
 

Ordnung  
 

des  

 

Kurfürsten Ernst  

 

und des  

 

Herzogs Albrecht  

 

von Sachsen 

 
für den Schneeberg  

 

Dresden, Mittwoch nach Martini 

 

1479 
 



 

 

 

Neu aufgenommen  

von 

Eva Jaschik 

Dresden 2021 

 

 
auf der Grundlage der Bergordnung  

Kurfürst Ernst und Herzog Albrechts  

von Sachsen  

 für den Schneeberg  

vom 17. November 1479  

 
in 

Friedrich August Schmid 

Diplomatische Beiträge  

zur Sächsischen Geschichte 

Erstes Heft 

Dresden und Leipzig 

1839 

 



                                                                                                                                3 

Einleitung 
 

Mit der Bergordnung vom 17. November 1479, erlassen von Kurfürst Ernst von 

Sachsen und Herzog Albrecht von Sachsen, wurden nach der Bergordnung von 

1477, in 24 weiteren Paragraphen bergrechtliche Regelungen für den Schneeberg 

festgelegt.  

Da der Schneeberg kein Stadtrecht hatte und somit auch über keinen Stadtrichter 

verfügte, waren die Richter und Schöffen nicht nur für das Bergrecht, sondern 

auch für das Zivilrecht zuständig. Deren Bezahlung sowie die Bezahlung der am 

Gericht beschäftigten Personen bzw. die Gerichtskosten wurden deshalb in der 

Bergordnung geregelt. Zur weiteren Verbesserung der Verwaltung des Bergbaus 

wurde zudem bestimmt, dass zwei der Schichtmeister zweimal pro Jahr vor acht 

von den Landesherren eingesetzten Rechenherren sowie dem Berghauptmann 

Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Bergbaus legen mussten.  

Aufgeführt wurden die Rechte und Pflichten der Schichtmeister. 

 

Verwendet für diese Edition wurde die Veröffentlichung dieser Bergordnung in 

Diplomatische Beiträge zur Sächsischen Geschichte, Erstes Heft, herausgegeben 

1839 in Dresden und Leipzig von Friedrich August Schmid.  

Für die Abschrift des gesamten Textes zeichnet Eva Jaschik verantwortlich.  

Korrigiert und komplettiert wurden die Texte durch Uwe Jaschik. 

 

 

Bergordnung 
 

Von gotes gnaden wir Ernst des heiligen Romischen reichs Ertzmar-

schalck, Curfürste, vnd Albrecht gebruder, Herzogen zu Sachsen Landtgraffen in 

Doringen vndMarggraffen zu Meichsen verkundigen vnd thun kundt allen vnd 

yeden hiemit gegenwertiglich, Alß vns die gewercken des Schnebergs, vnd ander 

umbligender gepirge etzlich Irrunge, gebrechen vnd beschwernuß angetragen, 

der sie sich In vnd Außerhalb gerichts manchfeltigliche beschwert bedunken vnd 

vns darauf mit fleißiger pitt ersucht haben, denselbigen zu begeynen vnd In  

ordnung zu stellen, damit sie geleichtet vnd gericht, vnd die gebirge vnd bergk-

wergk deste baß angeschickt vnd gebawet werden mochten, das wir Irem vnd  

bevoran gemeinem nutz zu gut vnd zu forderung der gepirge, derer aller wir 

gneigtes willens allwege gewest vnd noch sein. Sulch irer gebrechen, Irnus vnd 

beschwerunge mit vnsern Rethen vnd andern vorstendigen bedacht vnd ermeßt, 

vnd sie auf diese hernach folgende weiße vnd maß geordenirt vnd gesatzt haben, 

Setzen vnd wollen das solch hernach folgende statut vnd satzung In vnd außer-

halb gerichts hinfur von menniglich geubet, gehalten vnd von niemants vberfaren 

werden sollen, mit vorbehaltung vns dieselbigen zu deuten, zu beßern vnd zu  

verandern, als solchs die gebur wirdt erfordern.  

