZAMe 18, S. 191, 1717.
259
Capitani 1985, S. 77; ZAMe 856, Seckelmeisterrechnungen 1718, 1721–1723. – Mehr über die im Zusammenhang mit der Südseekrise getätigten Transaktionen und die daraus allfällig entstandenen
Verluste wäre möglicherweise anhand der unter Signatur ZAMe 1094(1) abgelegten Rechnungen
herauszuﬁ nden. Wohl unter dem Eindruck erlittener Spekulationsverluste war im Februar 1726 die
Weisung ergangen, es solle «über die Dividents und empfahende Zinsen von denen Enggelländischen
Actionen» Buch geführt werden. Ausserdem seien sämtliche damit in Zusammenhang stehenden
Briefe und Rechnungen aufzubewahren (ZAMe 19, S. 79, 1726). Es dürfte sich bei dieser Akte um das
heute unter der Signatur ZAMe 1121 zu ﬁ ndende «Livre contenant les lettres, procures, certiﬁcats et
contes concernants les actions, que l’honn. Abbaye des Bouchers de la ville de Berne a acheté dans
la Compagnie de la Mer du Sud de la Grande Bretagne» gehandelt haben. In diesem an ein Tagebuch
erinnernden Kontenheft wurden sämtliche Geldtransfers, Spesenrechnungen und die zugehörige
Korrespondenz festgehalten. In einem regelmässigen Briefwechsel unterhielten sich Seckelmeister
David Weber und ein «Mr. Jean Jullian» in London zwischen 1725 und 1727 angeregt und ausführlich über Kursentwicklungen und Fragen der Kredibilität. – Zu Aktiengeschäften Metzgerns im
18. Jahrhundert vgl. auch ZAMe 24, S. 415f., 435, 465, 476; ZAMe 1088, Vennerrechnung 1753.
260
ZAMe 18, S. 283, 1721.
261
ZAMe 19, S. 47, 1724. – Der einzige mit diesem Blankoscheck gegenüber dem Venner geäusserte
Vorbehalt betraf die für das zeitgenössische Geldwesen typische Wechselkursproblematik. Weil
nämlich «das gelt alhier im Land ziemlich hoch» war und deshalb «nicht in courenter valor gegen
actionen» gehandelt werden konnte, sollte der Venner nach freiem Ermessen eine «bequemere Zeit»
für das Börsengeschäft abwarten.
262
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 23.
263
ZAMe 19, S. 68, 1725.
264
ZAMe 19, S. 99f., 1727; vgl. analog dazu ZAMe 12, Instruktions-Buch, 24f. – Solche Risikofreudigkeit
erstaunt rückblickend. Zur gleichen Zeit musste die Gesellschaft zu Metzgern nämlich zur Kenntnis
nehmen, dass die «Daxelhoferische Banque» entgegen zuvor getroffener Abmachungen ihr immer
noch namhafte Beträge schuldete. Um endlich zu diesen Geldern zu kommen, sollten jetzt die vorhandenen Rechtsmittel ausgeschöpft werden (ZAMe 19, S. 96, 1727).
265
ZAMe 18, S. 282, 284, 1721/22; ZAMe 19, S. 7f., 1722; ZAMe 19, S. 29, 1723; ZAMe 71, S. 29, 1722.
266
ZAMe 54, S. 364, 385, 1854, WK.
267
ZAMe 54, S. 520, 1856.
268
ZAMe 54, S. 361, 363, 367f., 369, 383f., 386, 391–394, 1854; ZAMe 54, S. 407f., 414, 424, 430–433, 438,
484, 1855. – Weitere Aktiengeschäfte tätigte Metzgern im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit
der Museumsbaugesellschaft, der Destillerie Croisset in Rouen und der Nydeggbrücken-Gesellschaft
(ZAMe 1126, [12]1867, [13]1881, [25]1852). – Zum Spannungsverhältnis zwischen dem Grundsatz der
Mündelsicherheit und dem Streben nach Gewinnoptimierung vermittelst spekulativer Anlagen in
burgerlichem Milieu vgl. Schläppi 2001, S. 112 Anm. 338, 398–400.
269
Schläppi 2001, S. 399f.
270
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 8f., 189; vgl. analog dazu ZAMe 4, Instruktion für den Schaffner nach
1785, S. 9f. – Zu den umstrittenen Kuraufenthalten vgl. auch ZAMe 32, S. 355, 1791.
271
ZAMe 28, S. 129, 1774, RB. – Als Randspaltenverweis hatte der Stubenschreiber sinnigerweise vermerkt, «MeHWHH der Waysen Commißion sollen in der Oeconomie in austheilung deß Allmosens
fortfahren». – Das altbernische Kredo bestimmte die Fürsorgepolitik auch noch in jüngerer Vergangenheit. Zu den Grundsätzen einer haushaltsorientierten Ausgabenpolitik und der Rechenhaftigkeit
im Fürsorgewesen der burgerlichen Korporationen vgl. Schläppi 2001, S. 414–426.
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ZAMe 32, S. 350f., 1791. – Eine nach 1785 erarbeitete Instruktion an den Schaffner wollte, dass die
Gesellschaftsangehörigen «mit standsmäßiger Sparsamkeit» gemäss ihrer «Umständ und Lebensart» versorgt würden (ZAMe 4, Instruktion für den Schaffner nach 1785, S. 4). – Nach Holenstein
2003, S. 570 war der sparsame Umgang mit Finanzen eine Forderung, der sich im 18. Jahrhundert
nicht nur Gemeinden, sondern auch die staatlichen Institutionen selber unterwarfen.
273
Anhand seiner Untersuchungen der Gesellschaft zu Mittellöwen hat Zahnd 1984, S. 21 festgestellt,
dass es sich bei den bernischen Zünften keineswegs um «sozial und wirtschaftlich» einheitliche
Gruppen handelte. Zur sozialen Schichtung der Burgerschaft und deren Verteilung auf die diversen
Gesellschaften vgl. auch Capitani 1985, S. 100–105.
274
ZAMe 105, Stubengesellenrodel, 1666–1688.
275
Der beschriebene Rückgang erfolgte nicht nur in relativen, sondern auch in absoluten Zahlen und
verdeutlicht, was Hocharistokratisierung – der Begriff lässt sich knapp als die mehr und mehr hermetische Abschliessung der mächtigen Schichten gegen die soziale Konkurrenz deﬁ nieren – konkret
bedeutete. Im Vergleich mit anderen Gesellschaften ist zu bedenken, dass auf Metzgern selbst zur
Blütezeit der bernischen Aristokratie keine «wohledelvesten» und «edelvesten» Geschlechter zünftig waren. Die beiden obersten Klassen des Patriziates waren auf Metzgern also nicht vertreten.
Die am besten gestellten Metzgernburger ﬁ nden sich erst bei den «vesten» Familien, also in der
nächstunteren Klasse. Zur faktischen Bedeutung der fünf Klassen im sozialhierarchischen Spiel des
Berner Patriziates liegen bislang keine Forschungen vor (Tanner 1995, S. 722 Anm. 320).
276
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 157, 1770.
277
ZAMe 1, S. 55, 1693/94; ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 158–160, 1770. Zur Reduktion der Schlachtbänke zu Beginn der 1770er-Jahre vgl. auch ZAMe 26, S. 277–280, 323f., 1770. Zur Thematik der
chronisch überzähligen Anwärter auf die beschränkten Meisterstellen vgl. Anm. 186, S. 171. – Die
verantwortlichen Handlungsträger waren mit ihren moderaten – heute würde man von «sozialverträglich» reden – Szenarien darauf bedacht, allfälliges Protestpotential bei den einfachen Leuten
präventiv aufzufangen. Dass selbst die reguläre Neubesetzung vakanter Plätze jeweils ziemlich umstritten gewesen sein muss, legt jedoch eine intern ergangene Bestimmung nahe, wonach sämtliche
Verwandten eines abgetretenen Meisters während der Beratschlagung der Meisterschaft die Stube
verlassen mussten (ZAMe 71, S. 119, 1734).
278
ZAMe 1, S. 1, 1665.
279
RQ VIII/1, 173w), S. 420, 1767.
280
ZAMe 32, S. 451, 1792, EB.
281
ZAMe 71, S. 32, 1722. – Vom vergleichbaren Schicksal Wilhelm M.s war bereits die Rede (vgl. oben
S.54). War möglicherweise eine allgemeine Wirtschaftskrise dafür verantwortlich, dass die beiden
Zeitgenossen K. und M. beinahe zeitgleich im Metzgergewerbe den geschäftlichen Ruin erlitten?
282
ZAMe 19, S. 25, 1723.
283
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 3, 1689. – Auch ohne systematische Recherche trifft man in den
Zunftakten regelmässig auf Konﬂ ikte der genannten Art. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann
auf Johann Franz Pfander (1699 und 1700), Johannes Müller (1713), Gabriel Kohler (1732), die Metzger
Grendelmeyer und Freudenberger (1737), Gryf (1753), Benteli (1757), Küpfer (1762), (1777), Johann
Jakob Jäger und Emanuel Ris (1777/78), die Herren Walthard und Kachelhofer (ohne Jahr) sowie
Schaffner Hahn (1757) verwiesen werden (Gegenbericht der Gesellschaft zu Metzgern, o. D., S. 11;
ZAMe 1115, Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern 1777, S. 21f.). Als Kandidat wurde
des Beitritts ohnehin nur würdig befunden, wer sich über längere Zeit den Wünschen der Gesellschaft entsprechend benommen hatte. Im Jahr 1722 entschieden die Verantwortlichen über einen
in Ungnade gefallenen Meister, er solle «auß der Zahl der Meisterschafft gethan werden», wenn er
«sein liederliches Leben nit quittierte, und in seiner Haußhaltung sich nicht beßer alß im Vergangenen aufführte» (ZAMe 71, S. 27, 1722).
284
ZAMe 1115, Gegenbericht der Gesellschaft zu Metzgern, o. D., S. 6f. – Unter der Bezeichnung «Handwerks Streit» hat eine Auseinandersetzung der beiden Gesellschaften Metzgern und Schmieden, die
sich im Jahr 1749 abgespielt hat, Eingang in die Gesellschaftsakten gefunden (ZAMe 20, S. 210, 220,
222, 227–231, 1749).
285
ZAMe 19, S. 282f., 1737.
286
ZAMe 19, S. 300, 1738, RB.
287
ZAMe 1, S. 15f., 1681; ZAMe 19, S. 291, 1737 [irrtümliche Angabe im Manual 1736], VB; ZAMe 19,
S. 301, 1738, RB; ZAMe 71, S. 133f., 1737; ZAMe 71, S. 144, 1739; ZAMe 71, S. 208, 1748; ZAMe 12,
Instruktions-Buch 1766, S. 111f. – Einschränkungen in Bezug auf die Anstellung neuer Lehrlinge
und Knechte ﬁ nden sich unter ZAMe 1, S. 20, 37, 42f.
288
ZAMe 28, S. 124, 1774, GB; ZAMe 28, S. 224, 1774, VB; ZAMe 28, S. 270, 1775, GB; ZAMe 28, S. 358f.,
1775, VB; ZAMe 28, S. 386–390, 1776, RB.
289
ZAMe 1115, Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern 1777, S. 5.
290
ZAMe 1115, Kopie der Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden 1777, S. 4, 15f., 18; ZAMe 1115,
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Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern 1777, S. 6. – Eine Aktennotiz aus dem
Jahr 1742 legt nahe, dass subjektive Meinungen über gewisse Leute entscheidend in die Vergabe von Meisterstellen hineinspielten. In besagtem Fall gab Schaffner von Werth zu Protokoll, als
nächstens stünden zwei Personen im Rang, «an welchen Vieles auszesetzen seyn würde» (ZAMe 19,
S. 393, 1742).
291
ZAMe 1115, Gegenbericht der Gesellschaft zu Metzgern, o. D., S. 8f., 12. – Wo nicht anders nachgewiesen, basieren die folgenden Ausführungen auf ZAMe 29, S. 14–20, 24–31, 1777, GB; ZAMe 29,
S. 82–86, 96–100, 1778, GB; ZAMe 1115, Prozessakten Gesellschaftsannahme Jäger/Ris, 1777. Unter
Signatur ZAMe 1115 von besonderem Interesse sind: Gegenbericht der Gesellschaft zu Metzgern,
o. D., S. 1–14; Kopie der Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden, S. 1–18; Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern, S. 1–30; Abschrift der zweiten Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden, ohne Paginierung. – In der angesprochenen Auseinandersetzung wartete
Metzgern mit einer für damalige Verhältnisse äusserst innovativen Anregung auf. Die Vorgesetzten
verlangten von der Obrigkeit nämlich, sie solle mit allen burgerlichen Gesellschaften aushandeln,
dass diese nach dem Vorbild der beiden Gesellschaften Distelzwang und Kauﬂeuten ihre Leute «ohne
Abwechslung behalten» würden. Mit dieser Idee vollzog Metzgern gedanklich bereits den erst zwei
Jahrzehnte später Tatsache gewordenen Übergang von einer berufsständischen zu einer erbrechtlichen Begründung des Heimatrechts. Ganz und gar unzünftisch argumentierte Metzgern sogar,
die Wahl des Berufs solle sich künftig vermehrt «nach dem Wunsch und der Fähigkeit der jungen
Leüte» richten. Wenn die Gesellschaften nämlich ihre Nachkommen fortan für «immer und alle
Zeit behalten» müssten, würden sie sich auch sorgfältiger um die Erziehung und Jugend kümmern
(Gegenbericht der Gesellschaft zu Metzgern, o. D., S. 14). Bezüglich der Frage nach der Begründung
des Zunft- beziehungsweise Heimatrechts – darum ging es im Fall der burgerlichen Korporationen
letztlich – befand sich das auf ständischen Strukturen beruhende bernische Staatswesen in einer
widersprüchlichen Situation. Einerseits sollten die Gesellschaften nach Muster eines modernen
Staatswesens für die soziale Absicherung ihrer Angehörigen in die Pﬂ icht genommen werden. Anderseits brachten just die Diskussionen über die berufsständisch deﬁ nierte Gesellschaftszugehörigkeit
die Paradoxie an den Tag, welche für das Nebeneinander moderner Staatlichkeit und traditionaler
Organisationsformen wesentlich war. Der oben geschilderte Vorschlag Metzgerns mutet vor diesem
Hintergrund sehr modernistisch an, räumt er doch namentlich mit gewohnheitsrechtlich begründeten Beﬁ ndlichkeiten unerbittlich auf. Konsequent ignorierten die Verantwortlichen Metzgerns das
Argument, dass die Gesellschaften ihren Ursprung in den Handwerken hätten und nicht umgekehrt.
Die von den Vorgesetzten aus fürsorge- und ﬁ nanzpolitischen Gründen gemachten Vorschläge gingen
extrem weit, misst man sie an der damaligen Auffassung von Wirtschaft und der Idee eines paternalistisch gelenkten Gemeinwesens. Dass sich Metzgern in der Helvetik als erste Gesellschaft auf
das Prinzip der Erbrechtlichkeit zurückzog und sich gegen handwerksbedingte Neuaufnahmen abschloss und auf diese Weise mit Herkommen und Tradition brach, stellte letztlich nichts als die
logische Konsequenz der in den 1770er-Jahren angestellten Grundsatzüberlegungen dar (Kopie
der Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden, S. 10). – Zum angesprochenen Spannungsfeld zwischen der durch die Profession (berufsständisch) beziehungsweise durch die Abstammung
(erbrechtlich) legitimierten Zunftzugehörigkeit und den daraus resultierenden juristischen und
praktischen Problemen in Zusammenhang mit Fragen des Burgerrechts vgl. Capitani 1985, S. 84;
Schläppi 2001, S. 43–46; Trechsel 1878, S. 12.
292
Kopie der Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden, S. 8–15.
293
ZAMe 1115, Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern 1777, S. 14.
