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Verwaltung des Museums 

1. Einle i tung 

Das Jahr 1937 — das 50. Jahr in der Geschichte des 
Historischen Museums i m Schloß T h u n ! —, dem der vor
liegende Bericht gewidmet ist, besitzt nicht bloß deshalb 
eine gewisse Bedeutung, weil es das erste halbe Jahrhundert 
in der Geschichte eines aus privater Anregung hervorge
gangenen, ohne öffentliche M i t t e l oder irgendwelche Stif
tungen unterhaltenen und ehrenamtlich geführten Museums 
abschließt, sondern weil der überraschende Aufschwung 
der Besucherzahl eine Wendung und die freundliche Auf 
merksamkeit, die man von nah und fern der Sammlung 
entgegenbringt, eine erfreuliche Weiterentwicklung im zwei
ten halben Jahrhundert erhoffen läßt. 

Wenn der Rückblick auf das Jahr 1936 einen Ausgaben
überschuß feststellen mußte, so sind w i r nun in der Lage 
mitzuteilen, daß die diesjährige Jahresrechnung mit einem 
kleinen Einnahmenüberschuß abschließen darf. Dieses Er 
gebnis ist auf drei Ursachen zurückzuführen. Aeußerste 
Sparsamkeit in den für den Unterhalt der Sammlung und 
die Propaganda notwendigen Auslagen und Vermeidung 
jeglicher unnützer und teurer Ankäufe war auch in dem 
Jahr 1937 der Grundsatz, nach dem die Museumsverwaltung 
handelte. Ein weiterer Grund für den guten Jahresabschluß 
ist der infolge der 1936 erfolgten Abwertung des Schweizer
frankens, der Herabsetzung der Eintrittspreise und der 
Werbetätigkeit des Konservators in vermehrtem Maße 



einsetzende Besuch aus dem Auslande und der Schweiz. 
Schließlich ist die Förderung durch den Regierungsrat des 
Kantons Bern, den Gemeinderat der Stadt Thun, den Ver
schönerungsverein von Thun sowie durch Freunde und 
Gönner des Museums zu erwähnen. Besondere Anerkennung 
verdient die finanzielle Unterstützung des Historischen 
Museums im Schloß Thun durch die drei folgenden Gönner, 
deren Zuwendungen w i r vor allem den günstigen Abschluß 
der Jahresrechnung verdanken. Es sind die Herren Direktor 
Dr . ehem. Carl Rubin in Zürich, Bibliothekar Dr . phi l . et 
iur . Hans Gustav Keller in Bern und Direktor Heinrich 
Baltz in Nürnberg. 

2. Die Sammlung und ihr Besuch 

Das Museumsinventar weist einen Zuwachs um 63 N u m 
mern auf und umfaßt jetzt 2785 Nummern. Die Vermehrung 
setzt sich aus 61 Geschenken und 2 Ankäufen zusammen. 
Depositen sind im Berichtsjahr keine zurückgezogen worden. 

Die Umbauten und Ausbesserungen im Innern des 
Schloßturms, i n dem die Sammlung sich befindet, sind 
1936 beendet worden. I m 4. Raum des untersten Bodens 
ist ein von Herrn Hans Karlen, Heraldiker und alt Kassier 
der Museumskommission, geschenkter Kachelofen aus der 
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts neu aufgestellt 
worden. Die Sorge und Pflege des Konservators galt wie
derum den besonders wertvollen mittelalterlichen Bildtep
pichen und den beiden Waffensammlungen Rubin und I m 
Obersteg, aber auch den sämtlichen übrigen Gegenständen 
des Museums. 

Die Besucherzahl des Museums, das vom 28. März bis 
zum 9. November geöffnet war, hat in erfreulichem Maße 
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zugenommen. Sie hat 6100 Personen betragen und ist damit 
gegenüber dem vorangehenden Jahre um 3000 Personen 
gestiegen. Die Besucher waren vorwiegend Engländer, 
Holländer und Elsäßer. Ferner besichtigten 23 Schulklassen 
mit insgesamt 400 Schülern das Thuner Museum, darunter 
5 höhere Töchterschulen aus Frankreich und 2 holländische 
Schulen. Leider ließ in einzelnen Fällen das Betragen von 
Schülern, die ohne Begleitung erschienen waren, zu wünschen 
übrig. Die Museumsverwaltung sieht sich deshalb genötigt, 
Schülern i n Zukunft den Zutr i t t zu den Sammlungen nur in 
Begleitung Erwachsener (Eltern oder Lehrer) zu gestatten. 

1937 fanden fünf größere Führungen statt, für die sich 
der Konservator wie für die zahlreichen kleineren Führun-

; gen zur Verfügung stellte. A m 28. Januar beehrten Offiziere 
' des freiwill igen Einführungskurses I I I für schwere Infan

teriewaffen das Museum mit ihrem Besuch. I m nächsten 
Monat, am 5. Februar, folgte eine Besichtigung der Samm
lung durch die Kantonale Landwirtschaftliche Schule Rütti-
Zollikofen. A m 14. März führte der Berichterstatter die 
Schweizerischen Revolver- und Pistolenschützen durch die 

l ehrwürdigen Räume des Thuner Schlosses. Endlich fand 
am 26. M a i eine Führung von Thuner Frauen aus Bern 
statt, und am 31. Dezember besuchte eine Gruppe französi
scher Akademiker unter der Leitung von Prof. Dr . G. E i -
senmenger aus Paris das Historische Museum. 

