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Einleitung.

I. Zur Geographie und Geschichte des Niedersimmentales.
Mit dem Namen „Niedersimmental“ bezeichnet man heutzutage 

denjenigen Teil des von der Simme durchflossenen Tales, welcher 
sich unterhalb der Gemeinde Boltigen ostwärts gegen den Thunersee 
hinzieht. Dazu gehört auch das etwa 15 km lange Seitental von 
Diemtigen, welches durch den Kirelbach und den sich darin er- 
giessenden Filderich gespeist wird, und ungefähr 2 km unter Erlen- 
bach, bei Oey, von rechts in das Haupttal einmündet. Als natürliche 
Grenzen haben diese beiden Täler im Osten die Niesenkette und im 
Norden das Stockhornmassiv. Im Süden wird das Diemtigtal vom 
Obersimmental durch den sich vom Gsür westlich gegen die Spiel- 
gärten erstreckenden Gebirgszug getrennt. Im Westen läuft die — 
größtenteils rein politische — Grenze zwischen Ober- und Nieder- 
simmental von Süden beginnend zuerst parallel zur Simme über 
den Seeberg nnd das Niederhorn, zwischen Simmenegg und Pfaffen- 
ried die ihre nördliche Richtung verlassende Simme überschreitend, 
gegen die südwestlichen Ausläufer der Stockhornkette zu. Geo
graphisch gehört zum Niedersimmental unbedingt auch die eingangs 
angeführte Gemeinde Boltigen, die frühere Herrschaft Simmenegg, 
an deren Südgrenze der Laubeggstalden den natürlichen Abschluß 
der unteren Talhälfte bildet. Durch Kauf von Rudolf von Aarburg 
wurde aber Simmenegg 1391 von Bern erworben und seinem übrigen 
Besitz im Obersimmental einverleibt, bei welchem es in der Folge 
auch verblieben ist.

Die politische Trennung des Simmentales in ein „oberes“ und 
„niederes“ ist uralt und hat, soweit bestimmte geschichtliche Nach- 
richten zurückreichen, immer bestanden. Eine genauere Fixierung 
der Grenze zwischen den Landschaften Nieder- und Obersimmental 
fand zum ersten Mal am 6. April 1682 durch Vergleich (jetzt nicht 
mehr auffindbar) zwischen den Gemeinden Oberwyl und Boltigen
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statt ; ein Abkommen, welches am 31. Januar 1757 bestätigt wurde 
und auf welchem im großen und ganzen auch die heutige Grenze 
zwischen beiden simmentalischen Amtsbezirken beruht.

Außer dem im vorigen bezeichneten Gebiet begriff die ehemalige 
„Landschaft“ Niedersimmental (oder „Niedersiebental“, wie sie richtiger 
noch jetzt im Volksmund und im amtlichen Verkehr bis zu Ende 
des XVIIten Jahrhunderts genannt wurde) noch die Gemeinde und 
frühere Herrschaft Wimmis in sich. Nordöstlich der „Port“ gelegen, 
eines durch den Ostausläufer der Stockhornkette und der am West- 
abhang des Niesens gelegenen steilen „Burgfluh“ gebildeten und 
den einzigen Ausgang des Tales mit dem offenen Gelände südlich 
des Thunersees vermittelnden Engpasses, gehört Wimmis infolge 
seiner Lage nicht mehr zum Simmental. Schon seit dem X IIIten Jahr
hundert im Besitz der Herren des Niedersimmentales, hat es aber 
von da an alle Schicksale desselben geteilt und politisch dazu gehört. 
Gegen Westen bildet die ans der Port hervorschäumende Simme, 
welche sich etwa 1,5 km weiter nördlich mit der aus dem Prutigtale 
herströmenden Kander vereinigt, eine natürliche Grenze dieser Ge- 
meinde gegen das bis 1798 bestehende Landgericht Seftigen. Im 
Norden und Osten trennte die Kander Wimmis von der ehemaligen 
Ereiherrschaft Spiez.

Das obrigkeitliche Regionenbuch von 1783 des bernischen Staats- 
archivs nennt als Grenzen des „Oberamtes Wimmis“ (die amtliche 
Bezeichnung der Landschaft Niedersimmental vor 1798): im Osten 
das Oberamt Frutigen und die darin gelegene Freiherrschaft Spiez, 
mittagwärts ebenfalls Frutigen, gegen Abend das Oberamt Zwei- 
simmen und das im' Kanton Freiburg gelegene Kirchspiel Plaffeyen 
und gegen Mitternacht das Oberamt Schwarzenburg, das Landgericht 
Seftigen und das Oberamt Thun.

Das heutige Amt Niedersimmental umfaßt außer der alten „Land- 
schaft“ dieses Namens noch die beiden Gemeinden Spiez und Reutigen, 
welche ihm durch das Dekret vom 3. und 10. Juni 1803 betreffend 
Einteilung des Kantons Bern in 22 Aemter einverleibt wurden. Bis 
zu diesem Zeitpunkt waren diese zwei Gemeinden politisch (wie auch 
geographisch) vom Niedersimmental durchaus getrennt. Spiez, eine 
Freiberrschaft, welche zuerst den Freiherren von Strättlingen, dann 
seit 1338 dem berühmten bernischen Geschlecht von Bubenberg und 
endlich von 1516—1798 der bernischen Familie von Erlach gehörte,
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war bis zum Umsturz von 1798 dem Oberamt Frutigen unterstellt 
und hatte sein eigenes Statutarrecht. Heutigen, eine ehemalige kleine 
Herrschaft am Nordabhang des Stockhorns, von Wimmis durch die 
Simme getrennt, gehörte im XIVten Jahrhundert den Edeln von 
Burgistein, in der Folge ebenfalls den von Erlach und schließlich zur 
Hälfte einem Landmann von Niedersimmental namens Anton Striffeler 
und zur andern Hälfte Adrian von Bubenberg d. j., von denen sie 
Bern 1486 und 1494 durch Kauf erwarb. Die niedere Gerichts- 
barkeit, die Polizei und die Verwaltung der obrigkeitlichen Einkünfte 
dieses „Gerichtes“ wurden allerdings dem in nächster Nähe auf 
Wimmis residierenden bernischen Oberamtmann übertragen, ohne 
daß aber dadurch Reutigen dem Niedersimmental angegliedert worden 
wäre. Es blieb nach wie vor bis 1798 Bestandteil des Landgerichts 
Seftigen, die Ausübung der übrigen Hoheitsrechte unterstanden dem 
Venner zu Pfistern in Bern und dem bernischen Großweibel. Die 
Leute von Reutigen waren keine „Landleute von Niedersibental“ j 
das Statutarrecht dieser letzteren fand auf sie keine Anwendung.

In der vorliegenden Publikation fallen daher die Rechtsquellen 
von Spiez und Reutigen gänzlich außer Betracht; auch die Geschichte 
dieser beiden Orte wird im Folgenden nicht berücksichtigt werden, 
da sie, wie aus dem Gesagten hervorgeht, nicht Bestandteile der 
„Landschaft Niedersimmental“ als solchen waren.

Politisch zerfällt der heutige Amtsbezirk Niedersimmental in die 
7 Kirchgemeinden Spiez, Reutigen, Wimmis, Diemtigen, Erlenbach, 
Därstetten und Oberwyl. Seine Einwohnerzahl beläuft sich auf zirka 
12000 Seelen. Nach der ersten offiziellen Volkszählung, welche im 
Jahr 1764 stattfand, betrug sie 3783 Seelen, wobei aber Spiez und 
Reutigen nicht mitgerechnet sind.

Die „Landschaft Niedersimmental“, wie sie von 1449—1798 als 
bernisches Untertanenland bestand, setzt sich aus den 4 ehemaligen 
Herrschaften Wimmis, Erlenbach, Diemtigen und Weißenburg zusammen, 
welche aber als solche erst im XIVten Jahrhundert an genau aus- 
einanderzuhalten sind.

Wie bei den übrigen bernischen Alpentälern ist auch des Nieder- 
simmentales ältere Geschichte sehr dunkel. Vom Ende des X IIIten Jahr- 
hunderts an ist dagegen ziemlich reiches Urkundenmaterial vorhanden. 
Trotzdem fehlt bis heute eine systematische Bearbeitung der Ge- 
schichte dieses Tales in vorbernischer Zeit. Zu einer solchen ist
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auch hier nicht der Platz und es soll im Folgenden nur ein möglichst 
gedrängter geschichtlicher Überblick gegeben werden, wobei freilich 
der zeitweise äußerst verwickelten Besitzverhältnisse wegen oft etwas 
weit ausgeholt werden muß.«

Die ältesten Nachrichten, welche man aus diesen Gegenden hat, 
stammen allerdings schon aus dem Xten Jahrhundert. Am 26. Dezember 
994 schenkt Kaiser Otto III anf die Bitte seiner Großmutter, der 
Kaiserin Adelheid, dem von ihr gestifteten Kloster Sels im Elsaß 
seine drei Eigenhöfe Kirchberg im Aargau und Uetendorf („Ouden- 
dorf“) und Wimmis („Windemis“) im Uffgau mit allen ihren Perti- 
nenzen. Daß Otto III., dem sächsischen Königshause entsprossen, 
jenseits der durch die Aare gebildeten Reichsgrenze, nämlich zu 
Uetendorf und Wimmis Eigengüter besaß, läßt darauf schließen, daß 
diese von seiner Großmutter, der burgundischen Königstochter Adelheid 
(einer Tochter der sagenberühmten Königin Berta, deren Walten am 
Thunersee von Sage und Geschichte verherrlicht wird), herstammende 
burgundische Patrimonialgüter waren. Wie aus späteren Urkunden 
vom 25. November 1276 und dem Zinsrodel der Propstei Därstetten 
von zirka 1320 hervorgeht, besaß Sels im X IIIten Jahrhundert aus- 
gedehnten Grundbesitz im ganzen Simmental, welcher jedenfalls auf 
obgenannte Schenkung znrückzuführen ist: mehrere der 1276 von 
Sels an Därstetten verkauften Güter werden im erwähnten Zinsrodel 
ausdrücklich als „terrae sanctae Adelheidis“ spezifiziert. Daraus kann 
weiter gefolgert werden, daß auch im eigentlichen Simmental das 
burgundische Königshaus Eigenbesitz hatte, in welchem Umfange, 
bleibt freilich eine offene Frage. In der angeführten Urkunde von 
994 wird Wimmis als im Uffgau gelegen bezeichnet. Dieser Gau 
bildete einen Bestandteil der Grafschaft Bargen und war vom Aargau 
durch die Aare, vom Thunersee bis zu ihrer Vereinigung mit der 
Saane, getrennt. Doch ist es sehr fraglich, ob auch das Simmental 
zum Uffgau gehörte — Wimmis liegt, wie eingangs hervorgehoben, 
geographisch außerhalb des Tales —, denn nirgends wird in später 
Zeit die Zugehörigkeit des Simmentales zu irgend einer Grafschaft 
dokumentiert.

In der zweiten Hälfte des X IIten Jahrhunderts erscheint zum 
ersten Mal der Name Sibental und zwar zuerst in der Person eines 
Frienisberger Mönchs Radulphus de Sibental, welcher um 1166 zu
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Oltigen als Zeuge auftritt1. Mehr Licht wirft aber die Urkunde vom 
6. Oktober 1175, vermittelst derer Herzog Berchtold IV. von Zäh- 
ringen dem Priorat Ruoeggisberg die Schübelenmatte an der Galteren 
bei Freiburg i. Ue. vergabt2. Neben zahlreichen andern Edeln aus 
dem heutigen bernischen Kantonsgebiet werden darin unter seinem 
Gefolge die Freiherren Burchardus, Ouricus und Rodolfus de Septem- 
Vallibus, Gillelmus, sein Neffe Oulricus und Rudolfus Älbicastrensis, 
und Henricus de Stretelingen angeführt. In den Freiherren „von 
Siebental^ sind wahrscheinlich die Herren des Obersibentales zu suchen; 
mit den „Albieastrenses“ treten zum ersten Male die Freiherren von 
Weißenburg, die späteren Alleinherren des Niedersimmentales, in die 
Geschichte ein. Die Tatsache, daß diese Dynasten im Gefolge des 
Zähringerherzogs figurieren, beweist die Zugehörigkeit des Simmen
tales zum zähringischen Rektorat. Aus dem ferneren Umstand, daß 
es nach dem um 1218 erfolgten Aussterben des zähringischen Her
zogshanses in keinerlei Beziehung zu dessen Patrimonialerben ge
funden wird, geht hervor, daß es ihm nicht als Hausgut, sondern 
nur als Bestandteil seines Rektorats unterstand — in welcher Eigen
schaft, dürfte aber kaum mehr festzustellen sein. Den oberländischen 
Herren war die Rektoratsgewalt der Zähringer ein überaus lästiges 
Joch, dessen sie sich auf alle Weise zu entledigen suchten. Nach 
Justinger soll es Berchtold V. am 12. April 1191 gelungen sein, die 
aufständischen Oberländer im Tal von Grindelwald endgültig in seine 
Botmäßigkeit zu bringen; allein nach seinem Tode gelangten die 
Freiherren dieser Alpentäler wieder in eine gänzlich reichsunmittel
bare Stellung.

Ungefähr gleichzeitig mit den ersten Freiherren von Weißen
burg taucht ein Geschlecht von Erlenbach auf. Schon in der (heute 
jedoch als gefälscht befundenen) Urkunde vom 8. November 1133, 
durch welche angeblich Kaiser Lothar zu Basel das von Seliger von 
Oberhofen gestiftete Augustinerkloster Interlaken in seinen Schirm 
nimmt und demselben die freie Propst- und Kastvogteiwahl gewährt, 
werden als Zeugen Uodalricus de Erlibach und sein Bruder Gonstantin 
„de equestri ordine“ als Zeugen genannt3. Ein Gono de Arlunbach, 
ohne Standesbezeichnung, erscheint um 1180 ebenfalls als Zeuge, 
als der Bischof Roger von Lausanne den Besitz der Kirche von

1 F I. v. Nr. 51. 2 ibid Nr. 58. . 3 ibid Nr. 9.
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Grindelwald dem Gotteshaus Interlaken bestätigt1. Einwandfreier 
ist der freilich erst dem folgenden Jahrhundert angehörende Freiherr 
(dominus) Petrus de Herlinbach, welcher mit zahlreichen andern Her
ren des Oberlandes und Mittellandes am 5. Mai 1223 zu Bern für 
Herrn Walter von Eschenbach auch wieder zu Gunsten von Inter- 
laken vor dem kaiserlichen Richter Theto von Ravensburg als Zeuge 
fungiert2. Am 3. September 1226 wird er wieder als Zeuge erwähnt, 
als Propst und Kapitel zu Interlaken die Schirmvogtei über ihr 
Gotteshaus dem Freien Berchtold von Eschibach übertragen3. Ein 
Rudolphus de Erlanbach ist Zeuge zu Oberhofen am 24. Juli 1252, 
aber nicht mehr mit freiherrlichem Rang: als „miles“ wird er mit 
andern Ministerialen angeführt4. Näheres ist über dieses Geschlecht 
nicht bekannt; auf der sogenannten Hnbelmatte bei Erlenbach (zwi- 
schen Groß- und Kleindorf, stand seine Burg, deren Dasein noch 
heute durch spärliches Mauerwerk dokumentiert wird.

Mit dem X IIIten Jahrhundert werden die das Niedersimmental 
berührenden Urkunden etwas häutiger. Der Lausanner Kirchen- 
katalog vom 15. September 1228 bezeugt die Existenz der Kirchen 
von Wimmis (Windemis), Erlenbach (Arlinbach), Oberwyl (Berswile) 
und des Priorates Därstetten (Tarenchat)5. Dieses kleine Augustiner- 
kloster, 2 km unterhalb Weißenburg auf dem rechten Simmenufer 
gelegen, war der Jungfrau Maria geweiht und vermutlich eine Stif- 
tung der Freiherren von Weißenburg, die später häufig als seine 
Guttäter erscheinen und im XIVten Jahrhundert daselbst die Kast- 
vogtei besaßen6. Auch die Freiherren von Raron aus dem Obersim- 
mental finden sich unter seinen Gönnern. Durch Bulle vom 14. Juli 
1233 nahm Papst Gregor IX. dieses Gotteshaus in seinen besonderen 
Schirm, bestätigte ihm seine Besitzungen und bedachte es mit ver- 
schiedenen Privilegien7. Seine Güter lagen zu Därstetten, Moos, 
Wellenberg, Hartmutingen, Wiler, Hasle, Alterberoh (?), Ringoltingen, 
Anwiler (?) und Lamperen, sowie auf den Bergen Bunneltal, Hennen- 
fuz (?) und Menigun (Mänigen). Einen erheblichen Zuwachs an 
Grundbesitz erfuhr Därstetten, als es am 25. November 1276 von 
der schon erwähnten Abtei Sels um 51 Bernpfunde deren sämtliche

1 F. I. v. Nr. 71. Nach einem Verzeichnis von 1391 im Archiv von Lausanne soll 
aber um 1203/1204 der nämliche Bischof Roger einen Sifrid genannt von Vanel mit 
der Vogtei von Arlimbac auf Lebenszeit belehnt haben, ibid Nr. 109.

2 F. 11 Nr. 36. 3 ibid Nr. 65. 4 ibid Nr. 326. 5 ibid Nr. 77. 6 F. VI Nr. 412.
7 F. II Nr. 124.
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Eigengüter und Eigenleute im Siebental von der „Port“ einwärts, 
mit Ausnahme derjenigen zu Wimmis, kaufte1. Genannt werden in 
der betreffenden Urkunde von niedersimmentalischen Ortschaften 
Schwandmatten (Santmaton), Oey (Oeia), Drunen (Trunon), Bächlen, 
Diemtigen, Erlenbach, Wiler, Hasli, Reichenbach (Rinchenbach), 
Baumgarten, Oberdärstetten, Moos, Wellenberg, Bühl, Weißenbach, 
Oberwyl (Berswile) und zwischen den Bächen (Zwestenbach), was 
eine schon damals recht intensive Besiedelung des Landes erken- 
nen läßt.

Diemtigen, die Burg, wird um 1257 erstmals erwähnt. Leider 
ist das diesbezügliche Dokument nur durch ein Regest bekannt,2 
welches recht verwickelte Verhältnisse dartut. Laut desselben 
schließt der Bischof von Sitten, Heinrich von Raron, mit dem 
Grafen Hartmann von Kyburg einen Vergleich ab, in welchem der 
Bischof dem Grafen das Schloß (castrum) von Diemtigen in gleichem 
Zustand überläßt, als es ihm (Heinrich von Raron) vom Freiherrn 
Rudolf von Strättlingen als Ersatz für zugefügten Schaden über- 
geben wurde. Dagegen räumt der Kyburger dem Walliserbischof 
die Vogtei über Därstetten ein. Somit muß das Freiherrenhaus derer 
von Strättlingen, welches noch im XIVten Jahrhundert im Obersim- 
mental die Burg und Herrschaft Laubegg und das Reichslehen 
Mannenberg besaß, ehemals auch die Herrschaft Diemtigen inne ge
habt haben: gestützt auf welchen Titel, ist freilich nicht mehr nach
zuweisen.

Iü Wimmis hatte sich, wie vorhin angeführt, die Abtei Sels 
seine von der Kaiserin Adelheid herrührenden Güter beim Verkauf 
seines übrigen simmentalischen Grundbesitzes an Därstetten vorbe- 
halten. Noch bis zu Ende des XVten Jahrhunderts besaß dieses 
Gotteshaus Zehntrechte, die Kollatur und Kirchenvogtei zu Wimmis. 
(Erst 1481 verkaufte es alle seine Besitzungen in Bernerianden der 
Stadt Bern). Als Herr (dominus) zu Wimmis erscheint 1258 der 
Freiherr Rudolf von Strättlingen;3 1263 siegelt er als „advocatus de 
Weindemis“*. Später kommt indessen sein Name nicht mehr in Ver
bindung mit Wimmis vor, welches, wie bald ausgeführt werden wird, 
in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts den Freiherren von

1 F. III Nr. 192. 2 F. II Nr. 440.
3 Urk. 1258/V. 28. in St. A. Aargau, Wettingen 105; ferner F. II Nr. 478.
4 F. II Nr. 550.
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Weißenburg zugefallen war. Ein ritterliches Geschlecht von Wimmis 
findet sich zuerst 1236 und 12391 mit einem Henricus de Windemis, 
miles, vertreten. Ein anderer Heinricus de W., ohne Standesbezeich- 
nung, erscheint von 1285 —12972 als Burger von Bern; am 5. Juli 
12953 war er mit dem Ritter Peter von Resti Gesandter Berns an 
den Bischof Bonifacius von Sitten. Gleichzeitig kommt ein dominus 
— aber nicht „nobilis“ — Jacobus de W. 12754 im Gefolge der Gräfin 
Elisabeth von Kyburg und nachwärts ihrer Tochter Anna, der Ge- 
mahlin Eberhard von Habsburgs, vor; im Januar 1277 ist er „scul- 
telus in Burron“ und miles\ am 24. April 1281 fungiert er als domi
nus und miles als Zeuge in Solothurn6. Weiteres ist über diese 
Familie nicht bekannt; möglicherweise stammte sie von den Meyern 
oder Vögten der von Kaiser Otto III. dem Kloster Sels geschenkten 
„curtis“ zu Wimmis ab. Jedenfalls erscheint sie niemals als Inhaberin 
der dortigen Herrschaft.

Von den ebenfalls im X IIIten Jahrhundert bestehenden Freiherren 
von Erlenbach ist das wenige, was über sie festzustellen ist, schon 
früher gesagt worden. Es erübrigt nun noch, das immer mehr in 
den Vordergrund tretende Freiherrenhaus von Weißenburg etwas 
näher ins Auge zu fassen.

Schon 1175 genannt, hatte dieses Haus seine gleichnamige 
Stammburg mitten in der unteren Hälfte des Niedersimmentales auf 
dem linken Ufer der Simme, auf einer Erhöhung oberhalb der Ein- 
mündung des wilden Bunschibaches in dieselbe. An die Burg, von 
welcher nur einige spärliche Trümmer sichtbar sind, schloß sich 
ehedem ein befestigtes Städtchen an, das als solches noch 1341 an- 
geführt wird. Schon frühe scheint das Geschlecht sich in zwei 
Linien geteilt zu haben, von denen die eine mit dem Namen Weißen
burg auf den alten Stammgütern im Niedersimmental verblieb, die 
andere aber, mit dem Namen Blankenburg, sich vermutlich zuerst 
im Obersimmental auf dem gleichnamigen Schloß festsetzte, dann 
aber landabwärts zog, um sich schließlich im Gürbetal in der Nähe 
von Thurnen, auf einem bewaldeten Vorsprung oberhalb Lohnstorf 
wiederum ein Schloß dieses Namens zu bauen. Der genaue Zu- 
sammenhang zwischen den Trägern dieser beiden Namen läßt sich nicht 
mehr feststellen, ist aber mehr als wahrscheinlich: noch 1316 nennt

1 F. II Nr. 151 und 180. 2 F. III Nr. 399, 560 etc. 3 ibid Nr. 532. 4 ibid Nr. 122.
ß ibid Nr. 200. 6 ibid Nr. 317.
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der Freiherr Johannes von Weißenburg den „nobilem virum“ Richard 
von Blankenburg seinen Blutsverwandten (consanguineus)1: Auch 
die Wappen beider Familien waren einander ähnlich: Die Weißen
burg führten eine weiße zweitürmige Burg in rot, die Blankenburg 
die nämliche Burg in schwarz. In den Urkunden hält es oft schwer, 
beide Geschlechter auseinander zu halten, da die lateinische Form 
„de Älbocastro“ sowohl auf das eine als auch auf das andere An- 
wendung fand. Die Herrschaft Weißenburg, welche talaufwärts an 
die Kastlanei Simmenegg, talabwärts an die Herrschaft Erlenbach 
stieß und die heutige Kirchgemeinde Oberwyl und zum Teil auch 
diejenige von Därstetten in sich begriff, war allodialer Natur;2 da- 
neben besaßen aber ihre Herren noch Grundbesitz im Tale, den sie 
teils vom Reich, teils vom Bischof von Lausanne zu Lehen trugen.3 
Von der Mitte des XIII. Jahrhunderts an erscheinen die Herren von 
Weißenburg häufig in Urkunden, meistens aber bloß als Zeugen, so 
daß sich über die einzelnen Persönlichkeiten nichts Näheres fol- 
gern läßt.