294
ZAMe 1115, Zweite Gegendarstellung der Gesellschaft zu Metzgern 1777, S. 10–13, 15f., 23f. – Die
Gesellschaft zu Schmieden konterte die Behauptung, wonach sämtliche Angehörige von Exspektantenfamilien früher oder später zum Gegenstand der zünftischen Fürsorge werden müssten mit
einer pragmatischen Überlegung: Zu allen Zeiten hätten Anwärter auf Meisterstellen geheiratet und
Kinder gezeugt, bevor sie in Besitz einer eigenen Bank gelangt seien. Und sie hätten sich dennoch
durchbringen können. So könnten sie etwa für Witwen oder andere Meister arbeiteten, oder sich mit
«Schwein mezgen und Kuttlen» – notabene zwei randständigen, wenig einträglichen und deshalb
kaum begehrten Zweigen des Gewerbes – behelfen (ZAMe 1115, ohne Paginierung, Abschrift der
zweiten Gegendarstellung der Gesellschaft zu Schmieden, 1777).
295
ZAMe 1115, Gutachten von Metzgern, 26.12.1777.
296
ZAMe 1115, Antrag der Gesellschaft zu Metzgern an die Gesellschaft zu Schmieden, 5.1.1778; ZAMe
1115, Antwort der Gesellschaft zu Schmieden an die Gesellschaft zu Metzgern, 8.1.1778. – Die auffällig kurzen Fristen, in denen das Hin und Her zwischen den zuständigen Verwaltungsinstanzen
abgewickelt wurde, verweisen auf die existentielle Bedeutung der Angelegenheit ebenso wie auf das
speditive Funktionieren des zünftischen Administrationsapparates im ausgehenden 18. Jahrhundert.
297
ZAMe 35, S. 174, 1798, GB. – Zur Verwendung des Begriffs «Bürger» zu Zeiten der französischen
Besatzung vgl. Schläppi 2001, S. 47.
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ZAMe 35, S. 235f., 1799, GB.
ZAMe 38, S. 192f., 1804, WK. – Der Logik der hermetischen Abschliessung vor den Begehrlichkeiten
von Menschen, die potentielle Fürsorgerisiken darstellten, entsprachen auch die restriktiven Massnahmen gegen die Heiraten von Burgern mit stadtfremden Frauen. Eine Abschrift des entsprechenden Mandats betreffend die «Außeren Weiberen» ﬁ ndet sich auch in den Archivbeständen Metzgerns. Der Gesetzgeber stellte darin fest, viele burgerliche Handwerker seien arm, weil sie schon
in jungen Jahren, manche gar noch auf der Wanderschaft, «außere und fremde Weibs ˝ Persohnen»
geheiratet hätten. Diese Frauen seien in der Regel «von schlechtem Wandel und mittellos», und heirateten die Burgersöhne nur wegen der Aussicht, dereinst die Vorteile eines Burgerrechts ausnützen
zu können. Viele dieser Paare hätten kaum eine Chance, einen Verdienst zu ﬁ nden, und oft seien sie
gar nicht fähig, ihren Beruf überhaupt auszuüben. Aus diesen Gründen sollten dergleichen Ehen
verboten sein. Nur wer glaubwürdig beweisen konnte, dass er eine Mindestsumme «an zeitlichem
Vermögen in baarem Gelt oder fruchtbahren Mittlen zur Ehesteüer, oder Erbsweise erweibet und
erlanget habe, oder wenigstens in folge der Zeit bekommen werde», durfte fortan eine eheliche Verbindung eingehen (ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 131–133).
300
Unbesehen der 1798 erfolgten Aufhebung des Zunftzwangs und der bereits vollzogenen Abschliessung der burgerlichen Gesellschaften leitete die Waisenkommission noch 1804 ein an sie gelangtes
Mitteilungsschreiben des Handwerksdirektoriums an die Meister weiter. Die Gesellschaftsoberen
scheinen immer noch eine gewisse Verantwortung für Handwerksbelange verspürt zu haben, legten
sie doch den Meistern ans Herz, der Regierung klar zu machen, «wie nothwendig und dringend es
sey, daß sobald möglich, zu Wiederherstellung des immer tiefer sinkenden Handwerkstands etwas
vorgenommen und ausgeführt werde». Auch bei dieser Intervention mag die Sorge um die Armenkasse eine Rolle gespielt haben. In diesem Sinn wäre jedenfalls die Bemerkung zu deuten, in letzter
Zeit sei der «Ruin mehrerer Hausväter» zu beklagen gewesen (ZAMe 38, S. 150f., 1804, WK).
301
Zur Bürgerrechtsproblematik vgl. Meier 1996, S. 8, 90, 245, 304–306, 369, 371, 382–386, 401. Zur
so genannten «Zwangseinburgerung» von Heimatlosen und «Landsassen» und grundsätzlichen
Problemen in der altbernischen Bürgerrechtspolitik am Beispiel der Zunftgesellschaft zu Schmieden
vgl. Schläppi 2001, S. 164–171, 229–238.
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ZAMe 55, S. 216, 27.5.1859, WK.
303
ZAMe 55, S. 192, 23.12.1858, GB; ZAMe 55, S. 195, 21.1.1859, WK; ZAMe 55, S. 200, 18.2.1859; ZAMe
55, S. 217, 27.5.1859, WK.
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Zum Thema «Zwangseinburgerungen» im Allgemeinen und zur Begrifﬂ ichkeit im Besonderen vgl.
Rieder 1998, S. 133–136, Schläppi 2001, S. 73, 82, 90, 92, 96, 136–138, 146, 175, 180, 182, 209, 295,
397, 401, 416, 423, 430, 432.
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ZAMe 115(14), Akten betreffend Einburgerung der «Landsassen» und Heimatlosen von 1861: Beschlussprotokoll einer ausserordentlichen Burgergemeindeversammlung, 26.6.1861; Verlautbarung
an die Waisenkommission der Gesellschaft zu Metzgern, Versammlung der Gesellschaftsdelegierten
im Erlacherhof. – Vorwiegend unter dem Aspekt später erwachsender Fürsorgekosten wurden im
20. Jahrhundert jeweils auch die Wiedereinburgerungsgesuche jener Frauen betrachtet, welche
die Zunftzugehörigkeit aufgrund ihrer Heirat mit einem zunftfremden Mann verloren hatten. Den
allein stehenden Exburgerinnen wurde gerne unterstellt, sie wollten nur wieder in den Kreis der
Gesellschaft aufgenommen werden, um von den Vorzügen der burgerlichen Fürsorge proﬁtieren
zu können. So auch in einem umstrittenen Fall aus den 1920er-Jahren. Damals wandte sich die als
Burgerin geborene Frau R. per handschriftlichem Brief an die Waisenkommission und äusserte
darin den innigen Wunsch, sie möchte nach dem krankheitsbedingten Tod ihres Gatten wieder
auf Metzgern eingeburgert werden. Obwohl sie diverse in der Vergangenheit erlittene Schicksalsschläge ausführlich rapportierte, wurde ihrem Gesuch nicht entsprochen. Der von der Bittstellerin
daraufhin mit dieser Angelegenheit betraute Jurist stützte sich in seinem Wiedererwägungsgesuch nebst juristischen Argumenten bezeichnenderweise auf die Tatsache, dass die Familie seiner
Mandantin der Zunft noch nie ﬁ nanzielle Lasten verursacht habe. Ausserdem sei die Bewerberin
kinderlos, weshalb nach ihrem dereinstigen Tod die Gesellschaft keinerlei Verpﬂ ichtungen mehr
haben werde. Sogar Burgerratschreiber von P. interpellierte in dieser Sache schriftlich bei der Waisenkommission, was an sich schon sehr unüblich war. Er insistierte darauf, dass hinsichtlich einer
unentgeltlichen Wiederaufnahme besagter Witwe keine Bedenken rechtlicher Art geäussert werden
könnten. Metzgern sollte vorhandene und von anderen Zünften wahrgenommene Handlungsspielräume nicht durch eine «einseitige Interessenpolitik» in Frage stellen. Der zunftinterne Bericht zu
diesem Geschäft hielt demgegenüber fest, burgerliche Behörden könnten «die Persönlichkeit der
Burgerrechtsbewerber nach freiem Ermessen würdigen» und seien zu keinerlei Auskünften über
die Gründe verpﬂ ichtet, welche für die Ablehnung von Gesuchen ausschlaggebend gewesen seien.
Überdies liege die Zusicherung des Burgerrechts «vollständig im freien Ermessen» der zuständigen
Instanzen. Wenn nun wie im vorliegenden Fall ﬁ nanzielle Konsequenzen befürchtet würden, so
könnten ruhig Vermögens- und Erwerbsbescheinigungen und sogar eine Einkaufssumme verlangt
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werden. Allenfalls lasse sich für eine spätere «Versorgung im Burgerspital» mit dem «restierenden
Vermögen ein Verpfründungsvertrag mit dem Burgerspital abschliessen» (ZAMe 115[10], Wiedereinburgerungsgesuch Martha R., 1924–1925, Brief von Burgerratschreiber von P. an Gesellschaftspräsident Pfarrer Studer, 11.5.1925; Brief von Notar E. an die WK, 13.5.1925; Bericht über das Gesuch
um Wiedererwägung des Beschlusses vom 8.12.1924 betreffend die Ablehnung des Gesuches der verwitweten Frau Martha R. geb. E.). Zum Thema der Wiederaufnahmen von Frauen vgl. Schläppi 2001,
S. 226–229. Zur Einmischung der Burgergemeinde in auf Zunftebene geregelte Angelegenheiten vgl.
Schläppi 2001, S. 340f. – Eine stichprobenweise Auswertung ergab, dass in den zwei Jahrzehnten
von 1952 bis 1971 mit dem Burgerspital für 16 Frauen und 4 Männer Verpﬂegungsverträge abgeschlossen wurden. Das durchschnittliche Eintrittsalter der Pensionäre lag bei 79 Jahren (ZAMe 559,
Verpﬂegungsverträge Burgerspital/Metzgern 1952–1971).
306
ZAMe 115(15), Verzeichnisse über die der Gesellschaft zugeteilten Heimatlosen und «Landsassen»,
1862. Vgl. auch ZAMe 115(16, 17), Einburgerungsscheine für «Landsassen» und Heimatlose, 1861.
307
Studer-Hahn 1866, S. 11. – Die ursprünglichen Landsassengeschlechter auf Metzgern waren: Arendt,
Bietenharder, Diebold, Hügli, Ramser, Schmocker, Stamminger, Tschabold, Vossler, Wettstein, Winterfeld, Winterlig, Zeller und Zieler.
308
ZAMe 113(16), Verzeichnis der Angehörigen der Gesellschaft von Metzgern in Bern. Auf 1. September
1868, Bern 1869, S. 5.
309
Burgerbuch 1910, S. 67; Schläppi 2001, S. 90 Anm. 259.
310
Generell lässt sich der Mitgliederbestand einer burgerlichen Gesellschaft in fünf «Stände» aufteilen. Patrizier- und Altburgerfamilien besassen schon vor 1798 das Burgerrecht der Stadt Bern.
Als «Neuburger» werden jene Geschlechter bezeichnet, die das Burgerrecht zwischen 1798 und
der Reorganisation der Burgergemeinde von 1888 annahmen. Die «Jungburger» sind ab 1888 zur
Gesellschaft gekommen. Zu den «Landsassen» gehören die 1861 per Dekret zur Burgergemeinde
gestossenen Stämme. Zu terminologischen Deﬁ nitionen und methodologischen Implikationen der
ständischen Struktur altbernischer Korporationen vgl. Schläppi 2001, S. 81–90. – Die den folgenden
Abschnitten und den quantitativen Angaben in den Tabellen zu Grunde liegenden Zahlen wurden
anhand von ZAMe 491, 493, 494 ermittelt. Sämtliche Werte basieren auf den Etats (Budgetannahmen
für die Fürsorgeleistungen des bevorstehenden Jahres), geben also in erster Linie Auskunft über
die Intentionen und Absichten der zuständigen Verantwortungsträger. Die Differenz zwischen den
Planungsrichtlinien und der faktischen Armenversorgung lässt namentlich für das Jahr 1862
interessante Rückschlüsse zu. Bei Altersangaben und auf entsprechenden Informationen basierenden
Berechnungen wurden nur jene Fälle einbezogen, von denen eindeutige Altersangaben vorlagen.
Die noch im Ancien Régime üblichen Zuwendungen in Form von Naturalien blieben in den vorliegenden Tabellen unberücksichtigt, da sich diese unter vertretbarem Aufwand nicht monetarisieren
liessen.
311
Studer-Hahn 1866, S. 9f. – Die Beobachtungen, welche bereits am Beispiel der Zunftgesellschaft
zu Schmieden über den durch die «Zwangseinburgerung» der Heimatlosen faktisch verursachten
Fürsorgeaufwand sowie das Ausgabeverhalten der zuständigen Fürsorgebeamten gemacht wurden,
weisen bis ins Detail auffällige Analogien zu den für Metzgern zutreffenden Feststellungen auf. Genau genommen hatten die «Zwangseinburgerungen» für das Armenwesen Metzgerns, Schmiedens
und wahrscheinlich auch für die anderen burgerlichen Gesellschaften nicht derart gravierende
Konsequenzen, wie die historische Überlieferung die Nachwelt bislang glauben gemacht hat (vgl.
Schläppi 2001, S. 237f.). – In Anbetracht der Tatsache, dass im Hinblick auf den Beitritt der «Landsassen» die regelmässigen Zuwendungen vorsorglich nach unten korrigiert wurden, ist der enorme
Zusatzaufwand im Jahr 1862 erklärungsbedürftig. Er begründet sich indes durch zahlreiche «ExtraSteuern». Diese meist einmalig ausgerichteten Zahlungen wurden in der Regel zweckgebunden
gesprochen. Neigte man im Allgemeinen eher zur Sparsamkeit, verhielt man sich im symbolträchtigen Einzelfall gerne grosszügig. Im 20. Jahrhundert trat an die Stelle des einmaligen Zuschusses
vermehrt der unbürokratisch und schnell bewilligte Kleinkredit (ZAMe 93, Schuldanerkennung von
Fräulein Anna R., 4.3.1941).