3. Propaganda und Veröffentlichungen 

: Die von dem berichterstattenden Konservator seit seinem 
Amtsantritt im Jahre 1919 befolgte Werbetätigkeit für das 
Historische Museum im Schloß Thun wurde trotz der Un
gunst der Zeit fortgesetzt, und der Aufschwung in der 
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Besucherzahl ist wohl ebenfalls darauf zurückzuführen. Die 
Propaganda geschah wie gewöhnlich durch die soeben er
wähnten Führungen, durch die Versendung des Jahresbe
richts und von wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie 
auf dem Wege der Presse. Der Jahresbericht des Konser
vators für das Jahr 1936 wurde samt wissenschaftlichen 
Beilagen seines Sohnes, Dr . Hans Gustav Keller, an die 
Freunde und Gönner des Museums, ferner an Behörden, 
Museen, Bibliotheken, Zeitschriften und Zeitungen versandt 
und bei Führungen oder Tagungen als Geschenk des M u 
seums verteilt. Die Herstellungskosten für die zahlreichen 
Klischees, die den begehrten Jahresbericht schmückten, 
übernahm wiederum der Konservator. Der Druck der von 
Dr . Hans Gustav Keller stets ohne Entschädigung verfaßten 
wissenschaftlichen Beilagen wurde wie üblich von diesem 
bezahlt. 

Seit jeher war dem Konservator besonders wichtig und 
für die von ihm betreute Sammlung von größter Bedeutung 
die Mitarbeit der Presse. Ihre wohlwollende Beurteilung 
unserer Bestrebungen und der von uns geleisteten Arbeit 
war uns jedoch ebensosehr ein Beweis dafür, daß unsere 
während Jahrzehnten im Ehrenamt, d. h. unentgeltlich, aber 
im Dienste des Gemeinwesens und eines Ideals gern erfolgte 
Arbeit nicht vergeblich und unbeachtet geblieben war. Die 
schönen Würdigungen unseres Museums, die in den verschie
densten Zeitungen und Zeitschriften der Stadt Thun, des 
Kantons Bern, der Schweiz sowie des Auslandes erschienen 
sind, erleichterten i n vieler Hinsicht die Aufgabe der M u 
seumsverwaltung, da sie die Oeffentlichkeit über das Vor
handensein, das Wesen und die Ziele des Thuner Museums 
aufklärten. Zu besonderem Dank sind w i r für ihre Bericht
erstattungen in der Presse verpflichtet den Herren Redaktor 
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und Großrat Paul Kunz vom „Oberländer Tagblatt" , Dr . 
Oskar Weibel vom „Geschäftsblatt", Dr . M a r t i n Trepp, 
Vorsteher des Progymnasiums, E. F. Born, Journalist, i n 
Thun, Dr . M . Widmann, Redaktor, in Burgdorf, Dr . E. 
Briner, Journalist, in Zürich, Professor Dr . E. Tatarinoff 
in Solothurn und Professor Dr . Paul Schoch-Bodmer in 
St. Gallen. 

A n dieser Stelle gestatte man dem Konservator die 
Erwähnung der für das Historische Museum außerordentlich 
wertvollen und fruchtbaren Mitarbeit seines Sohnes, Dr. 
•phil. et iur. Hans Gustav Keller, Bibliothekar der Schwei
zerischen Landesbibliothek in Bern. I n der uneigennützig
sten Weise hat er seit Jahren das Museum seiner Vaterstadt 
durch praktische, finanzielle und wissenschaftliche Leistun
gen unterstützt und gefördert. Seine von Kennern und 
Fachleuten gut aufgenommenen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen, zu denen in der Regel der Vater die Abbi l 
dungen lieferte, bildeten willkommene Beilagen zu den 
Jahresberichten. 1936 schenkte er zum Beispiel 300 Exem
plare seiner Schrift „Der Medaillon-Teppich. Ein frühgoti
sches Altarantependium in T h u n " (Thun 1936. Verkaufs
preis pro Exemplar Fr. 2.—) zur Verwendung als Werbe
literatur für das Historische Museum. I m Berichtsjahr 1937 
stellte er uns 500 Stück der Veröffentlichung „Alt-Thun". 
Fünf Federzeichnungen nach Matthäus Merian von Gustav 
Keller. M i t zeitgenössischen Schilderungen herausgegeben 
und mit einem Geleitwort versehen von Hans Gustav Keller 
(Bern 1936. Verkaufspreis pro Exemplar Fr. 2.80) und 150 
Stück der auszugsweise auch im letzten Jahresbericht ver
öffentlichten Schilderung von „König Sigmunds Besuch in 
Bern 1414" (Thun 1937. Verkaufspreis pro Exemplar Fr. 
1.—) zur Verfügung. I n Aussicht steht die geschenkweise 
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Ueberlassung weiterer Arbeiten, die bereits im Druck vor
liegen oder erst vorbereitet werden. 

4. Museumskommission 

Der Museumskommission gehörten wie im vergangenen 
Jahre an: 
Präsident: Dr . med. Marcus von Morlot , Arzt , Thun. 
Konservator und Sekretär-Kassier: 

Gustav Keller, „Rankhof", Thun. 
Mitgl ieder: A l f r e d Keller, Pfarrer, Steffisburg. 

Wühelm Volz, alt Apotheker, Hüterfingen. 
D r . iur . A r m i n I m Obersteg, Advokat, Basel. 
Charles I m Obersteg, Kaufmann, Basel. 

' Fr i tz Kasser, Pfarrer, Amsoldingen. 
. Oberstlt. Mor i tz Ochsenbein, Tierarzt , Thun. 

Ernst F. Born, Postbeamter, Thun. 
Eine äußerst ehrenvolle und freudige Ueberraschung 

bereitete dem berichterstattenden Konservator der Burgerrat 
der Stadt Thun mit der Ueberreichung eines Oelgemäldes 
„Herbst am Thunersee" des Thuner Künstlers Fredy Hopf. 
I n seinem Begleitschreiben vom 19. Dezember 1937 begrün
dete der Burgerrat die kostbare Gabe mit den folgenden 
Worten: „Seit vielen Jahren betreuen Sie in uneigennütziger 
und hervorragender A r t das Historische Museum im Schloß 
Thun. Gemeinsam mit Ihrem Sohn, Herrn Dr . jur . und Dr . 
phü. Hans Keller, bereicherten Sie die Literatur über Schloß 
und Museum Thun durch vorzügliche Publikationen und 
Broschüren. Dadurch haben Sie sich ein großes Verdienst 
um Ihre Vaterstadt Thun erworben und mitgeholfen, diese 
im. I n - und Ausland vorteilhaft bekannt zu machen." 
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Zuwachsverzeichnis 

1. Schenkungen 

Frau J . R. Bähler, Glas- und Geschirrhandel, T h u n : 1 
Armbrust, bez. N r . 105 W. B. FG., um 1860; 1 Kopierpresse 
mit Hebelarm, um 1870; 1 Schützentaler-Porträt, mit 15 
Talern von 1860—1896; 1 silberner Trachtenpfeil, ausge
sägelt, um 1800; 2 Gewichte, Messingbecher, um 1850; 1 
Revolver, um 1880. 