Faßt man das bisher gesagte zusammen, so ergibt sich, daß im 
X IIIfceii Jahrhundert das Niedersimmental noch kein einheitliches 
Herrschaftsgebiet war, sondern unter verschiedenen Herren, nämlich 
den Freiherren von Weißenburg, von Erlenbach und von Strätt- 
lingen stand. Großen Grundbesitz im Tale hatte auch Sels und in 
der Folge Därstetten. Das Bistum Lausanne besaß eine Anzahl Zehnt- 
rechte von Simmenegg abwärts bis Wimmis, welche die Herren von 
Weißenburg zu Lehen hatten;3 zahlreiche Lehenrechte in der Gegend 
von Diemtigen, Oey und Balzenberg übertrug am 4. März 1303 der 
Edle Johannes von Wiler dem Ritter Bnrchard von Seharnachtal 
und seinen männlichen Lehenserben4 — woher dieser Besitz stammte, 
ist unbekannt. Auch das Haus Kyburg scheint lehensrechtliche An- 
sprüche auf Wimmis gehabt zu haben, worauf später noch zurück
gekommen wird. Simmenegg, das später freilich einen Bestandteil 
des Obersimmentales bildete und erst im folgenden Jahrhundert als 
Burg und Herrschaft urkundlich erwähnt wird, war jedenfalls auch

1 F. IV Nr. 645.
2 Die Behauptung auf pag. 72 des Schweiz. Geschichtsforschers Bd. I, das niedere 

Simmental sei ein Reichslehen gewesen, entbehrt jeder Grundlage: außer für Simmenegg 
ist eine Oberlehensherrlichkeit des Reiches für keine einzige der dortigen Herrschaften 
nachzu weisen.

3 F. IV Nr. 567. 4 ibid Nr. 112.
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schon in der Periode, von welcher jetzt gesprochen wird, als vom 
Reich herrührendes Lehen im Besitz der Weißenburg.

Schon unter den letzten Zähringerherzögen hatte für das ganze 
Oberland eine Periode fortwährender Fehden und Kriegszüge be
gonnen. Nachdem es Berchtold V. gelungen war, 1191 zu Grindel- 
wald den sogenannten „Oberländischen Baronenaufstand“ zu bewäl- 
tigen, soll er noch mehrere Kriegszüge gegen die Walliser, teils über 
die Grimsel, teils durch das Simmental über den Rawyl, oder aber 
von Frutigen aus über die Gemmi, unternommen haben. Auf eigene 
Faust setzten die nach seinem Tode wieder vom verhaßten Rektorat 
befreiten Dynasten der bernischen Alpentäler ihre Einfälle jenseits 
der Alpen fort, von wo aus immer zielbewußter ein Eindringen 
romanischer Elemente nach Norden angestrebt wurde. Ein Teil der 
zähringischen Hausgüter, darunter vor allem die dem Simmental 
nahegelegene Stadt Thun, war durch. Erbschaft- an die Grafen von 
Kyburg gekommen, welche ihrerseits von Norden aus ihre Macht in 
die Täler der Simme und der Kander auszudehnen versuchten. 
Landabwärts erhob sich auf einer von der Aare umspülten Halbinsel 
die neugegründete Stadt Bern, ein Werk der Zähringer, welches die 
umliegenden Feudalherren mehr und mehr mit Besorgnis erfüllte. 
Als die Aarestadt sich 1255 in den Schutz des tatkräftigen Grafen 
Peter II von Savoyen begeben hatte, bot sich ihm dadurch eine will- 
kommene Gelegenheit, die Ausdehnung seiner Herrschaft auch auf 
die Herren und Dynasten des linken Aarufers anzubahnen. Zwei 
große Faktionen standen um die Mitte des Jahrhunderts einander 
gegenüber, auf der einen Seite der Graf von Savoyen und die Städte 
Bern und Solothurn, denen sich zeitweise auch die Grafen von 
Habsburg-Kyburg zugesellten, auf der andern die Freiherren von 
der Waadt (auch aus dem Hause Savoyen), mehrere, österreichische 
Fürsten, die Stadt Ereiburg, die Grafen von Greyerz und mit diesen 
neben andern oberländischen Herren auch die Freiherren von Weißen- 
bnrg. In besonders bedrängter Lage waren die Bischöfe von Sitten, 
welche, um ihre Selbständigkeit zu wahren, sich bald zu den einen, 
bald zu den andern halten mußten. Dem Savoyarden gelang es, 
während der Dauer dieser Kämpfe zeitweise die Grafen von Greyerz 
und von Kyburg und mehrere der oberländischen Herren in seine 
Botmäßigkeit zu bringen. Durch gegenseitige Bürgschafts- und 
Bundesverträge nahm er um 1260 den Herren von Strättlingen, von
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Montenach und von Kien, denen das Tal von Frutigen gehörte, und 
dem Junker Wilhelm „de Älbocastro“ eine Zeit lang jegliche Aktions- 
freiheit1. Auch nach dem 1268 erfolgten Tode Peters wurden die 
Zeiten nicht ruhiger. Soweit sie nicht mit anderen Herren in Fehde 
lagen, richteten sich nun die Angriffe der Herren von Weißenburg 
vornehmlich gegen Bern, welches darauf seinerseits Plünderungszüge 
in das Simmental unternahm. Einen solchen verlegt der bernische 
Chronist Jüstinger schon um das Jahr 1288. Als Helfer der Weißen- 
burger nennt er die Herren von Greyerz, vom Thurn und „daz ganz 
lant von Sibental“. Die Berner zogen vor Wimmis, welches „den 
herren von Wissenburg zugehorte“, brachen den „Hag“ (eine Be
festigung, welche hernach durch die „lantmur“ ersetzt wurde), 
„brachen daz stetli Windmis und zugend daz land uf und verbranden 
und verwusten waz sie funden“2. Die Feindschaft dauerte weiter; 
als am 4. April 1296 der Bischof von Sitten, Bonifacius von Challant, 
zu Bern Bnrgrecht nahm, gelobte er, der Aarestadt beizustehen gegen 
Rudolf von Weißenburg, Walther und Arnold von Wädiswyl und die 
Herren von Raron „vom Wallisgebirge bis zum G-watt bei Strätt- 
ligen“3. Mit den Freiburgern nahmen die Herren von Weißenburg 
auch an dem für Bern entscheidenden Treffen am Donnerbühl am 
2. März 1298 te il; gleichzeitig standen sie aber auch mit dem Grafen 
von Kyburg im Krieg und zwar wegen der Lehensherrlichkeit des 
Schlosses Wimmis. Am 31. Mai wurde zwischen den beiden Schwester- 
städten an der Aare und Saane und ihren gegenseitigen Bundesge
nossen ein lOjähriger Waffenstillstand vereinbart4. Darin wurde auch 
festgesetzt, daß derselbe für den Freiherrn von Weißenburg und 
den Grafen von Kyburg nur bis zum 2. Juli gültig sein solle und 
innert dieses Zeitraums die zwischen ihnen obwaltenden Streitig- 
keiten die Lehensherrliebkeit (praesentatio) des Schlosses Wimmis 
betreffend, in Gemäßheit der bestehenden, vor glaubwürdigen Zeugen 
errichteten Briefe und Verabredungen durch unpartheiische Schieds
richter zu erledigen seien: Unterdessen solle jedoch Graf Hartmann 
von Kyburg das Schloß Weißenau (bei Interlaken an der Aare ge- 
legen) und die Balm von Rothenfluh (im Lütschinental) mit allen 
Leuten und Einkünften, der Freiherr aber das Schloß Wimmis mit

1 F. II Nr. 487 ff.
2 G. Jüstinger, Bernerchronik, herausgegeben von Prof. Dr. G. Studer, Bern, bei 

K. J. Wyss, 1871, pag. 31.
3 F, III Nr. 655. 4 ibid Nr. 705.
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. II
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Leuten und Einkünften inne haben. Da aber weder die angeführten 
Briefe noch das allfällige Ergebnis des Schiedsspruches bekannt sind, so 
bleibt man bezüglich der Rechte der Kyburger aüf Wimmis im Un- 
klaren. Urkundlich wird in der Folge irgendwelches Lehensverhältnis 
für die Besitzer der Herrschaft Wimmis nirgends dargetan. Immer
hin kann man zur Annahme verleitet werden, daß Hartmann von 
Kyburg mit seinem Anspruche durchdrang und daß die Weißen- 
burger wenigstens zeitweise in seine Lehensabhängigkeit gerieten, 
wenn Justinger zum Jahre 1303 berichtet „do zerbrach ein herre 
von Wissenburg den lantfrieden in den zilen mit angriffen, damit er 
wider den friden getan hat; darumb dem grafen von Kyburg, des 
diener er wag, geschriben und gemant wart . .“.

Im darauf folgenden XIVten Jahrhundert lichtet sich das Dunkel, 
welches bis dahin noch in mancher Beziehung über das Niedersim- 
mental herrschte, vollends. Die alten Freiherren von Erlenbach sind 
erloschen oder in den Bauernstand gesunken, von ihrem vormaligen 
Besitz im Tal der Simme haben die Herren von Strättlingen nur die 
im obern Talabschnitt gelegenen Herrschaften Laubegg und Mannen- 
berg, letzteres ein Reichslehen, und verschiedene kleinere Liegen
schaften und Rechte, wie den Kirchensatz und die Vogtei der Kirche 
Zweisimmen, behalten. Das gesamte niedere Simmental, die vier 
Herrschaften Wimmis, Diemtigen, Erlenbach und Weißenburg sind 
nun in der Hand der Freiherren von Weißenburg vereinigt, welche 
beim Beginn des Jahrhunderts auf der Höhe ihrer Macht stehen. 
Ebenfalls im Besitz der Herrschaft Simmenegg, nannte dieses Haus 
in diesem Zeitpunkt noch außerhalb des Simmentales die alte Herr- 
schaft Unspunnen und Rothenfluh, sowie einen großen Teil von 
Frntigen und des Lütschinentales sein eigen. Johann und Peter 
von Weißenburg, die Söhne des um 1307 verstorbenen Freiherrn 
Rudolf, erhielten 1311 vom König Heinrich von Luxemburg, in 
dessen unglücklichen Römerzuge sie sich die Ritterwürde erkämpft 
hatten, die große Talschaft Hasli zum Pfandbesitz für rückständigen 
Sold und verschiedene Gelddarlehen.

Die Geschichte des Niedersimmentales deckt sich von nun an 
mit derjenigen des Hauses Weißenburg. Schon das Jahr 1303 brachte 
wieder Krieg mit Bern, welches mit Zuzügern von Straßburg, Basel, 
Freiburg, Solothurn, Murten und Biel zum zweitenmal vor Wimmis 
zog und wiederum das Städtlein eroberte. Dem Herrn von Weißen-
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bürg (Freiherr Rudolf), der sich mit den Grafen vön Greyerz, den 
Herren vom Thurn „Und vil ander mit vil volkes sich gar mechtig 
im Sibental be^amnot hatte“, gelang es durch eine List,, die Berner 
und ihre Verbündeten von einem weiteren Eindringen in das Tal ab
zuhalten.1 Aber nicht gewillt, die Sache dabei bewenden zu lassen, 
zogen die Berner im Juni 1334 zum dritten Mal gegen Wimmis, 
zerstörten die sogen. Landmauer und gewannen am 4. Juni nochmals 
das Städtlein.2 Darauf wurde ein Sturm auf die Veste unternommen, 
auf welcher einer der Freiherren von Weißenburg seinen Sitz hatte 
„und tet man den vigenden so not, daz si teding suchten“. Ver
handlungen wurden angeknüpft: am 30. Juni erklärten sich der 
Freiherr Johann und seine beiden Neffen, die Junker Rudolf und 
Johannes, Mitherren zu Weißenbnrg, mit der Stadt Bern für allen Schaden 
für versöhnt, welcher ihnen durch die Zerstörung der Landmauer und 
der Stadt Wimmis zugefügt worden war.3 Dieser Erklärung folgte 
am 17. Oktober ein förmliches Bündnis, in welchem sich Bern und 
die Junker Ruf und Johann von W. mit ihren Leuten, Gütern und 
Vesten von Sibental „von der Kander harin“ für 10 Jahre gegen
seitigen Schirm und Hilfe geloben.4 Zum Zeichen dieses Bündnisses 
wurde nach Justinger der Schlüssel zu der Burg Wimmis in Bern 
an der Kreuzgasse aufgehängt: „daz waz ein Sprichwort von des 
herren burgrechts wegen, daz die vesti der von Bern offen huss waz. 
Und also wart der herre von Wissenburg der von Bern getrüwer 
burger mit sinem lande von Nidersibental, daz er darnach wol be- 
wisete an dem strit von Louppen, da er und die sinen von Sibental 
in der von Bern dienst gross ere und manheit bejagten und iren 
eren und eiden gnug taten, des man gen den von Nidersibental 
niemer vergessen sol“.5

Damit war für das Niedersimmental der erste Schritt zu seiner 
nachmaligen Abhängigkeit von Bern geschehen. Für die Herren 
von Weißenburg war es gewiß ein schwerer Entschluß, ihrem bis
herigen Erzfeinde die Hand zum Bunde reichen zu müssen, allein 
sie waren durch den Gang der Dinge zur richtigen Erkenntnis ge
kommen, daß es besser sei, die Aarestadt zum Freunde zu haben. 
Und sie hatten ihr Vorgehen in der Folge nicht zu bereuen, denn 
Bern nahm sich seiner neuen Bundesgenossen getreulich an. Obgleich

1 Vergl. Juslinger pag. 39. 2 ihid pag. 71. 3 F .V I Nr. 130. 4 ibid Nr. 158.
5 Justinger pag. 72. .
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äußerlich noch im Vollbesitz seiner Stellung, begannen sich im Hanse 
Weißenburg innerlich schon Anzeichen seines Niederganges anzu- 
künden. Der Kriegsdienst im königlichen Lager uhd die vormaligen 
Fehden und Kriegszüge gegen ihre Nachbaren hatten die Herren 
des Simmentales, wie die meisten andern oberländischen Dynasten, 
in schwere Schulden gebracht* Von den außerhalb des Tales gele
genen Gütern hatten sie schon mehrere veräußern oder verpfänden 
müssen; so verkaufen sie z. B. am 5. Juli 1334 ihr Pfandrecht am 
Haslithal der Stadt Bern.1 Dieselbe erklärte sich in der Folge zwar 
des öftern für bereit, die dringlichsten Gläubiger zu bezahlen, ließ 
sich aber seine Guthaben auch wieder durch Verpfändungen weißen- 
burgischer Güter sicher stellen, wodurch die Herren von Weißen
burg immer abhängiger von der Stadt wurden. Den Bernern mußte 
es sehr daran gelegen sein, im Niedersimmental gegen die übrigen 
oberländisehen Herren, besonders auch gegen die Grafen von Greyerz, 
einen Helfer zu haben, und durch eine ganze Reihe von erneuten 
Burgrechtsverträgen sicherten sie sich namentlich im Jahr 1337 den 
Beistand der Herrschaftsherren des unteren Simmentales.2 Als Garantie 
für die gegebenen Versprechen ließen sie sich die Burgen Wimmis 
und Weißenburg zu Pfand einsetzen. Auch Simmenegg, welches 
die Weißenburger ihrem Verwandten, dem Freiherren Thüring von 
Brandis, übertragen hatten, ging am 1. Februar 1337 einen Burg- 
rechtsvertrag mit der Aarestadt ein.3 Für das ganze Niedersimmental 
hatten diese Bündnisse die wohltätigsten Folgen, indem es dadurch 
von den schauerlichen Verheerungszügen verschont blieb, welche die 
Berner 1349 und 1386 in das nicht mit ihnen verbündete Obersim- 
mental unternahmen.

Einer der vielen Gläubiger der Freiherren von Weißenburg war 
der Herr von Frutigen, Peter vom Thurn. Obgleich ihm Bern ver
sprach, für die Schuldner aufzukommen, fuhr er fort, diese mit seinen 
Ansprüchen zu belästigen. Darin wurde er namentlich von den 
Grafen von Greyerz unterstützt, welche 1336 durch Kauf der ober- 
simmentalischen Burgen und Herrschaften Laubegg und Mannenberg 
dem Eindringen der Berner ins Simmental einen Riegel gestoßen 
hatten. Die Forderungen Peter vom Thurn’s trugen ebenfalls zum 
Ausbruch des Krieges bei, welcher in der für Berns Stellung dem 
Adel gegenüber ausschlaggebenden Schlacht bei Laupen am 21. Juni 1339

1 F. VI Nr. 133. 2 ibid Nr. 326, 384, 385, 386. 3 ibid Nr. 341.
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seine Entscheidung fand. Mit 300 Niedersimmentalern kämpfte der 
Freiherr Johann von Weißenburg in den Reihen der Berner und 
seiner tapferen Haltung hatte die Stadt einen guten Teil ihres Sieges 
zuzuschreiben. Allein auch nach der Niederlage des gegen Bern 
verbündeten Adels dauerte der Krieg zwischen den Häusern von 
Greyerz, vom Thurn und Weißenburg fort. Bern, das die ersten 
Jahre nach seinem bei Laupen erfochtenen Erfolg damit verbrachte, 
seine geschwächten Feinde einzeln anzugreifen, eilte nach Justinger 
1346 seinen bedrängten Bundesgenossen im Tal der Simme zp. Hilfe, 
erlitt aber daselbst am Laubeggstalden eine empfindliche Niederlage.1 
Diese Scharte auszuwetzen, zogen die Berner am Stephanstag (26. 
Dezember) 1349 wiederum durch das Niedersimmental gegen den 
Grafen von Greyerz zu Felde, unterstützt von den Thunern und den 
mittlerweile an Johann von Weißenburg verpfändeten Talleuten von 
Frutigen. Laubegg und Mannenberg wurden gebrochen und das 
ganze Obersimmental bekam die Rache des Bären zu spüren.2

Die Schlacht bei Laupen hatte das Band zwischen Bern und 
dem Niedersimmental vollends gefestigt, aber auch das Freiherren - 
haus von Weißenburg ganz in die Abhängigkeit der Stadt gebracht. 
Trotzdem die Stadt fortwährend neue Schulden desselben bezahlte, 
besserte sich seine finanzielle Lage keineswegs. So sahen sich am 
26. März 1341 die Gebrüder Rudolf und Johann von Weißenburg, 
die letzten ehelichen Träger ihres Namens, genötigt, für eine schon 
von Bern für ihren Oheim übernommene Schuldverpflichtung von 
4200 ff der Aarestadb wiederum ihre Burgen und Herrschaften Wimmis 
und Diemtigen mit Gerichten und allen Zubehörden für 10 Jahre 
als Pfand einzusetzen, innert welcher Frist sie ihren Verbindlich
keiten nachkommen sollten. Außerdem versetzen sie den Bernern 
ihre Burg und Herrschaft Weißenburg mit aller Herrschaft (worauf 
den Lamparten in Bern schon ein Pfandrecht für 2000# zustand!) 
und räumen ihnen schon jetzt für die nächsten 10 Jahre alle Recht- 
same daran ein, auch die Besetzung mit Tschachtlanen und Vögten 
„wie dike inen daz fuget und si dunket, daz es inen notdürftig si“. 
Ihrer betagten Mutter bedingen sie das lebenslängliche Wohnungs
recht auf der Burg Diemtigen und eine Rente von 50 # in der Riederen 
aus; für die 10 obenerwähnten Jahre sollen sie Diemtigen als bernisches

1 Justinger pag. 107. 2 ibid pag. 112,
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Lehen empfangen gegen eine jährliche Lehensanerkennung in Form 
von zwei weißen Handschuhen.1 — Diese Verpflichtungen geben ein 
deutliches Bild der Lage der beiden letzten Weißenburger: tatsächlich 
ist Bern nun Herr im Niedersimmental. Urkunden, welche aus diesen 
Jahren des bernischen Pfand besitzes über das Schalten und Walten 
der Berner auf Weißenburg Aufschluß geben könnten, sind leider 
keine erhalten. Am 24. Mai 1352 gelang es indessen dem letzten 
Freiherrn von Weißenburg, dem oben genannten Johann, sich von 
seinen bisherigen Schuldverpflichtungen gegenüber Bern dadurch zu 
befreien, daß er der Stadt die ihm von den Freiherren vom Thurn 
zugefallene Talschaft Frutigen mit allen Leuten, Gerichten und Ein- 
künften auf 5 Jahre zur Nutznießung übergab.2 Damit kam das 
Niedersimmental kurz vor dem Aussterben seines altangestammten 
Herrschaftshauses wieder in dessen freien und unbeschwerten Besitz, 
und Bern mußte noch .beinahe ein ganzes Jahrhundert warten, bis 
es endgültig zur Herrschaft in dieser Gegend gelangte.

Unverheiratet beschloß Freiherr Johann II, wie er zum Unter- 
schied von seinem gleichnamigen Oheim genannt zu werden pflegt, 
ums Jahr 1368 den ehelichen Stamm seines Hauses. Sein Bruder 
Rudolf, mit welchem er gemeinsam das Niedersimmental besessen 
hatte, war ihm schon vor etwa 20 Jahren ins Grab vorangegangen 
und hatte nur zwei uneheliche Sohne hinterlassen, welche für die 
Nachfolge außer Betracht kamen. Erbin aller weißen burgischen Güter 
— und Schulden — war der vorigen Schwester Catharina, die Ge- 
mahlin des Ritters Thüring von Brandts des ältern, welcher, wohl im 
Hinblick auf diese Erbschaft, 1367 seinem Bruder Wolfhard von 
Brandis die im Emmental gelegene väterliche Stammburg abgetreten 
hatte.3 Schon zu Lebzeiten ihrer Brüder, vermutlich nach dem Tode 
Rudolfs, welcher am 3. Mai 1347 Herr zu Diemtigen genannt wird,4 
war ihr die Herrschaft Diemtigen abgetreten worden: am 14. Januar 
1353 verpfändet sie mit ihrem Gemahl diese Burg und Herrschaft 
der Stadt Bern, bis sie die derselben verkaufte, aber noch an einen 
Bürger von Ereiburg im Breisgau verpfändete Herrschaft Mülinen 
gelöst haben werden.5 Noch früher, wohl schon in der väterlichen

1 F. VI Nr. 585.
2 F. VII Nr. 684. 

Anton vom Thurn.
3 F. IX Nr. 101.

Frutigen kam 1357 durch Vergleich von Bern wieder an

4 F. VII Nr. 266. 5 ibid Nr. 718.
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Erbteilung, hatte sie ihrem Manne die Kastlanei Simmenegg zuge- 
bracht, mit welcher er 1337 ein Bnrgrecht mit Bern einging.

