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Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II 
Mi 12-14, HZ 1 
Dr. Franz Hederer 
 

 

Obrigkeitliche Regulierung: „Gute Policey“1 

 

Lesehilfe: Die für „Normalbürger“ merkwürdig erscheinende Orthographie der folgenden Quelle ist unter anderem 

auf folgende Aspekte zurückzuführen: (1) Rechtschreibregeln im modernen Sinne gibt es in der Frühen Neuzeit 

schlicht nicht; identische Worte werden oftmals sogar innerhalb eines Satzes unterschiedlich geschrieben. (2) 

Dialektale Färbungen fließen vielfach in die Rechtschreibung ein. (3) „u“ und „v“ werden nicht konsequent 

unterschieden („paltzgraue“ lies „pfalzgrave“; „vnd“ lies „und“); „w“ steht vielfach anstelle von „u“, insb. als Diphthong 

(„thewrung“ lies „teuerung“). 

 

 

Policeyordnung des Herzogtums Bayern (1616):2 

 

[Vorrede:]3 

„Von Gottes Gnaden, wir Maximilian, paltzgraue bey Rheyn, hertzog in Obern vnd Nidern 

Bayern etc. thuen kundt gegen jedermenigklich, daß wir zu gemüth geführt, vnd bey vns 

reifflich erwogen, daß vnser von Gott tragendes landtsfürstliches ambt vnd beruef fürnemblich 

in dem bestehet, damit in vnsern fürstenthumben vnd landen […] die haylsame iustitia 

administrirt, gute policey angestellt, vnd vnsern vnderthanen […] vnparthayisches gleiches 

recht vnd gericht gehalten […] werde. […] Vnd haben demnach mit rath […] aller stände […] 

dieselbe vnsere landtrecht, policeyordnung vnd satzungen […] in gegenwertiges Buch 

zusammen tragen vnd in öffentlichen truck verfertigen lassen, damit hinfüran solchem vnserm 

vernewerten und verbesserten landtrechten vnd policeyordnung bey allen vnsern regimenten, 

landt- vnd obern gerichten durchgehends von jedermannigklich vnfehlbarlich nachgangen, 

gelebt und gehorsamet werde, vnd niemand die wenigste vnwissenheit habe vorzuwenden. 

Obwoln nun vnsere fürstenthumben vnd landen von vhralten zeiten her […] mit haylsamblich- 

vnd wol geordneten landrechten, policeyordnunge, vnd satzungen bestelt vnd vosehen gewest 

[…]: So haben wir jedoch in mehr weeg handgreiflich befunden, daß so wol wegen 

veränderung der zeit vnd läuff, als täglich zunemmender menschlicher boßhafftigkeit vnd 

hadersucht […] vnsere wolgeordnete landrecht vnd policey ordnungen thails aber verfaster 

massen nicht mögen obseruiert, vnd denselben also stracks nachgegangen werden.“ 

 

 

Leitfragen: 

 

(1) Skizzieren Sie die Gründe, die Hg. Maximilian in dem Ihnen vorliegenden Auszug bewogen haben, eine 

erneuerte Policeyordnung zu erlassen (vgl. „Vorrede“). 

(2) Diskutieren Sie, welche Art Ordnungsanspruch hinter dieser (und anderen) Policeyordnungen steht und 

überlegen Sie, welches Maß an rechtlicher Geltung diesen zugekommen sein könnte (vgl. auch den 

Anhang). 

 

                                                 
1 Einführung ISELI, Andrea: Gute Policey. Öffentliche Ordnung in der frühen Neuzeit, Stuttgart 2009. 
2 Landts- und policeyordnung der fürstenthumben Obern vnd Nidern Bayern (1616), in: WÜST, Wolfgang (Hrsg.): 
Die „gute“ Policey im Reichskreis. zur frühmodernen Normensetzung in den Kernregionen des Alten Reiches, Bd. 
III: Die „gute“ Policey im Bayerischen Reichskreis und der Oberpfalz, Berlin 2004, Nr. 16, S. 459-571. 
3 EBD., S. 468-469. 
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Anhang: 

 

Inhaltsverzeichnis der Policeyordnung für Ober- und Niederbayern von 1616:4 

 
Vorrede. 
An den leser. 
A. Das erste buech fürstlich bayrischer landts- vnd policeyOrdnung. 