Herr Oberst G. Bluntschli, I . Sektionschef der Abteilung 
für Art i l ler ie des eidg. Militärdepartements in Bern: 1 
Broschüre: „Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft 
(Arti l lerie-Kollegium) in Zürich auf das Jahr 1938". 

Frau Buchschacher, T h u n : 12 Privat-Briefe, Le Locle 
1803—1864. 

Herr Emü Buri, Hünibach: 1 Ellstab, bezeichnet „Anna 
Anderegg 1757". 

Fräulein Buser, Hünibach: 1 geschnitztes Nadelkissen. 
Herr Aug. Deriaz, T h u n : 1 Wanduhr, bez. Äugst 1827, 

Christen Hertig . 
Herr Werner Engel, Kunstmaler, T h u n : 1 Lampengarni

tur mit Blümchen aus Schmiedeeisen; 4 Jahrgänge ,,Blätter 
für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde"; 1 
Spazierstock mit geschnitztem Bär und Thunerwappen. 

Frau Ernst, Schloßberg, T h u n : 1 Kupferstich „Winkel
rieds T o d " ; 1 Lithographie „Hotel des l 'Ours, Kandersteg"; 
1 Schulkarte der Schweiz, 1850; 3 runde Imi-Maße aus 
Holz ; 3 Säbel und 4 Gewehre, um 1830. 
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Herr Dr . / . Escher-Bürkli, Zürich: 1 „Neujahrsblatt zum 
Besten des Waisenhauses in Zürich für 1937" (Zürich 1937). 

Herr Jakob Germann, „Mattenhof", T h u n : 1 Buch ,,Die 
Urkunden der Belagerung und Schlacht von M u r t e n " von 
Pfr. G. F. Ochsenbein (Freiburg 1876). 

Herr Job, Spitalverwalter, T h u n : 3 Denksprüche von 
1827, 1843 und 1859. 

Herr Hans Karlen, Heraldiker, „Bellerive", T h u n : 1 K a 
chelofen aus dem „Bellerive", Thun, um 1840. 

Herr Gustav Keller, Konservator, T h u n : 1 farbiges T a 
felwerk „Die schweizerische Armee 1894" (Genf 1894); 1 
Werk „Monumenti Storici ed Artist ic i del Cantone Tic ino" 
(Milano 1913); 50 Jahrbücher, Berichte und Kataloge von 
Museen usw.; 1 Jnfanterie-Bajonett. 

Herr Dr . phi l . et iur . Hans Gustav Keller, Bibliothekar 
der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern: 500 Broschü
ren „Alt-Thun" (Bern 1936) sowie 150 Broschüren „König 
Sigmunds Besuch in Bern 1414" (Thun 1937) zur Verwen
dung als Werbeliteratur für das Historische Museum. Fer
ner 21 verschiedene Veröffentlichungen: Schloß Thun 
(1929) ; Historisches Museum Schloß Thun. Ein Führer 
(1930) ; Die Geschichte des Historischen Museums im Schloß 
Thun (1930); Aus dem Leben eines bernischen Landvogts. 
K a r l Manuel, Schultheiß in Thun 1686—1692 (1931); Der 
gnädige Herr Landvogt (1932); Die Erbauung der Burg 
und die Entstehung der Stadt Thun (1932); Das Hambacher 
Fest, 1832—1932 (1932); Schloß Thun (1933); Der Geist 
des deutschen Vormärz (1933); Vier Zeichnungen Ludwig 
Richters von Thun und Umgebung (1934); Die Idee der 
Freiheit (1934); Die politischen Verlagsanstalten und D r u k -
kereien in der Schweiz 1840—1848 (1935); Die Jugend Jesu 
Christi. Sechs Glasgemälde (1935); Die Passion. Die Glasge-
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mälde des Meisters Hans N o l l (1936); Der Medail lon-
Teppich (1936); A l t - T h u n . Fünf Federzeichnungen nach 
Matthäus Merian von Gustav Keller (1936); Friedrich Ru
dolf Laubi, 1863—1936 (1936); König Sigmunds Besuch in 
Bern 1414 (1937); Die Landvogtei Thun i m 18. Jahrhundert 
(1937); Das alte Bern (1938); Das „Junge Europa" 1834 
bis 1836. Eine Studie zur Geschichte der Völkerbundsidee 
und des nationalen Gedankens (1938). 

Herr Louis Krebser, Buchhändler, T h u n : 1 Oelgemälde 
„Brand der Simmenfluh bei Wimmis" (1911); 1 Porträt 
,,Apostel Paulus" (Wachsfigur in Glasrahmen); 1 Pastell
gemälde „Hofstetten bei T h u n " , um 1850. 

Herr Otto Ed. Kunz, T h u n : 1 Ordonnanzgewehr N r . 
102,817. 

Frau Leu, a. Regierungsstatthalter, T h u n : 1 kleine Z i m 
meruhr mit Gewicht, um 1850. 

Herr D r . med. M . von Morlot, Arzt , T h u n : 1 Zwei 
master aus einer bernischen Famüie, um 1820; 1 Pflug aus 
Thierachern, um 1850; 1 großer Teekessel aus Messing 
auf eisernem Gestell (Servante), um 1870; 2 Frauenhüte 
(Kapote), um 1830. 

Herr Oberst Joh. U l r . Moser, Bern: 1 Buch „Die Kriegs
waffen" von Capitaine und Hert l ing ; 1 „Handbuch der 
Waffenlehre". 

Herr Notar Neuhaus, T h u n : 1 Plakette mit Berner Wap
pen, um 1820; 1 Zinsrodel aus dem Jahre 1790; 5 alte 
Schlüssel. 