Mit der Herrschaft der Freiherren von Brandis trat für das 
Niedersimmental eine äußerst bewegte Periode ein. Die neuen Herren 
verstanden es gar nicht, das friedliche Einvernehmen, welches zwischen 
den Landlenten und ihrer alten Herrschaft bestanden hatte, aufrecht 
zu erhalten. Durch keinerlei Tradition und Gefühl einer jahrhunderte- 
langen Zusammengehörigkeit verbunden, erlaubten sich die Herren 
von Brandis allerlei Eingriffe in die althergebrachten Rechte und 
Freiheiten der Landleute. Den Hauptanlaß dazu boten freilich die 
weißenburgischen Schulden, deren ganze Schwere immer fühlbarer 
wurde. Außerdem war es die Zeit, wo sich namentlich in der Urschweiz 
ein erfolgreicher Widerstand gegen die als Fremdherrschaft empfun- 
dene Macht Österreichs geltend machte. Auch im Simmental kam 
ein gewisses Nationalbewußtsein gegenüber den Übergriffen der Tal
herren zum Ausbruch, gefördert durch das Aussterben der alteinge- 
sessenen Dynastenhäuser. Den ebenfalls arg verschuldeten Herren 
von Thüdingen im Obersimmental drohten die nämlichen Empörungen, 
wie sie in den siebenziger Jahren bei ihren Nachbaren im Nieder- 
simmental offen ausbraehen; nur der Vermittlung der als Schieds- 
richter angerufenen Berner gelang es, wenigstens zeitweise Ordnung 
herzustellen. Nachdem Thüring von Brandis der ältere kurz nach 
seinem Schwager Johann von Weißenburg das Zeitliche gesegnet 
hatte, — er erscheint zum letzten Mal am 13. Mai 1368 als Herr zu 
Diemtigen1 —-, folgte ihm sein gleichnamiger Sohn in den Besitz des 
weißenburgischen Erbes. Am 13. Dezember desselben Jahres schloß 
Thüring von Brandis der jüngere mit seinem gesamten oberländischen 
Besitz, nämlich „mit Wimmis burg und stat, mit Dyemptingen, mit 
Wissenburg, mit Symenegga, mit Frutingen dem tale und mit der 
burg gnempt der Stein, mit Undersewen, mit Usspunnen, mit allen 
den luten so dar zuo gehourent“ einen sehr weitgehenden Burgrechts- 
vertrag .mit Bern,2 nachdem er zugleich mit seinem Brüder Mangolt 
schon am 25. September 1367 zu Thun Burgerrecht genommen hatte.3 
Am 1. September 1374 setzte er diesen letzteren, Propst in der 
Reichenau, für den Fall seines kinderlosen Absterbens vor dem 
bernischen Rat zum Erben aller seiner eigenen Güter ein (Erutigen 
und Unterseen waren nur Pfandbesitz, Simmenegg Reichslehen), und

1 F. IX Nr. 181. 2 ibid Nr. 254. 3 ibid Nr. 122.
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am gleichen Tage wurden zwischen Mangold und der Stadt Bern 
das bestehende Burgrecht in seinem ganzen Umfange erneuert.1 
Simmenegg hatte er schon am Tage zuvor, am 31. August, seinem 
Neffen Rudolf von Aarburg (Sohn Rudolfs und der Ursula von 
Brandis) übertragen,2 welcher im Frühling 1375 von Kaiser Karl IV. 
förmlich damit belehnt wurde.3 Kurze Zeit nach diesen Verfügungen 
starb Thüring von Brandis nach einigen in einem Kriegszug 
gegen die Walliser. Seine Witwe Margaretha von (Habsburg)-Kyburg 
scheint ihm nach seinem Tode eine Tochter Anna geboren zu haben, 
welche erst 1378, aber als schon verstorben, genannt wird.4 Am 14. 
Februar 1376 kommt Mangold von Brandis zum erstenmal als Herr 
zu Weißenburg vor.5 Unter ihm kam es im Niedersimmental sehr 
bald zu offenem Aufstand. Mit der „gemeinde gemeinlieh von Sibental“ 
sah er sich am 19. Oktober 1377 gezwungen, einen förmlichen Waffen
stillstand zu schließen6. Während der Dauer desselben, bis zum 
11. November, sollten seine Kriegsknechte „die bi mir in disen stössen 
ze Wintmis uf der vesti waren“, die Landmauer nicht überschreiten, 
die Landleute aber freien Aus- und Eingang in das Tal haben. Die 
Burg Simmenegg, welche er selber, trotz der Belehnung seines Neffen 
Rudolf von Aarburg faktisch innegehabt zu haben scheint, sollte 
„stan und beliben in allem dem rehten (Rechten) als si nu stat“. 
Nur „selbdrit“ sollte der Freiherr in „daz land ze Sibental gevarn 
und gewandlen, doch also daz ich der enkeinen mit mir fuoren sol, 
die in disen stössen bi mir ze Wintmis uf der vesti waren.“ Man 
kann daraus ersehen, wie gespannt die Verhältnisse waren; jedenfalls 
kam dieses Abkommen auch nur durch bernische Vermittlung zu 
Stande, da als Zeugen verschiedene Burger von Bern, und auch 
solche von Thun, fungieren. Diesen unhaltbaren Zuständen machte 
erst ein bernischer Schiedsspruch vom 3. Februar 1378 ein Ende 
(Siehe Rechtsquellen Nr. 5), durch welchen unter anderm dem Herr
schaftsherrn ausdrücklich die volle Herrschaft mit Twing und Bann 
und andern Dingen anerkannt, den Landleuten aber auch ihre her- 
gebrachten Rechte garantiert wurden. Als diese letzteren die Veste 
Wimmis belagerten, welche laut bestehender Burgrechtsverträge den 
Bernern ein offenes Haus sein mußte, hatte Bern an die Aufstän
dischen die Aufforderung gerichtet, zu Unterhandlungen eine Abord

1 F. IX Nr. 874 und 875. 2 ibid Nr. 873. 3 ibid Nr. 978. 4 ibid Nr. 1208.
5 ibid Nr. 1004. 6 ibid Nr. 1162.
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nung in die Stadt zu schicken: statt dessen zogen 300 Niedersimmen- 
taler heimlich landabwärts gegen Bern zu. Zu einem Zusammenstoß 
kam es zwar nicht, aber zur Sühne dieser der Stadt angetanen „Schmach- 
heit, Unlust und Frevel“ behielt sich Bern noch einen besonderen 
Spruch vor. Den größten Vorteil aus diesem Schiedsspruch zog die 
Aarestadt: Fortan sollte sie bei einer Strafe von 200 Mark Silber 
allein über allfällige neue Differenzen zu entscheiden haben, während 
der nächsten 10 Jahre sollte Mangold von Brandis die Einsetzung 
und Absetzen seiner Amtleute nur mit Wissen und Willen des berni- 
schen Rates vornehmen und der Bezug und Verwendung .der Steuern 
sollte unter Aufsicht von zwei bernischen Ratsherren durchgeführt 
werden. Kräftiger als je hatte Bern seinen Einfluß im Niedersim- 
mental gefestigt.

Am 19. November 1385 starb Mangold von Brandis, welcher 
mittlerweile die Würde eines Bischofs von Konstanz erlangt hatte, 
jähen Todes. Auf seinen niedersimmentalischen Besitzungen scheint 
er sich nicht mehr aufgehalten zu haben, nachdem seine dortige 
Stellung durch Berns Hülfe geregelt worden war. Die darauf lasten
den weißenburgischen Schulden hatte er durch eigene noch beträchtlich 
vermehrt. Als Erben für seine oberländischen Güter kamen vorerst 
bloß seine Schwester Agnes, die Gemahlin des Ritters Johann Hanman 
Münch von Münchensteins, und sein Neffe, der Junker Walther von 
Hohenklingen (ein Sohn seiner verstorbenen Schwester Elisabeth und 
Ulrichs IX. von Hohenklingen), in Betracht. Allein sogleich nach 
dem Tode des Bischofs Mangold erhoben auch seine zahlreichen 
Gläubiger Anspruch auf seine Verlassenschaft. Nach jahrelangen 
Verhandlungen wurde endlich am 25. Mai 1391 der Streit derselben 
mit Mangolds Erben durch einen zu Baden abgeschlossenen Schieds
spruch dahin entschieden, daß die niedersimmentalischen Herrschaften 
des Verstorbenen halb den Erben, halb den Gläubigern gemeinsam 
gehören sollten. Diese letzteren, denen Agnes von Brandis und 
Walter von Hohenklingen außerdem noch 1200 Gulden in bar aus
bezahlen mußten, waren die Grafen Friedrich und Eberhart von 
Nellenburg, Junker Wilhelm von End, Junker Wolfhart von Brandis, 
die Ritter Johann von Bodman und Ulrich von Hus von Wittenstein, 
Hermann Gremlieh zu Kattenhorn und Heinrich von Heidegg. Beide 
Parteien mußten im Ferneren die Verpflichtung eingehen, gewisse 
Bürger von Bern, seien es Juden oder Christen, für ihre Schuldfor
derungen im Simmental zu befriedigen.
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Bald darauf muß eine effektive Teilung des Niedersimmentales 
vorgenommen worden sein, denn am 13. Januar 1393 schloß Agnes 
von Brandis als Herrin der Herrschaften Weißenburg und Erlenbach 
mit ihren neuen Untertanen ein Abkommen betreffend die Umwand- 
lung der Steuern in eine fixe jährliche Geldabgabe (Siehe Rechts- 
qnellen Nr, 8). Erlenbach wird hier zum ersten Mal (wieder!) als 
besondere Herrschaft bezeichnet. Junker Walter von Hohenklingen 
scheint zuruockgetreten oder mit Geld abgefunden worden zu sein. 
Schon kurze Zeit nachher wurde diese Teilung aber wieder rück- 
gängig gemacht und durch Berns Vermittlung zwischen Agnes von 
Brandis und ihrem namens der Gläubiger handelnden Vetter Wolthart 
von Brandis ein neues Abkommen vereinbart, infolge dessen erstere 
die Herrschaften Wimmis und Diemtigen, sowie die ursprünglich zu 
Erlenbach gehörenden Ortschaften Laterbach, Oyen, Salbentzen, Hasli, 
Waldigenwasser, Bechlen und Hüsern, letzterer aber für sich und die 
übrigen Gläubiger die Herrschaften Erlenbach und Weißenburg erhielt. 
Ihr so mühsam erworbenes mütterliches Erbe sollte aber die Gemahlin 
Johann Münch von Münchensteins nicht lange behalten. Nachdem 
sie noch am 7. Februar 1397 mit ihren Herrschaftsangehörigen ein 
gleiches Abkommen bezüglich der Steuern und der gegenseitigen 
Kompetenzen, wie vier Jahre vorher mit den Leuten von Weißenburg 
und Erlenbach getroffen hatte, entschloß sie sich am 10. November 
1398 „ze wenden wachsenden Schaden, der swarlich uf mich getriben 
wart“, ihren ganzen Besitz im Tal der Simme mit aller Herrschaft 
und Zubehörden „ze bewertem fryen lidigen Eigen“ gemeinsam ihrem 
Vetter Wolf hart und einem Burger von Bern, Herrn Nildaus von 
Scharnachtal zu verkaufen. Der Kaufpreis betrug 4000 rheinische 
Gulden; zum Verkauf gaben ihre Zustimmung der Verkäuferin Gemahl 
und ihre Söhne Hans Thüring Münch, Erzpriester am Stift zu Basel, 
und Wölfli Münch, sowie dessen Gemahlin Agnes von Burgenstein. 
Am 5. Dezember huldigten die Leute der Herrschaften Wimmis und 
Diemtigen und Oyen — unter dieser letzteren sind die obenerwähnten 
Dörfer und Leute zu verstehen, welche Agnes von Brandis in der 
Teilung von 1396 erhalten hatte — ihren neuen Herren, welche ihnen 
ihrerseits ihre althergebrachten Freiheiten bestätigten.

Für das Niedersimmental tritt nun die Periode einer Doppel
herrschaft ein: Weißenburg und Erlenbach gehörten ausschließlich dem 
Freiherrn Wolfhart von Brandis, welcher mittlerweilen die andern
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Gläubiger seines Vetters Mangold abgefunden und die niedersimmen- 
talischen Güter übernommen hatte ; Wimmis und Diemtigen, sowie die 
neue Herrschaft „öfyen“ gemeinsam ihm und Niklaus von Scharnachtal.

Dieser letztere, einem alten ritterlichen Geschlecht aus dem be- 
nachbarten Frutigtale entstammend, Burger und des Rats zu Thun 
1378, Mitherr zu Krattigen und Herr zu Schwanden, Ritter 1394, 
Burger zu Bern 1398, hatte kurz vor seinen Erwerbungen im Tal® 
der Simme auch die Hälfte der Herrschaften Unspunnen und Ober- 
hofen gekauft, zu welchen noch durch seine Heirat mit Antonia von 
Seftingen ansehnlicher Grundbesitz im Tal der Gürbe hinzukam. Er 
ist der eigentliche Begründer des Reichtums seines Hauses, welches 
sich im XVten Jahrhundert dauernd zu Bern festsetzte und daselbst 
einen berühmten Namen erwarb. Bei seinem um 1414 erfolgten Tode 
hinterließ Ritter Niklaus von Scharnachtal zwei Söhne Heinzmann 
und Franz, von denen letzterer in der am 10. November 1416 vor- 
genommenen Teilung der väterlichen Verlassenschaft die Mitherrschaft 
über Wimmis und Diemtigen übernahm, Zwei Jahre später, 1418, 
starb auch Wolfhart (IV.) von Brandis, von seiner Gemahlin Clementa 
von Tierstein einen gleichnamigen Sohn Wolfhart (V.) hinterlassend, 
welche die simmentalischen Güter erhielt. Allein die Streitigkeiten 
um die ausgedehnten Besitzungen der Grafen von Werdenberg-Sargans 
in der Ostschweiz, welche nach deren Aussterben infolge Heirat den 
Freiherren von Brandis zugefallen waren, nahmen Wolfhart (V.) der- 
maßen in Anspruch, daß er nach und nach alle seine in der Mittel- 
schweiz gelegenen Herrschaften, sogar die alten Stammgüter im 
Emmental, veräußerte. So verkaufte er schon am 20. Juni 1437 um 
1500 gute rheinische Gulden seinen halben Anteil an Wimmis und 
Diemtigen dem Junker Franz von Scharnachtal, welcher ihm aber 
durch Urkunde vom 1. Juli des nämlichen Jahres das Widerlosungs
recht daran zusicherte, wenn der Verkäufer oder seine Erben ihm 
Scharnachtal zwischen Ostern und Weihnachten obige Summen zu
rückbezahlen und allfällige Baukosten an der Burg Wimmis zurück- 
erstatten würden* Dieser Fall muß nun wirklich eingetreten sein, 
denn in der Folge erscheint Franz von Scharnachtal niemals als 
Alleinbesitzer dieser Herrschaften, sondern wie früher als Mitherr, 
aber mit Bern. Offenbar hielt die Aarestadt jetzt den Zeitpunkt für 
gekommen, um selber auf friedlichem Wege den Besitz des Nieder
simmentales zu erwerben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die
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Rückgängigmachung des obigen Verkaufs auf ihr Betreiben hin 
erfolgte. Schon zwei Jahre später ist Bern Herr zu Weißenburg und 
Erlenbach und Mitherr zu Diemtigen und Wimmis: die diesbezügliche 
Verkaufsurkunde ist nicht mehr vorhanden, wohl aber eine solche 
vom 21. Januar 1439, in welcher Wolfhard von Brandis seine Nieder- 
simmentaler ihrer Untertanenpflichten ihm gegenüber losspricht und 

.zum Gehorsam gegen Bern als ihren neuen Herrn ermahnt. Am 
4. März bestätigt die Stadt ihren neuen Untertanen alle ihre Frei- 
heiten und althergebrachten Rechte, nachdem ihr „alles was von 
Mannes Lib über vierzechen Jaren alt ist“ gehuldigt hatte. In dieser 
Urkunde sagt Bern, daß „der edel Jungker Wolffhart von Brandis 
der elter, Fryherre, die edel wolgeborn Frow Verena von Brandis, 
sin eliche Gemechel, Greffin und geborn von Werdenberg, und Jungker 
Wolffhart von Brandis der jung, iro beider elicher Sun, für sich, 
alle ir Erben und Nachkommen unverscheidenlich, das land ze Nider- 
Sibental, namlich die Herschafft ze Wissenburg, ze Erlenbach, zuo 
Diemptingen und zuo Winmis und alles das, so darzuo gehörtt, ver- 
kouffet und uns zuo handen gestosset hand“: in Wirklichkeit war 
aber noch Franz von Scharnachtal Mitherr auf den beiden letztange- 
führten Herrschaften. Nach seinem im Sommer des gleichen Jahres 
erfolgten Ableben übernahmen seine beiden Söhne Caspar und Niklaus, 
der nachmalige berühmte bernische Schultheiß und Heerführer in den 
Bürgunderkriegen, gemeinsam den ihnen zustehenden Teil von Wimmis 
und Diemtigen. Bald darauf erhoben sich schwierige Zeiten für die 
Herrschaftsherren des Simmentales, indem die vielen Kriegsdienste, 
welche die der Stadt zustehenden oder auch nur mit ihr verburg- 
rechteten oberländischen Landschaften den Bernern im „alten Zürich- 
krieg“ zu leisten hatten, in den davon heimgesuchten Gegenden eine 
bedenkliche Mißstimmung gegen Bern hervorriefen. Überall .im 
Oberland machte sich wieder das Streben nach größerer Selbständig- 
keit geltend; am 2. Mai 1445 schlossen mehrere Landschaften, haupt
sächlich auf das Betreiben der mit Bern bloß verburgrechteten Land- 
leute von Saanen, zu Aschi den sogenannten „bösen Bund der Ober- 
länder“, welcher erst durch eidgenössischen Schiedsspruch am 28. 
August 1446 als rechtswidrig aufgelöst wurde.1 Auch die Nieder- 
simmentaler hatten sich daran beteiligt, rückten aber doch mit 400

1 Vergl. darüber: G. Tobler „Die Oberländerunrnhen während des alten Zürichkrieges“ 
im Archiv des Historischen vereins des Kantons Bern Bd. XI pag 451 ff. und 567 ff.
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Mann und 100 Rossen und ihrem „Höbtbaner, zwei wyss Turnne“ 
am 8. September 1445 mit Zuzügern aus anderen mitverbündeten 
Landschaften vor Rheinfelden an, wo die bernisclie Hauptmacht schon 
Ende August eingetroffen war. Durch ihre Zügellosigkeit und schlechte 
Mannszucht brachten diese Oberländer jedoch die Berner gegenüber 
den andern Eidgenossen in nicht geringe Verlegenheit. Ihr Trachten 
nach vermehrter Unabhängigkeit legten die Niedersimmentaler schon 
gleich nach Abschluß des Bundes zu Aeschi an den Tag: am 24. 
Mai 1445 kauften sich sowohl die Leute von Weißenburg und Erlen- 
bach um die für sie mit schweren Opfern verbundene Summe von 
6060 Pfunden von Bern, als auch diejenigen von Wimmis und Diem- 
tigen von den Herren von Scharnachtal und Bern um 3671 */* rheinische 
Gulden von ihrer jährlichen Steuerabgabe und mehreren Grund- 
zinsen los.

Der gemeinsame Besitz im Tal der Simme mochte für die Stadt 
und die Gebrüder von Scharnachtal auf die Dauer doch Übelstände 
nach sich ziehen und so entschlossen sich beide Parteien am 9. . August 
1448 zu einer effektiven Teilung. Caspar und Niklaus von Scharnachtal 
wurde mit ihrer Vornahme betraut, der Stadt aber das Wahlrecht 
zugestanden. Infolge dieser Übereinkunft erhielten erstere die Herr- 
schaft Wimmis, sowie einige nicht zur Herrschaft als solcher gehörende 
Privatgüter im Gebiet von Diemtigen, Bern aber letztere Herrschaft 
zu Alleinbesitz Die Herren von Scharnachtal mußten aber versprechen, 
die Burg Wimmis und „das ober Hus by dem Turn nächst“ auf eigene 
Kosten in gutem Zustand und jederzeit den Bernern offen zu halten, 
sowie allfällige Gefangene der Stadt auf deren Kosten darin aufzu
nehmen. Doch schon im nächsten Sommer, am 24. Juni 1449, ver- 
kauften Caspar und Niklaus von Scharnachtal auch ihren letzten 
Besitz im Niedersimmental, die Burg und Herrschaft Wimmis, um 
1040 rheinische Gulden der Stadt Bern, welche von da an alleiniger 
und unumschränkter Herr dieser Landschaft war und es gegen drei- 
einhalb Jahrhunderte lang verblieb.

Ein erstarktes Gemeinwesen war nun an Stelle der namentlich 
in den letzten Zeiten ewig wechselnden Herrschaftsherren getreten. 
Weißenburg, Erlenbach, Diemtigen und Wimmis, welche seit dem 
Aussterben der Weißenburger als selbständige Herrschaften ihre 
eigenen Schicksale gehabt hatten, waren nun wieder zu einem ganzen 
vereinigt, die Landschaft Niedersimmental ein bernisches Amt geworden.
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Die Burgen Weißenburg, Erlenbach und Diemtigen waren wenn nicht 
schon ganz verödet, doch dem Verfall nahe: Für Bern hatte nur 
Wimmis als Schlüssel zum Tal eine Bedeutung, da das Obersimmental 
schon längst im .Besitz der Stadt war und von dort kein Einfall 
mehr drohte. Schon unter den letzten Herren von Brandis und den 
von Scharnachtal war der Sitz der herrschaftlichen Gewalt auf Wimmis 
konzentriert worden, wo sie ihre gemeinsamen Tschachtlane hatten 
und auch zeitweilig selber den Gerichten beiwohnten. Wirtschaft- 
licher und auch politischer Mittelpunkt der Landleute war das zentral 
gelegene Erlenbach, wo die Landsgemeinde stattfand. Für die Nieder- 
simmentaler war mit dem Übergang der landesherrlichen Gewalt an 
Bern ferneren Unabhängigkeitsgelüsten freilich ein Ziel gesteckt, da 
nach der 1450 erfolgten Beendigung des Zürichkriegs die Stadt sich 
wieder eingehender mit inneren Angelegenheiten befassen konnte 
und eine genaue Aufsicht über ihre Untertanenlande führte — aber 
anderseits bot gerade Berns wachsende Macht auch wieder eine 
Garantie für ein ruhigeres und geregelteres Dasein. Das Verhältnis 
zwischen Untertanen und Herrn war ein vertraglich festgesetztes, 
das auf dem Brief vom 4. März 1439 basierte: jeder Teil hatte sowohl 
seine Rechte als auch seine Pflichten. Reibereien konnten natürlich 
während der langen Periode der bernischen Herrschaft nicht aus- 
bleiben, und wenn die Landleute auch merken mußten, daß Bern 
zielbewußt darauf ausging, seine ausschließliche Souveränität aufrecht 
zu erhalten und zu festigen, so mochten sie wohl selbst fühlen, daß 
ihr Landesherr angelegentlich für das materielle Wohl seiner Unter- 
tanen besorgt war und gegen fehlbare Beamte scharf ins Gericht ging.

Schon die ersten Jahre der bernischen Herrschaft, nach Beilegung 
der Unruhen von 1445 und des Zürichkriegs, waren ziemlich ruhige, 
ln den Burgunderkriegen mußte der Stadt wieder kriegerischer Zuzug 
geleistet werden, wozu die Simmentaler aber nach einer mehr als 
zwanzigjährigen Friedensperiode keine Abneigung mehr zeigten. 
Auch nachher hatten sich die Niedersimmentaler einer langen Frie- 
denszeit zu erfreuen. An den Unruhen, welche bei Einführung der 
Reformation im ganzen Land losbrachen, nahm die Landschaft nicht 
teil. Der Leutpriester von Erlenbach, Peter Kunz von Schöntal, war 
selber ein eifriger und einflußreicher Förderer der neuen Lehre, 
welcher er schon 1527 auch in Wimmis und Diemtigen Eingang 
verschafft hatte, so daß die Landleute ein Jahr darauf ohne Wider
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stand dem Gebot der Stadt Folge leisteten und mit dem alten Glauben 
abfuhren. Beim bernischen Eroberungszug in die Waadt 1536 wurde 
auch wieder eine Abteilung Niedersimmentaler aufgeboten, ebenso 
1656 und 1712 in den Villmergerkriegen, sowie endlich 1782 beim 
Zug nach Genf — aber die stürmischen Zeiten des XIVten und XVten 
Jahrhunderts waren vorbei und kehrten nicht wieder zurück bis zum 
unheilvollen Jahre 1798. Eine ernstlichere Trübung des Verhältnisses 
mit Bern fand einzig 1641 statt, als in der ganzen Landbevölkerung 
ein allgemeiner Aufstand auszubrechen drohte, hervorgerufen durch 
eine vollständig irrige Auffassung einer von der Stadt in allen ihren 
Landen ausgeschriebenen Vermögenssteuer zum Zwecke, stehende 
Truppen zum Schutz ihres Gebietes gegen die draußen wütenden 
Stürme des 30jährigen Krieges zu errichten. Die Bewegung griff 
auch im Oberlande um sich; obwohl weder die Ober- noch die Nieder- 
Simmentaler an derselben direkten Anteil genommen zu haben 
scheinen, erlangten sie nach Bekämpfung des Aufstandes am 25. August 
1641 von Bern gemeinsam mit den andern oberländischen Landschaften 
mehrere wichtige Konzessionen obrigkeitliche Regalien betreffend. 
(Merkwürdigerweise wurde dieser Brief, aus dessen Wortlaut unum- 
stößlieh hervorgeht, daß er auch für das Niedersimmental galt, nie- 
mals in ein Landbuch eingetragen und findet sich auch sonst in den 
Rechtsquellen der Landschaft nirgends Erwähnung davon. (Vergl. 
Rechtsquellen des Obersimmentals Nr. 52). Am großen Bauernauf- 
stande von 1653 beteiligten sich die Niedersimmentaler ebenfalls 
nicht: mit ihren Nachbaren aus dem Obersimmental benahmen sie 
sich ihrer bedrängten Obrigkeit gegenüber aber auf recht fragwürdige 
Art, indem sie gemeinsam der Stadt gegen das Versprechen von 
sofortiger bewaffneter Hülfe unter Benutzung ihrer Notlage eine 
Menge weiterer Konzessionen abpreßten — sobald sie aber deren 
sicher waren, ihre unterdessen bis ins Gwatt bei Thun vorgeschobene 
Mannschaft wieder nach Hause beriefen.

Durch die helvetische Konstitution vom 12. April 1798 wurde 
die Landschaft zum „District“ Niedersimmental umgewandelt und 
Bestandteil des Kantons Oberland. Leichter als die Obersimmentaler 
scheinen sich die Bewohner des unteren Talabschnitts in die neue 
Ordnung der Dinge gefunden zu haben: am Gegenrevolutions versuch, 
welche erstere 1799 gegen die verhaßte helvetische Regierung unter- 
nahmen, beteiligten sich nur vereinzelte Niedersimmentaler, die Mehr-r
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zahl aber schloß sich den zur Unterdrückung des Aufstandes herbei
gesandten helvetischen Truppen an?