312
Sehr anschaulich tritt das Proﬁ l der Armut nach traditionellem Muster anhand der Spenden hervor, welche der Kleine Rat bis 1798 unter dem Etikett «Ratsbesteuerung» direkt an als besonders
bedürftig taxierte Personen vergab. Von diesen Gnadenakten proﬁtieren vorwiegend Frauen mit
typischen Frauenberufen wie Weissnäherin oder Modistin, die vom Einkommen ihrer Arbeit
allein unmöglich leben konnten. Etliche Frauen kamen selbst dann noch in Genuss von einmaligen
Zuschüssen an Pachtzinsen, an Kuraufenthalte oder zur Anschaffung von Arbeitsgerät, wenn sie
über ein kleines Vermögen verfügten. Bei dieser Form der Hilfestellung ging es demnach darum,
die jahrhundertealte Unterscheidung zwischen «ehrlicher» und «unehrlicher» Armut wenigstens
symbolisch aufrecht zu erhalten. Daran änderte nichts, dass viele insgeheim zu merken begannen,
dass weniger die unglücklichen Schicksale der Einzelnen als vielmehr ökonomisch-strukturelle
Gegebenheiten für gewisse armenpolitische Probleme verantwortlich waren (ZAMe 165, Kontrolle
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über die Ratsbesteuerungen, 1791–1797; ZAMe 486[9], S. 1f., 6, 8). – Ob sie nun vom Rat oder von
der Zunft kamen, in gewissen Fällen hatten einmalige Ergänzungsleistungen an Mieten eindeutig
zum Zweck, von Schicksalsschlägen betroffenen Angehörigen der gehobenen Burgerschaft zu ersparen, dass ihr sozialer Abstieg auch äusserlich sichtbar geworden wäre. So bezog beispielsweise
die Witwe eines ehemaligen Standesweibels im Jahr 1797 einen ausnehmend hohen Beitrag an ihre
Mietkosten (ZAMe 491, S. 5, 1797). – Bei allem grundsätzlichen Wohlwollen nahmen nach Dafürhalten der Waisenkommission viele Repräsentanten der traditionellen Armutsklassen die «vielen und
großen Gutthaten» ihrer Stube offenbar etwas gar selbstverständlich entgegen. Wer auf dem Etat
stand, hätte nämlich einmal jährlich zur so genannten «Almosenmusterung» vor den Zunfthäuptern antreten müssen. Im Jahr 1784 musste aber festgestellt werden, dass jeweils nur «sehr wenige
durch persöhnliche Erscheinung bey der Allmosen Musterung zum Zeichen der Erkentlichkeit»
Rede und Antwort standen. Nun erging an den Schaffner die Anweisung, den betreffenden Personen
einzuschärfen, sie dürften den Musterungen künftig nur noch im Krankheitsfall oder «anderer
wichtigen Gründe wegen» fernbleiben (ZAMe 30, S. 302f., 1784). – Im Gefolge der Privatisierung
der kantonalbernischen Armenpﬂege im Jahr 1847 wurde die Empfängerschaft von regelmässigen
Unterstützungsleistungen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Anhand des entsprechenden Berichtes trat am Beispiel dreier lediger Schwestern aus einfachen Verhältnissen das traditionelle Bild
der ledigen Burgertöchter als von der Allgemeinheit als typische Armutsopfer anerkannte Gruppe
noch plastisch hervor. So kränkelte Catharina M. seit längerer Zeit an Auszehrung, wodurch sie
nicht mehr im Stand sei, «ihr Brod zu verdienen». Sie halte sich zwar meist im Spital auf. Trotzdem
müsse ihr aber ab und an beigesprungen werden. Da sie wohl kaum wieder genesen werde, sei sie
künftig wahrscheinlich dauerhaft zu unterstützen. Ihre Schwester, Barbara M., sei auch von körperlichen Gebrechen geplagt und verdiene nicht regelmässig. Zudem könne sie wegen chronischen
Leiden ihre angestammten Erwerbsbetätigungen wie Fensterputzen, Bödenfegen und dergleichen
nicht ausüben, so dass ihr die Gesellschaft immer wieder werde helfen müssen. Anna M., die dritte
der genannten Schwestern, hatte von ihrer Arbeit als Putzfrau und Wäscherin «oft schmerzhaft
verschrundete Hände, die leider, wie es scheint, nicht heilbar» waren. Dies müsse man jedenfalls
aus einer vor einigen Jahren ohne Besserung im Äusseren Krankenhaus absolvierten Kur und
der wirkungslosen Anwendung anderer Therapien schliessen. In Betracht dieses Umstandes könne
man ihr «doch auch nicht immer sagen: Geh und arbeite». Ihre Klagen seien vielmehr begründet
(ZAMe 559, Akten betreffend das Armenwesen 1850–1987, 1847). – Zur traditionellen Problematik von Frauenberufen und weiblicher Armut in burgerlichem Milieu sowie zur Privatisierung der
Fürsorge vgl. Schläppi 2001, S. 145–155, 246, 418f.
Nach de Capitani 1985, S. 70 gehörte die Ausbildung von Waisen vor allem im Ancien Régime zu den
zentralen Wirkungsfeldern der burgerlichen Korporationen. Im Fall der Metzgerzunft verstärkte
sich der Trend vermehrter Jugenderziehung im 19. Jahrhundert nochmals.
Grundsätzliche Überlegungen zum organisatorischen Aufbau und zu den ideellen Hintergründen des
nach altbernischem Muster funktionierenden burgerlichen Fürsorge- und Vormundschaftswesen
ﬁ nden sich bei Schläppi 2001, S. 49–52, 409–448. Vgl. Capitani 1985, S. 66f. Zur Frage der Beharrlichkeit traditioneller Sichtweisen gesellschaftlicher Missstände vor dem Hintergrund sich wandelnder
Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit der Sozialpolitik vgl. Schläppi 2001, S. 475f.
ZAMe 32, S. 350f., 1791, EB. – Um Missbräuchen vorzubeugen, sollten die Armenetats jeweils am
Bott den Stubengesellen zur Begutachtung und anschliessenden Billigung vorgelegt werden. – Bei
aller Ausgabendisziplin konnten sich minderbemittelte Angehörige der Burgergemeinde auf ein
einigermassen entwickeltes und grosszügiges Sozialwesen verlassen. Für das ausgehende 19. Jahrhundert liegen vergleichbare Zahlen vor. Demnach wendete das öffentliche Armenwesen der Stadt
für ihre Armengenössigen in den 1880er-Jahren pro Kopf 80 Franken auf. Gleichzeitig ﬂossen aus
den burgerlichen Armenkassen pro Bezugsperson im Schnitt 584 Franken. Unter den diversen Gesellschaften und Zünften bestanden abermals Unterschiede. Im Fall von Distelzwang, der einstigen
Adelszunft, waren die Almosen rund dreimal höher als bei den gewöhnlichen Gesellschaften. Neben
21 der gesamten Stadtbevölkerung zu Gute kommenden wohltätigen Stiftungen existierten zudem
28 weitere Fonds und Legate, deren Erträge exklusiv der Burgerschaft vorbehalten waren (Schwab/
Demme 1889, S. 159, 185f., 192f.).
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 73f., 86–88.
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 144f., 1769/1775; vgl. auch ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 224, 1781.
– Unter ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 103f. wurde bis ins Detail vorgeschrieben, mit welchen Kleidungsstücken und sonstigen Effekten die Almosner ihre Mündel für den Aufenthalt im Waisenhaus
auszustatten hatten.
Beispiele für die Vergabe von Prämien aus dem 19. Jahrhundert ﬁ nden sich unter ZAMe 486(9), S. 10;
ZAMe 494, S. 13, 26, 32, 43, 47–49, 55–58. In der Regel wirkte sich die gute Führung eines Mündels
auf die Bemessung der Prämie stärker aus als etwa seine schulischen Leistungen. – Das Interesse
an der Hebung der allgemeinen Sittlichkeit wird wohl auch dahinter gestanden haben, dass sich die
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Waisenkommission im Jahr 1921 eingehend mit der von Aussenstehenden an sie herangetragenen
Idee auseinandersetzte, den Zunftsaal bis auf die Gasrechnung kostenlos als «Jugendstube» zur
Verfügung zu stellen. Man glaubte, mit diesem Angebot «die jungen Leute vom Wirtshausbesuch
abhalten» zu können. Eingehende Abklärungen bei der Trägerschaft eines vergleichbaren Lokals
in der Matte ergaben jedoch, dass ein zum Jugendtreff umfunktioniertes Lokals und dessen Umgebung «infolge grossen Lärms und der erheblichen Unsauberkeiten» über Gebühr in Mitleidenschaft
gezogen werde. Vor diesem Hintergrund setzte sich schliesslich die pragmatische Haltung durch,
es sei aus Rücksicht auf die bereits vorhandene Mieterschaft und zur Schonung des Gebäudes von
besagtem Vorhaben Abstand zu nehmen (ZAMe 63, S. 244, 247, 1921, WK).
319
ZAMe 559, Brief von Spitalverwalter W. König, 7.7.1876.
320
ZAMe 486(9), S. 7.
321
ZAMe 479, Brief von Spitalmeister W. König, 8.12.1890. – Im Unterschied zu Frau E., die sich der
vom liederlichen Lebenswandel ihres Angetrauten ausgehenden moralischen Anfechtungen nicht
einmal im Ansatz zu erwehren vermochte, wusste sich Frau M. im Fall ihres Gatten, bei dem es sich
um einen notorischen Schwerstalkoholiker handelte, auch ohne die Rückendeckung der für einmal
zaudernden Waisenkommission zu helfen. Sie teilte der Behörde unter Angabe einer vorübergehenden Wohnadresse unumwunden mit, sie verlasse die Stadt ab sofort auf unbestimmte Zeit. Seit
ihr Gemahl sich nämlich wieder daheim zeige, sei er jeden Tag betrunken gewesen und habe nie
gearbeitet. Es gebe ausreichend viele Zeugen, welche diesen Sachverhalt bestätigen könnten. Die
Vormundschaftsbehörde dürfe sich zum Beispiel gerne bei Herrn C. an der Kramgasse 6k erkundigen. Dieser tituliere ihren Ehemann unverhohlen als «Vagabund». In Betracht dessen könne man sie
«kaum mehr zwingen, mit einem solchen Menschen zu leben». Damit die Angelegenheit jetzt endlich
in Gang komme, sei sie bezüglich einer umstrittenen Schuld sogar zu einem ﬁ nanziellen Opfer bereit,
wenn dies der «Hemmschuh der Sache» sein sollte. Sie werde jedenfalls «weg bleiben bis der M. aus
dem Haus ist» (ZAMe 93, Brief von Frau M. an Fürsprech G., 23.6.1908).
322
ZAMe 479, 19.9.1890.
323
ZAMe 93, Akten, 1900–1991.
324
Zu dem durch dieses Attribut charakterisierten speziﬁ schen Zug der burgerlichen Fürsorge vgl.
Schläppi 2001, S. 409–411. – In den Augen der Mehrheit der burgerlichen Akteure zeichnet just
das intime Wissen um die Verhältnisse von Gesellschaftsangehörigen, die gegen gewisse Normen
verstiessen, das in den Händen der Zünfte und Gesellschaften liegende Sozialwesen gegenüber der
staatlich-professionell organisierten Fürsorge aus.
325
ZAMe 69, S. 205, 31.7.1947, WK.
326
ZAMe 93, handschriftliches Billet eines Herrn L., 21.2.1912 (Original in der Mitte zerrissen). – Es
war übrigens keineswegs so, dass sich die Gesellschaftshäupter über den Persönlichkeitsschutz
der von fürsorgerischen oder vormundschaftlichen Massnahmen betroffenen Zunftgenossen nie
Gedanken gemacht hätten. Ausschlaggebend für eine sich von Fall zu Fall unterscheidende Praxis
war indes, ob die Verantwortlichen eine bestimmte Angelegenheit als besonders sensibel empfanden und wer darin involviert war. Als hierfür bezeichnend dürfen eine in den Jahren 1802/03
stattgefundene, an sich unbedeutende Affäre und die nachträglich daraus gezogenen Konsequenzen
angesehen werden. Für das Jahr 1802 ist in den Zunftakten eine begründete Vaterschaftsklage gegen den aus höchstangesehener Familie stammenden Ludwig von M. überliefert. Als Gegenleistung
für sein freimütig abgelegtes Geständnis hatte der Delinquent das «Beneﬁcium Silentii» zugebilligt
bekommen. Die Vorrede zu einem 1803 einsetzenden und in seiner Brisanz gerne überschätzten
Bändchen mit dem Titel «Geheimes Manual über die Paternitätssachen» hielt sich in Bezug auf den
konkreten Anlass, warum gegen Stubengesellen geführte Vaterschaftsklagen plötzlich nicht mehr
von der ganzen Waisenkommission verhandelt werden sollten, bedeckt. Gleichzeitig wurde aber
sibyllinisch eingeräumt, dergleichen Rechtshändel könnten für die Betroffenen sehr unangenehm
werden, wie man in der Vergangenheit habe feststellen müssen. Dies namentlich dann, wenn das
ehegerichtlich verordnete «Beneﬁcium Silentii» nicht gebührend respektiert werde. Auf Antrag von
Obmann Frisching, also von höchster Stelle aus, wurde nun plötzlich ein zur Behandlung der offenbar als brisant eingestuften Fälle ausserehelicher Kindszeugung zuständiger Ausschuss gebildet.
Im neu konstituierten Dreiergremium nahm kraft seines Amtes der Präsident Einsitz. Dass Paternitätsprozesse zur eigentlichen Chefsache erhoben wurden, lässt sich auch daran ablesen, dass
dergleichen Fälle nicht mehr im öffentlichen Gesellschaftsmanual, sondern in besagtem Büchlein
mit der Etikette «geheimes Manual» protokolliert wurden, zu dem allein der Präsident Zugang hatte
(ZAMe 1116[1], Geheimes Manual über die Paternitätssachen der Angehörigen E.E. Gesellschaft zu
Metzgern, 1803–1820, S. 1f.; ZAMe 1116[4], Paternitätssache Ludwig von M., 1802; Schreiben des
Distrikts ˝Gericht Bern, an die Waisen˝ Commission der Gesellschaft zu Metzgern, 21.12.1802).
327
ZAMe 1117(1), S. 1–6, 8–12, 19, 51, 57, 64–68, 70. – Besonders spannend am geschilderten Fall sind
die rhetorischen Aspekte der Auseinandersetzung, welche auf Seiten der Gesellschaft viel Selbstbewusstsein und einige Erfahrung im Umgang mit dergleichen Gerichtssachen erkennen lassen.
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Als quasibürokratische Organisation mit eingespielten Verwaltungsabläufen und gewieften Rechtskonsulenten hatte die Zunft in vergleichbaren Umständen in der Regel die Nase vorn, weshalb die
Verantwortlichen gegenüber scheinbar unterlegenen Kontrahentinnen und deren Entourage verbal
gerne die Muskeln spielen liessen, selbst wenn sie sich letztlich im Unrecht beﬁ nden sollten. Jedenfalls rechneten sich die von beiden Parteien beschäftigen Juristen in zig Seiten langen Briefwechseln
eloquent und fachlich kompetent gegenseitig ihre Irrtümer vor. In der besagten Angelegenheit liess
sich das Gericht letztlich von den Argumenten des Vertreters der Privatklägerin überzeugen und
überbürdete Metzgern zudem die Gerichtskosten.
328
ZAMe 18, S. 257, 1720.
329
ZAMe 71, S. 25, 1721. – Wenn sie als Sachwalterin grösserer Nachlässe auftrat, konnte die Gesellschaft beim Einfordern von Schulden geradezu unerbittlich vorgehen. Diesen unbedingten Einsatz
für die Interessen von Erben bekam 1800 beispielsweise der Religionslehrer G. in Gränichen zu
spüren. Demnach musste G. nicht nur über die genaue Höhe seiner Verpﬂ ichtungen Auskunft geben.
Er wurde auch unmissverständlich daran erinnert, dass er seine Zinsen seit 15 Jahren schuldig
geblieben war. Just in den Krisenjahren der Helvetik mit derartigen Forderungen konfrontiert, blieb
G. nichts weiter übrig, als um einen Zinserlass zu bitten, seien doch sämtliche verfügbaren Reserven
bereits für das Medizinstudium seines Sohnes aufgebraucht worden. Als Vater von neun Kindern
falle es ihm schwer, «in den gegenwertigen hülﬂosen Zeiten, da unser Einkommen zurükbleibt, und
die Zinsen meiner Frau so sehr sparsam eingehen, ohne fremde Hülfe» durchzukommen. Wenn es
noch ein Jahr so weitergehe, sei er ein verlorener Mann (ZAMe 1119[10], Schreiben von Religionslehrers G. in Gränichen, 28.10.1800, 5.11.1800).
330
ZAMe 1, S. 43f., 1695/96.
