
SELMECZBÁNYA BORMÉRÉSI STATUTUMAI 1633. 

C o n f i r m a t i o n d e r W e i n n o r d n u n g in S c h e m n i t z . 

Von der Römischen Kayserlichen auch zu Hungarn, und Böheimb. 
Königlichen Mayestät, unseren allergnädigsten Herrn in dero königlichen 
freyen Berg Städte gevollmächtigte Commission denen Ehrsamen, und 
wonlweisen N. N. Richier und Rath der königlich freyen Berg Stadt 
Schemnitz hiemit anzudeuten. Die Commission habe aus dero über-
reichten Anbringen, welcher gestalten sie noch längst in den abge-
wichenen 1633. Jahr mit zuziehung damahliger gesambter gewerken, 
und Waldburges ihro von Weyland König Siatthia den ersten des Wein-
schancks halber conferirei, und verliehenes Privilegium einig und allein 
zur ziglung der Waldburgerschaft, und erweckung mebrern Baulusts in 
etwas communibus suffragus extendiret hätten, und über das mit son-
derer Beschwerung der Hungarischen Edlleüth vermerkendes Vorhaben 
sich nemblich aus anlass des neu gemachten in der zahl 78-ten Land-
tags Articuls in die Bergstädte einzudringen nicht zwar ihr Geldt in 
die Bergwerke zu wagen, sondern mit den affectirenden Weinschanckh 
«ihren Privatnutzen zu suchen, fürbracht, welches aber aus denen mit 
angeführten Motiven zu unterdruck der Waldburgerschaft, und erligung 
der Bergwerkhe ohnfehlbahr hieraus lauffen würde mit angehenkter 
gehorsammer Bitte, eine kayserliche Commission nit allein erwehntes 
:Statutum Krafft führenden plenipotential Commissariats zu confirmiren, 
sondern auch wegen der Hungarischen Edlleüthe Hass prejudicir- und 
schädlichen Intents ihr der Stadt mit einer erspriessenden manuduetion 
fürzugehen wolte, mehrern Inhalts wohl eingenommen etc. — und 
lautet mehrgedacht Statutum producirter massen von wort zu wort, wie 
hernach folgt als: 

Zu vernehmen, und kundt sey hiemit jedermänniglich, demnach 
^ine Zeit dahero bey allhiesiger Königlicher Freyen Berg Stadt Schem-
nitz die Freyheit des Weinnschancks, welche vor alters, und nach 
Inhalt des Königs Matthiae des Ersten höchst mildestes gedächtnuss Anno 
1481 ertheilten Prívilegii allein auf die Waldburger, welche mit Hütten 
und Mühlen, ordentlich Bergwerk Bauen gestiftet, doch auch beynebst 
wegen der unvermögenden zugelassen worden, dass wie vieil ihrer 
wollen zusamenstehen, ein Bergwerkh mit einander bauen; entgegen 
^ber auch nur ein Leuthhaus genüssen sollen, ein fast grosser Miss-
brauch gezogen, in-dem sich ihrer Viel unbefugter massen ohne ordent-
lichen Bergwerk Bau eigenschichtiglich mit der nahrung des Weinschancks 
licenziret, auch obzivar ein Ehrsamer Magistrat dieses orths Anno 1572 
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wegen praecavirung der selben eine limitation gemacht, das war wöchent-
lich seine zween Gulden verbauet, oder den Abgang des Verbaues, zur 
Stadt erleget, des Weinnschancks fähig seyn solle, so hats doch die 
erfahrung bezeiget, das dardurch viel mehr confusion, und unordnung 
eingeschlichen, auch endlich diese Particular Freyheit, so allein die 
Persohnen der würklichen Waldtbürger concerniret, zuwider dem Ver-
standt des königlichen Privilegii auf die Häuser transferirt werden 
wollen, dannenhero ein gesambte Waldburgerschaft, sintemahlen sich 
gleichwohlen Zeit, und Läuff ändere, in statu praesenti dem königlichen 
Privilegio' unpraejudicirlich über einer solchen Ordnung vergleichen, wie 
von JPunct zu Punct hernach beschrieben. 

1-mo. Erstliehen obzwahr der Inhalt und Verstandt des .könig 
liehen Privilegii einen jeden Mitwohner zu Schemnitz, welcher ein 
würklicher Waldburger ist, und ordentlichen Bergwerken bauen thuet. 
dem weinschanck ohneh Unterschied des Orths bey der Stadt frey 
gebet, so ist aber betrachtet, des wegen weitschweiffigkeit diser Stadt 
ein solche Zulassung abgelegener orthen allerley ungebührlichkeiten ver-
ursachen, und gebähren wurde ; dannenhero zu Verhüttung dessen es 
hinführo also zu halten: Wann etwan ein neuer Waldburger, so einen 
ordentlichen Bergmannischen Bau führet, und doch kein solches Haus 
hat, oder besitzet, welches bis dato in continuirlichen gebrauch des 
Weinschanckhs gewesen, das er bey einem Ehrsammen Rath und löb-
lichen Berggericht anmelden, welche hierüber mit zuziehung der 
gesambten Gewerkh- und Waldburgerschafft mit Observirüng der Gèle-
gènheit des Hauses und Gassen erkennen sollen. 