Unter der Mediation wurde das Niedersimmental wieder zum 
Amtsbezirk erhoben und ihm die Gemeinden Spiez und Reutigen 
einverleibt; ein „Oberamtmann“ hielt als Nachfolger der ehemaligen 
Kastlane seinen Einzug auf Wimmis. Mit dem vollständigen »Unter- 
gang der alten Ordnung im Jahre 1831 fiel auch dieser immer noch 
stadtbernische Beamte hinweg und an seine Stelle trat, als oberster 
Beamter der Landschaft, ein aus ihrer Mitte selbst gewählter Regie- 
rungsstatthalter.

Im Folgenden noch einiges über die innern Verhältnisse. Nicht 
wie in Simmenegg und in der alten Herrschaft Mannenberg (nicht mit 
der späteren raronischen Herrschast Mannenberg-Reichenstein zu ver- 
wechseln!) als Lehen des Reiches, sondern als angestammtes Allod 
übten die Herren des Niedersimmentales in der vorbernischen Zeit 
die Herrschaftsgewalt und die damit verbundenen Hoheitsrechte aus. 
Die Herren von Weißenburg und ihre Nachfolger aus den Häusern 
Brandis und Scharnachtal waren auch zum größten Teil Grundherren 
des Tales. Neben ihnen finden sich allerdings als solche noch einige 
Adelshäuser, wie z. B. schon früher die von Scharnachtal, die von 
Bubenberg, und bis ins XVIte Jahrhundert ein Zweig des Greyerz- 
schen Grafenhauses, die Herren von St. Germain, und vor allem das 
Priorat Därstetten und das ebenfalls schon angeführte Kloster Sels 
im Elsaß. Im XIVten Jahrhundert reich begütert, namentlich auch 
durch Erwerb verschiedener selsischer Güter, verlor Därstetten nach 
dem Aussterben der Weißenburger immer mehr an Bedeutung und 
verarmte schließlich vollständig. Durch Bulle vom Papst Innocenz VIII. 
vom 28. X. 1486 wurde dieses Augustinerhaus aufgehoben und die 
Kirche mit ihren stark zusammengeschmolzenen Einkünften dem neu 
errichteten Vinzenzenstift in Bern einverleibt. Daneben gab es zwei- 
felsohne auch freie Landleute, welche auf ihren eigenen freien Gütern 
saßen,1 2 allein weitaus die Mehrzahl der Talbewohner stand im XIVten 
Jahrhundert — ältere Quellen geben darüber nicht Aufschluß —,

1 Vergl. darüber: „Akten zur Geschichte des Oberländer Aufruhrs im Frühjahr 
1799“ von Dr. Johann Strickler, im Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, 
Bd. XIV pag. 1 ff. und 152 ff.

2 Vergleiche namentlich Nr. 9 der Bechtsquellen!
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wenn auch zum Teil persönlich frei, in einem Steuer- oder Hörig- 
keitsverhältnis zu den Herrschaftsherren. Auffallen muß es, daß im 
Obersimmental 1347 die Landleute bei der Verurkundung des „alten 
Landrechts“ und 1385 diejenigen von Simmenegg beim Burgrechts- 
vertrag des Freiherrn Rudolfs von Aarburg mit Bern, als Vertrags- 
partei mitwirken, während bei denjenigen von Niedersimmental anläß
lich der Burgrechtsvef träge ihrer Herren dies niemals der Fall ist. 
Am Ende des XIVten Jahrhunderts hatte sich aber jedenfalls der 
standesrechtliche Unterschied zwischen den alten freien Landge
schlechtern und den übrigen Talleuten, welche entweder als Eigenleute, 
Hörige oder Zinslöute auf den grundherrlichen Güter der Herrschafts- 
herren wohnten, ziemlich verwischt, umsomehr als 1393 und 1397 
die auf den Leuten und Gütern lastenden Herrschaftssteuern in eine 
fixe jährliche Abgabe umgewandelt und alle Tagwen und sonstigen 
Dienste aufgehoben wurden. Entgegen dem Obersimmental finden 
sich vom XIVten Jahrhundert an im Niedersimmental einige einhei
mische weißenbürgische Ministerialenfamilien, aus denen sieh vorzugs- 
weise die Kastlane und sonstigen höheren Herrschaftsbeamten rekru
tierten. Die bekanntesten davon sind die zum Brunnen und Sygmer 
von Entschwyl, welche zeitweise sogar die Bezeichnung Edelknecht 
und Junker führen. In der Mitte des folgenden Jahrhunderts kauften 
sich die Landleute, wie schon angeführt, auch von der jährlich zu 
entrichtenden Steuersumme und mehreren Grundzinsen los.

Die obersten Beamten der Herrschaftsherren waren ihre Kastlane 
oder „Tschachtlane“. Diese wohnten als Vertreter ihrer seit dem 
Aussterben der Weißenburger meist abwesenden Herren den Gerichten 
bei und hatten hauptsächlich die Verwaltung und den Bezug der 
herrschaftlichen Einkünfte zu besorgen. Noch im XIVten Jahrhundert 
werden Kastlane zu Weißenburg, zu Diemtigen und zu Wimmis in 
den Urkunden genannt; später, so z. B. 1425, als die Landschaft in 
zwei Herrschaftsgebiete zerfiel, residierte nur noch einer auf Weißen- 
burg und einer auf Diemtigen. Für ihren gemeinsamen Besitz von 
Wimmis und Diemtigen hatten die Herren von Brandis und von 
Scharnachtal gemeinsame Amtleute und zwar scheinen diese den 
Titel eines Tschaehtlans von Diemtigen geführt zu haben.

Die politische Einteilung der Landschaft in die vier Herrschafts- 
gebiete von Weißenburg, Erlenbach, Diemtigen und Wimmis blieb

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. III
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auch nach ihrer Besitznahme durch Bern bestehen, nur daß statt des 
früheren Ausdruckes „Herrschaft“ die Bezeichnung „Gericht“ zur 
Anwendung kam. Daneben bestanden aber 5 Kirchgemeinden, näm- 
lich Oberwyl, Därstetten, Erlenbach, Diemtigen und Wimmis. In 
der Folge begriff Oberwyl einen Teil des Gerichts Weißenburg, und 
Därstetten den andern Teil desselben. Außer dem gleichnamigen 
Gericht umfaßte die Kirchgemeinde Erlenbach noch einen Teil des 
Gerichts Wimmis; ebenso verhielt es sich mit der Kirchgemeinde 
Diemtigen. Der nicht zu diesen beiden Kirchgemeinden gehö- 
rende Teil des Gerichts Wimmis bildete die Kirchgemeinde dieses 
Namens.

Oberstes Organ der Landschaft war die Landsgemeinde, welche 
sich regelmäßig Ende Oktober oder Anfangs November in der Kirche 
zu Erlenbach versammelte und zwar vom XVIIten Jahrhundert an 
als „Ordinary Landsgemeinde“ alle 4 Jahre. Ihre Abhaltung mußte 
jeweilen dem bernischen Oberamtmann angezeigt werden; schon 1489 
verbot Bern den Landleuten, ohne Beiwesen des Tschachtlans, des 
Statthalters oder Venners „Sampnungen“ (Versammlungen) zu ver- 
anstalten und 1653 wurde das Verbot der „unbefragten und unbe- 
willigten“ Landsgemeinden erneuert. Zur Theilnahme an derselben 
waren alle Landleute männlichen Geschlechts vom 14ten Jahre an, 
welche im Besitz ihrer unverminderten Ehrenrechte standen, be- 
rechtigt. An der Landsgemeinde vom 18. November 1745 fanden 
sich laut Protokoll 507 Teilnehmer ein: doch dürfte diese ausnahms- 
weise stark besucht worden sein, da es sich um einen prinzipiellen 
Entscheid, nämlich um die Wiederwahl des Landschreibers Christian 
Flogertzi handelte, mit welchem Jakob Jonelli, der Schreiber von 
Oberwyl „als ein erst nicht lang aus dem obren Simmenthal zu Ober- 
weil angenommener, item Michel Andrist“ konkurrierten. Mit 374 
Stimmen siegte denn auch Flogertzi als „einerborner“ Landmann 
über seine Mitbewerber. Alle Beschlüsse und Wahlen erfolgten durch 
das offene Handmehr. Ihre Funktionen waren namentlich administrative 
und in dieser Hinsicht konnte ihr auch ein gewisses Gesetzgebungs- 
recht zustehen; eine ihrer Hauptaufgaben war die Aufsicht über das 
landschaftliche Vermögen, das Reisgeld, und die Passation der vom 
Landesseckelmeister darüber aufgestellten Rechnungen. Sie erwählte 
den Landschreiber und den eben angeführten Landesseckelmeister, 
nicht aber den Landesvenner. Auch entschied sie über Aufnahme
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Fremder in das Landrecht, war aber dabei an bestimmte Verordnungen 
gebunden.1

Exekutives und vorberatendes Organ waren die „Landkammern“ 
oder Landkammer, über welche man dank der vorhandenen Proto- 
kolle für das ganze XVIIIte Jahrhundert genau unterrichtet ist. 
Dieselbe fand alle Jahre zu Erlenbach in der Wirtschaft oder im 
Hause eines dort wohnenden Landschaftsbeamten statt, und zwar un
mittelbar vor der Landsgemeinde, wenn eine solche an die Reihe kam. 
An der Landkammer nahmen teil als Vorsitzender der bernische Ober- 
amtmann, der Landesstatthalter, Landesvenner, Landeshauptmann, 
Landesseckelmöister und die übrigen Vorgesetzten der 4 Gerichte. 
1715 wurde beschlossen, wie ehedem auch die Predikanten dazu ein- 
zuladen, um über die Chorrichter Bericht abzustatten. Im ganzen 
belief sich die Zahl der Teilnehmer auf 12-—15 Personen. Ihre Ob
liegenheiten bestanden in der Besetzung der Gerichte, der Passation 
der Rechnung des Siechenvogtes, der Waisenvögte und dergleichen, 
der Wahl der Brot-, Wein- und Pfandschätzer, den Vorschlägen für 
das Seckelmeister- und Landschreiberamt und der gesamten admini
strativen Oberaufsicht und Verwaltung der landschaftlichen Güter. 
In dieser letzteren Funktion kam der Landkammer gesetzgeberische 
Kompetenz zu; namentlich im XVIIIten Jahrhundert erließ sie zahl- 
reiche Verordnungen, deren Bestätigung durch die Landsgemeinde 
nicht erforderlich war und welche durch das Mitwirken des bernischen 
Oberamtmanns stillschweigend obrigkeitliche Genehmigung hatten.

Das Institut der Landkammer dauerte bis weit ins XIXte.Jahr- 
hundert hinein; 1815 wurde beschlossen, sie nur noch alle 2 Jahre 
abzuhalten. Als ihre Obliegenheiten wurden 1818 von Bern einzig 
die Verwaltung und Verwendung des gemeinsamen Landschaftgutes, 
die Armenpflege und der Unterhalt der Brücken und Straßen fest- 
gesetzt (Vergl. Nr. 161 der Rechtsquellen).

Die Beamten der Landschaft waren der Landesvenner, der Landes- 
seckelmeister, der Landschreiber und eine ganze Reihe von Unter- 
beamten, wie die Siechenvögte, Kirchmeier, die „Obleuteu am Gericht, 
die Weibel, Schätzer und dergl.; auf militärischem Gebiet begegnet

1 In vorbernischer Zeit war es der Herrschaftsherr selbst, welcher Fremde zu Land
leuten aufnahm; vergl. darüber eine Urkunde von Freitag nach St. Gallentag 1421 auf 
dem St.-Archiv Bern, Fach Niedersimmental.
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man in den Quellen einem Landeshauptmann, Lieutenanten, sowie 
Feld- und Vorvennern.

Der Landesvenner wurde nicht von der Landschaft, sondern als 
solcher von Bern ernannt. Am 14. Juli 1513 wurde seine bisherige 
vierjährige Amtsdauer von Bern bestätigt und den Landleuten die 
Freiheit „erneuert“, einen Venn er mit dem Handmehr zu erwählen 
und einzusetzen. Doch hatte er in Bern seinen Amtseid abzulegen, 
und auf Begehren der Stadt mußten ihn die Landleute durch einen 
andern ersetzen. Zeitweise'übte er auch die Funktionen des Statt- 
halters aus und hatte dann außer dem Vennereid der bernischen 
Obrigkeit noch den Statthaltereid zu leisten. Bis zu Beginn des 
XVIIten Jahrhunderts war sein Amt ein vorwiegend militärisches. 
Als aber die „Panner“ der Landschaften aufhörten, militärische Ein
heiten zu bilden, wurde seine Stellung eine rein politische und zwar 
die des obersten Vertreters der Landschaft. Der erste bekannte 
Landesvenner von Niedersimmental ist 1445 Janno Frisching.

Der Landesseckelmeister wurde von der Landsgemeinde auf den 
Vorschlag der Landkammer hin gewählt. Bis 1717 betrug seine 
Amtsdauer 6, nachher 4 Jahre. Eine Wiederwahl scheint ausgeschlossen 
gewesen zu sein. Seine Aufgabe bestand in der Verwaltung des 
Reisgeldes, worüber er der Landsgemeinde Rechnung abzulegen batte.

Auch der Landschreiber wurde von der Landsgemeinde bis 1711 
auf 6 und von 1717 an auf 4 Jahre gewählt. Nach Ablauf seiner 
Amtsperiode wurde er aber regelmäßig wieder auf eine fernere be- 
s tätigt.

Die Wahl und Ernennung des Siechenvogts, sowie die Einsetzung 
und Beeidigung sämtlicher Gerichtsbeamten lag, wie oben erwähnt, 
der Landkammer ob. Die Amtsdauer des Siechenvogts betrug 4, 
diejenige der Gerichtsgeschwornen dagegen nur 1 Jahr, nach dessen 
Ablauf regelmäßig eine Wiederwahl stattfand.

Den Landschaftsbeamten gegenüber standen die bernischen, näm- 
lich der Oberamtmann, der Statthalter und der Amtsschreiber.

Der bernische Oberamtmann oder Tschachtlan und Kastlan — das 
Wort „Landvogt“ wurde bei den wenigsten oberländischen Ämtern 
angewendet — mußte ein verheirateter regimentsfähiger Burger von 
Bern sein. Bis gegen Ende des XVIten Jahrhunderts war seine Amtsdauer 
unbestimmt, betrug aber in der Regel 4—7 Jahre. Später wurde sie auf 
6 Jahre festgesetzt. Anfänglich wurde er vom Großen Rat auf den Vor
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schlag der Venner hin gewählt, seit 1710 jedoch durch das Los und 
jeweilen am Osterdonnerstag bestätigt. Seinen Sitz hatte er auf dem 
Schloß zu Wimmis. Als direkter Vertreter der bernischen Obrigkeit war 
er der höchste Beamte in der Landschaft und vereinigte richterliche, 
administrative und exekutive Funktionen in seiner Person. Von 
Amteswegen war er Präsident aller weltlichen und der Chorgerichte. 
Wie derjenige von Obersimmental, so mußte auch er bei Amtsantritt 
in die Hand des Landvenners geloben „die Landschaft bei ihren 
Freiheiten, Rechten, alten geschriebnen und nit geschriebnen guten 
Bräuchen und Gewohnheiten ohnvermindert ze schirmen und ze 
handthaben“. Doch wurde 1705 von Bern festgesetzt, daß dies erst 
zu erfolgen habe, wenn die Landleute ihm gehuldigt und den Treu
eid geleistet hätten. Im Lauf der Zeit nahmen die administrativen 
Funktionen in seinem Amt die erste Stelle ein, indem ihm vor allem 
die Verwaltung der obrigkeitlichen Domänen und die Aufsicht und 
der Bezug der Zehnten und sonstigen Abgaben oblag. Für seine 
gesamte Verwaltung hatte er der Vennerkammer in Bern Rechnung 
abzulegen; eine Ausnahme bestand für gewisse Regalien, wie Zoll, 
Salz, Pulver und dergl., welche in der Stadt ihre besondern „Kammern“ 
hatten. Seine persönlichen Einkünfte bestanden außer der freien 
Wohnung auf Wimmis, womit der Ertrag der zum Schloß gehörigen 
Güter und einige Beholzungsrechte verbunden waren, aus den aus 
Siegelgeldern, Bewilligungen, den 3 $ nicht übersteigenden Bußen 
und dergl. bestehenden Amtsgefällen und einigen Naturalgaben. Die 
„Kastlanei Wimmis“, wie das Amt Niedersimmental meist genannt 
wurde, gehörte in die dritte Klasse der bernischen Landvogteien; 
ihre Einkünfte wurden gegen Ende des XVIIIten Jahrhunderts auf 
3—4000 Thaler geschätzt.

Wie schon früher gesagt wurde, unterstand dem Kastlan von 
Wimmis auch die Verwaltung des Gerichtes Heutigen.

Der Statthalter war der Vertreter des Oberamtmanns. Durch den 
Brief vom 14. Juli 1513 wurde auf das Begehren der Landleute dieses 
Amt aufgehoben und seine Funktionen dem Landesvenner übertragen. 
Später wurden diese Ämter aber wieder getrennt, da in den Proto- 
kollen der Landkammern und Landsgemeinden im XVIIIten Jahr
hundert wieder Landesstatthalter und Landesvenner nebeneinander 
angeführt werden, und zwar ersterer als Vertreter der bernischen 
Obrigkeit mit Vorrang vor dem Landesvenner.
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Der Amtsschreiber endlich wurde vom bernischen Rat erwählt 
und zwar gewöhnlich aus der Zahl der in der Landschaft verburgerten 
Notare. Ihm lag die Unterschreibung der oberamtlichen Audienzen 
und die Protokollierung der oberamtlichen Gerichte ob

II. Die Rechtsquellen.
Die ältesten Aufzeichnungen über das in der Landschaft geltende 

Recht stammen aus der zweiten Hälfte des XIVten Jahrhunderts, aus 
einer Zeit, in welcher sich sowohl in der Urschweiz als auch in den 
Alpentälern des heutigen Berneroberlandes ein starkes Streben nach 
Freiheit und erhöhter Selbständigkeit beim Volke geltend machte. 
Die Rechtsquellen dieser Zeit tragen daher vorwiegend den Stempel 
von Kompromissen des Herrschaftsherrn mit seinen Herrschafts- 
angehörigen und haben vor allem die Fixierung der gegenseitigen 
Kompetenzen, Befreiung oder doch Verminderung vieler Abgaben, 
Ansprüche auf die Nutzung und Bebauung brach liegender Ländereien, 
Beschränkung des Rechtes der Herrschaft auf den Nachlaß der Unter- 
tanen, oder in andern Worten, die Ausdehnung der persönlichen 
Freiheit dieser letzteren zum Gegenstand. Die in den Burgrechts
verträgen der Herren mit Bern oder Thun vereinbarten Rechtssätze 
sind kein eigentliches Statutarrecht der Landleute, sondern zielen 
fast durchwegs auf eine Fixierung der Gerichtsbarkeit der beiden 
Vertragsteile hin.

Im Gegensatz zum Obersimmental trug in älterer Zeit das gesamte 
Recht mehr den Charakter eines Herrschaftsrechts. Der Ausdruck 
„Landrecht44, der im Obersimmental schon 1392 vorkommt, wird in 
den niedersimmentalischen Quellen erst viel später erwähnt. Der 
Umstand, daß ein großer Teil der oberen Talhälfte Reichslehen, das 
gesamte Niedersimmental aber Allod (mit Ausnahme der 1374 an 
Rudolf von Aarburg übertragenen und damit rechtlich aus dem Ver
band der niedersimmentalischen Herrschaften ausscheidenden Kastlanie 
Simmenegg) war, hatte naturgemäß eine weit größere Festigung der 
grundherrlichen Gewalt zur Folge. Wie schon im vorigen Abschnitt 
hervorgehoben, scheint im XIVten Jahrhundert der Stand der von 
alter her „freien44 Landleute eine viel geringere Bevölkerungsquote 
umfaßt zu haben, als dies im Obersimmental der Fall war.
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Immerhin befanden sich schon in der vorbernischen Zeit die 
Niedersimmentaler im Besitz verschiedener Privilegien und Rechte, 
welche sie sich je und je, namentlich beim Wechsel der Herrschafts- 
herren, in ihrer Allgemeinheit bestätigen liessen. Auch Bern mußte 
dies tun, als es 1439 die Herrschaft über einen Teil des Landes 
erworben hatte. Jedenfalls waren aber die statutären „Freiheiten“ 
der Landleute, als sie 1449 ganz unter Bern zu stehen kamen, weniger 
ausgedehnt und gefestigt, als es diejenigen ihrer obersimmentalischen 
Nachbaren schon vor einem halben Jahrhundert, bei ihrer Besitz- 
ergreifung durch die Stadt, waren. Eigentümlichkeiten im Erbrecht 
und den Heimfall von Totschlägergut betreffend, wie sie den Ober- 
simmentalern schon 1392 von Bern verurkundet wurden, wird man 
im niedersimmentalischen Statutarrecht nicht finden; bei einer Ver- 
gleichung des Statutarrechts der beiden Landschaften wird man in 
mancher Beziehung auf wesentliche Verschiedenheiten stoßen.

Schon das sogenannte „alte Landrecht“, welches die Stadt 1454 
ihren neuen Untertanen im Tal der Simme verbriefte, trägt einen 
andern Stempel als der ungefähr gleichzeitige Landrechtsbrief der 
Obersimmentaler von 1451. Das gesamte niedersimmentalische Statutar- 
recht — aus der vorbernischcn Periode ist, namentlich für das Privat- 
recht und Strafrecht, so gut wie nichts auf unsere Tage gekommen — 
hat einen viel größeren Einfluß vom bernischen Stadtrecht erfahren, 
als dasjenige des Obersimmentals. Das Landrecht des Niedersimmen- 
tales, wie es sich bis zum Jahr 1798 entwickelte, ist ein vorwiegend 
bernisches Elaborat, das aber regelmäßig auf schon in der Landschaft 
bestehende gewohnheitsrechtliche Übungen aufgebaut oder besonderen 
dortigen Verhältnissen angepaßt ist.

Eine kodifizierte Niederschrift hat das im Niedersimmental geltende 
Recht nie erfahren. Meistens wurden nur einzelne Bestimmungen 
verurkundet und zwar dann, wenn es galt, eine Änderung vom be- 
stehenden Recht zu treffen, oder einen bisher noch nicht eingetretenen 
Eall für die Zukunft zu normieren. Diese Verurkundungen waren 
indeßen lange nicht erschöpfend und ein guter Teil des Rechts lebte 
als „Gewohnheit“ und Sitte im Bewußtsein der Landleute und na
mentlich der Gerichtsäßen fort. Zeitweise wurde aber doch das 
Bedürfnis empfunden, diese Normen durch Niederschriften festzusetzen. 
Die wichtigste dieser Sammlungen sind die undatierten sogenannten 
„Landtsbräuche“ aus der Mitte des XVPen Jahrhunderts (N° 40
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der Rechtsquellen). Im Gegensatz zu den meisten von Bern erlassenen 
„Freiheitsbriefen“ und Verordnungen ist in denselben noch am ehesten 
ursprüngliches, autochthones Recht zu finden — in welchem Umfang, 
ist freilich schwer zu ermitteln.

Ein Selbstgesetzgebungsrecht stand den Landlenten nur in be- 
dingtem Maße zu. Die Entwicklung des Rechts ging regelmäßig so 
vor sich, daß die Landleute durch Abgeordnete, später gewöhnlich 
durch den Tschachtlan, ihre Begehren dem bernischen Rate vorbringen 
ließen und ihm auch wohl ihre Vorschläge unterbreiteten. Die nähere 
Untersuchung pflegte in Bern dem Teutschseckelmeister und den 
Vennern übergeben zu werden, welche dann ihrerseits dem Rat ihren 
Bericht darüber abstatteten. In einer Urkunde wurde das vom Rat 
für gut befundene vom Stadtschreiber niedergeschrieben und dieselbe 
mit dem Stadtsiegel versehen den Landlenten zugestellt. Diese 
„Freiheitsbriefe“ kamen in das Landschaftsarchiv, die „Landskiste“, 
zu liegen, welche der jeweilige Landesvenner in Gewahrsam hatte. 
Doch kam es auch vor, daß der Rat die von der Landschaft ein- 
gereichten Vorschläge in ihrem ganzen Umfang, oder mit kleinen 
Abänderungen, guthieß, und ihnen durch seine Sanktion Gesetzeskraft 
verlieh. Maßregeln und Verordnungen mehr administrativer Natur 
konnten dagegen die Landleute durch das Organ der Landsgemeinde 
oder der Landkammer in rechtskräftiger Weise anordnen: durch die 
Genehmigung des dabei mitwirkenden Oberamtmanns war die obrig- 
keitliche Bestätigung stillschweigend gewährleistet.