 

[§ 1.] Zu Ersten als vns mancher hande gebrechen angezeiget, die auß 

gestrenckeit des Richters vnd des gerichts auf dem Schneberge solden geubet vnd 

furgenommen sein Anders dann In andern vnsern fürstenthumen Bergkgerichten  
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gewonlich vnd herkomen sey, Nemlich das umb personlich spruche als geldt-

schuldt vnd anders dergleichen berurende daselbst gericht werde. Hierauf ist 

vnser meinunge nach dem das gericht aufm Schneberge nicht alleine zu 

bergkrecht oder Bergkgerichte, sondern auch alß ein geordentes Statgerichte  

verordent vnd gesazt ist. Derhalben Richter vnd Scheppfen Daselbst nicht alleine 

sachen die Bergkwerck betreffen, Sondern auch aller hande ander klage, als in 

andern stedten, vnd geordenten gerichten gewonlich vnd herkommen ist zu Rich-

ten haben, So laßen wirs der personlichen vnd ander klage halben bey solcher 

gemeiner vbung vnd wie es In andern Stedten vnd Bergkgerichten damit gehalten 

wirdt, auch an diesem ort bleiben. Doch also das die sachen die Bergkwerck 

betreffen vnd Insonderheit zu bergkgericht gehoren, alß vmb Sammekost vnd 

verdientes lidlohn, vmb kluft vnd genge maße vnd teil vnd dergleichen, Nach 

slechter vnd lauter furbrengung An alles gezenk vnd auf das schlechste vnd Rich-

tigste, so ymmer beschehen mag verhort, vnd, also als in andern vnser fürsten-

thumen berggerichts gewonlich ist auf das schleunigste geendet werden.  

 

[§ 2.] Item wir wollen, das niemandt hinfur, dem Rechts nicht versaget 

noch gewegert, Ader des an gebürlichen enden bekommen mag, kein teil oder 

außteilunge dem andern Arrestirn kömmern oder verbietten soll, vmb eini-

cherhande klage oder anforderunge, Sie werde dann vmb Sammekost oder  

lidlohn, oder vmb teil oder außteilunge angesetzt, vnd als dan sollen solche  

Arrest vnd verbott nach anzal maß vnd wirderung der angesetzten klagen geme-

ßiget vnd mit pfandtschaft oder Rechtlicher burgschaft zu erofenung gestadt 

werden. 

 

[§ 3.] Item vff das solch gericht mit deste vorstendigern luten bestalt vnd 

besetzt werde, so wollen vnd setzen wir, das itzlicher klager vnd derselbige allei-

ne, so er klagen, vnd sein klage in gerichte ansetzen wirdt, V gl. einlegen, der 

vier denn Scheppfen vnd einer dem Gerichtsschreiber für Ihr muhe vnd darmit 

sie des gerichts deste baß außwarten zustehen, vnd vf die verlustige part, In  

wiederstattunge der gerichts kost vorteilt werden sollen. 

 

[§ 4.] Item wir wollen vnd setzen auch das man hinfur kost vnd scheden 

mit sampt der heauptsachen, fordern vnd darauff erkennen vnd kein new gericht 

dareber gestatten sal, außgelaßen Irmeßigunge die nach gesprochen vrteil, wie 

gebürlich ist bescheen mag. 

 

[§ 5.] Item wem auch vff klage ader anforderunge, so zu Bergkwerck oder 

bergkrecht In besunderheit gehoren, eins gastgerichts noth sein wirdt, der sal dem 

Richter alleine Sechs gl. vnd zu helfgelde II gl. alleine geben, Sust vmb ander  

sachen so vmb ander anklage oder an foderunge angesetzt werden, sal man dem 

Richter von einem gastgericht XVIII gl. Geben vnd dem schreiber zween gl. vnd 

es sey gast oder ander gerichte vor helfgelt nach wirderunge der beheubten vnd 

erstanden klage Je von hundert gulden einen geben, Solchs helfgelt, wo das vmb 

bergkwergk oder bergkrecht geschicht Sol dem Berkmeister, Sunst in allen  

andern sachen dem gerichte gefallen vnd zustehen. 
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[§ 6.] Item fürbas der geschwornen halben wollen wir das man Sie vß den 

huteleuten Steigern, oder von der knapschaft vier die treflichsten vnd Berck-

verstendigsten die man nuemalß wol gehaben magk vnd auf dem berge geseßen 

findt, neme, vnd das sich dieselben vmb das stuffengelt sollen benugen laßen. 

 

[§ 7.] Item es sollen auch hinfurdt Sechs schichtmeister vber den Schne-

bergk geordent werden, die sollen zwier Im Jare vor den zweyen Jarmerckten zu 

Leipzigk vff Michaelis vnd vff Ostern vnd vierzehen tage zuvor vor Jedem  

Jarmarckt Ihres Amptshalben alles Innhemens vnd außgebens Rechnunge thun 

nemlich dem Hauptman vff dem Schneberg, vnd acht personen so wir darzu  

verordenn, vnd die vff dieselbe Zeit vor den Jarmerckten nemlich vff dy mitwoch 

nach dem Ostertage vff dem Abendt vnd vor dem herbstmarckte vff des heiligen 

Creutz tage exaltationis vff dem Schneberge erscheinen sollen, vnd dieselben 

acht personen sollen von aller gewercken gelt, alleine die weil sie vff dem berge 

vber der Rechnung vnd bestellunge des Berges sindt, zehren. Doch das der prela-

ten vnd Erbare die Zeit keiner vber drey vnd die andern keiner vber zwey pferdt 

vnd person bey sich habe, wo sie des aber noch minder gemachen, ist deste  

nutzer. Deßgleichen wolt zur Zeit der Rechnunge Jemandts von gewercken bey 

solcher Rechnunge sein, die mit auch anhören, sol wol vergunst werden, Doch 

das Er do sey vff sein eigen zerung, wolten aber etliche gewercken Ihre zechen 

selbst versorgen sol Ihn iczt zugelaßen werden.  