Herr a. Regierungsstatthalter Pf ister, T h u n : 1 Leuchter 
aus Gußeisen mit drei Kugelflammen, um 1860. 

Herr Dr . Reist, Zahnarzt, T h u n : 1 Visite-Laterne mit 
Kerzenhalter in Tulpenform, um 1840. 
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Herr Herrn. Ryser, Bern: 1 Photographie „Chartreuse 
bei T h u n " (nach einem Holzschnitt aus der Zeit um 1870). 

Frau Direktor Rytz, Gaswerk, T h u n : 1 Lithographie 
„Vallee d'Interlachen" von A. Joly, um 1840. 

Herr W i l l y Schilling, Bankbeamter, Bern: 2 Medaillen 
„Bernisches Kantonal-Schützenfest in Interlaken 1888"; 1 
Medaille „Eidg. Turnfest in Bern 1906". 

Frau Dr . ürog, Schloßberg, T h u n : 1 Reisekoffer mit 
Fellüberzug, um 1850; 1 Offizierssäbel, um 1880. 

Herr R. Walther, Oberingenieur, T h u n : 1 Fahrschleuse 
von den äußeren Aareschleusen der Scherzligbrücke in 
Thun, um 1818. 

Herr Ing. Woringer, Blümlimatte, T h u n : 1 Bettwärmer 
mi t Deckel aus Kupfer und eingravierten Blumen, um 1850. 

Ungenannt: 2 Infanteriegewehre, um 1880. 

2. Schenkungen i n bar 

Herr Direktor Dr . ehem. Carl Rubin, Zürich. 
Herr Dr . phi l . et iur. Hans Gustav Keller, Bern. 
Herr Direktor Heinrich Baltz, Nürnberg. 
T i t . Verschönerungsverein der Stadt Thun. 
„Aus Freundeskreis", Thun. 
T i t . Offiziersgesellschaft Thun. 

3. Ankäufe 

1 Harzerbeilchen. 
1 Reiterpistole, um 1840. 

X^hun, den 31 . Dezember 1937. 
Der Konservator: Gustav Keller. 
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»Fulehung« 

Nach der Ueberlieferung Maske des Hofnarren Karls des Kühnen 

Beutestück der Thuner aus den Burgunderkriegen 1476 

(Historisches Museum Schloss Thun) 



G u s t a v e Keller, Tlioune, fecit.1934. d apres J.Arnout. 1864. 

Thun 1864 
Federzeichnung nach einer Lithographie von J. Arnout 

von Gustav Keller 



Das alte Bern 
Von Johann Friedrich Ryhiner 

Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Gustav Keller 

Einleitung 

Das Kunstwerk des altbernischen Staates hat bei Zeitge-
nossen wie bei späteren Geschlechtern begeisterte Zustimmung 
und Bewunderung gefunden, aber auch schroffe Ablehnung, 
ja Feindschaft und Haß erfahren. Heute, da sein Gebilde der 
Geschichte angehört, gebührt es sich jedoch, dieses bedeu-
tende schweizerische Staatswesen, seine Eigenart und Lei-
stungen, unbeeinflußt von den Kämpfen der Parteien, sachlich 
und gerecht zu beurteilen. Diesem Zwecke soll die vorlie-
gende Veröffentlichung der handschriftlichen Beschreibung 
eines wohlunterrichteten Zeitgenossen dienen. 

Die „Beschreibung des Canton und Freystaats Bern" des 
Venners Johann Friedrich Ryhiner, aus der wir die wich-
tigsten Stellen herausgehoben haben, stammt nicht nur von 
einem der besten Kenner des altbernischen Staates, sondern 
von einem Manne, dessen vorurteilsfreies Auge und dessen 
nüchterner Gerechtigkeitssinn ein Bild zu entwerfen ver-
mochte, das in großen Zügen und mit wenig Worten einen 
Einblick in das Wesen dieses Staates vermittelt. Die von 
uns herausgegebenen Stellen finden sich in dem auf der 
Stadt- und Hochschulbibliothek Bern liegenden handschriftli-
chen Bande seines Werkes (Mss. Hist. Helv. XV. 69) auf den 
Seiten 14—17 und 25—43. Es handelt sich bei dieser ,,Be-
schreibung" offenbar um eine Vorarbeit oder um einen 
Entwurf zu dem von Ryhiner in amtlichem Auftrage ver-
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faßten „Region-Buch des Freystaats und Respublic Bern" 
(Staatsarchiv Bern). Ihre Entstehungszeit fällt somit wahr-
scheinlich in die Jahre 1782 und 1783. Wir geben die 
angeführten Stellen wörtlich gleich wieder (in Anführungs-
zeichen) und erlauben uns nur, die heutige Großschreibung 
der Hauptwörter usw. sowie die heute üblichen Satzzeichen 
anzuwenden. 

Wir bilden uns nicht ein, mit der Herausgabe dieser 
Beschreibung des alten Bern eine besondere Leistung voll-
bracht zu haben. Denn dem Fachmann bietet sie bloß eine 
Bestätigung dessen, was ihm bereits bekannt war, und der 
Mehrzahl der Leser wird sie nicht mehr besagen als eine 
andere der zahlreichen guten Schilderungen des altberni-
schen Staates. Da sie aber von einem führenden Mitgliede 
der bernischen Aristokratie aus der Zeit unmittelbar vor 
dem Untergang des alten Bern herrührt, wird sie als eine 
treffliche Quelle auch die Aufmerksamkeit des Kundigen 
zu fesseln imstande sein. Zu einer Herausgabe der ,,Be-
schreibung" von Venner Ryhiner haben wir uns nicht etwa 
deshalb entschlossen, weil wir uns außerstande gefühlt hät-
ten, selber eine Schilderung des alten Bern zu liefern. Allein 
die Darstellung eines Zeitgenossen wird stets ein besonderes 
Gewicht besitzen, und das wohlabgewogene Zeugnis eines 
Eingeweihten wird durch die beste Arbeit eines späteren 
Betrachters nicht ersetzt oder gar verdrängt werden können. 