Öfters begnügte sich Bern damit, seinem Oberamtmann Neuerungen 
in Form bloßer Weisungen oder Briefe anzubefehlen, für deren Publi- 
kation und Vollziehung dieser zu sorgen hatte. Glaubte sich die 
Landschaft dadurch in ihren verfaßungsmäßigen Freiheiten verletzt, 
so wurde auf ihre Vorstellungen hin die Angelegenheit in Bern noch- 
mals geprüft und regelmäßig den Landleuten ziemlich weit entgegen- 
gekommen. Häufig kam es auch vor, daß in zweifelhaften Fällen 
der Kastlan von sich aus in Bern um Weisung anging; die ein
treffenden obrigkeitlichen Antworten hatten dann ebenfalls ohne 
weiteres gesetzliche Geltung.

Auch schon in vorbernisoher Zeit wurde der bernische Rat öfters 
für administrative Fragen, namentlich für solche mit Nachbarland- 
schaften, als Schiedsrichter angerufen. Solche „Ratssprüche“ oder 
„Ratserkantnusse“ hatten gleichfalls Gesetzeskraft.
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Urteile endlich, welche in Form von Weistümern oder als „Res- 
ponsa prudentium“ („ist by den alten erfahren“ oder dergl.) künftige 
analoge Fälle normieren sollten, sind einige wenige in den schon 
erwähnten „Landsbräuchen“ aus den Jahren 1549, 1563 und 1564 
erwähnt.

Aus dem Angeführten wird genügend hervorgehen, daß trotz 
der starken bernischen Einwirkung das im Niedersimmental bis 1798 
geltende Recht dennoch durchaus statutär ist. Bis ins XVIIte Jahr- 
hundert ging Bern mit der Ausdehnung von Bestimmungen seines 
Stadtrechts auf die Untertanenlande äußerst sparsam um, indem das 
Stadtreeht ein besonderes Privileg der Burgerschaft war und sein 
sollte. Später allerdings machte sich die Tendenz mehr und mehr 
geltend, der Vereinfachung wegen auch in der gesamten bernischen 
Landschaft einheitliche, oft dem bestehenden Stadtrecht entnommene, 
Rechtssätze einzuführen. Sofern die diesbezüglichen Verordnungen 
für das ganze Herrschaftsgebiet der Stadt, oder doch für größere 
Teile desselben erlassen wurden, geht ihnen allerdings der statutäre 
Charakter vollständig ab und sie werden daher in der vorliegenden 
Publikation nicht berücksichtigt. Derartige Mandate kamen auch 
nicht mit den Freiheitsbriefen und dergl. in die „Landkiste“, sondern 
blieben in dem oberamtlichen Archiv auf dem Schloß Wimmis. (Das 
Amtsarchiv von Niedersimmental besitzt noch eine ganze Reihe solcher 
Mandatenbücher.)

Mit der helvetischen Konstitution vom 12. April 1798 wurde 
auch die Geltung des niedersimmentalischen Landrechts suspendiert. 
Der § 7 des Mediationsgesetzes vom 10. Juni 1803 stellte prinzipiell 
die vormaligen Rechte und Freiheiten der Landschaften wieder her, 
aber um die Vereinbarkeit dieser Rechte mit der Mediationsakte zu 
prüfen, erließ die Regierung am 26. März 1810 (!) eine Aufforderung 
an die Städte, Gemeinden und Landschaften, ihre Statutarrechte in 
beglaubigter Fassung und mit den etwa erwünschten Abänderungen 
zur Bestätigung einzureichen. Schon 1803 hatte die Landschaft um 
Sanktion ihres Erbrechts und anderer Statute nachgesucht und noch- 
mals am 10. November 18091 ein Schreiben an die bernische Regie- 
rung gerichtet mit der Anfrage, ob in Erbsachen noch das Statutar- 
recht seine Geltung habe, oder ob Teilungen nach Maßgabe der 
Gerichtssatznng zu erfolgen hätten:, beidesmal ohne eine bestimmte

1 L. Abr.b. I, pag. 222.



XLII

Antwort zu erhalten. Auf die oberwähnte Aufforderung hin verar- 
beitete das Niedersimmental ein vom 24. Oktober und 2. November 
1810 datiertes Projekt (siehe Rechtsquellen Nr. 157), welches es mit 
einem Gesuch um Bestätigung eingab. Aber auch darüber wurde — 
den Eingaben der anderen Landschaften erging es gleich — in Bern 
niemals entschieden; in einem Schreiben vom 21. August 18121 bat 
die Landschaft nochmals vergeblich um eine Antwort. Die Restau
rationsregierung von 1815 beschränkte sich darauf, in Art. 2 der 
Erklärung vom 21. September des nämlichen Jahres allen Städten, 
Landschaften und Gemeinden ihre ehemaligen Rechte, Freiheiten und 
Gewohnheiten, soweit sie mit den allgemeinen Einrichtungen des 
Kantons verträglich, wieder zu bestätigen: aber als die Landleute 
1823 wiederum eine Eingabe betreffend ihr Landrecht beschlossen 
und eine aus dem alt-Landesvenner Johann Karlen, alt-Landesvenner 
Jakob Reber und dem Amtsrichter Christian Hiltbrand bestehende 
Kommission damit betraut hatten, blieb deren am 21. November 
abgeschicktes Gesuch auch wieder unbeantwortet. Mit dem Erlaß 
des bernischen Zivilgesetzbuches von 1821, 1824 lind 1827 wurden 
die mehr dem Polizei- und formellen Rechte angehörenden Statuten, 
welche auf die Prozeßform, das Vormundschaftswesen und das Per- 
sonenrecht Bezug hatten, sogleich förmlich aufgehoben; nichtsdesto- 
weniger wurde nochmals durch § 19 des Dekrets vom 12. Mai 1835 
eine peremptorische Notfrist von einem Jahr für Bestätigungsgesuche 
angesetzt. Unterdessen verzichteten aber viele Landschaften und 
Gemeinden aus freien Stücken auf ihr Landrecht, so auch die Ge- 
meinde Wimmis durch Dekret vom 7. Mai 1836. Prinzipiell außer 
Kraft gesetzt wurde das Niedersimmentalische Statutarrecht aber erst 
durch das Gesetz über Revision oder Aufhebung der Statutarrechte 
vom 16. März 1853.2

III. Quellenfundorte.
Im Gegensatz zum Obersimmental haben sich die meisten der 

von Bern der Landschaft Niedersimmental erteilten Freiheitsbriefe 
und sonstigen amtlichen Verurkundungen von Rechtsnormen in der

1 L. Abr. b. I, pag. 265.
2 Zum letzten Absatz vergleiche namentlich Leuenbergers Studien über bernische 

Recbtsgeschichte, pag. 85 ff. (Bern 1873).
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Originalausfertigung bis auf unsere Zeiten erhalten. Das Amtsarchiv 
zu Wimmis, das ehemalige Landschaftsarchiv, birgt ein ausgedehntes 
Urkundenmaterial für den Rechtshistoriker; die gesamten eigentlichen 
Urkunden sind indessen im Herbst 1912 dem bernischen Staatsarchiv 
zum Depositum übergeben worden, welches selber in einem eigenen 
Fach Niedersimmental eine beträchtliche Anzahl von Dokumenten, 
namentlich anoh aus vorbernischer Zeit, besitzt» Urkunden aus dieser 
Periode, besonders solche, welche die ursprünglich zum Nieder
simmental gehörende, aber seit 1391 dem Obersimmental einverleibte 
Herrschaft Simmenegg berühren, enthält auch das Fach Obersimmental 
des Staatsarchivs in Bern.

Schon früher wurden amtliche Sammlungen und Inventare der 
verbrieften Rechtssätze zusammengestellt. Das älteste derartige „Land
buch“ — das aber heute nicht mehr zu finden ist — wurde im August 
1649 vom Landschreiber Jakob Karlen verfertigt im Auftrag der 
Statthalter Michel Andrist, Landesvenner Peter Karlen, alt Landes- 
venner Hans Knntti und Landesseckelmeister Michel Regez „damit 
solche Landsfreyheiten einem jewesenden Herren Castlanen und den 
Geschworenen in Sachen Bricht und Wegweisung zu geben desto 
kommlicher können fürgestellt werden, und der gemeine Landmann 
nit ferners wie bishar geschehen, sich zu erklagen Ursach habe, ihm 
ein solcher Schaz so gar verborgen seye . . . .  und solle diss Land- 
buch hinter niemands anders dann hinter einem Statthalter in Obhut 
liegen, bey demselbigen dann mäniglich, der dessen zu seinem Behelf 
begehren wird, wüsse anzukommen und nach dero Berathschlagung 
ihme erzeigt möge werden.“ Dieses Landbuch von 1649 scheint noch 
in den zwanziger Jahren des X IX ten Jahrhunderts im Original existiert 
zu haben, da sich eine Abschrift der von Jakob Karlen verfaßten 
Einleitung von der Hand des Notars Schweingruber aus dem Jahre 
1825 im Landbuch von Diemtigen (s. u.) pag. 520 findet.

Von dieser ältesten Sammlung wurden 1727 für die 4 Gerichte 
Wimmis, Diemtigen, Erlenbach und Oberwyl Abschriften verfertigt. 
Den Anstoß dazu gab der damalige Seckelmeister und Landeshaupt- 
mann Christian Bratschi, welcher am 14. März 1727 bei den Land- 
schafts vorgesetzten Statthalter Peter Agenstein, Landesvenner Andreas 
Lörtscher, alt-Landesvenner Hans Im Obersteg und Obmann Hans 
Joneli vorstellig wurde „wasmassen unser Landt Zinsurbarii, wie 
nicht weniger andre Landtbücher und Freyheiten in einer zimblich
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schlechten Buchhaltung bestechen, zumahlen fürs einte undersehiden- 
liche Zinspösten nit verschriben und versichert, für das andre befinden 
sich vil von erkauften Allmendten, Wäldren, Zeendens- Vertrags- 
Vergleichs- und andre Freyheitsbriefen, welche aber sich in keinen 
Actis oder Schlaafbuochren yngeschriben, sondren einer hier, der ander 
dort, hiemit zerstreüwet undt in keiner Ordnung, weniger in Sicher- 
heit, befinden: also solche Briefen [so teils noch von der alten Herr
schaft, teils von der Propstey von Interlacken, teils aber von UrgHhn. 
und Obern von Bern erlanget], wie oft geschechen könte, durch 
Feürsbrunsten, Diebstähl oder auf ander Weg durch Verlegung ver- 
lohren und dann auf dise weis man liechtlich und zu gröstem Schaden 
und Nachteil solcher Instrumenten beraubet, und also durch mittelst 
einer solchen schlechten Buchhaltung niemandt der Gerechtigkeiten 
und Freyheiten einiche Wüssenschaft hat; sondern wann zu Zeiten, 
wie mehrmahlen geschechen, hochgeacht UrgHhn. und Obren eint 
oder andren Sachen Nachfrag halten, die Obleüth jeden Orths dest- 
wegen keinen Bericht zu geben wüssen . . . .“. Von den obgenannten 
Vorgesetzten beauftragt, diesen Übelständen Abhilfe zu schaffen, ver- 
anstaltete Christian Bratschi „dass die Rechtsamen und Gerechtig
keiten in vier Bücher getragen, hernach in ein jedes Gricht hinder 
einem jewesenden Obmann eines gelegt werden, damit er selbiges 
auch zu Zeiten läsen, zur Zeit, wann die hoche Oberkeit, dero Ambts- 
leüth, die Landtschaft oder jemandt aus derselben etwas darvon zu 
wüssen verlangt, er allwegen im Standt seye, desohrts Red und Ant- 
wort und Nachricht gewüssenhaft zu geben“. Auch wurde festgesetzt, 
„es solle auch solchen vier Büchren, die hierfür verhanden, fahls 
schon das eint oder andre Originale oder Buch solte verlohren gechen, 
dennoch dem vorhandenen allwegen geglaubt werden“. Mit der 
Niederschrift dieser Bücher wurde der Landschreiber Christian Flogerzi 
betraut. Wie aus den zitierten Stellen ihrer Einleitung hervorgeht, 
enthalten sie nicht nur gesetzliche Verordnungen, sondern auch aller- 
hand Kaufbriefe, Verträge von Gemeinden mit Privatpersonen und 
dergleichen.

Von diesen 1727 errichteten Landbüchern sind diejenigen der 
Gerichte Diemtigen und Erlenbach noch vorhanden. Beide sind 
eigenhändige Niederschriften von Flogerzi und bezüglich der darin 
niedergeschriebenen Rechtsquellen identisch; nur im Hinblick auf die 
Kaufbriefe und derartigen Urkunden zeigen sie einige Verschieden-
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heiten, da sich die meisten derselben speziell auf die eine oder andere 
Gemeinde beziehen.

I. Das „Landbuoch der Landtschaft Nidersibenthal für die Gemeinde 
Diemtigen, darin ihre Landtsfreiheiten, Briefe und Gewahrsame orden- 
lich beschrieben worden, im Augstmonat da man zalt einthusend 
sechshundert vierzig und nün 1649 Jahrs“ ist ein starker Folioband 
in schöngepreßtem Lederdeckel aus dem XVIIten Jahrhundert. Trotz 
der vorangeführten Datierung ist es aber, wie aus Flogerzis eigen- 
händiger Vorrede hervorgeht, das Exemplar von 1727. Auf dem 
Titelblatt ist von nicht gerade künstlerischer Hand das Wappen der 
Landschaft, in rotem Schild eine weiße zweitürmige Burg (Weißen- 
burg), gemalt. Die eingetragenen Dokumente sind chronologisch 
geordnet und numeriert, die Seiten paginiert. Bis und mit Nr. 79 
(pag. 372) „Ambtliche Erkantnus den Kapfwäg beträffendt“ vom
8. April 1729 ist alles die Schrift von Ohr. Flogerzi. Von da an 
bis und mit Nr. 99 „Erkanntnuss der Vennerkammer wegen Ver- 
schreibung der Theilungen, worunter freye und lehenpflichtige Güter 
begriffen“ vom 12. April 1796 (pag. 458) folgt eine neuere Schrift. 
Hernach kommen Einträge von verschiedener Hand, welche bis zum
9. Februar 1834 reichen und beinahe ausschließlich die Aufteilung 
des Landschaftsvermögen betreffen; den neuesten derselben ist eine 
spezielle notarielle Beglaubigung beigefügt. Von Nr. 99 an tritt eine 
gewisse Unordnung in der Reihenfolge ein, verursacht durch Nach- 
träge und Wiederholungen: so steht z. B. ein Schreiben Berns an den 
Kastlan Samuel Brunner vom 2. Juli 1778 nicht weniger als dreimal 
wiederholt auf pag. 420, 501 und 510! Sonst kann aber die Redaktion 
des Buches eine recht sorgfältige genannt werden. Die Einleitung 
von Jakob Karlen aus dem alten Landbuch von 1649 war von Flogerzi 
nicht aufgenommen worden; anläßlich einer auf pag. 519 unter Nr. 124 
vom Notar Christian Schweingruber, Land- und Gerichtsschreiber zu 
Diemtigen, infolge landschaftlichen Auftrags am 22. November 1825 
und 14. Februar 1826 vorgenommenen „General-Vidimation“ mit den 
„übrigen vier Doppeln“ (welche damals also noch alle existierten), 
wurde diese Einleitung auf pag. 520 von Schweingruber nachgetragen. 
Anläßlich dieser Vergleichung bemerkt er, er habe „gegenwärtiges 
Landbuch mit den übrigen vier Doppeln den allseitigen Registern 
nach vollständig verificiert, und zu Gleichförmigkeit mit denselben 
nebst dem (Weißen)Burgwappen noch 18 Seiten nachgeschrieben
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und collationando gleichlautend befunden. Wegen Entstellungen und 
Auslassungen in den Registern sind zwar einige Wiederholungen 
entstanden, die ich im Verfolge entdekte und wo thunlich berichtigte: 
Mit den Nummern hingegen ist es in Unordnung so weit gekommen, 
daß diese Schlaf bücher ob den Oorrektionen unausmeidlich verun- 
staltet worden wären. Nur die Vorrede im Oberwil-doppel1 de 1649 
in besondern Bezugs der Laupenschlacht differiert gegen diesem und 
den übrigen Doppeln — so wie hinwiederum der hierseitige Eintrag 
de 1727 in jenem fehlt“, (pag. 519, Nr. 124).

Die Nachträge aus dem XIXten Jahrhundert, meistens von 
Sehweingrubers Hand, betreffen hauptsächlich Verwaltungssachen, 
wie Armen wesen, Steuerbezüge und dergl. mehr.

Dieses Landbuch der Gemeinde Diemtigen kam in das Land- 
schaftsarchiv zu Wimmis und mit andern Dokumenten desselben im 
Herbst 1912 auf das bernische Staatsarchiv.

II. Das Landbuch der Gemeinde Erleribach. Dasselbe befindet sich 
auf dem dortigen Gemeindearchiv, in einem gleichen Ledereinband 
wie dasjenige von Diemtigen eingebunden. Ebenfalls von Elogerzi 
angelegt, ist es aber nur bis zum Jahr 1794 fortgeführt. Das Register 
ist weniger vollständig als beim vorigen, auch fehlt das Titelblatt 
mit dem Wappen. Wie schon angeführt, stimmt es inhaltlich im 
wesentlichen mit jenem überein.

Da ihm die nämliche primäre Quelle wie dem letzteren zu Grunde 
liegt und es zudem weniger weit nachgeführt wurde, ist es für die 
vorliegende Publikation nicht benutzt worden.

Ähnlichen Charakter wie die beiden angeführten Sammlungen trägt
III. Ein kartonnierter dünner Folioband mit der Überschrift 

^Niedersimmenthalische Landsatzungen 1623 seq(uentes)“ auf dem ber- 
nischen Staatsarchiv, enthaltend eine Zusammenstellung verschiedener 
Statute der Landschaft. Papier und Schrift weisen auf das XVIIIte 
Jahrhundert hin; die Schreibweise ist zum Teil recht liederlich und 
zeugt von der geringen Fähigkeit des anonymen Verfassers, ältere 
Urkunden zu entziffern. Auf pag. 60 steht als Zusatz zum Beschluß 
vom 16. November 1701 der Vermerk „Alles getreüwlich vom rächten 
Original von Wort zu Wort abgeschriben im Monat Decembri, als 
man von der gnadereichen Gebuhrt und Menschwerdung unsers einigen

1 Eine Anfrage nach diesem Exemplar an den Gemeindeschreiber von Oberwyl 
D. Andrist vom 3. Juli 1913 hat ein verneinendes Ergebnis gehabt.
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Heylandts, Mitlers und Erlösers Jesu Christy zählt das sibenzechen- 
hundert und sybenden Jahrs A° 1707“. Darauf folgt aber noch nach- 
tragsweise eine „Oberkeitliche Bestätigung“ (betr. Zaunrecht und 
Geißweide) vom 19. Februar 1725. Von Schnell und Stürler wird 
in ihrem Verzeichnis der bernischen Rechtsquellen diese Sammlung 
kurzweg als wSt.“ bezeichnet. Sie enthält Nr. 20, 40, 54, 62, 73, 79, 
82, 84, 85 und 98 der vorliegenden Publikation — in willkürlicher 
Reihenfolge. Die auf pag. 1 (ein Titelblatt oder eine Einleitung fehlt) 
niedergeschriebenen Landsatzungen vom 27. Februar 1623 haben 
dieser Zusammenstellung den auf dem Deckel angebrachten Namen 
gegeben.

Wesentlich anderer Natur sind die beiden folgenden Dokumente, 
welche eigentliche Protokollbücher der Landkammern und Landsge- 
meinden sind und als solche eine überaus reiche Fundgrube für 
allerlei von diesen Organen aufgestellte Erlasse, namentlich admini
strativen Inhalts, bilden.

IV. Das „Landbuch von Niedersimmenthai“, ein kartonniertes Polio- 
heft von 51 Seiten. Das Titelblatt trägt die Aufschrift „Landtbueh 
der Landtschaft Nider-Sibenthal, darin alle erforderliche Puncten, so 
an den offenen Landtsgemeindten und in der Landtkammern abge- 
rahten, erkehndt und beschlossen werden etc., verzeichnet sind. An- 
gefangen den 9 Julii 1699 durch Hs. Rud. Grünenwald, Notarius, Land
schreiber.“ Diese zeitgenössischen Protokolle der erwähnten Organe 
gehen ohne Unterbrechung bis zum 18. November 1745. Am Anfang 
jedes Protokolls steht das Namensverzeichnis der jeweiligen Teil- 
nehmer an der Landkammer, dann folgen regelmäßig die Besatzung 
der Landesämter und der Gerichte, Rechnungspassationen und dergl., 
und sehr häufig gesetzliche Beschlüsse.

Dieser Band ist ebenfalls im Herbst 1912 aus dem Amtsarchiv 
zu Wimmis in das bernische Staatsarchiv gekommen.

V. Das „Landschaftliche Abrathbuch I “, ein starker Folioband in 
Pergament auf dem Archiv zu Wimmis. — Dieses Buch ist die Fort
setzung des vorigen und wurde auch während der Helvetik, der 
Mediation und der Restauration fortgeführt. Das letzte darin einge- 
tragene Protokoll ist dasjenige der Landkammer vom 25 November 1825.

Ein zweiter Band, mit dem gleichen Titel, befindet sich ebenfalls 
zu Wimmis. Derselbe wurde aber nur wenige Jahre weitergeführt 
und enthält nichts, das als Rechtsqnelle in Betracht fällt.
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Ein weiterer wichtiger Fundort für niedersimmentalische Rechts- 
quellen sind sodann die Amtsbücher der Kastlanei Niedersimmental 
oder „ Wimmisbücher“ auf dem bernischen Staatsarchiv. In denselben 
sind nebst den Korrespondenzen der Oberamtleute noch Auszüge, 
Abschriften von Freiheitsbriefen und auch vereinzelte Originalurkunden 
eingebunden. Das Amt Wimmis zählt 10 dieser Bücher, welche bis 
1798 mit den Buchstaben A bis und mit G, und von 1803 an mit 
I bis III bezeichnet sind. Für das Statutarrecht kommen nur die 
Bände A bis C als Quellenfundort in Betracht; die übrigen, aus den 
letzten Jahren des XVIIIten und den drei ersten Jahrzehnten des 
XIXten Jahrhunderts stammend, enthalten nur amtliche Korrespon- 
denzen der Oberamtmänner.

Von fast allen der Landschaft in der bernischen Periode erteilten 
„Freiheitsbriefen“ oder obrigkeitlichen Bestätigungen gesetzlicher Ver
ordnungen existieren außer den eigentlichen Ausfertigungsurkunden 
noch zeitgenössische und amtliche Niederschriften in den bernischen 
Spruchbüchern. Der in denselben niedergelegte Wortlaut war prin- 
zipiell der maßgebende: nach ihm wurden die Diplome zu Handen 
der Landleute ausgestellt. Ihre große Bedeutung als Quellenfundort 
liegt darin, daß sie auch solche Rechtsquellen in authentischer Fassung 
enthalten, deren Ausfertigungsurkunde nicht mehr gefunden werden 
kann.

Einzelne Verordnungen sind ferner in den bernischen Ratsmanualen 
und Missivenbüchern, meist in Form von Befehlen an die Amtleute, 
zu finden; auch im Dokumentenbuch von Niedersimmental Bd. I. (auf 
dem Staatsarchiv Bern) sind, hier und da zerstreut, Reehtsquellen 
eingeschrieben.

Als Fundort für niedersimmentalisches Statutarrecht im Sinne 
von Fundgruben für deduktive Schlüsse kommen endlich außer den 
zahlreichen Kauf- und Lehenbriefen, welche das Fach Niedersimmental 
des bernischen Staatsarchivs enthält, namentlich noch in Betracht:

a) Die Urbare, Zinsrodel und Rechnungen der Kastlane. Solche 
werden sowohl auf dem bernischen Staatsarchiv als auch auf 
dem Amtsarchiv zu Wimmis aufbewahrt.

b) Die Spruchbücher überhaupt, auch sofern es sich nicht um 
eigentliche Verordnungen und Statute handelt: namentlich im 
XVten Jahrhundert suchten viele Niedersimmentaler ihr Recht 
direkt vor dem bernischen Rat, und aus den diesbezüglichen
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Verhandlungen lassen sich öfters Schlüsse auf in der Land- 
schaft bestehende Rechtsnormen ziehen, die in keiner Nieder- 
schrift verurkundet waren.

c) Die schon erwähnten 10 Amtsbücher von Wimmis.
d) Das ebenfalls angeführte Dokumentenbuch der Landschaft, 

welches namentlich Abschriften von Verkaufs- und Lehen- 
briefen enthält

e) Die Urkunden des Priorats Därstetten auf dem bernischen 
Staatsarchiv, Fach Stift.