331
ZAMe 1, S. 48, 1698. – Auch andere Beobachtungen legen nahe, dass im altbernischen Verständnis
der Geschlechtercharaktere durchaus auch Frauen die Rolle von Familienoberhäuptern übernehmen konnten und dies mit der Zustimmung der Gesellschaft auch tun sollten. Im Jahr 1717 erschien
die Frau des Meisters Uriel Gerber vor dem «gesambten Bodt», weil ihr Gatte schon längere Zeit
arbeitsunfähig war und deshalb seine Meisterstelle verwaist lassen musste. Die Meisterschaft zeigte
sich vom Auftritt der selbständigen Frau beeindruckt und befürwortete deren Anliegen, den Posten
ausnahmsweise direkt ihrem Enkel Jacob Gerber zu übertragen. Im folgenden Jahr beschwerte sich
eine besorgte Frau Laverane darüber, Lehrmeister Balthasar Scheürmeister behandle ihren Sohn
schlecht. Ihrem Vorschlag, den Buben zu Meister Marti in die Lehre zu schicken, wurde ebenfalls
stattgegeben. 1722 trat eine Frau Schnell vor das Bott und bat darum, das von ihrem verstorbenen
Gatten übernommene Handwerk zu einem auszuhandelnden Preis an einen jungen Meister verkaufen zu dürfen, weil sie mit ihrer Meisterstelle überfordert sei. Davon wollte die Meisterschaft
aber nichts wissen und kam im Gegenteil zum Schluss, der Handel von Meisterposten sei eine dem
Berufsstand äusserst schädliche Praxis. Die Bittstellerin solle lieber mit einem jungen Metzger, der
dann «von Zeit zu Zeit vor ein paar Meisteren Rechnung geben» werde, eine Gemeinschaft eingehen
(ZAMe 71, S. 5, 1717; ZAMe 71, S. 10, 1718; ZAMe 71, S. 28, 1722). Das «Verzeichniß derjenigen Respectiven Gesellschafts ˝Angehörigen von Mezgern welche auf den 1ten. Jenner 1814 die Stubenzinse
zu bezahlen schuldig sind» führte unter 100 verzeichneten Mitgliedern immerhin 15 allein stehende
Frauen aus unterschiedlichen Sozialschichten als zinspﬂ ichtige Haushaltsvorsteherinnen. Damit sie
und ihre Kinder die Zunftzugehörigkeit behalten konnten, entrichteten einen Stubenzins: «Benteli,
geb. Meyer, des H. Schaffners sel. Witwe / Blau, geb. Leüenberger, MsHH. Großraths seel. Witwe /
v. Büren, Fr. Ldvogt von Sumiswald, geb. Berseth / Gaudard, Fr. Hauptm. geb. Sahli / Hahn,
Fr. Elisab., geb. Lindt, des Mezgers sel. Witwe / Marcaurd, Fr. geb. Fischer, H. Joh. Rud. des Banq.
sel. Wittwe / Meley, Fr. geb. Ruch, des Herrn Metzgers sel. Witwe / Müller, Fr. Hauptm. geb. Roder /
Rätzer, Fr. Pfarrerin, Gampelen / Roder, Fr. Margaritha geb. Diwy, H. Metzgermeisters seel. Witwe /
Sinner, Fr. Pfarrerin von Signau geb. Fasnacht / Sinner, Fr. Rosina geb. Wyttenbach, Alt Ldvogt
Aarburg / Studer, Fr. Margaritha geb. Küpfer, H. Amtschreib v. Signau seel. Witwe / Stuber, Fr.
geb. Hortin, H. Sam Lud. des Metzgermests. seel. Witwe / Frisching, Fr. Ldvogt von Wangen» (ZAMe
113[1]). Aus den gleichen Gründen erstattete der unmündige Nachwuchs verstorbener Stubengesellen schon um 1520 eine Abgabe (ZAMe 141, 1520). Diese Beobachtungen zeigen auch, dass Frauenemanzipation nicht als linearer Prozess verstanden werden darf. Später stattgefundene Ereignisse
dokumentieren, wie das Rad der Zeit mitunter auch zurückgedreht werden konnte. Im Jahr 1988
teilte eine Frau anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zu einem überarbeiteten Reglement
der federführenden Kommission brieﬂ ich mit, sie sei grundsätzlich mit dem revidierten Wortlaut
einverstanden. Sie störe sich jedoch daran, dass der Text wohl «Stubengenossinnen» erwähne, von
«BeamtInnen» hingegen sei nicht die Rede. So entstehe der Eindruck, eine «Obfrau, Säckelmeisterin,
Amtsvormündin usw.» seien unerwünscht. Zur Veranschaulichung, wie oft die Frauen weggelassen
worden seien, schickte die Korrespondentin den Entwurf mit entsprechend markierten Stellen
an die Waisenkommission zurück, welche die Anregungen in der Endredaktion allerdings nicht
berücksichtigte (ZAMe 4, Reglementsrevision 1988 [Stellungnahmen]). Als 1992 eine Frau zum Vize-
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obmann gewählt werden sollte, verlange ein Stubengeselle die Zusicherung, dass das «Rüblimahl»
als geschlossener Männeranlass beibehalten werde (ZAMe 70, 1.12.1992, GB). Seit einiger Zeit kennt
Metzgern übrigens auch wieder einen reinen Frauenanlass. Zur Teilnahme an der «Stubete» sind
alle ins aktive Stubenrecht aufgenommenen Frauen berechtigt (Jordan/Steiger 1986, S. 128; ZAMe
1126[15], Der Maulige Geselle, Nr. 2, 1987, S. 4; weitere Ausführungen zur «Stubete» ﬁ nden sich im
Kapitel «Die Stubete – der Damenanlass». – Zur Rolle von Frauen in burgerlich-zünftischen Kontexten und zu den gegensätzlichen Geschlechtertypologien vgl. Schläppi 2001, S. 330–398.
332
Oben war bereits davon die Rede, dass sich die Beamten und die mit besonderen Aufgaben chargierten Zunftoberen nach ihren Sitzungen manchmal auf Gesellschaftskosten eine Runde ausschenkten (vgl. S. 75–77). Ab und an kamen aber auch die normalen Stubengesellen über die eigentlichen
Gesellschaftsmahlzeiten hinaus in Genuss eines Trunks oder gar von einem spendierten Imbiss, so
etwa «nach gehaltenem Fasnachtpott», bei der Rechnungsablage «umb den Meister Seckel», wenn
der «tatelboum geschütlet» wurde oder wenn bei einer Degustationsrunde der «Wyn versucht»
wurde. Das Gesellschaftsleben bot so der gewöhnlichen Bürgerschaft jährlich einige Quäntchen an
freudiger Unterhaltung und erheiterte namentlich zur Winterszeit mit ihren kurzen Tagen und kalten
Nächten das Leben der einfachen Leute, die in schlecht geheizten, engen Stadthäusern ihr trübes
Dasein fristeten. Wie andere Gesellschaften auch leistete sich Metzgern bis ins 17. Jahrhundert
«nach altem brauch» auf Jahresanfang und bei Bedarf noch zu anderen Gelegenheiten unter dem
Jahr den Luxus, die Stadttrompeter oder auch fremde Spielleute für ein Ständchen zu engagieren.
Dass Musik zu den erlesensten Annehmlichkeiten zählte, geht daraus hervor, dass Unterhaltungskapellen wie das Duo von «Spillman Zeller undt sines gesellen» meist auf unmittelbares Geheiss des
Venners oder eines Ratsherren aufspielten. Je lauter, desto teurer scheint dabei die Devise gelautet
zu haben. Ein Neujahrsintermezzo der Stadtposaunisten und Tambouren schlug jedenfalls so kräftig zu Buche, dass der Aufwandsposten aus Spargründen 1694 zur Diskussion gestellt wurde. Das
obrigkeitliche Verbot der durch die Gesellschaften angestifteten Fanfarenklänge folgte 1716 (ZAMe
12, Instruktions-Buch, S. 17, 1716; ZAMe 18, S. 186, 1716; ZAMe 18, S. 41, 1694; ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnungen [14]1792; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [1]1601, [2]1602, [4]1618, [6]1631,
[9]1686, [11]1688, [12]1689/90, [21]1730/32).
333
RQ I/II, 57, S. 104f.
334
Capitani 1985, S. 49f., 74. – Besonders augenfällig wird die angesprochene Ambivalenz in der Tradition der Ostermähler. Im Politbetrieb des frühneuzeitlichen Bern stellten die unter der Bezeichnung
«Osterbesatzung» bekannten Ratsergänzungen für die herrschenden Schichten den prekärsten Moment des kommunalen Jahres dar. Durch die Wahlen zur Osterzeit wurde laut Schmid 1996, S. 256
«die bestehende Ordnung aufgehoben und damit äusserst gefährdet». Zwar waren die Gremien der
Macht aufgrund der abzuwickelnden Bestätigungswahlen und der zu bestellenden Vakanzen gewiss nicht ohnmächtig. In gewisser Weise waren sie aber kurzfristig handlungsunfähig. Um diesen
Übergang möglichst reibungslos zu gewährleisten, umrahmte die Wahlen ein dichtes Programm von
unzähligen Riten, welche den Ablauf gliederten und regelten. Zu den ﬁ xen Traditionen im Zeremoniell gehörte auch ein Mittagessen, zu dem jeweils am Ostermontag – die Stubenmeisterrechnung
Metzgerns von 1601 spricht gar von «dryen ostermäleren» – einige Zunftgenossen auf ihrer Stube
zusammen kamen. Wenn «die Heren Meister und Stuben Gsellen nach altem Bruch» gemeinsam
tafelten, führte dies politisches Konﬂ iktpotential ab, bevor sich eine allfällige Missstimmung an der
Basis in einem undisziplinierten Wahlverhalten niederschlug. Bezeichnenderweise erlaubten die
gestrengen Aufwandsordnungen den höchsten Würdenträgern im Staat ausdrücklich Weinspenden
zu diesen Mählern. Im Widerspruch zu dieser toleranten Haltung untersagte die Obrigkeit 1685 bei
extrem hohen Bussen allen Wirten der Stadt, Angehörigen der Burgerschaft etwas aufzustellen. Im
folgenden Jahr bereits verbuchte die Stubenmeisterrechnung auf Ostermontag jedoch wieder ein
«Morgenbrodt nach altem Brauch». Dieser Frühschoppen wurde von der Obrigkeit erst 1699 untersagt. Bezeichnenderweise traute sich das Regiment aber nicht, sämtliche zur Osterzeit üblichen
Vergnügungen abzuschaffen. Stattdessen wurden einige formale Änderungen verordnet. Beispielsweise sollte die Ostermahlzeit anstatt wie üblich gleich nach der Predigt neuerdings erst am Nachmittag eingenommen werden, wenn der Schultheiss und die weiteren Ehrenhäupter bereits gewählt
oder bestätigt waren. Man könne zwar immer noch nach der Predigt auf der Stube zusammenkommen. Essen und Trinken waren dort aber nicht erlaubt (Schmid 1996, S. 253, 256–258; RQ I/II, 122,
S. 519f.; ZAMe 17, S. 114, 1673; ZAMe 18, S. 11, 1689; ZAMe 18, S. 61, 1699; ZAMe 107, S. 5, 1685;
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [1]1601, [4]1618, [6]1631, [9]1686). – Zur integrativen Funktion
der Geselligkeit im Zusammenhang mit der Vermittlung von Herrschaft vgl. S. 35f., 75–77). – Ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung der gruppenbildenden Funktion geselliger Aktivitäten bieten die Fleisch- oder Metzgermähler. In diesen ursprünglich als Armenspeisungen konzipierten
Anlässen, die mindestens der Idee nach als karitative Veranstaltungen unter der Bezeichnung «Rüblimahl» noch heute stattﬁ nden, lebte der Grundgedanke der spätmittelalterlichen Solidargemeinschaft weiter. Die gemeinsame Speisung von Armen und Reichen mit kostspieligen Konsumgütern

186

wie Fleisch, Weissbrot, erlesenen Gewürzen etc. auf Kosten der Gesellschaftskasse war von hohem
Symbolgehalt, denn gemeinsam aus dem gleichen Topf zu essen, liess die Korporationsgemeinschaft
für die unterschiedlichen Individuen materiell greifbar werden. Eine periodisch zunehmende und
weit über das eigentliche Zielpublikum – dabei handelte es sich um die Gesellschafts- und einige
Stadtarmen – hinausreichende, begüterte Gästeschar liess den Aufwand zeitweise unkontrolliert
anwachsen. Die Metzgermähler müssen stadtbekannte Veranstaltungen gewesen sein. Die kostenbewusste Efﬁ zienzlogik, welche die ursprünglich christlich motivierte Karitas seit dem ausgehenden
17. Jahrhundert mehr und mehr in Richtung einer bürokratisch durchorganisierten Fürsorge veränderte, stand einer derart ungezielten Verwendung der beschränkten Mittel aus der Zunftkasse
skeptisch gegenüber. Dementsprechend gaben die Fleischmähler wiederholt Anlass zu Auseinandersetzungen. Im Jahr 1745 wurde gar eine hochkarätig dotierte, interne Kommission einberufen,
welche die Zunftakten nach den Ursprüngen der Mahlzeiten durchforsten sollte. Die Zunftleitung
erhoffte sich, anhand von historischen Fakten neue Argumente gegen zeitgenössische Missbräuche
in die Hand zu bekommen. Die strittigen Fragen drehten sich stets darum, wer an den Fleischmählern
teilnehmen könne und wie reichhaltig aufgetragen werden solle (ZAMe 20, S. 58f., 1745). – Weitere
Ausführungen zum «Rüblimahl» ﬁ nden sich im Kapitel «Das Rüeblimahl». Einschlägiges Quellenmaterial bietet das Gesellschaftsarchiv unter den Signaturen ZAMe 4, S. 7, 9, 11, 1785; ZAMe 4, 1963;
ZAMe 12, S. 1, 12, 1687–1689, 1700, 1713; ZAMe 17, S. 135, 1675; ZAMe 17, S. 146–148, 1676; ZAMe
17, S. 152f., 1677; ZAMe 18, S. 5f., 1688; ZAMe 18, S. 11, 1689; ZAMe 18, S. 47, 1695; ZAMe 18, S. 55,
1698; ZAMe 18, S. 91, 1703; ZAMe 18, S. 147, 1712; ZAMe 20, S. 58f., 61–63, 65, 1745; ZAMe 20,
S. 225, 1749; ZAMe 35, S. 231, 237, 274, 362, 1799; ZAMe 36, S. 94f., 110, 1800; ZAMe 37, S. 111f., 234,
1802; ZAMe 41, S. 134f., 1812; ZAMe 41, S. 396, 410, 1813; ZAMe 54, S. 80, 136, 233, 290, 341, 428,
477, 564; ZAMe 63, S. 23, 36, 1917; ZAMe 63, S. 280, 318, 1921; ZAMe 66, S. 128f., 1933; ZAMe 66,
S. 220, 229, 1934; ZAMe 68, 1941; ZAMe 68, S. 165f., 197, 214, 1942; ZAMe 70, 1.12.1992; ZAMe 168A,
1534, 1547, 1552; ZAMe 191, S. 14, 1716; ZAMe 203, Schaffnerrechnungen 1772–1779; ZAMe 205,
Schaffnerrechnungen 1786–1791; ZAMe 211, S. 31, 1797; ZAMe 560(1), (5); ZAMe 836(2), (4), (5); ZAMe
1073, Stubenmeisterrechung 1528; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechung (9)1686.
335
ZAMe 17, S. 45f., 1668; vgl. eine analoge Formulierung in ZAMe 17, S. 62, 1670. – Ganz ähnlich wie
in den 1660er-Jahren tönte es 1914, als aufgrund der «politischen Verhältnisse» kein «Rüblimahl»
stattfand. Bereits 1915 wurde auf Anregung seitens eines Gesellen wieder ein Zunftessen abgehalten. 1917 wurde der für die Mahlzeiten der Männer zur Verfügung stehende Kredit für Spenden an Witwen und allein stehende Frauen eingesetzt. Zwischen der Praxis des 17. und jener des
20. Jahrhunderts bestanden also auffällige Ähnlichkeiten (ZAMe 62, S. 241, 2.10.1914, WK; ZAMe 62,
S. 302, 1915; ZAMe 63, S. 36, 14.12.1917, WK).
336
ZAMe 17, S. 87, 1671. – Mit der genau gleichen Begründung, nämlich dass «E. E. Gesellschaft sich
einmahl mit einander verlustigen könne», wurde 1750 eine «Extra Mahlzeit» veranstaltet. Bei diesem Anlass scheint Metzgern keine Kosten gescheut zu haben, erging an den Schaffner und den
Stubenmeister doch die Ermahnung, «gute und wohl renomierte Köch und Köchinne anzustellen».
Eine Liste mit ofﬁ ziell einzuladenden Repräsentanten von Schwestergesellschaften verdeutlicht,
dass die Gesellschaft für diesmal viel auf Repräsentation gab (ZAMe 20, S. 306, 1750, VB; ZAMe 21,
S. 8–15, Registereintrag «Mahlzeit extra an selbige werden geladen»).
337
ZAMe 17, S. 110, 1673.
338
ZAMe 17, S. 112, 1673; vgl. eine analoge Formulierung in ZAMe 18, S. 172, 1716.