Der bernische Staat, wie er uns in Ryhiners „Beschrei-
bung" entgegentritt, ist derjenige kurz vor seinem Untergang 
im Jahr 1798. Man hat den Zeitraum von 1750 bis 1798 den 
schönsten in der jahrhundertelangen Geschichte Berns genannt 
und ihm den Ehrentitel des „goldenen Zeitalters Berns" 
beigelegt, in welchem ununterbrochene Ruhe und Frieden 
herrschten und das Land unter einer gerechten, wohltätigen 
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und klugen Staatsführung in Wohlstand und glücklichem 
Wohlleben blühte. Bern galt als das Muster und Vorbild 
einer ausgebildeten Aristokratie, einer Staatsform, die an 
sich weder besser noch schlechter ist als die Demokratie 
oder die Monarchie. Die altbernische Aristokratie war, wie 
Emil Blösch hervorhebt, eine geschichtliche Erscheinung, 
die zunächst als solche verstanden und gewürdigt werden 
sollte, und deren Zeit um war, als sie ihre geschichtliche 
Aufgabe erfüllt hatte und überflüssig geworden war. 

Die Staatsform des aristokratischen Bern war, wie Blösch 
ausführt, nicht eine Herrschaft des Adels oder adeliger 
Grundbesitzer, sondern vielmehr das Regiment einer Genos-
senschaft von ursprünglich bürgerlichen Familien, die sich 
auf die Rechtsvoraussetzung ihres angestammten erblichen 
Eigentums über Stadt und Land stützten. Ihr Wesen bestand 
in der Erblichkeit sämtlicher Staatsbeamtungen innerhalb 
ihres geschlossenen Kreises. Die gesamte Bürgerschaft war 
nach Blösch nichts anderes als ein erblicher Beamtenstand. 
Ein solches System hatte seine günstigen und verderblichen 
Folgen. Die Verwaltung des Staates war wohl geordnet und 
sorgfältig und lebte nicht von der Hand in den Mund. Sie 
war im Gegenteil darauf bedacht, das Erbgut unangetastet 
und wo möglich verbessert und vermehrt auf die Nachkom-
men zu übertragen. Alle darüber hinausgehenden und hin-
aussehenden Gedanken wurden grundsätzlich unterdrückt. 
Bei den Standesgliedern „Meiner Gnädigen Herren von 
Bern", deren ganzes bürgerliches Dasein unmittelbar am 
Staatsleben hing, war das Staatsgefühl außerordentlich kräf-
tig entwickelt, während in den vom öffentlichen Leben aus-
geschlossenen Untertanen alles politische und schließlich 
selbst alles patriotische Bewußtsein fast völlig ertötet wurde. 
Die Ausschließlichkeit des Herrschens bot den zum Regiment 
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berufenen Angehörigen des bernischen Patriziats die Mög-
lichkeit der Ausbildung einer angeborenen und anerzogenen 
Regierungsgewohnheit und eines ererbten staatsmännischen 
Taktes. Aber sie führte auch zu bedenklichem Vorwiegen 
einer bloßen handwerksmäßigen Fertigkeit und zuletzt zu 
einem recht fühlbaren Mangel an höherer wissenschaftlicher 
Ausrüstung und eigentlich fachmännischer Berufsbildung, 
die den einen als unnötig, den andern als unnütz und ver-
geblich erschien. 

An Versuchen, den vorhandenen Uebelständen abzuhel-
fen, fehlte es nicht. Allein die bernische Aristokratie war 
gleich andern ähnlichen erstarrten Staatsgebilden auf jenem 
Punkte angelangt, wo sie, wie Blösch sagt, weder vorwärts 
noch rückwärts konnte und in allerlei kleinen Vorsichtsmaß-
regeln gewissermaßen Schutz vor sich selber suchte. Der 
Sturz des alten aristokratischen Bern durch den Einfall der 
französischen Heere im Jahr 1798 bewahrte es davor, in 
Selbstauflösung unterzugehen. Das Urteil der folgenden 
Geschlechter über die bernische Aristokratie hat — wie 
angedeutet worden ist — je nach Neigung, Herkunft oder 
Parteizugehörigkeit des Urteilenden geschwankt. Doch 
scheint es, daß die wahrhaft bleibenden Leistungen, die 
dieses Staatswesen vollbracht hat, desto unbefangener ge-
würdigt werden, je größer der zeitliche Abstand von ihnen 
wird. 

Ohne ein Lobredner des alten Bern sein zu wollen — 
denn es würde ein fruchtloses Bemühen sein, die dunklen 
Schatten wegzudeuten, die über ihm liegen —, darf man 
dennoch die Auffassung vertreten, daß die Worte Abraham 
Friedrich von Mutachs noch heute Beachtung verdienen. 
Mutach schreibt, daß Bern nach seinem gewaltsamen Um-
stürze von Freund und Feind das ehrenvolle Lob eines 
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väterlich sorgenden Herrschers davontrug, eines Herrschers, 
unter dessen Szepter die Gerechtigkeit unbestechlich ge-
handhabt, die Finanzen beispiellos treu und glücklich ver-
waltet, die Bedürfnisse des Volkes mit einer bisher im 
ganzen nirgendwo übertroffenen Menschlichkeit und Groß-
mut befriedigt und die ersten Grundlagen einer guten 
Staatsverwaltung durch die Macht des Beispiels und der 
Gewohnheit selbst nach dem Untergang der alten Staatsform 
im bernischen Charakter erhalten und fortgepflanzt wurden. 