IV. Literatur.
Eine Veröffentlichung niedersimmentalischer Rechtsquellen hat 

bisher nur in ganz beschränktem Maße stattgefunden. Die Zeitschrift 
für Schweizerisches Recht (alte Folge) welche im VITIten und IX ten 
Band mehrere bernische Statutarrechte abgedruckt hat, bringt aus 
dem Niedersimmental in Band IX pag. 186 einzig die Landsatzungen 
von 1623. Einige ältere Rechtsquellen — bis zum Jahr 1378 — 
enthalten die Fontes rerum bernensium. Auszüge von verschiedenen 
Landrechtsbriefen sind endlich auch in den weiter unten angeführten 
Monographien von J. Imobersteg und D. Gempeler-Schletti zu finden.

Ein Verzeichnis mit jeweiliger Angabe des Fundorts bringen 
Schnell und Stürler in ihrer „Übersicht der Rechtsquellen des Cantons 
Bern mit Ausschluß des Jura“ (Basel, Bahnmaiers [C. Detloff] Verlag 
1871) pag. 81 ff. — im ganzen 35 Nummern! Was in der Einleitung 
zu den Rechtsquellen des Obersimmentales pag. X XXIII bezüglich 
des Verzeichnisses der obersimmentalischen Statutarrechte angedeutet 
wurde, muß leider hier in erhöhtem Maße wieder hervorgehoben 
•werden: Ein Blick auf den vorliegenden Band läßt ohne weiteres 
die Unvollständigkeit dieses Verzeichnisses erkennen.

Von sonstiger das Niedersimmental berührender Literatur mögen 
hier angeführt werden:

Das Simmental in alter und neuer Zeit, von J. Imobersteg, Pfarrer 
in Eggiwyl (Bern, Huber & Co. 1874). Eine namentlich für die 
Geschichte des Tales äußerst verdienstvolle Monographie.

Heimatkunde des Simmentals, von D. Gempeler-Schletti in Zwei
simmen (Bern, A. Pranke, 1904). Außer einigen geschichtlichen 
Notizen bringt diese Arbeit sehr viel geographisches und ethno-

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. IV
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graphisches Material und befaßt sich vorwiegend mit den heutigen 
Verhältnissen des Tales, die vorige Monographie in manchen Be- 
ziehungen ergänzend.

Versuch einer diplomatischen Geschichte der Beichsfreyherren von 
Weißenburg im Bernischen Oberlande, von Fr. von Mülinen, im 
Schweizerischen Geschichtforscher Bd. I pag. 1—79 (Bern, bei 
Ludwig Rudolf Walthard, 1812).

Versuch einer diplomatischen Geschichte der Edlen von Scharnach
thal, von Carl Ludwig von Sinner, im Schweizerischen Geschicht- 
forscher Bd. III pag. 33 — 204 und 273—475 (Bern, bei Ludwig 
Rudolf Walthard, 1820).

Die Herren von Strätlingen, von W. F. von Mülinen, in der 
Festgabe des Historischen Vereins des Kantons Bern der allgemeinen 
Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz dargebo.ten (Bern, 
Gustav Grunan, 1905).

Die Freiherren von Brandis, von Placid Bütler, im Jahrbuch 
für Schweizerische Geschichte, Band XXXVI pag. 1—150 (Zürich, 
Beer & Cie., 1911).

Die Schweiz in ihren Bitterburgen und Bergschlössern, heraus
gegeben von Professor Gustav Schwab in Stuttgart (Chur, bei Jo
hann Felix Jacob Dalp, 1828 und 1839), Bd. I pag. 241—253 
„Weißenburg“ von Marcus Lutz, und Bd. III pag. 33—50 »Wimmis“ 
von ebendemselben. •

Die Begesten der Propstei Bärstetten, von Friedrich Stettler, in 
den „Regesten der vor der Reformation im Gebiet des alten 
Kantonstheils von Bern bestandenen Klöster und kirchlichen Stifte“ 
pag. 28—33 (Chur, Druck und Verlag von G. Hitz, 1849)«.

Chronik des Kantons Bern alten Theils von Albert Jahn, eidgen. 
Archivadjunkt (Bern, Stämpflische Verlagshandlung und Zürich, 
Friedrich Schultheß, 1857).

Beiträge zur Heimatkunde des Kantons Bern von E. F. von 
Mülinen, erstes Heft: Oberland und Emmenthal (Bern, B. F. Haller, 
1879).

V. Grundsätze der Herausgabe.
Bezüglich derselben verweisen wir im Großen und Ganzen auf 

das in der Einleitung zu den Rechtsquellen des Obersimmentals
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pag. XXXIV ff. gesagte. Rechtsquellen, welche den beiden Land- 
schaften Ober- und Nieder-Simmental gemeinsame Verhältnisse regeln 
oder sonst aus einem Grunde schon im vorigen Halbband veröffent- 
licht worden sind (wie z. B. alles, was auf die Kastlanei Simmenegg 
Bezug hat), werden in diesem zweiten Halbband nur angeführt, nicht 
aber nochmals gedruckt. Was am vorgenannten Ort bezüglich solcher 
Dokumente, deren Qualifikation als Rechtsquelle fraglich sein kann, 
bemerkt ist, gilt auch hier. Einige Burgrechtsverträge der Herren 
von Weißenburg und von Brandis mit Bern und Thun, obgleich in 
den Fontes rerum bernensium publiziert und im allgemeinen kein 
eigentliches Statutarrecht enthaltend, sind des besseren historischen 
Überblicks wegen in den vorliegenden Band aufgenommen worden, eben- 
falls einige im landschaftlichen Abratbuch I verurkundete Verordnungen 
und landschaftliche Beschlüsse aus der Zeit nach 1798.

Aus den nämlichen Gründen, welche für die obersimmentalischen 
Rechtsquellen den Ausschlag gaben, ist auch für die niedersimmen- 
talischen die Anordnung eine durchwegs chronologische.

Die Wiedergabe der Quellen erfolgt nach den für die Landschaft 
ausgestellten Originalurkunden oder beim Fehlen derselben nach einer 
möglichst zeitgenössischen und amtlichen Niederschrift. Falls auch 
eine solche nicht vorhanden ist, wird der im Landbuch von Diem- 
tigen von 1727 festgelegte Wortlaut als maßgebend betrachtet. Schon 
in den Fontes veröffentlichte Urkunden werden nach der dortigen 
Lesart wiedergegeben. Varianten bei mehreren Niederschriften werden 
soweit relevant, im Text vermerkt. Sämtliche Dokumente werden, 
soweit nichts anderes dabei vermerkt, in ihrem vollen Umfange 
reproduziert, unter eventueller Hervorhebung (durch kleinen Druck) 
derjenigen Teile, welche als Rechtsquelle gänzlich außer Betracht 
fallen. Offensichtlich versehentliche Auslassungen und Wiederholungen 
im Urtext werden durch Einklammerung ( ) angedeutet.

Mit der Orthographie wird nach den nämlichen Grundsätzen wie 
im ersten Halbband verfahren; vom Jahr 1780 an werden bei den 
Hauptwörtern durchwegs große Anfangsbuchstaben gesetzt, auch wo 
diese im Originaltext fehlen. Die in den älteren Urkunden meist 
mangelhafte Interpunktation wird durch eine zweckmäßigere ersetzt.

Bei jeder Rechtsquelle werden ihre primären Niederschriften und 
wichtigsten Abschriften, sowie event. Publikation angegeben, unter 
Hervorhebung derjenigen durch Kursivschrift, nach welcher die
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Wiedergabe erfolgt. Soweit möglich, ist als Titel der auf den Ur- 
kunden beigefügte Dorsalvermerk oder die im Spruchbuch, Land- 
buch u. s. w. angebrachte Überschrift beibehalten.

Alles was nicht eigentlicher Quellentext ist, wie Anmerkungen 
und Erklärungen, wird in kleiner oder kursiver Schrift gedruckt.

Ein alphabetisches Register soll das Nachschlagen der einzelnen 
Begriffe erleichtern und zugleich als Glossar für Dialektausdrücke 
dienen.

Erklärung der Abkürzungen.

U. =  Originalurkunde.
0. ) ~ 7 ~ . f Oberes GewölbeU J  Sprb. =  Spruchbuch { Untereg ,

AB. — Amtsbuch von Niedersimmenthal („Wimmisbucb“)
D. =  Landbuch der Gemeinde Diemtigen
N.L. =  Folioband „Niedersimmenthalische Landsatzungen 1623 seq.“
L. =  Landbuch von Niedersimmenthal
L.Abr.b. 1 — Landschaftliches Abratbuch I
RM. =  Ratsmanual
T.M. — Teutschmissivenbuch
N.S. Doc. =  Dokumentenbuch von Niedersimmenthal
F. =  Fontes rerum bernensium.

Sämtliche Quellen und Urkunden liegen, soweit nichts anderes vermerkt, auf dem 
bernischen Staatsarchiv, Fach Niedersimmental, oder dem dort deponierten Amtsarchiv 
von Wimmis.

Verzeichnis der wichtigsten Urkunden die vorbernische und 
die ersten Jahre der bernischen Periode des Nieder

simmentales betreffend.
1. 994. XII. 26. Kaiser Otto III. schenkt auf Bitte seiner Großmutter, 

der Kaiserin Adelheid, dem von ihr gestifteten 
Kloster Sels im Elsaß seine 3 Eigenhöfe Kirchberg 
im Aargau, Uetendorf und Wimmis im Ufgau mit 
allen Zubehörden (zu letzteren gehören, wie aus 
späteren Urkunden hervorgeht, auch Güter im 
eigentlichen Simmental) F. I. pag. 287.
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2. 1175. X. 6.

3. 1223. V. 5.

4. 1228. IX. 15.

5. 1233. VII. 14.

6. 1257. . . .

7. 1258. V. 28.

8. 1260. IX. 17.

9. 1276. XI. 25.

Unter den burgundischen Baronen im Gefolge 
Herzogs Berchtold IV. von Zähringen erscheinen 
„domnus Burchardus et Ouricus, et Roudolfus de 
Septem - Vallibus, domnus Gillelmus et nepos eius 
Oulricus, et domnus Rudolfus Albicastrensis“. F. I. 
pag. 454.
Unter den Zeugen, welche der zu Bern abgegebenen 
Erklärung Herr Walther von Eschenbachs, er besitze 
die Kastvogtei über Interlaken lediglich durch 
königliche Verleihung, beiwohnen, erscheint domi
nus Petrus de Herlinbac. F. II. Nr. 36.
Im Kirchenkatalog des Bistums Lausanne werden 
die Kirchen von Windemis, Arlinbach und Bersvüe, 
sowie das Priorat Tarenchat. erwähnt. F. II. Nr. 77. 
Papst Gregor nimmt die Augustinerpropstei Där- 
stetten in seinen Schirm, bestätigt ihre bis dahin 
erworbenen Besitzungen und unterwirft sie eigenen 
kirchlichen Bestimmungen. F. II. Nr. 124.
Bischof Heinrich von Sitten und Graf Hartmann 
von Kyburg vergleichen sich dahin, daß ersterer 
die Kastvogtei von Dar Stetten, letzterer die dem 
Bischof von Rudolf von Strättlingen als Ersatz für 
zugefügten Schaden übergebene Burg Diemtigen 
erhält. P. II. Nr. 440.
Der Freiherr Rudolf von Strättlingen siegelt als 
Dominus de Windemis. U. im St.A. Aargau: Wet- 
tingen 105.
Aimo, Herr zu Montenach, die Junker Werner von 
Kien und Willelmus de Albocastro stellen sich dem 
Grafen Peter von Savoien als Bürgen der von 
Heinrich, Rudolf und Johann von Strättlingen 
gegen ihn eingegangenen Verpflichtungen und ge
loben ihm Kriegshülfe, wenn dieselben vertrags- 
brüchig würden. F. II. Nr. 488.
Die Abtei Sels, Bistums Straßburg, verkauft der 
Propstei Därstetten um 51 Bernpfunde alle ihre 
Eigengüter und Eigenleute im Siebental von der 
„Port“ einwärts. F, III. Nr. 192.
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10.

11.

12.

13.

1296. IV. 4.

1326. IV. 25.

1326. V. 1.

1334. VI. 4.

Bonifacius von Challant, Bischof zu Sitten, nimmt 
zu Bern Burgrecht und gelobt der Stadt 10 Jahre 
lang beizustehen gegen Rudolf von Weißenburg, 
Arnold und Walter von Wädiswyl (Herren zu Fru- 
tigen) und die Herren von Raron „de terra de 
Vallesio ultra alpes seu montana donec ad locum 
dictum Wat (Gwatt) prope Stretlingen“. F. III, 
Nr. 655.
Der Ritter Johannes und Junker Rudolf, Herren 
von Weißenburg, übergeben dem Kloster Därstetten 
Vogtei und Kirchensatz der Kirche zu Oberwyl 
(ad nos spectantem ab antiquo“) mit allen Zube- 
hörden. F. V. Nr. 458.
Der Bischof von Lausanne bestätigt die vorige 
Schenkung und vereinigt die Kirche zu Oberwyl 
mit dem Kloster Därstetten. F. V. Nr. 467.
Die Berner dringen in das Simmental ein und zer- 
stören Wimmis. F. VI. Nr. 128.

14. 1334. VI. 30. Der Freiherr Johannes von Weißenburg, Ritter,
und seine beiden Neffen Rudolf und Johannes, 
Junker, auch Herren zu Weißenburg, erklären sich 
mit der Stadt Bern um allen ihnen zu Wimmis 
zugefügten Schaden für versöhnt. F. VI. Nr. 130.

15. 1334 IX. 14. Der Freiherr Johannes von Weißenburg und seine
beiden Neffen Rudolf und Johannes schließen eine 
Übereinkunft ab behufs Teilung und Veräußerung 
ihrer [außer Weißenau und Rothenfluh nicht näher 
bezeichneten] Besitzungen zur Tilgung ihrer Schul- 
den. F. VI. Nr. 158.

16. 1334. X. 17. Die beiden Junker Rudolf und Johannes, Herren
von Weißenburg, schließen mit ihren Leuten, Gütern 
und Vestinen von Sibental für 10 Jahre ein Bünd- 
nis.mit Bern. F. VI. Nr. 158.

17. 1335. II. 1. Die beiden Junker Rudolf und Johannes, Herren 
zu Weißenburg, verpfänden dem Ritter Johannes 
von Bubenberg dem jüngern und seinem Sohn 
Junker Johann zu Handen des Gotteshauses Inter- 
laken ihre Burg Wimmis mit Leuten und Gütern
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bis zur Vollziehung des Kaufes der Herrschaften 
Weißenau und der alten Herrschaft von Unterseen. 
F. VI. Nr. 179.

18. 1336. XII. 1. Junker Rudolf, Herr zu Weißenburg, nimmt Burg-
recht zu Bern und gelobt die Beobachtung seiner 
daherigen Verpflichtungen. F. VI. Nr. 326.

19. 1337. II. 1. Der Freiherr Thüring von Brandis schließt für
seine Burg und Herrschaft Simmenegg einen Burg- 
rechtsvertrag mit Bern. F. VI. Nr. 341.

20. 1337. XII. 1. Die Junker Rudolf und Johannes, Herren zu Weißen
burg, schwören, ihr Burgrecht und ihre sonstigen 
Verträge mit Bern nicht aufzuheben und setzen 
dafür der Stadt die Burg Wimmis mit aller Herr- 
schaft zum Pfand ein. F. VI. Nr. 384.

21. 1337. XII. 1. Der Freiherr Johannes d. ältere, Herr zu Weißen-
burg, schwört, sein Burgrecht mit Bern nicht auf- 
zugeben und setzt dafür der Stadt seine Burgen 
Interlaken, Unspunnen und Weißenburg mit aller 
Herrschaft zum Pfand ein. F. VI. Nr. 385.

22. 1337. XII. 1. Der Junker Johannes d. jüngere, Herr zu Weißen -
burg, nimmt Burgrecht zu Bern. F. VI. Nr. 386.

23. 1341. III. 26. Die Junker Rudolf und Johannes, Herren zu Weißen -
burg, geloben für sich und ihren Oheim, Freiherr 
Johannes von Weißenburg, der Stadt Bern, die von 
derselben für sie bezahlten Schulden in bestimmten 
Zielen abzuzahlen und setzen dafür ihre Burgen 
Wimmis und Diemtigen zum Pfand ein. Außerdem 
versetzen sie den Bernern ihre (schon für den Be
trag von 2000 # den Lamparten zu Bern verpfän- 
dete) Burg und Stadt Weißen bürg mit aller Herr- 
schaft für 10 Jahre. F. VI. Nr. 585.

24. 1347. V. 6. Junker Johannes, Herr zu Weißenburg, bestätigt 
dem Kloster Därstetten alle seine Freiheiten, Rechte 
und Güter. F. VII. Nr. 266.

25. 1351. VIII. 22. Der Junker Johannes, Herr zu Weißenburg, schließt 
einen Burgrechtsvertrag mit Thun. F. VII. Nr. 622.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1352. V. 22.

1354. V. 9.

1367. IX. 25.

1368. XII. 13,

1374. VIII. 31

1374. IX. 1.

1375. XI. 3.

1377. X. 19.

1378. IL 3.

35. 1391. V. 25.

-  LVI -

Der Junker Johannes, Herr zu Weißenburg, über
gibt zur Deckung seiner gegen Bern bestehenden 
Schuldverpflichtungen der Stadt auf 5 Jahre das 
ganze Tal von Frutigen samt der Burg Tellen. 
F. VII. Nr. 684.
Karl IV. belehnt Johannes von Weißenburg und 
Thüring von Brandis d. j. mit der Herrschaft 
Simmenegg. F. VIII. Nr. 116.
Die Freiherren Thüring d. j. und Mangold von 
Brandis nehmen zu Thun Burgrecht. F. IX. Nr. 122. 
Thüring von Brandis d. j. schließt mit Bern für sich 
und alle seine oberländischen Besitzungen einen 
Burgrechtsvertrag. F. IX. Nr. 254.
Thüring von Brandis d. j. überträgt seinem Neffen 
Rudolf von Aarburg die Herrschaft Simmenegg. 
F. IX. Nr. 873.
Thüring von Brandis d. j. setzt vor dem bernischen 
Rat seinen Bruder Mangold, Propst in der Reichenau, 
zum Erben ein, welcher den bestehenden Burg- 
rechtsvertrag mit der Stadt erneuert. F. IX. Nr. 874 
und 875.
Karl IV. belehnt Rudolf von Aarburg mit Simmen
egg. F. IX. Nr. 873.
Mangold von Brandis, Herr zu Weißenburg, schließt 
mit der „Gemeind gemeinlich von Sibentalu einen 
Waffenstillstand. F. IX. Nr. 1162.
Vermittlungsspruch der Stadt Bern zwischen Man- 
gold von Brandis, Herrn zu Weißenburg, und den 
Landleuten von Sibental in den Herrschaften von 
Weißenburg, Wimmis, Diemtigen und Simmenegg. 
F. IX. Nr. 1208.
Schiedsspruch von Johannes Kriech, Heinrich von 
Meckingen, Ritter, Hans Zulyant von Eptingen, 
Ritter, Cunrat von Sal, Schultheiß zu Winterthur, 
Rudolf Rüschner, Burger zu Überlingen, Wernher 
Zuber, Schultheiß zu Basel und Peter Symon von 
Bern zwischen den Grafen Friedrich und Eberhart 
von Nellenburg, Junker Wilhelm von End, Frei,
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Junker Wolfhart von Brandis, Frei, Johann von 
Bodmann, Ritter, Johann Ulrich vom Hus von 
Wittenstein, Ritter Herrn an Gremlich zu Kattenhorn 
und Heinrich von Heidegg als Gläubiger, und 
Junker Walter von Hohenklingen, Frei, und Han- 
man Münch von Münchenstein anstatt seiner Ge- 
mahlin Agnes von Brandis, als Erben des Bischofs 
Mangold von Brandis Laut demselben wird beiden 
Teilen das Niedersimmental gemeinsam zur Hälfte 
zugesprochen.

U. St. Urbanstag 1391. St.A. Bern, Fach Ober- 
simmental.

36. 1393. Barmonat 21. Agnes von Brandis, Gemahlin des Ritters
Johann Münch von Münchenstein, befreit die Land- 
lente der Herrschaften Weißenburg und Erlenbach 
gegen eine jährliche Abgabe von 300 $ Stebler von 
ihren bisherigen Steuern. Siehe Rechtsquellen 
Nr. 8.

37. 1396. XL 21. Wolfhard von Brandis, Frei, ver urkundet, daß
zwischen ihm und seiner „Schwester“ Agnes durch 
die Vermittlung Berns eine Teilung des Simmen- 
tales stattgefunden hat, in welcher ihm die Herr- 
schaften Weißenburg und Erlenbach zugefallen 
sind, denen er die mit Agnes von Brandis am 
2*1. Barmonat 1393 abgeschlossene Übereinkunft 
bestätigt. Siehe Rechtsquellen Nr. 10.

38. 1396. XI. 24 Wolfhard von Brandis, Frei, vernrkundet, daß in
der Teilung des Landes Niedersimmental mit seiner 
„Schwester“ Agnes, in welcher ihr die Herrschaften 
Wimmis und Diemtigen zugefallen sind, auch 
die Dörfer Latterbach und Oyen, die Leute von 
Selbentzen, Waldigenwasser, Bechlen und Hüsern, 
sowie Michel und Jaki von Ried und eine jährliche 
Rente von 20 $, herrührend von der Steuer zu 
Erlenbach, zu ihrem Teil gehören. U. St.Katharinen- 
abend 1396.

39. 1397. II. 7. Agnes von Brandis befreit die ihr zugefallenen
Landleute des Niedersimmentales gegen jährliche
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40.

41.

42.

43.

44.

Geldabgaben von ihren bisherigen Steuern. Siehe 
Rechtsquellen Nr. 11 a, b, c.

1398. XI. 10. Agnes von Brandis verkauft mit Einwilligung des 
Ritters Hans Münch von Münchenstein, ihres Ge- 
mahls, Hans Thüring Münchs, Erzpriesters am Stift 
zu Basel und Wölfli Münchs, ihrer Söhne, sowie 
des letzteren Gemahlin Agnes von Burgisteins, 
„ze wenden wachsenden schaden, der swarlich uf 
mich getriben wart,“ um 4000 rheinische Gold- 
gulden ihrem „Vetter“ Wolf hart von Brandis und 
Niklaus von Scharnachtal „ze bewertem fryen lidigen 
eigen“ ihre Herrschaften Wimmis und Diemtigen, 
sowie die Dörfer Latterbach, Öyen, Selbentzen, im 
Hasli, Waldigenwasser und Hüsern in dem „Nydern 
Sibental“ mit aller Herrschaft und Zubehörde. U.

1398. XII. 5. Übereinkunft zwischen den Herrschaftsangehörigen
von Wimmis, Diemtigen und Öyen mit ihren neuen 
Herren Wolfhart von Brandis und Niklaus von 
Scharnachtal Siehe Rechtsquellen Nr. 12.

1399. IX. 28. Wolf hart von Brandis, Frei, Herr zu Weißenburg,
‘ bestätigt dem Propst und Kapitel zu Därstetten 
alle seine Freiheiten und Rechte. U. St. Archiv 
Bern, Fach Stift.

1416. XI. 10. Theilungsbrief zwischen Heinzmann und Franz von 
Scharnachtal, Edelknechten, über den Nachlaß ihres 
verstorbenen Vaters Niklaus von. Scharnachtal. Die 
diesem letztem zuständige Hälfte der Herrschaften 
Wimmis und Diemtigen erhält Franz von Scharnach- 
tal. U. St. Martinsabend 1416, St. Archiv Bern, 
Thundrucke.

1429. Barmonat 28. Die Landleute von Weißenburg und Erlenbach 
kaufen sich von Wolf hart von Brandis von der 
„mindern“ Steuer und der Abgabe von Herrschafts- 
hühnern los. Siehe Rechtsquellen Nr. 14.

1437. VI 20. Wolfhart von Brandis, Ritter, verkauft um 1500 gute 
rheinische Gulden dem Junker Franz von Scharnach
tal die ihm zugehörige Hälfte der Herschaften 
Wimmis und Diemtigen samt aller Zugehörde.

45.
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46 1437. VII. 1.

47 1439. I. 21.

48.

49.

50.

51.