339
ZAMe 17, S. 157, 1679. – Ein wichtige Funktion innerhalb der Berner Mässigungskampagne nahm die
1676 ins Leben gerufene Reformationskammer wahr, welche Verstösse gegen die diversen Aufwandvorschriften verfolgen und ahnden sollte (Zur Reformationskammer vgl. Anm. 103, S. 164). – Eine
triviale Ursache der stetigen Kostensteigerungen blieb von der Forschung bislang unbeachtet. Obwohl die Hauswirteordnungen eigentlich bis in die Details vorschrieben, in welchem Umfang die
Wirte anlässlich von Hochzeiten, Weihnachtsessen und dergleichen aufwarten und Rechnung stellen durften, kam es immer wieder zu Überschreitungen. Dies erklärt sich daraus, dass die Pächter
der Stubenwirtschaft bei gutem Geschäftsgang kräftig in den eigenen Sack arbeiteten. Um übermässige Kosten zu verhindern, sprachen sich die Zunftoberen und die Wirte im Vorfeld der grossen
Rechnungsmähler über die Speiskarte ab. Auch schrieb man die zu «ehrlicher und sattsamer
Bewirtung und Gastierung der gantzen E.G.» erforderlichen Auslagen fest. Dennoch kamen die
wiederholten Budgetüberschreitungen und die jährlichen Mehrkosten «der Ehr. G. frömbd vor». Mit
diesen Worten protokollierten die Zunftoberen die Irritation, welche die Rechnung für das Jahr 1676
bei ihnen auslöste. Doch nicht einmal die angedrohte Strafe bewegte die Wirte dazu, endlich billiger
zu kochen. Mit gutem Grund, denn bekanntermassen schlug niemand gerne die wohlschmeckendsten Leckerbissen aus, wenn sie denn einmal auf dem Tisch standen und einem das Wasser im Mund
zusammen laufen machten. Und sich nachträglich über den Preis der genossenen Delikatessen zu
entrüsten, galt nicht als die feine Art. Um irgendwie aus dieser eigendynamischen Kostenspirale
heraus zu kommen, stellten die Verantwortlichen den Stubenwirt 1718 vor die Entscheidung, entwe-
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der könne künftig er im vorgegebenen Rahmen haushalten, oder sie würden «die Mahlzeith einem
anderen verdingen» (ZAMe 17, S. 114, 1673; ZAMe 17, S. 135, 1675; ZAMe 17, S. 146, 1676; ZAMe 17,
S. 157, 1679; ZAMe 18, S. 55, 1698; ZAMe 18, S. 205f., 1718; ZAMe 141, Hauswirteordnung 1563). – Zu
den chronischen Schwierigkeiten mit den wechselnden Stubenwirten vgl. Anm. 43, S. 158). Zu Zunftwirtschaften und Stubenwirten allgemein vgl. Cordes 1993, S. 132, 135; Peyer 1987, S. 275f.
340
ZAMe 17, S. 179, 1685.
341
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 1, 1687.
342
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 1, 1689, GB.
343
ZAMe 18, S. 251, 1720; ZAMe 18, S. 287, 1722. – Hinter den «vielen Umbständen und erheblichen
Gründen», die zur Erklärung des plötzlich verhängten Ausgabenstopps von 1722 vorgeschoben
wurden, könnten unter anderem auch die damaligen Schwierigkeiten der Gesellschaft mit einigen
grösseren Anlagegeschäften gestanden haben (vgl. oben S. 87–89).
344
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (23)1752/54. – Beim Gabentausch, der als fester Bestandteil zum
Ablauf vieler Feste gehörte, handelte es sich um einen alten Brauch, der laut den Ausführungen bei
Teuscher 1998, S. 245–248 bereits im Spätmittelalter Gegenstand obrigkeitlicher Regulation war.
345
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (22)1748/50. – Einige ausgewählte Fleischspenden veranschaulichen, welche Stücke den Zeitgenossen zu Beginn des 18. Jahrhunderts als die exquisitesten Leckerbissen galten. Stadtschreiber Mutach bekam «wegen vielfaltig gehabter Mühe und Scripturen» 1746
vier Ochsenzungen überreicht. Anfang der 1710er-Jahre gingen ein Schafviertel an den Grossweibel,
ein halbes Lamm an Schultheiss Willading und Heimlicher Steiger (ZAMe 71, S. 190, 1746; ZAMe 18,
S. 77, 1700; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [15]1708/10; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung
[16]1710/12; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [18]1714/16).
346
Der Ausschank von «Claret» auf Metzgern ist erstmals bereits für das Neujahr 1601 belegt. Die genaue Rezeptur jedoch ist für das Ancien Régime nicht gesichert. Aufgrund von in Zunftrechnungen
aus dem 19. Jahrhundert dokumentierten Auslagen für diverse Ingredienzien handelte es sich um
einen kräftigen Rotwein, den man auf Metzgern mit Zucker, Zimt und weiteren Zutaten eigenhändig
verfeinerte (ZAMe 41, 22.11.1811, WK; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [1]1601). Die Aussagen
des Drogisten Hans Ulrich Neuenschwander, Jungburger und langjähriger Betreiber der Rathausapotheke, wonach es sich beim «Claret» um einen Festwein handelte, der vorwiegend in der Adventszeit verkauft wurde, stützen diese Befunde. Nach Neuenschwander war ein qualitativ guter Navarra,
der jeweils schon im Sommer mit Gewürzen und Zucker «angesetzt» werden musste, die Grundlage
des Getränks. Danach liess man die Mixtur bis zum «Zibelemärit» reifen. In der Weihnachtszeit
wurde der verdauungsfördernde und magenstärkende Trank dann als süsser Dessertwein zu Keksen und Mandarinen serviert. Bezeichnenderweise wurde der Wein im 20. Jahrhundert auch von
«Volz», einer im Besitz einer Neuburgerfamilie beﬁ ndlichen Apotheke in der Unterstadt, fabriziert
und angeboten (Gespräch vom 15.3.2005 mit Hans Ulrich Neuenschwander). Die Ausführungen in
Schweizerisches Idiotikon III/685f., X/1035 legen nahe, dass «Claret» in neuerer Zeit «nur noch in
intimen Kreisen» konsumiert wird. Es ist anzunehmen, dass mehrheitlich burgerliche Familien mit
ausgeprägten Bezügen zur bernischen Tradition das edle Getränk geniessen. Die Vermutung, der
Genuss von «Claret» sei nicht nur heilsam, sondern für eingeﬂeischte Berner auch von symbolischer
Bedeutung, wird durch den Eintrag des Berner Apothekers Carl Abraham Fueter auf S. 811 seiner
«Pharmacopoeae Bernensis Tentamen» von 1852 bestätigt. Fueter bezeichnet den «Claret» als Wein
des Hyppokrates («Vinum Hippocratis»), den die Berner gerne tränken («gratus Bernensibus haustus»). Wie schon die Ahnen während Jahrhunderten die göttliche Kraft des Falernerweins gepriesen
hätten, schmecke diese jetzt auch «uns» Nachfahren («Qua gaudent Patres multos celebrata per
annos, Progenitis sapiat nostri vis diva Falerni»). So auch dem Patrizierspross Albert von Tavel,
der in seinen berndeutschen Jugenderinnerungen von den sagenhaften Neujahrsessen bei seiner
«Grandmama» berichtet. Wenn die Erwachsenen nach üppiger Mahlzeit jeweils auf das neue Jahr
anstiessen, durften die Kinder «es Glesli Claret ussuge» (Tavel 1987, S. 98).
347
ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnungen (14)1792; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (1)1601; ZAMe
1085, Stubenmeisterrechnung (9)1686; ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (11)1688.
348
BBB Inventar ZAMe; ZAMe 73, Vergabung Rodel.
349
HBLS, VII, S. 542.
350
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 1.
351
ZAMe 18, S. 11, 1689. – Bereits 1670 war bestimmt worden, dass vom Rechnungsmahl ausgeschlossen werden sollte, wer der Gesellschaft Stubenzinsen oder Reisgeld schuldete. Auch diese Massnahme bedeutete, dass unsolidarische Verhaltensweisen wie eine schlechte Zahlungsmoral dem
Gruppenverband vor Augen geführt und damit sozusagen öffentlich gemacht wurden. In der Tischgesellschaft würde sehr wohl bemerkt, wenn jemand unabgemeldet fehlte. Ab 1697 wurden die
Schuldner sogar «in einen sonderbaren darzu gemachten Rodel» eingetragen und damit zum
Gegenstand gewollter Überlieferung (ZAMe 17, S. 76, 1670; ZAMe 18, S. 53, 1697).
352
ZAMe 18, S. 30, 1692; ZAMe 18, S. 32, 1693; ZAMe 18, S. 60f., 1699.
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ZAMe 18, S. 254f., 1720.
ZAMe 18, S. 210, 1718; ZAMe 20, S. 11f., 1743. – Besonders rafﬁ niert spielte Grossmetzger Jacob König
mit dem Öffentlichkeitsprinzip. Er verschrieb seiner geliebten Zunft testamentarisch 30 Kronen.
Allerdings tat er dies nicht in Form von Geld oder faktisch vorhandenen Mitteln. Vielmehr vermachte
er Metzgern eine Obligation, die er zu Lebzeiten von seinem Schuldner Albrecht R., der aus einem
angesehenen Patriziergeschlecht stammte, nicht zurückbezahlt bekommen hatte. Aufgrund Königs
Verfügung lag der Ball nun aber bei den Stubengesellen, die aktiv werden und Druck auf R. ausüben
mussten, wenn sie ihre Option auf Königs Vermächtnis einlösen wollten. Das Vorgehen Königs mutet
seltsam an, wenn man bedenkt, dass er mit den in seinem Erbinventar vorhandenen Vermögenswerten die fragliche Summe problemlos in Form ﬂüssiger Mittel hätte spenden können. Warum tat er
dies nicht? Hatte er sein Guthaben beim Zunftgenossen R. insgeheim bereits abgeschrieben? Traute
er sich selber nicht, sein Geld gerichtlich einzufordern? Womöglich spielte die Standesdifferenz des
Gewerblers zum Patrizier eine Rolle. Mit der überlieferten letztwilligen Verfügung war jedenfalls
dafür gesorgt, dass es R. nach dem Ableben Königs mit einem resoluteren Gläubiger zu tun bekommen würde. Schliesslich konnte die Schuldenwirtschaft des aristokratischen Debitors jederzeit am
Rechnungsbott oder bei einem beliebigen anderen Zunftanlass öffentlich verhandelt werden. König
erledigte also zwei Fliegen auf einen Streich. Erstens vollbrachte er als edler Spender eine gute Tat
für seine Gesellschaft. Zweitens genösse er spätestens auf dem Sterbebett die Genugtuung darüber,
dass sich R. irgendwann nicht mehr um die legitimen Ansprüche eines Kreditors foutieren konnte
(ZAMe 1119[7] Testament Jacob König [Grossmetzger], 1779).
355
ZAMe 18, S. 132, 1710.
356
ZAMe 19, S. 187, 1732; vgl. analoge Formulierungen in ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 36.
357
ZAMe 29, S. 176f., 1778, VB.
358
ZAMe 1, S. 34, 46.
359
ZAMe 163, Rodel über Einkommen der Frauen, 1742. Wo nicht anders nachgewiesen, basieren die
Ausführungen und Zitate in diesem Kasten auf ZAMe 163, Rodel über Einkommen der Frauen,
1716–1808. Das Bändchen verfügt über keine Paginierung. Eine gewisse Orientierung erlauben in
den Rechnungen eingetragene Jahrzahlen, welche im Fliesstext nachgewiesen werden. Die zeitgenössische Bezeichnung des Rechnungsheftes ist insofern irreführend, als es in dieser Quelle in
keiner Weise um die Buchführung über «Gelder zur Unterstützung von Meistersfrauen» – sprich
Fürsorgeleistungen – geht, wie die moderne historische Sichtweise aufgrund ihres geeichten Blicks
für geschlechterspeziﬁ sche Themen vorschnell meinen könnte (vgl. BBB Inventar ZAMe). – Allgemein zum Thema vgl. Schnegg 1997.
360
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (9)1686.
361
ZAMe 12, Instruktions-Buch, S. 14; ZAMe 18, S. 77, 1700.
362
ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnung (14)1792.
363
ZAMe 190, 191, 196, 203, ausgewählte Schaffnerrechungen 18. Jahrhundert.
364
ZAMe 4, Instruktion für den Schaffner nach 1785, 6.
365
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (32)1774/76.
366
Über das gewöhnliche Essen hinaus verbrauchte die Damengesellschaft bei ihrer ausgelassenen
Landpartie 2 Flaschen Burgunder, 2 Flaschen «Argade», 11 Flaschen «Capilaire», 13 Flaschen «Malaga», 18 Flaschen Limonade, 4 Mass Kaffee, «Nidle» und Zucker für 1 Krone 20 Batzen, 38 süsse
Pomeranzen, 1 Pfund Wachskerzen, 8 1/2 Pfund grosse und kleine Kerzen. Am zweiten Tag tat man
sich an grossen und kleinen Broten sowie Erbsenmus und Käse gütlich. Zur Rechnungslegung,
als in den Abendstunden des zweiten Tages die alte Seckelmeisterin Esther Harder die Kasse der
«Neüen Frau Sekel ˝ Meister Kachelhoffer» übergab, trug Gastgeber Jegerlehner nochmals 1 geräucherte Hamme, 1 Hecht, 1 Apfelkuchen, 2 grüne Salate und 1 Teller «Kümmi Stängeli» auf. Es ist
unbekannt, wann genau im kulinarischen Steigerungslauf dieses 48-stündigen Mehrgängers die
weiterhin verbuchten 32 1/4 Mass Weisswein und 35 Flaschen Rotwein konsumiert wurden. Glaubt
man den letzten merkwürdigen Ausgabenposten, müssen irgendwann zudem noch etliche Gläser
und Flaschen zu Bruch gegangen sein.
367
ZAMe 71, S. 80, 1729; ZAMe 71, S. 119, 1734; ZAMe 1073, Stubenmeisterrechnung 1528. – Das Zusammenleben von Mann und Frau im Metzgereiwesen war nicht immer einfach. Besonders gab die Frage
mehrfach zu reden, ob Meisterinnen und Mägde in der Schal gewisse männlich konnotierte Arbeiten
verrichten durften. Beispielsweise sollten Frauen weder Fleisch wägen noch zerschneiden. Diese
Regelung liess sich natürlich nicht durchziehen, da die Gesellschaft einer allein stehenden Meisterin
unmöglich die Arbeit in der Schal verbieten konnte. Sie lässt aber von ihrer grundsätzlichen Ausrichtung her erkennen, dass das Geschlechterverhältnis vor dem Hintergrund der täglichen und notgedrungenen Zusammenarbeit im gewerblichen Familienbetrieb durchaus brisant und periodisch
neu auszuhandeln war. So räumten die Vorschriften denn auch ein, die Frauen könnten mindestens in
Abwesenheit eines Meisters oder Knechts «wohl bym bank sein» (ZAMe 1, S. 18, 1665/1673; ZAMe 1,
S. 45f., 1695, MB; ZAMe 1, S. 60, 1707; ZAMe 71, S. 202, 1747).
354
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Die Munizipalität – so hiess die städtische Verwaltung zur Zeit der Helvetik – hatte mit chronischer
Finanzknappheit zu kämpfen, da sie kein taugliches Steuersystem zu etablieren vermochte. Es war
naheliegend, dass die Administration bald auf die Vermögen der burgerlichen Gesellschaften aufmerksam wurde, welche immerhin die Kosten ihrer Armenwesen aus den Vermögenserträgen und
-reserven bestreiten konnten, ohne auf ﬁ skalische Einnahmen angewiesen zu sein. Als die Munizipalität im September 1798 von den altbernischen Korporationen Auskunft über die vorhandenen
Vermögenswerte verlangte, löste dies grosse Unsicherheit aus. Bereits Anfang November lag dann
der Vorschlag zur Kollektivierung der burgerlichen Armengüter vor, was die Verantwortlichen von
Metzgern in helle Aufregung versetzte. Man war froh, als gegen Ende November «über das Schicksal der Gesellschaftgüther beruhigendere Nachrichten» eintrafen. Ein Brief von «Bürger Kuhn»
– Kuhn gehörte der Gesellschaft zu Schmieden an und bekleidete im Helvetischen Zentralstaat
höchste politische Ämter – ermutigte die Waisenkommission im Dezember abermals. Er beteuerte,
die Sorge um das Korporationseigentum sei unbegründet, da die burgerlichen Armengüter schon
in den ersten Monaten nach der Konstitution der Helvetischen Regierung als unantastbar erklärt
worden seien. Kuhn erklärte ausserdem, er würde sich persönlich für den Erhalt der Armengüter
einsetzen. Aufgrund von Gerüchten machte sich bereits im Januar 1799 hinsichtlich der Gesellschaftsgüter wieder interne Irritation breit. Metzgern erteilte dem «Bürger Munizipalrat Gruber»
für dessen bevorstehende Geschäftsreise nach Luzern den Auftrag, «unter der Hand zu sondieren,
wie etwa die daherige Stimmung» unter den anderen anwesenden Politikern sein möge. Trotz
der wiederkehrenden Verunsicherung gelang es den burgerlichen Gesellschaften schliesslich, ihre
Vermögen gegen den Zugriff der Helvetischen Zentralregierung zu verteidigen (ZAMe 35, S. 110f.,
116f., 127–137, 144, 147–149, 162f., 169f., 1798; ZAMe 35, S. 190, 1799). – Zur plötzlichen Verwendung
des Begriffs «Bürger» in den Zunftakten und zu Bernhard Friedrich Kuhn vgl. Schläppi 2001, S. 47,
S. 53 Anm. 127.
369
ZAMe 35, S. 437, 1799, VB.