Und auch die klugen Worte des bernischen Schultheißen 
Emanuel Friedrich von Fischer dürfen erwähnt werden, da 
sie aus einer weisen Einsicht und tiefen Erfahrung ent-
sprungen sind und durch die geschichtliche Entwicklung 
nicht widerlegt wurden. Er meint, nur Parteisucht werde in 
Benennungen, mit denen man verschiedene Regierungsfor-
men bezeichne, schon an und für sich ein Lob oder einen 
Tadel enthalten finden. Die Demokratie stehe dem Despo-
tismus und der ungerechten Willkür weder näher noch 
ferner als die Herrschaft Weniger. Wo väterliches Wohl-
wollen, Edelsinn und Gerechtigkeit walteten, blühe Ordnung 
und Zufriedenheit unter dem absoluten Szepter des Selbst-
herrschers wie unter dem milden Gesetze der Aristokratie 
oder dem ernsten Senatsbeschluß der demokratischen Repu-
blik. Jede Regierungsform habe ihre eigentümlichen Vorteile 
und Nachteile, ihre inneren Anlagen der Kraft und des 
Verfalls. Unter allen könne das Volk bürgerlich frei, ruhig 
und glücklich, unter allen geknechtet und ruchloser Leiden-
schaft preisgegeben sein. Man sollte sich daran erinnern, 
sagt von Fischer, daß dauerhafte Verfassungen sich nach 
den Sitten und Verhältnissen eines Volkes aus seiner Ge-
schichte herausarbeiten und nicht nach Theorien nieder-
schreiben lassen. 
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I. Land und Leute 

1. „Umfang und Grenzen" 

„Der Kanton Bern ist der gröste und mächtigste der 
ganzen Eidgenoßschaft. Er liget ganz in Ost-Helvetien und 
hat folgende Grenzen: Gegen Mitternacht liget das Hoch-
stift Basel, der Kanton Solothurn und die österreichischen 
Waldstädte in Schwaben. Gegen Morgen stost er an die 
Grafschaft Baden, an die Freyen Ämter, an die Kantons 
Luzern, Unterwaiden und Ur j . Gegen Mittag liget das Wal-
liser Land und jenseits des Genfersees das Herzogthum 
Savo5*. Gegen Abend findt sich das Königreich Frankreich 
und zwar das Ländlin Gex und die Grafschaft Burgund, 
ferners jenseits dem Neüenburger See und dem Zihlfluß das 
Fürstenthum Neuenbürg, weiters an dem Leberberg hinunter 
der eidgenößische Theil des Hochstifts Basel nebst dem 
Gebiet der Stadt Biel. 

In diesem Umkreis aber, zwischen dem welschen und 
deutschen Land, liget der ganze Kanton Fr5*burg, welcher 
von dem bernischen Gebiet völlig umgeben ist und blos 
gegen den Neüenburger See eine Öfnung hat. Er sondert 
aber auch die bernischen Staaten von einander ab. Ferners 
befinden sich in dem hievor angezeigten Umkreis die Ämter: 
Murten, Schwarzenburg, Grandson und Tscherliz, welche 
beide Kantonen Bern und Fryburg gemeinsamlich besizen." 
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2. „Größe, Länge und Breite" 

„Da das Land niemahlen ausgemeßen worden, auch 
keine gute Karten davon vorhanden sind, so ist nicht 
möglich, die Größe des Canton Bern nach Quadrat-Meilen 
zu bestimmen. Eben so wenig kan man die Länge und 
Breite auf eine zuverläßige Weise angeben. Das Land ist 
alzu sehr durch die benachbarten Kantonen unterbrochen 
und hanget öfters nur durch schmale Riemen Landes an 
einander. Wi l l man aber quer durch das Land hindurch 
von Genf auf Zurzach reisen, so hat man ohngefer 56 
Stund auf dem Bern-Boden zu wandlen. Die gröste Länge 
des Landes von den Grenzen des Walliser Landes bis an 
die österreichischen Lande mag von Mittag bis Mitternacht 
be}* 40 Stunden betragen. Die gröste Breite aber von Abend 
an den Grenzen des Ländlins Gex bis gegen Morgen an 
die Grenzen des Kantons Urj wurde weit ein mehrers und 
wol 70 Stunde abwerffen, wann es möglich wäre, diese 
Breite des Landes wegen den Gebürgen zu durchwandeln." 

3. „Fruchtbarkeit" 

„Dieser mächtige Kanton besizt die schönsten und 
fruchtbarsten Gegenden des Schweizerlandes. Das Land 
lieferet jedennoch nicht genugsam Getreid, die Einwohner 
deßelben zu versorgen, daher die Zufuhr beträchtlich ist. 
Wein hingegen ist im Überfluß vorhanden und konte den 
Nachbaren überlaßen werden. Allein aus Mangel genüg-
samen Absazes wird er mehrentheils im Lande selbsten 
verbraucht. 

Der größte Reichthum des Landes bestehet in der Vieh-
zucht. Die Landschaften, so Alpen haben, machen Käse, 
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welche weit ausgeführt werden. Andere mästen Vieh, das 
nachwerts an Fremde verkauft wird. In den einten wie in 
den andern dieser Landschaften wird viel Vieh erzogen, 
das man ebenfals an die Fremden überlaßen kan. 

Die Pferdzucht ist bey weitem nicht so beträchtlich als 
die Viehzucht, indeßen aber doch genugsamm, um dem 
Land noch immer einen schönen Gewinn durch den Verkauf 
an Fremde zu verzeigen. 

Überdiß sind noch eine Menge kleiner Landproducten 
vorhanden, deren Ausfuhr zusamen genommen dem Land 
große Summen abtragen. 

Die Waldungen sind in Überfluß; und wann die Holz-
theürungen sich erzeigen, so wird der Fehler von der 
schlechten Wirthschaft herkommen, die unsere Nachkomme-
nen aber auch beßer einrichten werden, wann der Überfluß 
abnimt. Doch sind auch Landschaften vorhanden, welche 
blos die nöthige Holzung haben. 

Überhaupt ist das Land sehr wol angebauet, wie sich 
dann viele Gegenden vorfinden, wo der Landbau auf das 
höchste getrieben wird . " 

4. „Bevölkerung" 

„Der ganze Kanton ist ungemein wol bevölkeret. Es ist 
aber ein sehr großer Unterscheid zwischen den Bergländeren 
und den übrigen Gegenden zu machen. In den erstem sind 
ungeheuere Felsen, Klippen und Berge, die gar keinen Auf-
enthalt der Menschen gestatten, auch viele Alpen, die nur 
im Sommer zu bewohnen sind, also daß nur die Thäler von 
den Einwohneren besezt werden können. 