1439. III. 4.

1445. V. 2.

1445. V. 24.

1445. V. 24.

1448. VIII. 9.

Diese Urkunde ist im Inventarium vom Fach 
Niedersimmental des bernischen St. Archives ver- 
zeichnet, scheint aber verloren gegangen zu sein. 
Franz von Scharnachtal, Edelknecht, sichert Wolf- 
hart von Brandis das Widerlosungsrecht an die ihm 
verkaufte Hälfte der Herrschaften Wimmis und 
Diemtigen für den Fall zu, daß der Verkäufer oder 
seine Erben ihm die Kaufsumme von 1500rheinischen 
Gulden zwischen Ostern und Weihnachten zurück - 
bezahlen und die Baukosten an der Veste Wimmis 
zurückerstatten. U ; N.S Doc. I pag. 53.
Wolf hart von Brandis spricht die Landlente der 
von ihm an Bern verkauften Herrschaften Weißen- 
burg und Erlenbach ihrer Untertanenpflichten ihm 
gegenüber los und weist sie an, der Stadt als ihrer 
neuen Herrschaft gehorsam zu sein. U ; N.S Doc. I 
pag. 173, D. pag. 101.
Bestätigung der Freiheiten des Landes Nieder- 
sibental durch Schultheiß, Rat und Zweihundert 
von Bern. Siehe Rechtsquellen Nr. 16.
Der „böse Bund“ der Oberländer. Arch. des hist. 
Vereins des Kts. Bern. XI pag. 470.
Die Landleute von Weißenburg und Erlenbach 
kaufen sich von Bern um 6060 z? von der jähr- 
lichen Steuer und mehreren Zinsen los. Siehe 
Rechtsquellen Nr. 18.
Die Landleute von Wimmis und Diemtigen kaufen 
sich von Bern und Caspar und Niklaus von Scharnach
tal um 367172 rheinische Gulden von der jährlichen 
Steuer, mehreren Zehnten und Zinsen los. Siehe 
Rechtsquellen Nr. 18 b.
Bern und die Herren von Scharnachtal nehmen 
eine Teilung ihres gemeinsamen Besitzes im Nieder- 
simmental vor, infolge deren die Herren von Schar- 
nachtal die Herrschaft Wimmis, Bern aber die 
Herrschaft Diemtigen (mit Ausnahme einiger Güter, 
welche sich der andere Teil vorbehält) erhält. Siehe 
Rechtsquellen Nr. 19.

52.
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53. 1449. VI. 24.

54. 1458. I. 20.

55. 1486. X. 28.

56. 1488. XII 1.

57. 1491. III. 24.

Die Gebrüder Caspar und Niklaus von Scharnachtal 
verkaufen der Stadt Bern um 1040 rheinische 
Gulden ihre Herrschaft Wimmis mit Vorbehalt 
einiger ihrer Privatgüter. TJ; N S. Doc. I pag. 71. 
Michel Müller, Ruf zem Türlin, Anthonio Müller, 
Hensli Marmet, Steffan Strün und Anthonio Achser, 
Landleute und gesessen im Nidersibental, stellen 
sich mit Leib und Gut dem Meister Hans Tillier 
zu Bern als Geiseln für vollständige Bezahlung 
bis zum nächsten St. Michelstag der 250 rheini- 
schen Goldgulden, welche Bern noch von den 
Niedersimmentalern infolge ihres 1445 erfolgten 
Loskaufs der jährlichen Steuer zu gut hatte und 
von der Stadt Hansen Tillier an Zahlungsstatt 
überwiesen worden waren.

U. „uff den zweinzigosten tag des manodes Ja- 
nuarij 1458“.
Bulle von Papst Innocenz VIII. betreffend Incor- 
poration der Propstei und Kirche zu Därstetten mit 
allen Rechten und Nutzungen in das neu errichtete 
Stift zu Bern. U. St. Archiv Bern, Fach Stift. 
Peter Schopfer, Burger und gesessen zu Bern, quittiert 
den Leuten „gemeinlich uss dem gericht von Diemp- 
tigen iren teil des geltes wz sy schuldig warend 
minen genedigen herren von Bern als von des ab- 
kouffes wegen, so sy den vor zitten minen herren 
getan hand, als sy iro stür und jerlichen zins abkouff 
hant, es sy manschaff, tagwan oder pfening-zins“ 
welche Summe er im Namen von Bern empfangen hat.

U. „Mentag nach sant Andres des heilgen zwelff- 
botten tag“ 1488; D. pag. 165.
Schultheiß und Rat von Bern verurkunden, „das 
die obgemellten die unsern von Dyemptingen nu 
hinfür sollichs abkouffs und uff si gelegten gellts 
halb ledig und entbrosten syen, und wytter weder 
uns noch dem obgemellten Schopffer nütz zuo ant- 
wurten haben“.

U. „üff unser lieben frowen tag anuntiationis zu 
latin genampt abent“ 1491; D. pag. 178.
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1. Burgrechtsvertrag von Junker Rudolf, Herrn zu Weissenburg 
mit Bern. Bestimmungen über Gerichtsstand, Pfändung und Ver
haftung, schiedsrichterliche Erledigung von Frevelsachen zwischen 
Bernern und seinen Herrschaftsangehörigen, Ladung an geistliche

Gerichte. 5
1336, Dezember 1.

Ich jungher Ruof, herre ze Wissemburg, vriie, tun kunt allen dien, 
die disen brief ansehent oder hourent lesen, daz ich ze Berne burger 
worden bin, mit dien gedingen, daz ich an irm gericht ze Berne nit 
ze recht sol stan, noch enhein teile in ir stat geben sol. 10

(1) . Han aber ich dehein vorder an deheinen der iren in ir stat,
oder si oder die irn in ir stat dehein vorder an mich hant, da süllen 
si und ich ze tag komen gegen Kilchtorf und die sache da usrichten 
nach rechte, wa man die sache da nit möchte richten nach minne, 
mit beider teilen wissend. 15

(2) . Waz vorder aber und sachen von nuhin ufluffen zwischent
minen lüten und dien, die in ir stat seshaft sint, da sol jeweder < 
teil von dem ändern recht nemen vor sinem richter umb gelt und 
umbe eigen und umbe lehen; aber umbe frevenlichi söl man tag 
leisten ze Kilchtorf alz hie nach stat. 20

(3) . Und sol enweder teil den ander phenden noch verhaften,
want sinen gelten und sinen bürgen umbe gegichtig gelt. ; v

(4) . Und söl her Johans, herre ze Ringkemberg, zwischent inen 
und uns gemein man sin umbe alle frevenlichi us ze richtenne, so 
zwischent mir und dien minen und inen wirt uflouffent. Mochten wir 25 
dez nit han, so süllen wir einez andern gemeinen mannes über ein 
komen.

(5) . Ich han och gesworn, daz ich von ir burgrecht nit gan sol
die wile ich leben; die burgere von Berne süllen mich och da zwi- 
schent von ir burgrecht nit wisen. 30

(6) . Ich han och gesworn, inen ze rätenne und ze helfenne mit 
minen und mit minez bruoderz lüten und vestinen, die wile ich leben.
Si süllen mir och und minen lüten und minez bruoderz luten beräten 
und beholfen sin, die wile ich leben, und süllen och enheinen miner

Rechtsquellen des Kts. Bern- II. 2. 1
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und minez bruoderz luten von der Kander in äne unser willen ze burger 
nemen, noch vor uns schirmen.

(7). Ez sol ze beiden siten nieman den andern laden an geistlich 
gericht, want umbe e und umb offenen wuocher.

5 Und loben bi dem vorgenanten minem eide, für mich und für 
den vorgenanten Johansen minen bruoder und für unser beider lute 
alle die vorgenanten ding stete ze hanne, ufzerichtenne und ze tünne 
die wile ich leben, und daz in güten trüwen ane geverde.

Und ze einer warheit und geweren urkünd diz dinges han ich, 
lojungher Ruof egenant, min ingesigel gehenket an disen brief; der 

wart gegeben mornedes nach sant Andres tag dez zwelfbotten, do 
man. zalt von Gottez gebürt thuseng drühundert und sechs und
drissig jär.

Druck F. V I Nr. 326; U.

15 2. Burgrechtsvertrag von Junker Johann, Herrn zu Weissenburg, mit 
Thun. Bestimmungen über Pfändung und Verhaftung, schiedsgericht
liche Erledigung von Streitigkeiten zwischen seinen Herrschaftsange
hörigen und Burgern von Thun, Ladung an geistliche Gerichte.

1351, August 22.
20 Ine Gotes namen, Amen. Ich Johans, herre ze Wissenburg, vriie, 

juncherr, vergien und tiin kunt menglichem mit disem brief nun und 
hie nah, daz ich, willenklich wolbedaht, und mit guotem rat und vor- 
betrahtung, gesworner burger worden bin der stat ze Thuno, uond 
daz ich trüwen und warheit leisten sol bi minem eide dem edelen

25 herren, graven Eberharten von Kyburg, lantgraven ze Bürgenden, 
dien bürgern von Thuno und allen dien, die zü dem burgreht 
von Thuno gehourent, so ich mich aller best vor minem eide be- 
hütten mag, und alz ich von minem burgreht dur reht sol, ane alle 
geverde. Und han inen in ir stat üdel gegeben an sehtzig phund

30 phenningen, und hand mich, nun lüt und unser güt die vorgenanten 
bürgere von Thuno in iren schirm genomen, und hand och gelobt, 
für sich und für ir nahkomen, mich und min lüt und unser güt ze 
schirmenne wider alrmenglichen als ir burgera, alle die wile ich 
in irem burgreht bin; also mit dien worten und in dien gedingden,

35 (1). daz si niemman miner luten von der Kander ine ze burger
nemen süllen ane minen willen, noch ouch vor mir nit schirmen süllen 
in deheinn weg.
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(2) . Es ensüllen ouch ich noch min lüt die vorgenanten burger 
von Thuno, noch die lüt, die zu ir stat gehourent, noch die egnanten 
burger von Thuno, noch die, die zuo ir stat gehourent, mich noch min 
lüt von dishin nit phenden, noch verhouften, noch verbieten umb 
ungegihtig gelt, won daz jederman von dem andern umb ungegihtig 
gelt reht nehmen sol vor sinem rihter. Aber umbe gegihtig gelt 
mag jederman sinen gelten und sinen bürgen wol phenden.

(3) . Waz ouch vorder und ansprach die burger von Thuno und 
die zu ir burgreht gehourent, hettin an si und an die, die si ange- 
hörent, umb eigen, umbe erb, umb lehen, umb vreveni und umbe uff- 
löffe, da süllen wir von beiden teilen ze tagen kumen gein ein ander 
uff die Egge ze Stretlingen, und süllen da eins obmans von beiden 
teilen überein komen, und süllen da vor dem von einander reht 
nemen und reht tuon beidunthalb, wa dü sach nit berihtet möht 
werden mit der minne von beider teilen wissend.

(4) . Were öch, daz dehein ufflouff beschigi zwüschan mir und 
minen lüten, und inen und iren lüten, daz sol nimman rechen mit 
vrevel, won daz wir darumbe von beiden teilen ze tagen kumen 
süllen uff die Egge ze Stretlingen, als vor geschriben ist, und süllen 
da vor dem obman rehtes phlegen, ob es nit beriht mag werden mit 
der minne alz vor berett ist. Were aber, daz die sach jemmanne an 
den lip giengi, so süllent der obman und die sehidlüt der minne 
vollen gewalt ban.

(5) . Es sol öch niemman den andern zwüschan uns an geistlich 
geriht laden, won umbe e und umbe offenen wücher.

(6) . Es ist och berett, daz mich vor iron geriht in ir stat niem- 
man beklagen sol.

Und dar umbe ich juncher Johans, herre ze Wissenburg, vriie, 
nim die vorgenanten burger von Thuno und alle die zu dem burg- 
reht gehörent, mit liben und mit guotern in minen schirm, und loben, 
inn beholffen und beratenne ze sinne mit lüt und mit gut wider alr- 
menglichem, ane allein wider die burger von Berne. Wa aber daz 
beschigi, daz Got wende, daz die von Berne mit dien von Thuno, 
und die von Thuno mit dien yon Bern kriegend wurdin, so loben 
ich mich, ze arbeitenne mit trüwen zwüschan inne ze beiden teilen, 
wie der krieg aller liepliehest zerleit und berihtet müg werden. 
Möhte aber der krieg nit berihtet werden, so loben ich bi guoten 
trüwen, mit allem ernst dar uff ze ganne und dar nah ze werbenne,
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mit truowen ane geverde, daz ich den krieg gein die von Thuno stille 
sitzze: mouht aber denne daz nit gesin, alle die wile ich denne ir 
burgreht nit han uff gegeben, so süllent sie und alle die, die zuo ir 
burgreht gehörent, ir libe und ire guter sicher sin vor mir und vor

5 allen minen luten. Wenne ouch ich daz burgreht uff gegib, so süllent 
si und alle di zuo inn gehörent, dar nah die nesten aht tag von mir 
und von minen luten guoten und getrüwen vrid han, an lib und an 
guot, in guoten trüwen ane alle geverde.

Und dez ze einem waren urkünd und sicherheit und offener ge-
10 zügsami han ich der vorgenant Johans, herre ze Wissenburg, vriie, 

min eigen insigel gehenket an disen brief, der gegeben wart an dem 
nesten Mentag vor sant Bartholomeus tag dez zwelfbotten, do man 
zalt von G-ottez gebürt drüzehen hundert und eins und fünfzig jar.

Druck F. V I I  Nr. 622; (J. (Vidimus vom 25. August 1351) im Stadtarchiv Thun.
15 Einen Burgrech tsvertrag mit den nämlichen Bestimmungen schlossen am 25. Ok

tober 1367 die Gebrüder Thüring und Wolfhart von Brandis mit der Stadt Thun. 
P. IX Nr, 122.

3. Erbrecht der Herrschaftsleute von JDiemtigen.
1361, August 17.

20 Wir Thüring von Brandeys, ritter, vrije, der elter, herre ze 
Diemptingen, und Katherina sin evrouwe, tun kunt menglichem mit 
disem briefe nu und hie nach, daz wir einhellenklich wissentlich und 
wolbedacht, und mit namen ich Katherina vorg. mit handen des egen, 
hern Thürings von Brandeys, ritters, vrijens, mins emannes und

25 rechten vogtes, durch der sunderlichen liebi und früntschaft willen, 
so wir haben zuo ünsren lieben und erberen lüten der gemeinde ge- 
meinlich der lüten, so in ünserre herschaft ze Dyemptingen gesessen 
sint und uns stür dienste tuont und nieman anders, dien selben ünsren 
lüten, die in der vorg. herschaft gesessen sint und üns stürdienste

30 tuont, und iren erben und nachkomen die gnade haben getan und tuon 
inen die gnade für üns und unser erben und nachkomen mit disem 
briefe nu und iemerme ewenklich:

(1). Mit namen, daz ein geswisterdi daz ander erben sol und ge- 
swisterdü kind enander erben süllent, und ein vatter sin kint erben 

35 sol, ob es nit geswisterden nach tode lat, und och ein muoter ir kint 
erben sol, ob es nit andrer rechter erben nach disen vorgeschribnen
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worten nach tode lat; und. sol disü gnade iemerme ewenklich sin, 
weren und beliben an unser und unserre erben und alrmenglichs 
widerrede und an alle geverde.

(2) . Dochsüllent die vorg. gnade und du vorg. ding nieman, der 
ussrent der vorg. herschaft ze Diemptingen seshaft ist, noch nieman 
in der selben herschaft, der uns nit stürdiensten tuot, mit namen von 
erbschaft wegen nüt rüren noch nützen in deheinen weg an alle ge
verde. Doch in dien worten, daz disü gnade und du vorgeschribnen 
ding und geding weder uns noch ünsern erben und nachkomen noch 
dien vorg. unsren luten und iren erben und nachkomen an allen 
dien urteilen, so untz uff disen hütigen tag in der vorg. herschaft 
ze Dyemptingen recht nnd gewonlich sint gsin, dewederm teil nüt 
schaden noch irren süllent in deheinen weg bi güten trüwen an alle 
geverde.

(3) . Wa aber daz were, daz debeinr der vorg. unserre luten, die 
in unserre herschaft ze Diemptingen gesessen sint und uns stürdienste 
tunt, deheinen, der ussront der vorg. herschaft ze Dyemptingen ge- 
sessen were sines gutes, daz aber in der vorg. herschaft ze Dyemp
tingen gelegen were, üt gebe, ordnete old machte mit urteilde, daz 
sol der denne, dem es also gegeben, geordnet old gemacht wirt, von 
deshin gegen uns und der vorg. herrschaft verdienen in allem dem 
rechten, als es untz har gelegen ist old untz an die selben stunde, 
so es also geben und gemacht wirt, an alle widerrede und an alle 
geverde.

Und die vorg. gnade und alle die vorgeschriben ding und ge- 
ding nu und iemerme stete ze banne und da wider niemer nüt ze 
tünne mit worten noch mit werchen weder an geistlichem noch an 
weltlichem gericht noch ussront gerichts noch niemanne ze gehellenne, 
der da wider tün welte in deheinen weg, verbinden win Thüring von 
Brandeys, ritter, vrije, vorg. und Katherina sin evrouwe, und mit namen 
ich Katherina mit handen als vor, üns und ünser erben und nach- 
komen dien egen, ünserren lüten, die in der herschaft von Dyemp- 
tingen gesessen sint und üns stürdienste tünt, und iren erben und 
nachkomen ze rechten gelten und bürgen mit disem briefe und ent- 
zien üns alles rechts und hilff, geistlichs und weltlichs rechts und 
aller fünden und usszügen und aller geverden und akust, da mit 
disü gnade old deheins der vorgeschribnen dingen hie nach wider
zogen moucht werden in deheinen weg.
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Dirre dingen sint gezüge Nyclaus von Muolibach gnemt Fülis- 
zant, Johans von Mülibach gnempt Krepli, Berchtolt der wirt, Wilnh. 
am Stalden, Ruf Horwer und ander erber luten gnuoge. Und des ze 
einem waren urkunde und gezügsami dis dinges haben wir Thüring 

5 von Brandeys, ritter, vrije, und Katherina sin evrowe vorg. ünsrü 
eignen ingsigle gehenkt an disen brief, und ze einer rnerer sicherheit 
haben wir erbetten den edeln junghern Johansen herren ze Wissen- 
burg, vrijen, daz er sin ingsigel zuo unsren ingsiglen gehenkt het an 
disen bries, daz och ich der nugenant von Wissenburg durch iro 

10 bette willen getan han. Und wart dirre brief gegeben an dem nech- 
sten Zinstag nach unser vrouwen tag ze mittem Ougsten des jars do 
man zalt von Gottes gebürte thuseng drühundert und eis und secht-
zig jar.

Druck F. V I I I  Nr. 1098; ü ;  U. Sprb. A pag. 271; D. pag. 13.

15 4. Burgrechtsvertrag des Freiherrn Thüring von Braudis mit Bern. 
Bestimmungen über Gerichtsstand, Pfändung und Verhaftung, 
schiedsrichterliche Erledigung von Frevelsachen zwischen Bern 
nnd seinen Herrschaftsangehörigen, Ladung an geistliche Gerichte.

1368, Dezember 13.
20 Ich Thüring von Brandeys, ritter, friie, tuon kunt menlichem mit 

disem brief nu und hie nach: Als die wisen und bescheidnen der 
schultheiss, der rat und die burgere von Berne mich hant genomen 
ze irem geswornen burger in dien gedingen und worten, als hie nach 
stat, mit namen daz si mich von irem burgrecht nit süllen wisen

25 noch och ich mich von inen deheines weges sol noch enmag scheiden, 
dar zuo si och hant gelobt, mich, min lute und min guot ze schirmenne, 
und enkeineh miner luten in Sibental von der Kander in, die wile 
ich leben, süllent nemen zu burgere ane minen willen, noch vor mir 
schirmen. Doch mügent si wol die behaben ze bürgern, die nu da

30 ir burgere sint, und dero kind, und dar nach dero kind mögend si 
ouch wol nemen ze ir burgern.

Were och, daz deheiner von ir stat oder von andern lendern 
oder stetten friier luten under mich zugen, die süllen und mügent 
si ouch, ob si wellent, ze irem burger nemen ane mine widerrede; aber 

35 mit semlicher bescheidenheit: waz die selben, die nu ire burgere 
weren oder noch ir burgere wurden, under mir nu friies guotes hättin
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oder noch gewinnent, daz süllent och si für friies guot haben und 
niessen. Was anders guotes aber si nu da hettin oder noch gewunnen, 
daz süllent och si haben, messen und verdienen in dem rechte, als 
es denne da were gelegen und dar komen. Es süllent och ir bürgere, 
die nu sint under mir oder noch bürgere werdent, in miner herschaft 
sitzen und wanen in allem dem rechte und gewanheit, als ouch untz 
har ire burgere da hant gesessen und gewanet, bi guoten trüwen, 
ane geverde.

Und sider och die selben von Berne mir hant die gnade getan, 
daz si mich nit süllen trengen noch wisen, daz ich inen dehein 
segkelstüre oder telle gebe oder geben sülle, want daz si benügen 
wil an dien diensten, als hie nach stat, und och eigenlich bescheiden 
ist an dem briefe, so ich von inen har umbe inne han, so vergich 
ich, Thüring von Brand eys vorg., als vor, daz ich wissent, gesunt 
und wolbedacht mit miner guoten fründe rate bin worden burger ze 
Berne, und loben bi minem geswornem eide, den ich har umbe lip- 
lich mit uf erhabner hant und gelerten worten ze Gotte haben getan, 
dien vorgnt. minen burgern der stat von Berne mit minen vestinen, 
mit Winmis burg und stat, mit Dyemptingen, mit Wissenburg, mit 
Symenegga, mit Frutingen dem tale und mit der burg gnempt der 
Stein, mit Undersewen, mit Usspunnen, mit allen den luten, so dar 
zuo gehörend, und mit allen den vestinen und lüten, die ich nu han 
oder noch gewinnen, wa die gelegen oder wie si genemmet sint, sol 
nützlich und getrüwlich ze allen iren nouten offen, beholfen und be- 
raten sin wider alrmenliGhen, wenne und wie digke si des bedürfent 
und mich oder min amptlüte, ob ich in der gegni nit were, dar über 
manent, und wider si niemer ze tuonne, die wile ich leben, und sol 
mich och nit von ir burgrecht oder von inen iemer scheiden noch 
si ufgeben deheines weges. Doch behaben icb vor Undersewen die 
herschaft, die phantschilling ist von der herschaft von Osterich, und 
die herschaft von Frutingen, die aber phantschilling ist von dien 
herren zem Turnne, daz ich mit dien zwein herschaften Undersewen 
und Frutingen gegen dien von Berne nit sol tuon noch inen da mitte 
warten denne als verre ich mit eren mag getuon und als die briefe 
stant, so ich har umbe gegeben han. Und also sint och die vone
Berne mir nit gebunden ze helfenne wider die herschaft von Osterich 
von der herschaft wegen von Undersewen und wider die herren zem 
Turnne von der herschaft wegen von Frutingen: es were denne, daz
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man mich an dien zwein herschaften: wolte trengen wider recht und 
wider mine briefe, da süllent die von Berne denne mir beholfen und 
beraten sin.

Es ist ouch me beret, were daz ich mich schiedi von inen oder 
5 von ir burgrecht, oder daz ich mit geratem rate wider ire gemeinde 

tete mit deheiner frefnischi, daz Got wende, da gesprichen ich und 
wil, daz ich inen denne uff der stat, so daz .beschige, Winmis bürg 
und stat mit lüten und mit guote, mit voller herschaft und mit allen 
dingen, so dar zuo gehöret, sol antwurten und ingeben, ane widerrede. 

10 Und were daz ich uff der selben bürg selber nit wolte sin und 
einen tschachtelan dar uf saste, der selb tschachtelan sol swerren 
liplich ze Gotte und sich binden mit eiden und briefen, daz er den 
von Berne burg und stat Winmis mit lüten, mit guote, mit voller 
herschaft und mit allen dingen, so dar zuo gehöret, in gebe und ant- 

15 wurte, und daz er die selben vesti enkeinem anderm tschachtelan in 
gebe noch antwurte, e daz er sich des selben mit eiden und briefen 
gegen dien von Berne verbinde, des sich der erre hatte verbunden, 
wa ich der egnt. von Brandeys mich von inen oder von ir burgrecht 
iemer geschiede oder mit frefnischi mit geratem rate wider ir ge-

20 meinde iemer ge tete.
Were aber, daz, so die pene von minen wegen also ge viele, ich 

oder der tschachtelan, der es denne were, dien vorgnt. burgern von 
Berne die egnt. burg und stat von Winmis nit in antwurten und 
daz verzugen, waz denne die vorgnt. bürgere von Berne schaden und 

25 kosten hie von littin oder enphiengin, umbe die egnt. bürg und stat 
Winmis in ze gewinnenne und dar umbe ze werbenne, den selben 
schaden, kosten und brach süllen ich und min erben dien egnt. 
minen burgern von Berne gentzlichen gelten und berichten und 
süllen glöben umbe den schaden, kosten und brach ire schultheissen

30 eide, der es denne were, ane ander gezügsami.
Es ist ouch me gedinget: Han ich oder die minen dehein vorder 

an ieman, der in ir stat were gesessen, umbe eigen, erbe oder lechen, 
so in ir stat öder in iren kreissen were gelegen, darumbe süllen wir 
rechtes pflegen, tuon und nemen vor irem schultheissen; hette aber 

35 deheiner, so in ir stat were gesessen, dehein klegde und vorder an 
mich oder an min lüte umbe eigen, lechen oder erbe, so in minen 
lande were gelegen, wa denne den Schultheissen, den rat von Berne 
oder den merteil under inen dungket, daz die vorder umbe daz gut
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si als sachlich und redlich, daz man dar umbe sülle komen ze tagen 
gen Kilchdorf, daz suollen ouch wir denne tuon ze beden siten und die 
sache da us richten nach dem rechten, ob si nach der minne mit 
beder teilen willen nit möchte werden berichtet.