370
Capitani 1985, S. 84–86. – Zu den Vorgängen rund um die burgerlichen Gesellschaften zur Zeit der
französischen Besetzung vgl. Schläppi 2001, S. 46–57. – Von 104 Zinspﬂ ichtigen im Jahr 1799 blieben 15 Patrizier und 21 Altburger den Stubenzins schuldig. Dies ist als Ausdruck einer generellen
Skepsis gegenüber dem Status Quo zu deuten, denn offenbar mochte sich niemand so recht auf den
Fortbestand der viele Jahrhunderte alten Korporation verlassen und Geld an eine Organisation abliefern, von der man nicht wusste, ob sie Ende Monat noch bestehen würde. Unter den Angehörigen
der entmachteten Aristokratie waren die diesbezüglichen Zweifel noch stärker. Ausgerechnet sie
legten eine Zahlungsmoral an den Tag, die im Verhältnis zu jener der viel zahlreicheren Altburger
wesentlich schlechter war. Erstaunlicherweise bezahlten selbst frühere Zunftbeamte und einige
direkte Nachkommen von Inhabern hoher politischer Ämter im altbernischen Staatwesen ihre Abgaben an die traditionelle Personenkorporation nicht mehr. Unter den Altburgern aus handwerklich-gewerblichem Milieu gründete die mangelhafte Solidarität mit dem Karitativverband darin,
dass sich die Gesellschaft so schnell vom Metzgerhandwerk losgesagt hatte. Die Angehörigen der
früheren Meisterschaft mussten sich im Stich gelassen vorkommen, waren sie in ihren ureigenen
Belangen doch plötzlich völlig auf sich gestellt. Übrigens besserte sich die Zahlungsmoral schon im
folgenden Jahr erheblich, als von 101 Beitragspﬂ ichtigen bereits wieder 97 bezahlten (ZAMe 1084,
Stubenmeisterrechnung [23]1798/99, darin Liste mit den Ausständen).
371
ZAMe 35, S. 79, 97, 100, 1798; ZAMe 213, Bilanziertes Tableau über Soll und Haben des Stubenund Armenguts, 1798; ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnungen [21], 1796–1798, [22]1797/98, [23],
1798/99. – Zu den Einquartierungen vgl. Schläppi 2001, S. 48f. – Ebenfalls abgeschrieben hatten die
Finanzfachleute offenbar einige «Obligationen ausser Lands» und die darauf aufgelaufenen Zinsansprüche. Die beiden Positionen in der Höhe von 7705 Kronen wurden zwar im Inventar aufgeführt,
nicht aber in die Bilanz einbezogen.
372
ZAMe 35, S. 62, 1798, WK. – Zu Zeiten des Alten Bern gingen die Stubengesellen mit den Ehrengeschirren, die heutzutage symbolisch extrem beladen sind, sehr pragmatisch um. Das Zunftsilber
galt wesentlich als praktische Form zur Konservierung von Kapital, entsprechend wenig Bedeutung
wurde dem künstlerischen Wert beigemessen. Als Gebrauchsgegenstände hatten die meisten Becher
eine kurze Lebensdauer. War man ihrer überdrüssig, wurden sie eingeschmolzen oder verkauft.
Die Umgelterrechnung von 1613/14 führte die kostbaren Trinkgefässe nach ihrem Silbergewicht im
Inventar, sah man in ihnen doch prioritär Sach- und Silberwerte. Und dass Edelmetall im Umgang
mit Kapital noch im ganzen 18. Jahrhundert eine entscheidende Rolle spielte, dokumentierte im Jahr
1764 der Venner Johann Jacob Otth. Im Gewölbe lagerten viele Silbermünzen alter Währung, die
– sieht man vom Silbergehalt ab – nutz- und wertlos waren. Otth liess sie einschmelzen und realisierte mit dem Silber einen objektiven Gewinn von rund 20 Prozent (ZAMe 1085, Umgelterrechnung
[33]1613/14; ZAMe 1088, 1746). – Zur zeitgenössischen Bedeutung des Zunftsilbers vgl. Capitani
1985, S. 45; Schläppi 2001, S. 325–327, 377; Zesiger 1914, S. 63.
373
Die folgenden Ausführungen und Zitate basieren auf ZAMe 35, S. 223–332, 1799, WK.

190

374

ZAMe 35, S. 237, 239, 1799, GB. – Neben den Einsparungen auf Kosten der Geselligkeit wollte die Waisenkommission die Erbschaftsvermögen besteuerter Stubengenossen nach deren Ableben künftig
ganz der Zunftkasse einverleiben. Kinderlose Arme sollten erst unterstützen werden, wenn ihr
Vermögen ganz aufgebraucht war. Die Auszahlung von Gratiﬁ kationen und Aussteuern wurde eingestellt. Der Schaffner durfte bei reduziertem Globalbudget die Kleider- und Apothekerrechnungen von
Bedürftigen nur noch begleichen, wenn die Auslagen vorher von der Waisenkommission abgesegnet
worden waren. Unter der Obhut der Gesellschaft beﬁ ndliche Kinder sollten anders als bisher «zur
städtischen Lebensart und höhern Genüßen» neuerdings «auf das Land verdinget» und zu Bauern
ausgebildet werden. In einem nächsten Schritt wurde im April 1799 nach ausgiebigen Debatten die
Aufhebung der Zunftwirtschaft beschlossen. Dem Wirt wurde gekündigt, damit das Haus mit mehr
Gewinn vermietet werden konnte. Einzig die Räume, welche für die «gesellschaftlichen Versammlungen» benötigt wurden, mussten von der neuen Mieterschaft bei Bedarf zur Verfügung gestellt und
zur Winterszeit geheizt werden (ZAMe 35, S. 273, 1799, GB; ZAMe 35, S. 460, 1800, WK).
375
ZAMe 35, S. 362, 1799, GB und RB.
376
ZAMe 36, S. 95, 1800, WK.
377
ZAMe 36, S. 110, 1800, GB.
378
ZAMe 37, S. 111f., 1802, GB.
379
Zu den Veränderungen der rechtlichen Stellung der burgerlichen Korporationen im 19. und 20.
Jahrhundert vgl. Schläppi 2001, S. 39–76.
380
Schläppi 2001, S. 30 Anm. 51–54, 243–246, 301–311, 422–424.
381
Schläppi 2001, S. 58–76.
382
Zum relativen Rückgang des «Alten Bern» – darunter werden hier «Patriziat» und «Altburger» verstanden – gegenüber den neu aufgenommenen Familien im Zeitraum von 1883 bis 1980 vgl. Schläppi
2001, S. 177. Den dort dokumentierten Tendenzen zufolge lag Metzgern mit einem Rückgang von 28
Prozent etwa im Mittel aller Gesellschaften, die im Schnitt einen relativen Rückgang von 26,5 Prozent
verbuchten. – Über die in der Tabelle festgehaltenen Prozentverhältnisse hinaus mag eine einfache
Rechnung die angesprochene Grundproblematik verdeutlichen: In burgerlichen Kategorien gesprochen, steht das Alter einer Familie sinnbildlich für deren historisches Gewicht. Analog dazu gelten
Zünfte als besonders mit der Tradition verbunden, wenn nachweislich «alte Familien» das Sagen
und die Neu- und Jungburger zahlenmässig nicht unbedingt das Übergewicht haben. Obwohl das
Familienalter allein noch gar nichts über die Identiﬁ kation mit der burgerlichen Sache und über das
individuelle Engagement in Zunftangelegenheiten aussagt, veranschaulichen die folgenden Zahlen,
dass der Begriff der Tradition unter dem Druck der faktischen Entwicklungstendenzen stets neuer
Deﬁ nition bedarf. Berechnet man anhand der in den Burgerbüchern überlieferten Angaben das
durchschnittliche Einburgerungsjahr der auf Metzgern zünftigen Geschlechter, so lag dieses 1848
bei 1602, im Jahr 1899 bei 1770, für 1950 bei 1816 und für 2000 bei 1952. Waren die Familien 1848
im Schnitt seit 246 Jahren Mitglieder der Gesellschaft, so sank dieser Wert bis ins Jahr 2000 markant auf 52 Jahre, was grob einem Rückgang von zehn auf zwei Generationen entspricht. Plakativ
ausgedrückt ist die durchschnittliche Metzgernfamilie nicht mehr seit «Urzeiten» zünftig, wie dies
noch 1848 der Fall war. Vielmehr ist die Familiensaga erst seit dem Grossvater burgerlich geprägt.
383
Diese Feststellung ist nur korrekt, wenn Wahrscheinlichkeit mathematisch deﬁ niert wird. Anhand
der für Schmieden gewonnenen Daten lässt sich zeigen, dass Kinder jungburgerlicher Herkunft
stärker am Zunftleben teilnahmen als Jugendliche altburgerlicher Abstammung. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass in besagten Jungburgergeschlechtern die junge und noch fragile
burgerliche Tradition als besonders kostbar galt und deshalb mit Nachdruck gepﬂegt wurde. Anders
als in Sippen, die das Burgerrecht seit unzähligen Generationen selbstverständlich weitervererbten, wussten Jungburger in zweiter oder dritter Generation noch genau, unter welchen ﬁ nanziellen
und emotionalen Opfern ihre Vorväter das Privileg erkauft hatten. In diesem Sinn ist durchaus
erklärlich, wenn auch die direkten Nachkommen Burgergeist bewiesen und sich für Zunftbelange
ins Zeug legten (vgl. Schläppi 2001, S. 474 Anm. 1259). – Ein eindrückliches Beispiel für die Familiennarratio einer Neuburgerfamilie ﬁ ndet sich in ZAMe 836(8), Zunftbrief der Zunft zu Metzgern
in Bern, Nr. 3, April 1988, S. 5f.: «Unsere Vorfahren dürften ursprünglich vertriebene Täufer sein»,
so der erste Satz der Erzählung. Mit dieser unprätentiösen Vermutung verleiht der Autor seiner Geschichte bereits einige Spannung, denn vor diesem Hintergrund müssen die im Folgenden erzählten
Umstände der Einburgerung seiner Familie für die in bernischer Historie selbstredend bewanderte
Leserschaft des Zunftbriefes geradezu unglaublich anmuten: Tatsächlich verfolgte die bernische
Obrigkeit die Täufer von der Reformation bis ins 18. Jahrhundert gewaltsam und ganz und gar
ungnädig. Die harmlose Glaubensgemeinschaft stand beim Regiment grundlos im Ruf, der gefährlichste Staatsfeind zu sein. Dass nun der Stammvater der besagten Familie, ein junger Bauernsohn
und Schulmeister aus dem Emmental, bereits nach kurzem Dienstverhältnis an einer öffentlichen
Berner Schule von einer von Burgern für ihre Kinder gegründete Privatschule eingestellt wurde, war
wundersam. Dass er sich daraufhin in die Tochter eines bedeutenden Bernburgers verliebte, war für
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das 19. Jahrhundert ein ausserordentliches Ereignis. Wenig überrascht aber, dass der Schwiegervater wider Willen dem eifrigen Aufsteiger den Umgang mit seiner Tochter mit der Begründung verbot,
in seinen Kreisen werde «nur innerhalb der Burgerschaft geheiratet». Doch noch war das letzte
Wort in dieser Sache nicht gesprochen. Die zuerst durch höhere Gewalt verhinderte Liebe erreichte
«ihre Erfüllung» nämlich doch noch, denn nach Jahren durfte sich der verliebte Aspirant aufgrund
«seiner Verdienste um die Jugend der Stadt Bern» für teures Geld ins Armengut der Metzgerzunft
einkaufen. Die Geschichte dieser Einburgerung schliesst pathetisch mit der Feststellung, die Liebe
des Vorfahren habe für die Nachkommen «buchstäblich Berge» versetzt, verdankten sie ihr doch
«bis auf den heutigen Tag das Burgerrecht von Bern». Die oben gemachte Feststellung, dass sich
neu eingeburgerte Familien besonders für die Pﬂege der burgerlichen Tradition einsetzten, bestätigt die Beobachtung, dass ausgerechnet ein Angehöriger des besagten Neuburgergeschlechts dem
Chronisten Studer-Hahn 1866, S. 6 Auskunft über den Ablauf des ehrwürdigen «Rüblimahls» gab.
Kompetenz in Sachen Tradition war eine Frage des Engagements. – Zu den manchmal ergründbaren
Wegen der Liebe in burgerlichen Kreisen vgl. Schläppi 2001, S. 271–278, 281f.
384
ZAMe 113, Verzeichnisse der Gesellschaftsangehörigen (1)1814, (3)1859; ZAMe 113, Rodel aller
Ehrenglieder und Wittfrauen von Metzgern (10)1766. – Die hier angewendete Zuordnung von
Berufsfeldern zu den Sozialschichten «Bürgertum», «Mittelstand» und «Arbeiterschaft» beruht
auf den Annahmen und den sich daraus ergebenden methodischen Implikationen bei Schläppi 2001,
S. 93–125.
385
Für das 19. und 20. Jahrhundert sind mit diesen Begriffen selbstverständlich die Nachkommen der
vor 1800 eingeburgerten Familien gemeint. Zu Fragen der Begriffsdeﬁ nition vgl. Schläppi 2001,
S. 81–90.
386
Die in Tabelle 5 wiedergegebenen Zahlen beruhen auf den Präsenzlisten für die Grossen Botte von
13.5.1966 und 1.12.1992 in ZAMe 70. – Zum hohen Identiﬁ kationsgrad von Neu- und Jungburgern mit
ihren Zünften vgl. Schläppi 2001, S. 470–474. – Waren die Botte generell von den älteren Semestern
geprägt, so lässt sich auch bei den Aktivitäten der Jugendlichen ein verstärktes Engagement der
Jungburger ablesen. Unter den freiwilligen Helferinnen und Helfern am Jugendfest von 1974 standen 2 Neu- und 6 Jungburgern nur gerade 2 Altburger gegenüber. Die Jungburger waren im Schnitt
1966 eingeburgert worden, hatten also alle eine burgerlich geprägte Sozialisation hinter sich und
kannten die Jugendfeste von Kindsbeinen aus eigener Erfahrung (ZAMe 836[7], Brief des Schaffners
an freiwillige Helfer am Jugendfest, 24.5.1974).
387
Zahlen nach ZAMe 836(8), Anmeldungen Stand 16.6.1989. – Das durchschnittliche Einburgerungsjahr der teilnehmenden Geschlechter lag bei 1907. Die anhand der Zunftgesellschaft zu Schmieden
gemachten Beobachtungen decken sich laut Schläppi 2001, S. 474 weitgehend mit den für Metzgern
festgestellten Umständen. Die Teilnahme der jungburgerlichen Metzgernburger am Laupengedenkmarsch dürfte ähnliche Gründe wie im Falle jener von Schmieden gehabt haben.