I.  Von abschidgelt, vnd wie es bey den verhören sol gehalten werden. 
II.  Von beschawen vnd commissionen, auch beschaw vnd commissiongelt. 
III.  Von besiglung vnd siglgelt. 
IV.  Von der gerichtschreiber, fronbotten vnd schergen belohnung. 
V.  Von der jnuentar. 
VI.  Von rednem vnd vorsprechem. 
VII.  Von notarien, stael- vnd andern gemeinen schreibem. 
VIII.  Vom gerichts proceß. 
IX.  Von Verrechnung, Verwahrung vnd Verwaltung der kirchengüter. 
X.  Von den geistlichen lehen vnd der kirchen einsatz. 

B. Das ander buech der landts- vnd policeyOrdnung. 
I.  Von wuecherischen kauften vnd conträcten. 
II.  Von kauff vnd fürkauff deß getraidts. 
III. Von kauff vnd fürkauff deß vichs. 
IV.  Vom roßkauff vnd roßzügel. 
V.  Vom schmaltzkauff. 
VI.  Vom kauff allerley pfenwerth zur haußnotturfft. 
VII.  Von kauften, fragnern vnd höcklern. 
IX.  Von fürkauff gefülf[l]s vnd leders. 
X.  Vom oel, auch hanif, vnd leinkauff. 
XI.  Gemain verbott wider den fürkauff 

C. Das dritte buech der landts vnd policeyordnung. 
I.  Von maß vnd Ordnung deß schenckens vnd der wirtschafft. 
II.  Von der bierordnung. 
III. Von abstellung thewrer zehrang bey den wirthen vnd andern gastgeben. 
IV.  Von Satzung deß habern vnd stallmüet bey den wirthen. 
V.  Brandtweinordnung. 
VI.  Ordnung wie furohin die heuratstäg vnd hochzeiten, auch die tauft", kindlmal vnd todtenbesingnuß sollen gehalten werden. 
VII.  Kirchtagordnung. 
VIII.  Von ladschafften. 
IX.  Von den seelgeraiden, begrebnuß vnkosten vnd dergleichen. 
X.  Von den schuelen. 
XI.  Von apotecken. 
XII.  Fewrordnung. 
XIII.  Von landtstrassen, weeg vnd steegen. 
XIV.  Von waidbsuech vnd schäfereyen. 
XV.  Von bstandt-jmpen vnd zinßkühen. 
XVI.  Von vnuerhüten Schweinen, auch verfridung der felder. 

D. Folgt das vierte buech der landts- vnd policeyordnung. 
I.  Von handwerchszünfften vnd handwerchsknechten. 
II.  Von den leinwebern, wollwürchern vnd andern handwerchern, auch störern auff dem landt. 
III.  Vom tuechschnitt vnd einmaß. 
IV.  Von den stättlichen gewerben vnd den hausierern. 
V.  Vom gwürtz vnd gesalzten fischen. 
VI.  Metzger- vnd fleischordnung. 
VII.  Ordnung der lederer vnd jrher. 
VIII.  Ordnung des mülwercks. 
IX.  Fischordnung, wie die auff der Thonaw, Jhn, Yser, Saltzach vnd sonst allenthalben in vnsera forstenthumben gehalten 

werden sol  
X.  Vom abschid der raisigen knecht vnd anderer diener. 
XI.  Von den ledigen vnuermöglichen personen. 
XII.  Von den ehehalten vnd jhrer belohnung. 
XIII.  Von der mawrer, Steinmetzen vnd anderer tagwercker vnd taglöhner belohnung. 

E. Das fünfft buech der landts- vnd policeyordnung. 
I.  Von den Juden. 
II.  Von den gartknechten. 
III. Von den zigeunern vnd vnbekannten argwöhnigen leuten, auch den widertauffern. 
IV.  Von den singern, pfeiffern, schalcksnarrn, spilleuten vnd andern hofierern. 
V.  Von den bettlern vnd allmuesen. 
VI.  Von vergwältigung, rottierangen, auffruhrn, vnzimblichen wöhren, rumora vnd fridbieten. 
VII.  Von gottslesterem vnd voltrinckem. 
VIII.  Von den spilern. 
IX.  Vom ehebrach, kuplerey vnd anderer sträflicher leichtfertigkeit. 
X.  Ordnung, wie man den straßraubern vnd andern beschedigern nacheylen, vnd dieselben zu fängnuß bringen soll. 
XI.  Von den enthaltern der straßrauber vnd anderer vbelthäter. 
XII.  Von verglaitang der vbelthäter vnd jhrer enthalter. 
XIII.  Von fenglicher annemmung vnd enthaltung der vbelthäter. 
XIV.  Von handhabung diser landts-ordnung. 

 

                                                 
4 EBD., S. 459-468 (typographisch modifiziert, Unterkapitel entfernt). 