 

[§ 8.] Item es sollen auch die geordenten Schichtmeister kejen Ihren Stei-

gern Rabusch haben vnd vorbrengen, wie viel Hayer vnd arbeiter ein Jeder die 

woche gehabt hat, vnd dieselben Hayer vnd Arbeiter sollen alle Sonnabendt mit 

sampt de Steygern vor den Schichtmeister kommen, vnd Ihn sol In Ihrer beyder 

kejnwertickeit gelont werden, Dartzu sol der Hutman ansagen, wieviel Ihm an 

Eysen vnselt vnd andern des berges notturft vff die woche gangen, das alles sol 

der Schichtmeister zu gelde rechen vnd vff Ihr beyder Rabusch schneiden, So sol 

der Schichtmeister solch außgabe auch in seinen Register schreiben.  

 

[§ 9.] Item Dieselbige Rabusch Sollen alle halbe Jar von itzliche Schicht-

meistern vor die Rechenherrn, die zu den zweyen merckten kommen, gebracht 

vnd vorgelegt werden, damit sie nicht allei aus den büchern oder Registern 

Rechnunge thuen, Sondern das auch mit den Rabuschen anzeigunge moge gege-

ben werden.  

 

[§ 10.] Item so ein Schichtmeister verdingen wolt vnd kandt des gedinges 

mit sampt seinen hutman mit den Erbeitern nicht eins werden, So mag ein 

Schichtmeister wol zwene der geschworne fordern in die grube oder zeche mit zu 

fahren vnd den stein zu beslahen, Dovon sol der Schichtmeister itzlichem  

geschwornen so viel der in die grube fahren, II gl. geben, Doch also das die  

geschwornen die Stuffen so der Schichtmeister verdingt hat, es sey viel oder  

wenig lachtern schlahen sollen, Deßgleichen so ein arbeiter sein gedinge vffge-

fahren hat, sol abermals der Schichtmeister zwen der geschwornen laßen das  

gedinge abnehmen vnd itzlichen II gl. geben.  
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[§ 11.] Item wir wollen, das man zwo, drey, vier, funff oder VI zechen, die 

vff kluften vnd zugen an einander gelegen sindt, zusammen schlahen vnd dem 

einen hutmann geben Doch welche zechen sich selbst versorgen wolln, die  

mogen Ihren eignen Schichtmeister haben, dergleichen welche zechen alleine 

sein vnd bleiben wil, das habe sie auch zu dieser zeit macht zu thuen, Doch das 

sie nach Ihrer wirde vnd anzal die kost der Acht Rechen herrn mit tragen solle. 

 

[§ 12.] Item es sol auch kein Schichtmeister, hutman oder Steiger bey  

seinen pflichten keinerley gemeinschaft haben an den gedingen. 

 

[§ 13.] Item man sol keinen Hayer der gedinge hat in einer gruben hinfurdt 

kein vbrig gelt vff die gedinge geben, Sondern itzlichem hayer alle wochen eines 

hayers lohn geben, davon Er sein enthaltunge haben moge, So er aber sein gedin-

ge vffgefahren hat, vnd das gedinge abgenommen wirdt, Sol der Schichtmeister 

derselben Zechen dem Hayer einem oder mehr, so viel der am gedinge ist ane  

alle verhinderunge In reichen vnd geben, Ihr lohn was sie am geding erubrigt  

haben.  

 

[§ 14.] Item es sol ein itzlicher Schichtmeister, als ferne er magk, nach 

dem er zechen vnd von der gewercken wegen Inne haben wirdt vorradt kauffen 

vnd bestellen an vnßlet, eysen vnd ander notturfft domit des in einem zimlichen 

kauf den gewercken zu nutz kommen vnd kein furkauff beschehe. Es sol auch 

der Schichtmeister bey seiner pflicht den gewercken solchs nicht anders noch  

hocher Rechen, denn wie er es gekauft vnd bestalt hat. 