388
ZAMe 836(8), Brief von U. Gfeller an die Metzgerzünfter, 20.4.1989.
389
ZAMe 836(8), Protokoll der dritten Besprechung mit den Verbindungsleuten der Gesellschaften/
Zünfte, 13.2.1989. – Bezüglich organisatorischem Ablauf und den wichtigsten Aktivitäten im Rahmen der Feier gab es grosse Ähnlichkeiten zu früheren Anlässen wie etwa dem Murten-Gedenkmarsch, der 1976 veranstaltet wurde. Allfällige Analogien mögen damit zusammenhängen, dass
der Schmiedenburger Georges Grosjean seit 1953 an der Konzeption und Durchführung zahlreicher
Anlässe in zentraler Funktion beteiligt war. Zu Grosjean und dessen Einsatz für die altbernische
Tradition vgl. Schläppi 2001, S. 203f., 474 Anm. 1260.
390
ZAMe 836(8), Brief von U. Gfeller an das Vorgesetztenbott der Reismusketenschützengesellschaft,
21.9.1988. – Zur Reismusketengesellschaft und das für die burgerlichen Gemeinschaftsgefühle wichtige jährliche Zunftschiessen vgl. Schläppi 2001, S. 98, 104, 320, 522.
391
ZAMe 836(8), Brief von U. Gfeller an die Reismusketenschützengesellschaft, 6.7.1989.
392
Zur Legende um das «Rüblimahl» vgl. Jordan/Steiger 1986, S. 128. – Die Sage vom ersten «Rüblimahl» fügte sich hervorragend in die von historischen Inhalten durchtränkte bürgerliche Trinkund Gesangskultur deutscher Prägung, welche vermittelt über Studentenverbindungen im ausgehenden 19. Jahrhundert auch in den burgerlichen Gesellschaften Einzug hielt. Im Jahr 1904 liess
Metzgern in einem «Liederbuch» ein Potpourri vaterländischer Gesänge und martialischer Hymnen
abdrucken. Es lässt sich heute kaum mehr beurteilen, ob diese Lieder im trauten Kreis tatsächlich
gesungen wurden, oder ob die Publikation eher programmatischen Charakter hatte, indem sie die
Stubengesellen zu vermehrtem einträchtigen Singen anregen sollte. Das Lied über das Schicksal der
Metzger bei Laupen und die mutmasslichen Ursprünge des «Rüblimahls» steht jedenfalls sinnfällig
an erster Stelle: «Bei Laupen nach der blutigen Schlacht, da hielten die Metzger die Ehrenwacht!
Die Eidgenossen zogen nach Haus und sangen und lebten in Saus und Braus. Die tapferen Metzger
wurden vergessen. Sie hatten Hunger und nichts zu essen. Da rief der Wackeren einer: ‹Dort drüben, dort liegt ein Acker voll köstlicher Rüben, voll Rüben!› Lief hin und zog einen Arm voll aus,
nun hielten sie froh einen Rüblischmaus! Und dessen gedenkt man auf Metzgern gern, dass einst,

192

bei Laupen die Metzger von Bern – per se die Alten – das erste ‹Rüblimahl› gehalten!» Die nächsten
Strophen schlagen den Bogen zur Gegenwart. Sitze man jetzt «im traulichen Saal bei goldnem Wein
und herrlichem Mahl», so zieme es sich, «dass man derer gedenkt, die uns die Freiheit und alles
geschenkt, der wackeren Metzger, die fochten und stritten, gedarbt, gehungert, geduldet, gelitten,
die statt beim festlichen Mahle zu prassen, im blutigen Kampf ihr Leben gelassen». Schliesslich folgt
der Blick in die Zukunft. Nach Vorbild der «wackern braven Metzgerenschar» – den «Alten» von
Laupen – wollten auch «wir Jungen» nicht «rasten und nimmer ruhn» (Liederbuch 1904, S. 3, 5–9).
Früheren Generationen waren die Inbrunst des gemeinschaftlichen Chorgesangs und auch der
pathetisch übersteigerte Rückbezug auf die bernische Heldengeschichte wichtiger als den gegenwärtig aktiven Stubengesellen, denen das von ihren Vorfahren gepﬂegte Liedgut völlig unbekannt
ist. – Zu den Einﬂüssen bürgerlicher Geselligkeitsformen auf die burgerlichen Gesellschaftsanlässe
vgl. Schläppi 2001, S. 461–465.
393
ZAMe 836(8), Brief der Präsidialabteilung der Burgergemeinde an die Präsidenten und Obmänner
der burgerlichen Gesellschaften und Zünfte und ihre Behördemitglieder, 21.6.1989.
394
Zur Bedeutung der Geselligkeit am Beispiel der Zunftgesellschaft zu Schmieden vgl. Schläppi 2001,
S. 449–453, 461–474.
395
ZAMe 38, S. 249, 10.1.1805, WK. – Zur Gründung des Stipendienfonds im Jahr 1803 vgl. Studer-Hahn
1866, S. 10.
396
Zum gleichen Thema vgl. ZAMe 38, S. 416, 435–437, 445f., 452f.; ZAMe 41, 24.1.1812, WK; ZAMe 41,
19.2.1812, WK. – Von der Idee her erinnert das «Stipendiatenessen» stark an die gemeinsamen Anlässe von Altherren und Debütanten in bürgerlichen Studentenverbindungen, Clubs und Vereinen.
Unter den Stipendienbezügern fanden sich etliche Pfarrerssöhne und Nachkommen hoher Beamter
aus angesehenen Familien wie den Morlot, Sinner, Studer, Marcuard und Otth. Für die Einbindung
und Kontrolle der Fürsorgeempfangenden und der aus Zunftmitteln unterstützten Schulkinder aus
der Unterschicht kannten die burgerlichen Gesellschaften seit alters den Brauch der sogenannten «Almosenmusterung». An diesem Anlass mussten die unterstützten Armen persönlich vor den
Zunftoberen erscheinen. Das Stipendiatenessen war – in abgeschwächter Form – eine Musterung
für die gehobenen Sozialschichten (ZAMe 704, Stipendien-Manual, 1804–1823). – Zur integrativen
Bedeutung der Almosenmusterung vgl. Schläppi 2001, S. 357–361. Zur Praxis der Vergabe von Stipendien und Erziehungsbeiträgen vgl. Schläppi 2001, S. 269f. Anm. 764, 424–426, 429 Anm. 1163.
397
ZAMe 38, S. 451, 1805, WK. – Zu den Hintergründen der Claretspende vgl. Anm. 346, S. 188).
398
ZAMe 41, S. 35, 1811, WK. – Vgl. auch ZAMe 1084, Stubenmeisterrechnungen (30)1806.
399
ZAMe 65, S. 287, 6.3.1931, WK.
400
ZAMe 66, S. 156, 5.1.1934, WK.
401
ZAMe 67, S. 41, 8.1.1937, WK.
402
ZAMe 67, S. 142, 14.1.1938, WK. – Zum Essen der Waisenkommission vgl. auch ZAMe 66, S. 63, 245,
336; ZAMe 67, S. 247.
403
Vgl. Schläppi 2001, S. 22–25, 33 Anm. 66, 475–479. Zum von der angelsächsischen Historiographie
eingeführten Begriff der «invented tradition» vgl. Schläppi 2001, S. 23 Anm. 23. Zur Bedeutung des
«Casinos» im burgerlichen Beﬁ nden vgl. 205, 214, 278 Anm. 782, 305, 385 Anm.1074,
404
ZAMe 63, S. 23, 26.10.1917, WK; ZAMe 68, S. 93, 3.10.1941, WK; ZAMe 68, S. 165f., 7.5.1942, WK;
ZAMe 68, S. 197, 9.10.1942, WK; ZAMe 68, S. 214, 3.12.1942, GB. – Anders als zur Zeit der Helvetik
und im 19. Jahrhundert, als vor dem Hintergrund knapper Finanzen die Zahl der Gäste beschränkt
wurde, zerbrachen sich die Verantwortlichen im 20. Jahrhundert wegen der Kosten für das «Rüblimahl» in der Regel nicht mehr den Kopf. Zeitweise mussten massive Kostensteigerungen und
-überschreitungen zur Kenntnis genommen werden. Obwohl derartige Entwicklungen in von Hand
erstellten Tabellen und Graﬁ ken aufgezeichnet und folglich bewusst wahrgenommen wurden, sah
man von einschneidenden Konsequenzen meist ab (ZAMe 560[5], ZAMe 836[2], [4]).
405
Nachlass Paul Hofer, Einladungskarte für das «Rüblimahl». – Die gleiche Karte wird mit kleinen
redaktionellen Anpassungen in dieser Form bis zum heutigen Tag verschickt. Im ofﬁ ziellen Einladungsschreiben für das «Rüblimahl» 2004 riet der Stubenmeister von Metzgern dem Autor
ausdrücklich, für den späteren Nachmittag des Festtags «mit weiteren Terminvereinbarungen vorsichtig zu sein... [drei Punkte im Original]».
406
ZAMe 53. S. 114, 7.12.1849, WK.
407
ZAMe 53, S. 124f., 139, 143, 234. – Zu den Anfängen der Kinderfeste vgl. auch ZAMe 53, S. 162, 250,
263, 283, 288, 427f., 435. – Seltsamerweise erwähnte Studer-Hahn die Kinderfeste in seinen Ausführungen über die Gesellschaft zu Metzgern im Jahr 1866 nicht. Entweder die Feste wurden nach
gutem Beginn wieder eingestellt, oder aber der Anlass war dem selbst ernannten Chronisten noch
zu wenig geschichtsträchtig. Studer-Hahn war wohl entgangen, dass sich Metzgern schon lange
vorher an Kinderanlässen beteiligt hatte, wie sie in Bern bereits im Ancien Régime gepﬂegt wurden.
So verbuchten die Stubenmeisterrechungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts regelmässig Auslagen,
«als man nach altem Bruch, den dattelboum geschütlet». Nach de Capitani 1985, S. 53 zogen beim
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«Dattelbaumschütteln» jeweils die Knaben unter Führung eines Stubengesellen im Löwenkleid in
der Stadt herum und wurden unterwegs und am Schluss des Umzugs reichlich bewirtet. Schon
damals, so de Capitani, habe man die Knaben früh mit der Zunft vertraut gemacht, damit sie leichter in den Gesellschaftsverband hineinwüchsen. Tatsächlich kam die Zunftkasse für «Spys, Trank,
und andern notwendig Sachen» auf, die «mit der Jugend, und anderen, welche damit umbgangen
[wohl erwachsene Begleiter]», konsumiert wurden. Dass der Anlass von einiger Bedeutung war,
dokumentieren die Begebenheiten aus dem Jahr 1631, als der «Umbzug durch unstäte deß strengen
Rägenwätters» abgesagt werden musste, später aber unter zusätzlichen Kosten nachgeholt wurde
(ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung [2]1602, [4]1618, [6]1631).
408
ZAMe 65, S. 159, 4.10.1929, WK.
409
ZAMe 836(6).
410
ZAMe 68, S. 78, 4.7.1941, WK.
411
Der Maulige Geselle, Nr. 2, 2002, S. 7. – In intern verfassten Schilderungen der Kinderfeste kehren
bestimmte Topoi wieder, so etwa die «glänzenden Kinderaugen» angesichts der von der Zunft geleisteten Wohltaten. Von grosser Bedeutung war auch, dass es immer gutes und genug Essen gab.
Um mindestens diese Erwartungen zu befriedigen, wurde stets erheblicher materieller Aufwand
betrieben. Lange Zeit gehörten auch Musik und Tanz zum Programm des Anlasses. Die ehrerbietige,
ja unterwürﬁge Geste des Musikers J. L. von Ganting, der sich 1894 per Notiz auf dem Rechnungsbeleg beim «überaus lieben und guten Herrn Papa Lütschg», – dieser war Direktor des burgerlichen
Waisenhauses und während langen Jahren zuständiger Organisator der Kinderfeste von Metzgern
– bedankte, lässt vermuten, dass sich die Gesellschaft auch gegenüber den beschäftigten Dienstleistern grosszügig verhielt (Vgl. Schläppi 2001, S. 467f.; ZAMe 836[1], Beilagen zur Rechnung für das
Kinderfest von 1894).
412
ZAMe 836(7), Brief des Schaffners an freiwillige Helfer am Jugendfest, 24.5.1974. – Die Kinderfeste
der verschiedenen Zünfte ähnelten sich stark. Bis ins ausgehende 20. Jahrhundert war die «Innere
Enge» für die meisten Gesellschaften der bevorzugte Durchführungsort. – Mehr zu Jugendanlässen
anderer Gesellschaften und der Bedeutung der «Inneren Enge» für die bernische Burgerschaft bei
Schläppi 2001, S. 465–469.
413
ZAMe 53, S. 114, 7.12.1849, WK. – Zur Bedeutung von Geschenken, Prämien und Belohnungen in
burgerlichem Zusammenhang vgl. Schläppi 2001, S. 302 Anm. 837, 330 Anm. 930, 332 Anm. 935,
360 Anm. 1011 u. 1015, 371 Anm. 1045, 467f., 469 Anm. 1249.
414
ZAMe 53, S. 286f., 14.3.1851, WK.
415
ZAMe 63, S. 284, 1.7.1921, WK.
416
ZAMe 68, S. 78f., 4.7.1941, WK.
417
Aussage von Marianne G.-Z. (anonymisiert), zit. nach: Arn 1999, S. 55. – In gewissen Haushalten
werden die Geschenke sorgsam gehütet und sogar den Enkelkindern vermacht (Schläppi 2001,
S. 468 Anm. 1248).
418
Anhand der Abrechnung zum Kinderfest von 1894 lässt sich eine ansatzweise Vorstellung der
symbiotischen Effekte des Gebens und Nehmens im Zunftleben gewinnen. Ob Schmuck für die
Mädchen oder funktionstaugliche Schiesseisen für die Knaben, im Spannungsfeld von häuslicher
Mütterlichkeit und bübischer Robinsonade wurden der Jugend die Topoi eines von bürgerlichen
Wertehaltungen durchdrungenen Lebens vorgeführt. Das Angebot von 1894 kann sich auch in Zeiten
von Nintendo und Gameboy sehen lassen. Unter anderem gab es: 1 Baggermaschine, Besteck, 1 Botanisierbüchse, 1 Brosche, Bücher von Johanna Spyri, Farbkasten, Feldﬂaschen, Fotoalben, 1 Gelenkpuppe, 1 Gewehr, 5 Ketteli, 5 Lederkoffer, 1 silberne Medaille von der Weltausstellung in Paris 1889,
diverse Messer, 1 Musikdose, Regenschirme, 1 Reiseetui, 1 Reisszeug, 1 Säbel mit Mütze, 1 Schiff mit
Pistole, Schulzeug, diverse Spielsachen, Taschenmesser für Mädchen, Taschenmesser in Perlmutt,
1 Tramway, Trinkbecher, 1 Trommel etc. (ZAMe 836[1], Beilagen zur Rechnung für das Kinderfest
von 1894). – Auch in jüngerer Vergangenheit übertrafen die dargereichten Überraschungen nicht
selten die Erwartungen des Publikums. Am 13. Juni 1972 schrieb Brigitte D. aus Frauenfeld an die
Zunftleitung, sie habe leider noch nie an einer Feier teilnehmen können, weil ihre Familie kein Auto
besitze und die Zugreise «zu umständlich» sei. Nun freue sie sich aber «riesig» auf das «versprochene Zunftgeschenk». Wahrscheinlich hatte der Schaffner die junge Zunftangehörige angeschrieben
und gefragt, was für ein Abschiedsgeschenk sie sich wünsche. Sie hätte gern «ein Vergissmeinicht»,
teilte die genügsame D. mit. Die Zunftleitung fand dieses Begehren wohl zu bescheiden. Als nämlich das ersehnte Postpaket mit Berner Absender bei der Empfängerin im Thurgau eintraf, zeigte
sich diese sehr erstaunt über das «wunderschöne Abschiedsgeschenk» und meinte, sie habe sich
«nicht eine so schöne Tasche vorgestellt». (ZAMe 560[5]; ZAMe 836[6]). – Zu den Aufwendungen für
Geschenke in den Gründerjahren und später vgl. ZAMe 54, S. 259, 487; ZAMe 836(6), Abrechnung
Jugendfest 1974.