Zehlt man nun die in diesen Landschaften befindlichen 
Menschen nach der Erdfläche der bewohnbaren Thäler, so 
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werden auf einer Quadrat-Meilen eben so viele Einwohner 
als in andern Gegenden des Landes sich vorfinden. Rechnet 
man aber die Zahl der Einwohneren nach Quadrat-Meilen 
des sich vorfindenden bewohnbaren und unbewohnbaren 
Landes, so wird sich ein namhafter Unterscheid gegen 
andere Gegenden erzeigen. 

Wegen der gelinden Regierung, auch derselben klugen 
Anstalten und Aufmerksamkeit, für die Gesundheit ihrer 
Unterthanen zu sorgen, auch wegen dem im Land allerorten 
sich erzeigenden schönen Verdienst nimt die Bevölkerung 
des Landes alljärlich namhaft zu, ohngeacht der Kriegs-
dienst viele Leute aufzehrt. Eben diese Vorzüge verschaffen 
dem Land annoch einen beträchtlichen Zuwachs von Frem-
den, die sich unter einer so gesegneten Regierung nieder-
laßen." 

5. „Einwohner" 

,,Kein Land ist in der Welt zu finden, wo der Charakter, 
die Sitten, Gebräuche und Eigenschaften des Volks in 
einem so kleinen Umfang so verschieden sind. Diß kan 
herkommen von den vielfaltigen Regierungsarten der älteren 
Zeiten, so sich in diesem Lande vorgefunden. Daß aber seit 
zweihundert Jahren, da sie unter der gleichen Regierung 
stehen und gleich mild behandlet werden, die Sitten dieser 
Landleüten sich nicht mehr einanderen genäheret, wird wol 
andere Ursachen haben. 

Der Unterscheid der Sprache zwischen den Deutschen 
und Welschen traget vieles bey, den Unterscheid dieser 
beiden Volkeren in ihren Sitten fortzupflanzen. Das Klimat 
der verschiedenen hoch oder nieder ligenden Gegenden ist 
sehr verschieden und hat immer einen starken Einfluß auf 
den Charakter des Volks. Der Gebrauch des Weins, Ge-
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tränkes etc. kan den übrigen Theil dieses Unterscheides 
bewürken, indemme die Landleüte, so viel Wein trinken, 
allezeit frölicher und aufgeräumter sind als die, so sich mit 
Waßer behelffen müßen. 

Dieser so namhafte Unterscheid in den Sitten verursachet 
freylich alzeit Neid und National-Haß zwischen den ver-
schiedenen Einwohneren, der sich bey allen Gelegenheiten 
in mehr oder minderem zeiget. Allein darauf ruhet nicht 
wenig die Stärke einer Regierung, die keine besoldete Trup-
pen auf den Beinen hat. Die einten wie die anderen dieser 
verschiedenen Volkeren fühlen alle ihren Wolstand und sind 
bereit, das Vatterland wie ihre Regierung immer zu ver-
theidigen, welche hingegen ihre Untergebenen kent und 
jedes Volk nach seinen Sitten zu behandlen weiß, daher kein 
Aufstand mehr im Land zu beförchten ist, so lange die 
Regierung mit gleicher Milde und Staats-Klugheit ihre 
Untergebenen beherrschen wird. 

Der Wolstand des Volks zeiget sich fast in allen Gegen-
den, hanget aber sehr viel von der Beschaffenheit des Bodens 
ab. Die Trägheit oder Emsigkeit der Einwohner laßet sich 
ebenfalls verspühren, und die Gelegenheit zum Trunk hat 
auch nicht geringen Einfluß darbey." 

6. „Manufacturen, Handlung" 

„Der innere Verkehr mit den Landsproducten ist manig-
faltig und beträchtlich. Die einte Landschaft führt der 
andern ihren Überfluß zu und erlangt dagegen dasjenige, 
woran sie Mangel hat. Indeßen belebet dieser Verkehr das 
Land und erhaltet das Geld in einem beständigen Umlauf. 
Er verzeigt auch vielen Leuten Verdienst und führt die 
Einwohner zum Fleiß und Emsigkeit." 
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II. Die Staatsform 

1. „Von der Regierungs-Form" 

„Alle Lande und Herrschaften, woraus der Fre5*staat 
Bern bestehet, sind entweders durch Eroberungen oder 
Kaüffe an die Stadt Bern gelanget und sind also ein Eigen-
thum dieser Stadt, so wie andere Provinzen ein Eigenthum 
ihrer Fürsten sind. Daher komt es also, daß die Magistra-
ten der Hauptstadt auch zugleich die Beherrscher derselben 
Landen sind. Daher komt es auch, daß die Regenten des 
Landes immer aus denjenigen Familien der Hauptstadt 
erwehlt werden, welche vehig sind, in die Magistratur der 
Stadt zu gelangen. Diese Familien nun werden die regi-
mentsfähigen Familien genent, welche wie die Patricier bey 
den Römeren das schöne Vorrecht genießen, einzig und 
allein in die Regierung zu gelangen. Da sie also ein aus-
schließendes Recht vor anderen Angehörigen und Mitbur-
geren des Staats besizen, das Land und seine Einwohner zu 
regieren, so ist auch zu erwünschen, daß sie immer den 
Grundsäzen ihrer Vätteren getreu verbleiben, durch ihre 
gerechte, gelinde und kluge Regierung das Herz ihrer 
Angehörigen zu erhalten und selbige zu überzeugen suchen, 
daß Regenten, die als Particular-Personen erzogen werden, 
auch im Particular-Stand fortleben, immer am besten wißen 
können, was zur Glükseligkeit eines jeden Particularen 
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insbesonders und zum Wolstand aller Angehörigen des 
Staats überhaupt erforderet wird. 

Wie nun die Regierung dieses Freystaats auf eine Anzahl 
Famillien eingeschranket ist und noch überdiß von einer 
bestirnten Anzahl Personen verwaltet wird, so hat sie auch 
eine völlig aristocratische Regierungsform." 