 

[§ 15.] Item so dem Berge ein mergklicher vnradt zugestanden ist, vß dem, 

das die Schichtmeister das gelt das einer zechen zugestanden hatt, einer andern 

geliehen haben, Solchs sol fürbaß vnd auch bey Ihren pflichten verbotten sein, 

Sondern was vbrigs geldes vorhanden bleibt, sol an vorradt angeleget, oder sonst 

derselben zechen zu gute gehalten vnd vorbawet werden, wie vor vormeldet ist.  

 

[§ 16.] Item so man zu den halben Jharen zwo zeit Rechnunge thuet, wie 

vorgemeldet ist, sollen als denn die Schichtmeister ein vleißige manunge haben 

dieselben rechen Hern zu berichten vnd mit einander darein sehen vnd 

Rathschlagen, welche zechen anlegung einer zupus notturfft sein. Dieselbe zupus 

sol kein Schichtmeister hinter den Rechen herrn anzulegen haben, sondern nach 

Ihrem Rathe vnd wolgefallen furgenommen werden.  

 

[§ 17.] Item es sol auch kein Schichtmeister keinen gewercken sonderlich 

schützen, vnd kein newe zupus einnemen von einigen gewercken, Er hette denn 

die alde zupus vor bezcalt dann wo sich Jemandt darinne halten wurde, vnd  

seine zupus zu bequemer zeit nicht vorlegte, dem solten seine teil vßgeschrieben 

werden in kegenwertigkeit der Rechen herrn hier oben vormeldet. 

 

[§ 18.] Item nachdem auch mercklicher vnrat vß dem bißher ist kommen, 

So ein alter Schichtmeister abe ist gestanden, das er dann dem Newen vff  
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hinderstellige schuldt vorwißen hat, solchs sol hinfurt nicht mehr geschehen, 

sondern was ein itzlicher Schichtmeister schult hat ader gemacht hat, die sol er 

selbst einbringen vnd bezalen. 

 

[§ 19.] Item es sollen auch hinfurt die geordenten oder Rechenherrn, so sie 

ein Schichtmeister vffnehmen wollen, keinen vffnehmen denn ein beseßen domit 

die gewercken Ihre habe vorsorget vnd vorsichert sint, wo aber sunst ein tuchti-

ger vor fiele, den mag man auch vffnehmen, So er aber nicht beerbt oder beßeßen 

ist sol er zu solchen genugsam verbürgung thun. 

  

[§ 20.] Item nachdem an vns mercklich klage von den gewercken kommen 

ist, das man in nicht hat wollen vorgonnen In die zcechen zu fahren, Darinne sie 

doch teil, vnd gemeine gehabt haben zu besichtigen, wie doch Ihr gelt verbawet 

wurde, ob das hoflich oder vnhoflich wehre, wollen vnd setzen wir, welch teil 

oder gemein an den zechen haben, vnd einfahren wollen, das Ihn solchs billich 

gestadt sol werden. 

 

[§ 21.] Item wir wollen vnd setzen, ab einem Schichtmeister etwas furvie-

le, darinne er Raths bedürfte, das Er denselben rath bey den andern Schichtmeis-

tern einem oder zwen suchen sol. Es mochte auch eine sache so groß sein, die er 

nicht gesparen kondt biß vff die obgemelten Jarmerckte, oder zukunft der  

Rechenherrn, So mochte Er auch Rath bey den geschwornen suchen, die Im dor 

Innen getrewlich Rath vnd beistandt thun sollen.  

 

[§ 22.] Item wir wollen auch das die zechen die den Schichtmeistern 

entpfolen werden, vffs gleichste als man das treffen magk, vnder sie geteilt  

werden.  

 

[§ 23.] Item des Kirchengeldes halben, was des bißher gefallen vnd die 

Schichtmeister noch hinderstellig schuldig sein, sal bey der kirchen bleiben vnd 

hinfur mit einiche kyrchen gelde niemandts beschwert werden, Er wol es den 

gern thun.  

 

[§ 24.] Vnd was der Schichtmeister lohn sein sol vnd zu welcher zeit  

ihnen das gefallen, das sol von denn acht Rechenherrn gesaczt werden.  

 

Des zu vrkunde haben wir Herzog Ernst vnser Insigel, des wir Herzogk 

Albrecht hie zu mit gebrauchen, wißentlichen an disen brief laßen hengen, Der 

geben ist zu Dreßden am Mitwoch noch brixy noch Christi geburt XIIII
c
 vnd  

dornoch ym LXXIX Jars nach Christi vnsers Herrn geburt Tausend vierhundert 

vnd nach im neun vnd siebezigisten Jhar, an Mittwoch nach Martini des  

Bischoffs vnd Beichtigers. 
 

 

korrigiert und in Druck gesetzt Uwe Jaschik 

Dresden 2021 