419
Jordan/Steiger 1986, S. 128; ZAMe 64, S. 112, 116, 132f., 1924, WK; ZAMe 66, S. 281, 7.6.1935,
WK; ZAMe 836(7), Einladung zum Rieserfest 1974; ZAMe 1119(19), Riesersche Familienstiftung,
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Stiftungsurkunde 1922. – Beinahe entsteht der Eindruck, dem Baumeister und Jungburger sei der
Zunftgeist wichtiger gewesen als die Lebensumstände seiner engsten Hinterbliebenen. So hatte
Witwe Rieser anhaltend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Sie verfügte zwar durchaus über
einige Mittel, weshalb sie nach den Statuten der Rieserstiftung nicht unterstützungsberechtigt war.
Der verstorbene Gatte hatte aber namhafte Vermögenswerte in maroden und renovationsbedüftigen
Kriegsbauten angelegt, die nur schwer zu vermieten waren. Wiederholt taten sich die Stiftungsverwalter schwer mit der Frage, ob die Liquiditätsengpässe, in welche die an sich nicht unvermögende
Witwe und ihre Familie periodisch gerieten, nun Notlagen darstellten oder nicht. Zu ihren Sitzungen
traf sich die Verwaltungskommission mehrfach im Tresorraum der Schweizerischen Volksbank in
Bern, wo sie sich jeweils vor Ort davon überzeugte, dass «die in der Rechnung aufgeführten Wertschriften im Tresor der Schweizerischen Volksbank wirklich vorhanden sind» (ZAMe 1119[20], Riesersche Familienstiftung, Sitzungsprotokolle der Verwaltungskommission 1922–1930). – Der unregelmässige Turnus der «Rieserfeste» erklärt sich daraus, dass der stagnierende Stiftungsertrag die
stetig wachsenden Kosten der Anlässe nur ungenügend zu decken vermochte. Aufgrund des engen
ﬁ nanziellen Rahmens wurde von kostspieligen Ritualen Abstand genommen. Traf man sich für die
ersten Feste noch zu Schmaus und Unterhaltung im Burgerratssaal des Casinos, wurde 1974 zur
«Begrüssung des Jungstorches», für den die Zunft eine Patenschaft übernommen hatte, ein Ausﬂug
in die Storchenkolonie bei Altreu unternommen (ZAMe 836[7]).
420
ZAMe 66, S. 229, 14.12.1934, GB.
421
ZAMe 66, S. 313, 6.12.1935, WK; ZAMe 69, S. 195, 201, 23.5.1947, GB. – Im Jahr 1991 unternommene
Versuche, neue gesellschaftliche Anlässe zu schaffen, waren wenig erfolgreich. Während die Idee
zu einem «Jugendclub» bei der ersten Umfrage immerhin ein gewisses Echo auslöste, weckte ein
«Seniorenclub» kein Interesse (ZAMe 70, 22.4.1991, GB).
422
ZAMe 66, S. 128f., 1.12.1933, WK; ZAMe 66, S. 220, 7.12.1934, WK; ZAMe 67, S. 200, 7.10.1938, WK;
ZAMe 836(3), 600-Jahrfeier des Beitritts zur Eidgenossenschaft, Besprechung der Präsidenten und
Obmänner der burgerlichen Gesellschaften und Zünfte, 18.4.1952. – Im Jahr 1935 beteiligte sich
Metzgern mit einer beachtlichen Spende am Jubiläum zum 250-jährigen Bestehen der Reismusketengesellschaft. Die Schützen der Zunft erreichten am Jubiläumsschiessen hervorragende Resultate und wurden dafür mit einem Aschenbecher belohnt (ZAMe 66, S. 307, 6.12.1935, WK; ZAMe
66, S. 344, 369, 373). – Zu den charakteristischen Eigenheiten der burgerlichen Mentalität gehört
eine tendenziell positive Bewertung der politischen Verhältnisse im Ancien Régime, die mit einem
grundsätzlichen Vertrauen in die paternalistischen Standesherren des altbernischen Staatswesens
einher geht. Daraus resultierte gleichzeitig eine unterschwellige Skepsis gegenüber demokratisch
gewählten Organen. Ganz in diesem Sinn argumentierte ein junger Metzgernburger, der anlässlich
des «Rüblimahls» von 1971 mit seinem «gediegenen» Trinkspruch auch altgediente Stubengesellen
beeindruckte. Mit Goethe nahm der Redner zunächst Bezug auf die Republik Venedig, wo formell
jeder Angehörige des Patriziates Doge werden konnte. Allein diese Möglichkeit habe alle Venezianer «edel, bedächtig, eigen und stolz» scheinen lassen. Erstaunlicherweise sage man gerade «dem
Berner» just diese Eigenschaften nicht nach, obwohl früher auch jeder Burger der Stadt Schultheiss
habe werden können, worauf man «wirklich stolz sein» dürfe. Auch wenn das Schultheissenamt
heute nicht mehr ein Vorrecht der Burger sei, so könnten doch «die urbernischen Eigenarten beibehalten» werden, «worauf wir auch heute noch stolz sein dürfen». Zur Bekräftigung seines Standpunktes lehrte der Rhetoriker daraufhin seinen Becher «auf die bernische Eigenart und unsere liebe
Zunft» (ZAMe 836[5], Bericht vom «Rüblimahl» 1971). – Zur zünftischen Mentalität allgemein vgl.
Schläppi 2001, S. 299–338. Zu den von Rieder 1998 und Arn 1999 entwickelten Charakterisierungen
des kollektiven Bewusstseins der Burgerschaft als «patrizischer» beziehungsweise «burgerlicher
Habitus» vgl. Schläppi 2001, S. 22, 33f., Anm. 66, 85–87.
423
ZAMe 66, S. 345, 6.3.1936, WK; ZAMe 836(3), 600-Jahrfeier des Beitritts zur Eidgenossenschaft,
Brief an Zunftmeister und Vorsteherschaft der Zunft zum Widder in Zürich, 25.4.1953. – Zu den Zürcher Kontakten der Zunftgesellschaft zu Schmieden im 20. Jahrhundert vgl. Schläppi 2001, S. 329.
424
ZAMe 836(10), Einladungsbrief für den Tag der Zünfte, 24.5.1991. – Am «Tag der Zünfte» in Basel wurde Metzgern von sechs Jungburgern und einem Altburger vertreten. Für Reise und Verpﬂegung kam
die Zunftkasse auf. Die Getränke jedoch gingen zu Lasten der Teilnehmer. Für das grosse Essen nach
dem Umzug teilten sich die bernischen Vertretungen auf diverse Lokale auf, ohne dass dabei auf das
berufsständische Herkommen geachtet wurde. Interessant ist jedoch, dass bei der in Basel tonangebenden Schlüsselzunft neben der «Gesellschaft zum Constaffel», dem politischen Eliteverband Zürichs, nicht etwa die vier Vennergesellschaften als bernische Pendants zu Gast waren. Das Privileg
der Bewirtung durch den wichtigsten Gastgeber am Platz genossen vielmehr die «Gesellschaft zum
Distelzwang», was sich aus deren Ursprüngen als junkerliche Vereinigung erklärte, und – einigermassen überraschend – die historisch eher unbedeutende «Gesellschaft zu Kauﬂeuten». Es kann
nicht gesagt werden, ob dies damit zusammen hing, dass die Gesandtschaft Metzgerns bezüglich
familialer Herkunft zu leichtgewichtig gewesen wäre. Jedenfalls tafelte die Delegation Metzgerns als
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einzige der vier Abordnungen der bernischen Vennerzünfte gemeinsam mit Schuhmachern, Schiffleuten, Affen, der Burgergesellschaft und anderem Fussvolk im Festzelt auf dem Barfüsserplatz.
425
ZAMe 1085, Stubenmeisterrechnung (21)1730/32.
426
ZAMe 67, S. 58, 14.5.1937, WK.
427
Studer-Hahn 1866, Anm. S. 7. – Lauterburgs guter Ruf in burgerlichen Kreisen, der ihm die Ehre
einer Einladung ans «Rüblimahl» bescherte, hatte er sich wohl als Lehrer am Knabenwaisenhaus
erworben. Über die Bedeutung des Engagements für die Museumsgesellschaft im kulturellen Leben
Berns äussert sich Schläppi 2001, S. 275 Anm. 776, 390 Anm. 1088.
428
Studer-Hahn 1866, Anm. S. 13–15.
429
Es unterstreicht die gruppenbildenden Intentionen und Effekte von Lauterburgs Auftritt auf Metzgern, dass er als Gast in den Räumlichkeiten einer anderen Gesellschaft – Lauterburg war auf
Kauﬂeuten zünftig – selbstverständlich von «uns’rer Väter Saal» redete. Auf ein vergleichbares
Trinklied weist Schläppi 2001, S. 326 Anm. 916 hin. – Zur Verwendung des intimisierenden «wir»
in Zunftakten vgl. Schläppi 2001, S. 356. Zur Idee, die Zunftangehörigen lebten in einer Schicksalsgemeinschaft, vgl. Schläppi 2001, S. 303f.
430
Eine ausführliche Bildinterpretation einer analogen Aufnahme liefert Schläppi 2001, S. 498.
431
Zur Bedeutung von Jubiläen für die bernische Gesellschaft im 19. Jahrhundert vgl. Schläppi 2001,
S. 454–460. – Die Beiträge von Seiten der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung waren grundsätzlich willkommen. Im durchorganisierten Festtaumel allerdings wurde von den historischen
Hintergründen, welche emsige Historiker diensteifrig zu erörtern versuchten, mitunter kaum Notiz
genommen. Am Laupenmarsch 1989 erfolgte zwar der Abmarsch der einzelnen Gruppen «absolut
planmässig und zeitgerecht». Die Ausführungen der entlang der Wegstrecke extra postierten Historiker gingen aber «im Rummel der Begrüssungen vielfach etwas unter», so dass zur besseren
Vernehmbarkeit der gelehrsamen Informationen «Megafon oder Mikrofon» unerlässlich gewesen
wären (ZAMe 836[9], Akten betreffend Laupenfeier, 1989).
432
ZAMe 54, S. 89f., 1.12.1852, WK. – Abgesehen von den hier zitierten oder nachgewiesenen Stellen ﬁ nden sich laut Register im Zunftmanual weitere Einträge zum Thema «Schweizerbund Eintrittsfeier»
in ZAMe 54, S. 74, 104, 125, 146f., 237. – Zur Deﬁ nition und Bedeutung des Begriffs «symbolisches
Kapital» vgl. Schläppi 2001, S. 17, 84f., 89, 272, 456, 460.
433
ZAMe 54, S. 129, 11.2.1853, WK. – Obwohl die Stubengesellen grundsätzlich befürworteten, sich an
den Feierlichkeiten zu beteiligen, hatte zur Finanzfrage im Dezember 1852 am Grossen Bott noch
keine Einigkeit geherrscht. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein am ausserordentlichen Grossen Bott vom April 1853 gescheiterter Vorstoss eines Major Frisching. Weil auch diese
Jubiläumsfeier wie so oft mit einem horrenden Deﬁ zit endete, gelangte das Organisationskomitee
Ende Jahr erneut an die Metzgerzunft und suchte um eine Spende von weiteren Franken 1000
nach. Offensichtlich hatten der Festumzug und das Rahmenprogramm bei der Waisenkommission
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie beantragte dem Grossen Bott nämlich den Beitrag an
die Nachﬁ nanzierung. Der entsprechende Beschluss des Souveräns erfolgte am 23. Dezember 1853
(ZAMe 54, S. 148f., 15.4.1853, EGB; ZAMe 54, S. 148f., 15.4.1853, EGB; ZAMe 54, S. 257, 16.12.1853,
WK; ZAMe 54, S. 264f., 23.12.1853). – Zu den teilweise exorbitanten Kosten der repräsentativen Auftritte von Patriziern in den historischen Kostümen der eigenen Ahnen vgl. Schläppi 2001, S. 275f.
Anm. 777. Zu den Aufwendungen zur Aufarbeitung von Geschichte vgl. weiter Schläppi 2001, S. 324
Anm. 908.
434
ZAMe 54, S. 171f., 13.5.1853, WK.
435
BBB Mss.h.h.XX.152, Nachlass Karl Howald: Das Bundesfest 1853, S. 7, 64, 67. Vgl. Schläppi 2001, S. 456.
436
Marchal 2003, S. 532. – Unter ZAMe 54, S. 279, 3.2.1854 ist ein persönliches Dankesschreiben von
Regierungsrat Blösch an die Gesellschaft zu Metzgern vermerkt.
437
Feller 1962, S. 41. – Der Autor dankt Marie Therese Bätschmann für die kenntnisreichen Erörterungen über die bernische Porträttradition.
438
Brief vom 10.2.1891. E. Stettler, Fürsprecher an Herrn Alb. von Steiger, Ingenieur, Falkenplatz 14,
Bern, in: BBB Mss.h.h.VI.141, Schachtel mit Materialien betreffend die Berner Gründungsfeier 1891.
439
BBB Mss.h.h.XIX.18a, Archiv der Gründungsfeier von 1891, S. 111; Schläppi 2001, S. 456–460. – Im
Vorfeld der Feier von 1953 wurde in der Burgergemeinde die Position vertreten, man wolle sich
am von der Stadt organisierten «Volksfest» nicht beteiligen. Eine aktive Mitwirkung am Umzug
komme nur dann in Frage, wenn die «burgerlichen Gesellschaften und Zünfte zahlreich» vertreten
seien. Der Vorschlag des Organisationskomitees, eine «Gruppe von 1798» darzustellen, fand keinen
Anklang. Ebenso war ein Sujet aus dem Dreissigjährigen Krieg aus burgerlicher Sicht für Bern
von «wenig Interesse». Lieber stellte man für die Kostümparade einen «grösseren uniformierten
Harst» zusammen, wobei «die Darstellung einer Gruppe aus der heroischen Zeit des alten Berns,
wie Laupen, Murten oder das Regiment von Erlach in fremden Diensten» am geeignetsten wäre.
Am verbindenden und gleichzeitig ausschliessenden Charakter der Geschichte änderte sich nichts.
Immer noch kittete die Heldenhistorie die Angehörigen der Burgergemeinde zusammen. Allerdings
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machte sich im ausgehenden 20. Jahrhundert in Teilen der bernischen Öffentlichkeit auch Unmut
über die wiederkehrenden Schlachtjubiläen breit. So musste die Stadtpolizei am frühen Morgen
des mit einem Umzug begangenen Festtags in der geschichtsträchtigen Gerechtigkeitsgasse den
Schriftzug «Blutfeier» übertünchen, welchen unbekannte Gegner kritikloser Kriegsverherrlichung
auf das Pﬂaster gesprayt hatten (ZAMe 836[3], 600-Jahrfeier des Beitritts zur Eidgenossenschaft,
Besprechung der Präsidenten und Obmänner der burgerlichen Gesellschaften und Zünfte, 18.4.1952;
ZAMe 836[9], Akten betreffend Laupenfeier, 1989).
440
Schläppi 2001, S. 324 Anm. 908f., 461. – Tatsächlich erlebte das Handwerk auf etlichen Berner
Zünften noch im ausgehenden 20. Jahrhundert eine erneute Renaissance, denn die handwerklichen
Ursprünge der Privilegiengemeinschaft überlagerten im Selbstverständnis des inneren Zirkels der
Stubengesellen den Standesdünkel, der im stadtbernischen und im burgerlichen Alltag teilweise
spürbar blieb. Schmieden veranstaltete Schmiedekurse, an denen vorwiegend Neu- und Jungburger
teilnahmen. Auf Webern initiierten einige Frauen eine eigene Webstube. Bei burgerlichen Veranstaltungen lieferte Metzgern stets die Fleisch- und Pﬁ stern jeweils die Backwaren sowie die allseits
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