2-do. Anderten. Ob és zwar wie die Formalia gedachtes Privilegii 
bauthen, nur jenige Waldburger, welche mit Hütten und Mühlen Berg-
werkh bauen des Weinschankhs befugt. Die unvermögenden aber, oder 
verbauten Waldburger die in einer zusammengesetzten Gewèrckchaft 
mit einander ein Bergbau führen, auch hur ein Leuthhaus genüssen 
mögen, so ist hiebey doch zu betrachten, dass zu dieser Zeit viel 
Waldburger vorhanden, die ein angèsehenliches Verbauen erlitten, 
das ihrige fideliter in den lieben Bergwerckhen zugesetzet, und noch 
vortsetzen thuen, bey welchen aber der erwünschte Seegen sich ver-
weilet, dass sie nit eigene Hütten, und Mühlen haltén, oder eirichten 
können, als seyen diese (doch der hochen obrigkeit unforgreifend) 
nicht unbillig unter die würklichen Waldburger zu rechnen, dem könig-
lichen Privilegio des weinschancks zu admittiren, und mit denselben 
zu erfreuen. 

3-io. Drittens': wan aber einer von Bergwerkbauen ablassen, oder 
unordentlich nur mit Forti wegen des Weinschancks bauen thuet. der 
solle sich dieser Freyheit nit zu bebelfen, noch zu gebrauchen haben, 
so lang er nit wiederum ein Bergmanisch bau führen, und fortsetzen 
hilft, deswegen dann- ein jeder seine Berg zettl dem Herrn Berg 
Meister so oft . und auf was Zeit es begehret würdt, furzuweisen 
schuldig. ' 

4-to. Vierten : in fall ein neuer Waldburger sich anfangs strackhs 
auf die Freyheit des weinschancks gerechtigkeit berufen wolte, solle 
bevor von einem löblichen Bau und Berggericht allhier (ob derselbe 
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wie obgemeldt bergmanischer weis bauen thue, und zu dem Wein-
schanck admittiret werden kan) deliberirt, und erkant werden, man nun 
befunden, dass er wenigst bis in die 3 - oder 400 fl. ängewendt ' ;oder 
verbauet hat, und fort an weiter mit 2 fl. wöchentlich Bergköst einen 
rechten Bau führen thut, er des Weinschancks bene f i ce oder Privilegii 
laut der in anno 1572. verglichenen Ordnung fähig seye. 

5-to. Wann nun vors Künftige, einer des Weinschancks befugt, 
solle demselben, er seye auch wer er wolle, mehrers nicht, als ein 
Leuthhaus, und mit zwey oder mehr zugleich gestattet, und zugelassen 
werden, ungeachtet er mehr eigene Häuser und Keller hat, wenn ér in 
einem last Leütgebéri, so solle er in dem andern stillhalten, damit der 
arme neben den reichen desto füglicher gefolgen, und seine nehrung 
haben m ö g e : wer aber hierüber unter was schein, oder praetext es 
immer wolle, betretten wurde, deme sollen zur billigen Betraffung die-
in bey den Kellern ausgeleutgebte Vässer, oder derselben Werth c o n -
fisciret werden. 

6-to. Sechsten: ausser der Herrn oberbeambten bey der Cammer 
allhier, welchen zu ihrer Hausnothurfft, und gar nit zu öffentlichen oder 
heimlichen ausleutgeben, weine einzulegen vergönnt, solle ohne sonder-
bahre Ursaeh und Consens eines ehrsammen Magistrats ausser der 
Bau weine bey gleichmässigeri confiscations poen einzulegen gestattet, 
werden. · 

7-0. Siebenten: es solle auch ein jeder der Waldburger schuldig 
seyn sich uriib ein zeichen bey dem Herrn Staatsrichter anzumelden, 
und ob es bau- oder Kaufwein seyend, anzuebütten, auch ohne zeichenv 

oder Erlaubniss des Herrn Stadtrichters keine Wein abgeschretten, oder 
eingelegt werden, bey straff oder confiscirung derselben. 

8 - 0 . Achtens: w o jemand betretten, der unter einen andern 
nahmen, oder heimlich Wein leiigeben thut, der würd mit Confiscirung 
seiner Wein, und neben ihme der Keller, oder Verschubgeber, wodurch 
viel praejudicirliches, und grosse unordnung einreissen kan, gar recht-
mässig1 gestrafft. 