2. Der „Große Rath" 

„Der höchste Gewalt des Freystaats Bern ruhet bey dem 
Großen Rath. Dieser ist der Landesherr, der Krieg und 
Frieden, Bündniße und Tractaten schließet, der die Gesäze, 
so wie die Staats- und Landes-Constitution errichten und 
abänderen kan. Wichtige Staats-Ausgaben hangen ebenfalls 
von demselben ab. Was alda durch das Mehr der Stimmen 
beschloßen worden, wird entweder von den Tribunalien 
zu näherer Anordnung oder den Amtleuten zur Execution 
zugesandt." 

3. Der „Kleine Rath" 

- „Der Kleine Rath ist wie der Staats-Rath eines Monar-
chen. Alle wichtigen Geschäfte, so vor den Großen Rath 
gehören, werden vorerst vor dem Kleinen Rath behandlet 
und dem Großen Rath nebst den Raths-Gedanken vorgelegt. 
Minder wichtige Geschäfte, besonders in Policey-Angelegen-
heiten, werden von diesem Tribunal aus veranstaltet. Der 
Kleine Rath ist der Zusamenfluß aller Geschäften der 
Respublik. Was in den verschiedenen Tribunalien derselben 
vorkomt und ihre Competenz übersteigt, wird dahin getra-
gen, und je nach-demme die Geschäfte von mehr oder minde-
rer Wichtigkeit sind, werden selbige entweders dem Großen 
Rath vorgetragen oder von dem Kleinen Rath abgethan. 
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Wann Partikularen etwas von der Regierung verlangen, 
so haben sie den Zutritt vor den Kleinen Rath. Sie müßen 
sich aber tags vorher bey dem jehweiligen Herren Praesi-
denten um den Zutritt bewerben, welcher je nach den 
Umständen solchen auch versagen kan. 

Alle Geschäfte nun, welche directe vor den Kleinen Rath 
gelangen, es seye daß Particularen selbsten sich vor dem-
selben melden oder daß die Amtleüt solche einsenden, 
werden immer der Untersuchung übergeben, ehe man 
darüber einen Entschluß faßet. 

Sind die Geschäfte, so vorkommen, von solcher Art, 
daß sie in das Departement des einten oder anderen T r i -
bunal einschlagen, so wird demselben diese Untersuchung 
anvertrauet. Gehören die Geschäfte aber zu keinem beson-
dern Departement, so wird zu der Untersuchung eine 
besondere Raths-Commission verordnet. 

In diesen Tribunalien oder Commissionen nun, werden 
die Partheyen des genaueren verhört, ihre Schriften er-
daueret, und wann alles, was zu Aufheiterung des Geschäfts 
möglich gewesen, vorgegangen ist, so wird daßelbe nebst 
den Commissions-Gedanken dem Kleinen Rath wieder vor-
getragen, welcher dann hierüber je nach den Umständen 
seinen Entschluß nimt oder aber solches dem Großen Rath 
zuweist. 

Der Kleine Rath ist überdiß der Richter über alle 
Criminal-Fälle, so sich in den Ämteren dieses Freystaats 
zutragen. 

Alle Criminal-Proceduren, so einlangen, werden in der 
Criminal-Commission erdaueret und das Befinden derselben 
dem Kleinen Rath wieder vorgetragen, der als-dann darüber 
abspricht. 
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Der Kleine Rath verwaltet auch die Obere Policey des 
ganzen Landes. Er macht alle Policey-Verordnungen, so 
nicht vor den Großen Rath gehören, und entscheidet die 
Policey-Streitigkeiten, welche die Competenz der Tribunal 
oder der Amtleuten übersteigen. 

Der Kleine Rath ist ferners der Ober-Waysen-Richter 
des ganzen Staats, also daß in allen Fällen, wo die Hand-
bietung der Regierung für dergleichen Sachen gesucht 
werden muß, solche vor Rath aus ertheilt wird. 

Endlich ist hier noch der Ort, von einer schönen Ein-
richtung Meldung zu thun, welche dem Freystaat Bern 
eigen ist, das Palladium des Volkes ausmachet und den 
Bedrukten gegen den Unterdruker schüzet. 

Wird jemand, wer es immer seyn mag, wieder diese Ge-
säze oder wieder Recht und Billigkeit behandlet, also daß 
er Ursach, ab einem Beamteten zu klagen hat, der soll seine 
Klag schriftlich in Wahrheit aufsezen und dann nachwerts 
bey dem regierenden Herren Schultheißen den Zutritt vor 
Rath verlangen. Diese Klagschrift nun soll nach Ausweis 
der Gesäzen vor Rath verlesen, dem beklagten Beamteten 
ohne einige Abänderung abschriftlich zugesendt und deßen 
Gegenbericht darüber abgeforderet werden. Diese Antwort 
nun wird als-dann einer dazu verordneten Raths-Commission 
zu näherer Erdauerung übergeben, welche, wann die Par-
the5'en in den Factis nicht übereinstimmen, fernere Commu-
nication der Schriften oder Verhör gestattet und das Her-
auskommende wieder dem Kleinen Rath mit ihrem Befinden 
vortragen soll, alwo dann über die Klag abgesprochen und 
jeder Parthey Recht verschaffet wird. 

Es hat aber auch der Hohe Gesäzgeber den Fall vorge-
sehen, daß einem Kläger den Zutritt vor Rath versaget 
werden könte, und derowegen die Einrichtung getroffen. 
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daß in solchem Fall der Kläger be/ jedem der Herren 
Sekelmeistern deutsch und welscher Landen, den vier Herren 
Vennern und beiden Herren Heimlichem sich melden möge, 
welche ihme den Zutritt vor Rath eröffnen können. 

Diese beiden Tribunal nun sind diejenigen, welche die 
Regierung der Respublic ausmachen und vorstellen. Von 
ihnen hangen alle andere Tribunalien ab, so wie alle Beam-
tete des Landes. 

Sie ertheilen den Unter-Tribunalien ihre Competenzen, 
ihre Instructionen und den zu Besorgung des Details der 
Regierung benöthigten Gewalt. Sie besorgen mit einem 
Wort die wichtigsten Angelegenheiten des Landes und deßen 
obere Regierung." 
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