9-no. Neuntens; mit denen bau weinen solle es diese gelegenheit 
haben, dass denen jenigen, die mit für würkliche Waldburger érkennet, 
und gleichwohl sich allbereit geschwächt, oder etwas in Berggebau ein-
gelassen haben, wie auch den andern Bürgern, so nit Bergwerkbauen, 
aus sonderbahren Bedacht,' ihre Bau wein nach aller gewohnheit fdieser-
Stadt innerhalb Martini, und 'Märiae Liechtmess doch nur zu einer gut -
willigkeit, und in Sonderheit dem königlichen Privilegio unpräjudicirlicb 
auszuschänkhen zugelassen werden kann, was ihm aber über solche-
zeit hinterstellig verbleibt, sollen sie unterm reiffen in der Stadt ver-
kauffen, aber gar nicht macht haben, durch angestelte convent, oder 
gasterey ihre weine also durch zu bringen, und bezahlt zu nehmen, 
sintemahlen ein solcher Fucus Beedent, denen Waldungen an der Fréy-
heit des weinschanckhs und auch der Stadt umb geldt präjudiciren. 
thut, wasmassen dann hier fleissig aufsieht gepflogen und über die über-
tretter, mit der in vorgehendten 8-ten Artikul ausgesetzten straff un -
nachlässlich verfahren werden solle. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1905. 19 
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ΙΟ-o. Zehenten : wann ein Waldburger, welcher des weinschanckhs 
theilhaftig worden, mit Todt abgehet, können dessen Wittib, und Erben, 
so lange die Bergwerkh in Bau erhalten, und unzertheilbar verbleiben, 
bey dieser Freyheyt des weinschancks unverhindert gelassen v erden, 
wen aber wie noch heutiges Tags Exempl vorhanden, ein Todtfall 
geschiehet, und die Erbschaften in unterschiedliche Theilen getheilt 
worden, ein jedweder Erbe, dieser Freyheit fähig zu seyn vermeinet, 
woraus grosse Unordnung, und missbrauch entstehet, so ist dannenhero 
gantz billich, dass in solchen Fällen die jenige nur für würkliche Wald-
burger zu achten, welche privatim so viel Bergwerkh bauen, und in 
Bau erhalten, dass sie vermög voran gezogenen 4-ten punckts zu dem 
Privilegio des weinschanckhs sich legitimiren können. 

11. Und weillen fürs aylfte nicht unbillich, dass das.umbgeldt zue 
gemeyn der Stadt erleget werde, als solche Richter und Rath auch 
darob halten, dass die Wein nach ihren wurden geschähet, unverfälscht, 
•und nicht zu schaden ausgeleitgebet werden, massen offenbar dass 
stracks von anfangs des Jahres ohne unterschied die geringen savahlen, 
als auch die besten in gleichen werth geschätzet, ausgegeben werden 
müssen, auch oftmahlen die geringen jäher als die besten mit durch-
gebracht werden. Damit nun in disem durchs gantze Jahr ein unter-
schied gehalten werde, sollen hierzu qualificirte Persohnen die sich auf 
Weine Kosten vestehen, und gewissenhafft aufrichtig ohne ansehen der 
Persohnen erkennen thuen, gehalten werden. 

12. Letzlichen demnach das königliche Privilegium denen Wald-
burgern zu einer sonderbaren Genad, und gleichsam zu einer ergötz-
lichkeit ihres Verbauens verlihen, als ist es anders nicht, das auf ihre 
•Persohnen zu verstehen, dannenhero dieselben nicht befugt, wan sie 
nicht hier zur stell dieses benificium andern zu conferiren, oder zu 
Terleichen, aber ihre Verreits Diener darauf zu halten kan ihnen nicht 
vermehret werden. 

Wann dann vorhaft vermittist dieser conditionirten weinordnung 
die intention des alten königlichen Privilegii zu propagirung der Berg-
werkh und erziglung vieler Waldburgern so wohl denen königlichen 
Regalien als dem gantzen Land und gemeinen Stadtwesen zum besten 
fruchtbahrlich effectuiret, denen unbefugten Weinschänckhen die denen 
•treulich bauenden Waldburgern grosse nachtheilligkeyt und eintrag 
thuen, gesteiret, und mehrerley diesfalls eingeschlichene unordnung 
Teniediret und abgethan werden würdt, als bittet ein gantze Waldbur-
-gerschaft allhier bei Ihro Kayserlichen und Königlichen Mayesiät 
•unterthänigst zu intercediren, auf dass diese Ordnung also gewönlicher 
mass in Form eines Privilegii gnädigst confirmirt, und ratificiert werden 
möge. Signatum Schemnitz den 18-ten des Monaths July 1633. 

Ferdinand Frid. Gimger. Freyherr. 
-Margaretha v. Limpach gebohrne 

Reitterin wittib. 
JVnná; Reutterin,,gebohrne. Süsslm, 

wittib. 

Matthias Kayser. 
Johann Reil Phil, et Med. Doctor. 
Hans Jacob Fichter. . . 
Baltser Frisovitsch. 
Anna Kehrin Wittib, . · ' . • " • : . . 
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Hans Unnger. Hans Scheürer. 
Philipp Meuer. Abraham de Behejguj. 
Ledehard (így!) Lanser. Martin Kayser. 
Casper Pistorius. Andreas Scheürer. 
Mattheus Jacobi. Antonius Scheürer. 
Peter Markuss. Matthaeus Fux. 

Következik az 1648. ápril 24-én kelt megerősítés. 
(1744-iki hiteles másolat. Oísz. levéltár. ínstnictiones.j 

Közli: DR. KÁRFFY ÖDÖN. 
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