Würde aber iren schultheissen und iren rat oder den merteil 
under inen dungkende, daz die vorder und ansprach umbe semblich 
gut were, daz die iren für min gerichte gegen Sibental komen soulten, 
da recht ze nemenne, daz sol man ouch ze beden siten tuon.

Und umbe frevel sol man och tage leisten ze Kilchdorf.
Und umbe die sachen, dar umbe wir kernen ze tagen gen Kilch

dorf, sol sin einer gemeiner man' dise nechsten fünf jar, so nu nach 
enandern koment, einer des rates von Berne, welen denne ich, der 
egnt. von Brandeys, oder min lüte benemmen: es were, daz die von 
Berne uff mich oder uff die minen klagten, oder ich oder die minen 
uff si oder uff die iren klagtin alle frefnischi, klegde und ansprach, 
so zwischen inen und den iren und mir und den minen weren uff 
gelüffen, und dar umbe wir denne weren komen ze tagen gegen 
Kilchdorf, ns ze richtenne nach dem rechten, ob es mit der minne 
nit mochte werden berichtet und mit beider teilen willen, als vor stat.

Und wenne die fünf jar also us koment, so sol denne und von 
deshin in semlichen ünsern sachen sin ein obmann, als wir denne 
über ein kernen.

Aber umbe geltschulde sol ieder man rechtes pflegen vor dem 
riohter, da der were gesessen, so angesprochen wurde.

Es sol och nieman, so in ir stat sint gesessen und mir und minen 
lüten den andern phenden noch verhouften, want sinen rechten gelten 
oder bürgen, die sin denne gegichtig weren.

Und sol ouch nieman zwischen inen und den iren und mir und 
den minen den andern an geislich gerichte tagen noch laden, want 
umbe e und umbe offennen wuocher.

Aber mit den luten von Undersewen und von Frutingen süllent die von Berne 
tage leisten und rechtes phiegen an gewanlichen stetten und als si untz har sament 
hant getan.

Es ist och me ze wissenne: were, daz die von Thune mit dien 
von Berne oder die von Berne mit dien von Thune deheinest wurden 
kriegende, daz Got wende und ob Got wil niemer beschicht, so sol 
ich, der egnt. Thüring von Brandeys, min burgrecht ze Thune uf 
geben indrunt achtagen fürderlich nach der von Berne manunge, und
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sol och dar nach acht tage mit dien von Thune rüwig sitzen und 
mit fride, ane gewerde und widerrede.

Und also binden ich, der egnt. Thüring von Brandeys, mich, 
die wile ich leben, dis alles stet ze hanne bi dem vorgnt. minem 

5 geswornem eide dien egnt. minen bürgern von Berne und iren nach- 
komen vestenklich und kreftenklich mit disem brief. Und ze einer 
steti, sicherheit und gezügsami aller der vorgeschribnen dingen han 
ich, Thüring von Brandeys, ritter und friie vorgnt., erbetten den 
fürsichtigen man, hern Ruf von Wissenburg, kilcherren ze Frutingen, 

10 daz der sin ingesigel zu dem minen ingesigel hat gehengket an disen 
brief, daz och ich, der nugnt. kilcherre von Frutingen, dur bette 
willen des egnt. hern Thürings von Brandeys, mines herren, haben 
getan. Gegeben an sant Lucien tag der megde, do man zalte von
Oristus gebürte thusung drühundert echtwe1 und sechtzig jar.

15 Druck F. I X  Nr. 254; U. St. Arch. Bern, Fach Trachselwald. Vgl. auch F. IX Nr. 255.

5. Schiedsspruch Berns zwischen den Herren von Brandis und 
ihren Leuten zu Weissenburg, Wimmis, Diemtigen und Simmenegg, 
betreffend gegenseitige Kompetenzen, Amtleute, Wunn und Weid, 
Gerichte, Zinse und Steuern, Erbrecht in das dritte Glied und

20 Entschädigungen an Bern.
1378, Februar 3.

U; D. p a g .l ;  Druck F. IX. Nr. 1208; Gesch. F. XI pag. 428—434; Rechtsquellen des 
Obersimmentales pag. 6.

6. Rudolf von Aarburg, Herr zu Simmenegg, und die Landlente 
25 daselbst schliessen mit Bern einen Bnrgrechtsvertrag (Herrschafts-,

Gerichts- nnd Pfandverhältnisse).
1385, November 24.

U. (Staatsarchiv Bern, Fach Obersimmental); Druck Rechtsquellen des Obersimmen
tales pag. 11.

30 7. Vorkommnis zwischen dem Freiherren Rudolf von Aarbnrg, 
Herrn zu Simmenegg, nnd seinen Herrschaftslenten, betreffend

Zinse und Stenern.
1389, November 29.

G; Druck Rechtsquellen des Obersimmentales pag. 17.

35 1 „echtwe“ ist F. IX Nr. 254 versehentlich ausgelassen.
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8. Verkommnis zwischen Agnes von Brandis, Frau zu Weissen
bnrg, und den Landlenten der Herrschaften Weissenbnrg und Erlen- 
bach, betreffend Umwandlung der Stenern in eine jährliche Abgabe 
von 300 S' Stehler, Herrschaftshühner, Kompetenzen der Herrschaft, 
Aufhebung der gegenwärtig verschuldeten Bassen, Aufhebung der 5 
Tagwen, Erbrecht bis an das dritte Glied, Unverpfändbarkeit der

Landlente und Strafverfolgung.
1393, Barm onat 21.

(Vidimus vom 24 November 1396.)
Ich  Ludewig von Softingen, edelknecht, schultheiss ze Bern, tun kunt menglichem 10 

mit disera brief, daz ich hab gesechen und von worte ze worte eigenlich verhöret lesen 
einen ganzen güten wolbesigelten brief mit drin anhangenden ingesigeln versigelt, der 
alsus stund und wisete als hienach geschrjjben s ta t:

In Gottes namen amen. Ich Agnes geborn von Brandys, frowe 
ze Wissemburg, eliche frowe her Johans dez Münches von München- 51 
stein, ritters, an ininer und miner erben und nachkomen stat, ze einem 
teile, und wir Johans Gryschi, Ulrich Mutter, Johans Stalder der 
jünger, Ulrich Da Uss, Clewi Frisching, Johans von Swarzenmat ge- 
nempt Bandolf, und och die lantlüte alle gemeinlich beider her- 
schaften Wissemburg und Erlibach in Losner bystuome gelegen, an 20 
unser und unser erben und nachkomen stat, ze dem andern teile, 
künden allen den, die disen brief ansehent oder hourent lesen nu 
und hienach:

Als vor hin verlüffnen ziten wir stousse, misshellung und zweyung 
gehept haben, in der misshelle uns den lantlüten frowe Agnes die ‘25 
Münchin, frowe ze Wissemburg vorgenant, vil wandel, worten und 
werken, so wir von uneinberkeit unsers selbes hatten, gedultenclich 
vertragen und von ir güte wegen alle unser getete zuo dem besten 
bekert und gewendet hat, die selben tugent und och daz si von fryem 
adel, uss der würtzen und dem rechten stamen der herrschaft -von 30 
Wissemburg erborn ist, und och rechter erbe ist, beweget hat und 
uns gewiset, so verre daz von den gnaden dez almechtigen Gottes 
sy mit uns und wir mit ir lieplich und früntlich sien verricht und 
versliht, in den worten und gedingen als hienach eigenlich gelütert 
und verschriben stat. 35

(1). Des ersten, als die herschaft ie dahar uff lande und lüten 
stüre gehept hat und geleit, daz wir semlicher stüre unser erben und 
nachkomen von dishin fürwert iemer ewenclich entladen und lidig
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sien, haben wir uns sament geeimbert in disen nachgeschribnen 
worten und gedingen: Also daz wir die lüte gemeinlich, unser erben 
und nachkomen der vorgenanten zweyer herschaften Wissemburg und 
Erlibach sullen von nuhin fürwert ieglichs jares besunder ewenclich

5 und iemerme der vorgenanten frow Agnesen, frowen ze Wissemburg, 
ir erben und nachkomen, und den so ir recht an denselben herschaften 
hienach gewunnent, mit namen ieglichs jares ze fryem dienste für 
die stüre so die herschaft vormals uff uns hat, geben, ufrichten und 
bezaln sullen ane steygerunge und minderunge alweg uf sant Andres 

10 tag dez heiligen zwoulfbotten ane alles ufziehen und widerrede, nem- 
lich eines jares drühundert phunt pheningen und dez andern jares 
sovil minder sovil der abgang vorderot von den lüten die besunder 
an dem andern jare stüre gebent:- wond was der abgange von den 
lüten so alleine an dem andern jare stürent, ungevarlich nach mark- 

15 zal an der anleiti bringet, sovil sol och abgan der herschaft an der 
summe der drühundert phunden vorgenant ane alle geverde; und mit 
underscheide dirre nüwen pheningen nu gemeiner ze Berne und in 
dem lande genempt stebler guter und geber, oder aber für ieglich 
phunt der vorgeschribnen pheningen besunder ander müntze und 

20 pheningen, sovil als unser herren von Berne ein werung und schatzung 
der müntzen, ein müntze gegen der andern, ordenent und gelichent, 
als man den von Berne zinset, nach der werung und müntzen wir
uns och alle zite ze beiden teilen richten und halten sollen.

Und wer der herschaft vormals hünre schuldig waz, der sol och
25 der herschaft die hünre für einen fryen dienst von dishin ewenclich 

uffrichten und geben mit der vorgenanten summe der pheningen; 
und sollent hie mitte von dishin frilich und geruowet sitzen.

(2). Es ist och berett, daz wir die vorgenanten lantlüte, unser 
erben und nachkomen die vorgenanten summe der drühundert phunden 

30 eines jares und dez andern jares sovil minder als vor gelütert stat, 
uff uns selben anlegen sollen, nnd daz denne unser herschaft ver- 
schriben geben vor sant Michels tag, und sol denne unser herschaft 
daz inziechen und mit ir amptlüten schaffen ingezogen ane der lant- 
lüten kosten und kumernusse. Und sol denne dieselb summe der 

35 drühundert phunden bezalt und bericht werden zwüschent sant 
Michels tag und darnach dem nechsten sant Andres tag ane geverde; 
und waz denne darnach hinderstellig und unvergolten gestünde, da 
sol und mag die vorgenant frowe Agnes Münchingeborn von Brandys,
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ir erben und nachkomen und die, So ir rechtung harnach an der vor
genanten herschaften gewinnent, daz gelte so denne hindersteiles und 
unbezalt belibe, inzichen und haben uff lande und uf lüten unver- 
scheidenlich der vorgenanten zweyer herschaften Wissemburg und 
Erlibacb ane geverde. 5

(3) . Were och, das die amptlüte, so daz vorgenant gelte zuo unser 
herschaft handen inziechen werdent, ze krank weren, und die so dez 
geltes ützit schuldig weren, widerspenig sin wolten: die selben ampt- 
lüte sollen wir die vorgenanten lantlüte stark machen, und die so 
widerspenig under uns werent, wisen und darzuo halten so hache, daz io 
unser herschaft genzlich vollange von den, so widerspenig und un
gehorsam sin wolten, sovil als inen denne von uns den vorgenanten 
lantlüten uffgeleit ist.

Wele och under uns ungehorsam sin wolte, und nit by der an- 
leiti als ime gezige beliben wolte, da sol uns den lantlüten an der 15 
vorgenanten sume der drühundert phunden abgan, als vil als wir inen 
ufgeleit hatten, und mag unser herschaft denne den, so uns also un
gehorsam were, stüren als von alter har gewonlich waz • och alle die 
personen, frowen oder man, jung oder alt, und och alle die ligende 
stücke und guter, wo die gelegen oder wie die genempt sint, die 20 
sich vor ziten gelidigot und gefryet hant von einer herschaft von 
Wissemburg, sullent in ir friheit umbekrenkt beliben, doch also, daz 
si twingen und bennen der herschaft, die wile sy darunder wonhaft 
sitzent, untertenig sin sollent als gewonlich ist.

Und fürbasser, ob sy deheine guter inne hettent oder besessent, 25 
die zinsber oder stürber werent oder sin solten oder künftenclich inne 
haben würden, die sy nit von ir herschaft koffet und fry gemacht 
hettent: von den gutem sullent sy denne gehorsam sin an dem fryen 
dienst, als och andere guter ungevarlich.

(4) . Die obgenant frow Agnes Münchin, unser herschaft frowe 30 
ze Wissemburg, hat och ir selben, ir erben und nachkomen an der 
herschaft hie under usgenomen und vorbehept alle ir manschaf oder 
mänschilling, alle ir manlechen der herschaft und waz manlechens 
recht ist, und och über lute und guote gericht, twinge und ban, stok 
und galgen, gantz und volle herschaft und och ir reisen ze ziehende 35 
in der herschaft dienste und ze gebietenne in aller der wise und 
forme als daz von alterhar komen ist: doch mit semlichen fürworten,
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daz dise luterung und ordenung unwandelbar und umbekrenkt ewenc- 
lich bestande.

(5). Die selb frowe Agnes, unser herschaft frowe ze Wissemburg, 
ir erben und nachkomen und die ir recht künftenclich besitzent an 

5 den vorgeschribnen herschaften sollent och frilich und ungehindert 
von uns und allen unsern nachkomen haben und niessen, besetzen 
und entsetzen, alle ir ligende eigeni stücke und manlechen, mülinen, 
zechenden, zinsgüter, wie die stücke genempt oder geheissen, oder
wa die in der herschaft gelegen sint.

10 (6). Es ist och berett, daz alle buossen und schulde, so von pene,
missetat, Unzucht und frevel begangen sint, mit gericht oder ane 
gericht vervallen, wie daz dahar von uns gemeinlich oder von de- 
heiner persone besunder, frowen oder mannen, heimlich oder offenlich 
vor ziten untz uf disen hüttigen tag verschuldet, verbrieft, gesuocht

15 und ungesücht ist, dez sollen wir alles und dero burgschaft von ir 
und der herschaft und von menglichem quit und lidig sin und gentzlich 
ungestraffet beliben, als ob es nie verschuldet und beschehen were.

Wele persone och im sunder dez quitbrief und lidigsprechung- 
brief begerti von der vorgenanten unser herschaft, der sol die vor-

20 genant unser herschaft der persone, ir were eine oder mer, gehorsam 
sin ze gebenne ane widerrede.

(7) . Wir die vorgenanten lantlüte gemeinlich alle und under- 
scheidenlich unser ieglicher besunder sollen och von nuhin fürwert 
ewenclich und iemer me lidig, embunden und quit sin aller tagwanen,

25 aller erden, aller erbschaft, nemlich untz an daz dritte lide und daz 
us an der sibschaft, also daz die vorgenant unser herschaft umb die 
vorgenanten sachen kein vorderung, rechtung noch ansprach zuo uns 
haben sollen.

(8) . Es ist och berett, daz wir noch unser nachkomen gemeinlich
30 noch unser deheiner sunderlich, weder frowen noch man, für die

vorgenant unser herschaft, noch für ir erben und nachkomen nit 
phant sin soullent mit gedinge.

(9) . Were och, daz wir gemeinlich oder unser deheiner sunderlich 
von der vorgenanten herschaften wegen in dehein wisen von ieman

35 angriffen, bekümbert oder gepbent wurden, der sol es die herschaft 
oder ir amptlüte lassen wissen: und sol denne die selb unser herschaft 
die lidigen und losen.
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(10) . Were och, daz unser deheiner widerspenig und ungehorsam 
sin wolte irem richter und amptlüten, den sollen wir beholfen sin, 
die ze wisen dem rechten gnuog ze tuonde.

(11) . Were och, daz deheiner in den vorgeschribnen herschaften, 
ir were einer oder me, frowen oder man, deheinen frefel oder missetat 
teten und verschulten, der oder die der vorgenanten unser herschaft 
oder ir erben und nachkomen guot burgschaft geben nach dem rechten 
abzelegenne; den oder die, so also burgschaft geben, sol unser ber- 
schaft füror nit heften noch vachen, wond daz die selb unser her- 
schaft sich dez rechten von den benügen sol, als denn mit dem 
rechten erkent wirdet. Doch usgenomen semliche missetete, so an 
das bluotvergiessen und an den lip gienge, daz die nit harin begriffen 
noch benempt sin sollen mit gedinge.

Und also verbinden wir uns beide teile gegen einander die vor- 
genanten richtung und luterung in allen den worten als vor geschriben 
stat., stet, vest, dankber und unzerbrochen iemer ewenclich ze haltenne, 
mit namen ich Agnes Münchin geborn von Brandys, frowe. ze Wissem- 
burg vorgenant, mit hant, gunst und willen Heinrichs Münchs mines 
elichen und lieben suns und vogts, der mir darumb mit willen, gunst 
und heissen her Hansen des Münches sines vattern und mines emannes 
ze vogte geben ist, loben dise vorgeschriben richtung alle und ieglichs 
stüke und artikel im sunder stet, dankber und vest ze haltenne für 
mich, min erben und nachkomen, und alle die, so min rechtung har- 
nach an den vorgenanten herschaften gewinnent, und dawider niemer 
ze komende noch ze tuonde in keine wise, by miner trüwe ane alle 
geverde. Und vergich och ich der nugenante Heinrich Münch, daz 
dise vorgeschriben richtunge, dinge und gedinge mit minem willen, 
hant, gunst und wissen beschehen sint, und darumb bestetigen ich 
si als ein vogte mit urkunde dis briefs. Aber wir Johans Grryschi, 
Ulrich Mutter, Johans Stalder, Ulrich Da Uss, Olewi Frisching, Johans 
von Swartzenmat und die lantlüte gemeinlich der herschaften Wissem- 
burg und Erlibach, loben für uns und unser erben und nachkomen 
im sunder und gemeinlich und nnverscheidenlich die vorgeschriben 
richtung und luterung mit allen iren artikeln und stücken dankber, 
stet, vest und unzerbrochen iemer ewenclich ze halten gegen der 
vorgenanten unser herschaft, ir erben, und nachkomen, und dawider 
niemer ze tuonde in keinen weg by guoten trüwen ane alle geverde. 
Und dirre dingen ze einer merer sichereit und steter gezügnusse
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haben wir Agnes Münchin, frowe ze Wissemhnrg, Johans Gryschi,o 0Ulrich Mutter, Johans Stalder, Ulrich Da Uss, Clewi Frisching, Johans 
von Swartzenmat und die lantluote gemeinlich der herschaften Wissem- 
burg und Erlibach gebetten den edeln wolgebornen herren graf

$ Rudolfen herren ze Gryers, daz er sin ingesigel für uns und zuo 
minem der vorgenanten Agnesen ingesigel gehenket hat an disen 
brief. Daz och wir Ruodolf graf und herre ze Gryers vorgenant uns 
umb ir bette willen vergechen getan haben, doch uns, unsern erben 
und nachkomen unvergriffenlich. Aber ich Heinrich Münch vorgenant 

10 hab min ingesigel als von vogtye wegen gehenket an disen brief, 
der geben ist an dem einen und zwentzigosten tag ßarmanotz dez 
jares do man zalte von Gottes geburte thuseng drühundert druo und
nüntzig jare.

Und wond ich Ludwig von Söftigen, schultheiss ze Berne vorgenant, den obgeschriben 
15 brief also gesehen hab und von wort ze worte verhöret lesen als vor stat, so hab och 

ich ze einem urkunde und gezugnusse dis dinges min eigen ingesigel gehenket an disen 
briet, der geben ist an sant Kat herinen abend e dez jares do man zalte von Gottes
gebürt drühundert sechs und nüntzig jare.

£7; D. pag. 23; N. S. Doc. I. pag. 21.

20 9. Ratserkanntnis für die Leute von Weissenburg und Erlenbach 
betreffend die Steuern.

1396, Januar 27.
Ich Ludwig von Söftingen edelknecht, schultheis ze Berne, tuon 

kunt menglich mit disem brief, das am Donrstag vor unser frouwentag 
25 der liechtmes do man zalte nach Cristus geburte thusung drühundert 

sechs und nüntzig jar kamen für mich und die rete ze Berne Hans’ t * o
Grischi, RuoffKoussli, Hans Staldo der junger, Hans Bandolff, Ulli Hong 
und Claws Mösching, lantluote ze Nider Sybental, usgenomen und 
benampt botten mit vollem gewalt inen gegeben von den lantluten

39 gemeinlich der zweyer herschaften Wissenburg und Erlenbach und 
gesendet ze disen nachgeschribnen sachen, als sy sprachen ze einem 
teil, und Marti zem Tuorlin, Heini Corssat, Michel Kösli, Anthinio 
sin sun, Ulli Roto, Peter Rantz, Hans Couly, Heini Thomis, Heinrichs 
sun von Erlenbach, Mathis der Snider von Baltzenberg, lantluote

35 daselbs ze Sibental, an iro selbes und an Hans Hongers stat ze dem 
andren teil.

Und offneten da die vorgenanten botten als von gemeiner lant- 
lüten wegen der vorgenanten zweier herschaften, wie daz wer, daz
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sy v o r ziten ein richtung üfgenomen haben mit der edlen frouweĥ  
frouw Agnesen Münchin geborn von Brandeiss, als mit ir rechten 
herschaft, also daz si derselben frouw Agnesen ir frouweh und dero 
erben ein jerlich stur geben solten, die stur man uflegen soulti und 
ziechen von den gütren so in den zwein herschaften gelegen weren, 5 
nemlich üf eygen und uf lechen, und uf die lute in dem lande nütz 
usgenomen, weder luotnoch guot, denne alleine die lute und och guoter̂  
so sych vormals von einer herschaft gefryet und gekouft hettin- 
und zugen dis an den richtungbrief, so zwüschent der herschaft und 
den landlüten darumb verschriben und gemacht? ist. Hie wider aber 10 
der gegenteil sprach, daz si nit getrüwetin, daz sy von ir fryen 
mannleehn debein stüre geben soulten oder von ir fryen libe und 
gütren, so sy fuor fry harbracht hettin. Och weren ir etzlich mit 
lip und mit guot härkomen unstürber als lang, daz Sy getrüwetin^ 
daz sy ein gewer billich da by  schirmen sölt. 15

Und nach vil rede und widerrede beider teilen, so nüt nütz ist 
ze erzellenne, do baten beide teile die rete, sy in dirre sache ze 
luterene und inen ein urteil harümb ze sprechenne. Und do die rete 
beider teilen rede und widerrede eigenlich verhoften und ingenamen, 
do erkanden sy sich also und sprachen us als hienach bescheiden dst: 20,

(1). Des ersten, wer frye mannlehen hat, daz der nüt gebunden 
si; noch gebunden ist, davon kein stüre ze gebenne. : ' JK

; (2). Denne sprachen sy füror, daz och iederman siny fryen guoter, 
so , er von einer herschaft ussgekoft hat oder süst ime, zuogefällen sint,
von kouffe oder von erbe, öder wie sy an ipn komen sin, ajso daz 25 
er wisen mag mit lüten oder mit briefen, daz die guoter untz har fry; 
und unstürber sin gesin, die sol und mag er och von dishin och für 
unstürber haben und niessen von den lantlüten unbekumbert.

(3) .. Hat aber ieman inne dehein stürber gut, eigen oder lechen, 
so untz har stürber und dienstber ist gesin, und daz küntlich wirdet, 30 
als recht ist, der sol och von dishin die stiirberen guoter verstüreff 
und verdienen, als denne gewonliüh ist und als der richtüngbrief

(4) Weier öch iü gewalt und in gewer also har komen* ist',- zechen7 
jar und me by den herschaft zu und lebenne, und vor disen s-tösseifBö. 
und invöllen und sunderlich vor her Mangoltz seligen von BrändeiS ' ' ; 
tdde, da sol er och von dishin von  sinem libe nöch-guote,uso:ef ';alsd~ 
harbracht hat, kein stüre geben, r Hat aber ir deheih&r?üleheiffefurbbrx

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 2
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guot inn eigen oder leheii, so untz har stürber und dienstber ist ge- 
sin, odervoti dishin dehein .stürber guot an sich nimet und gewinnet, 
daz sol och er verstüren und verdienen als vor stat.
. Und disi urteil und fcchidung sol gestan gegen den vorgenanten 

5 beiden teilen, ir herschaft unvergriffenlich an iren rechten; daz ist 
also ze merkenne, hat die herschaft dehein recht füror ze lüten oder 
ze guot, die rechtung sol die herschaft vor ira haben unvertedigot an
disem sprach,

Und do dis urteil und sprach alsus volgieng und ussgesprochen 
10 wart, do sasten beide teile uf recht, ob man inen urkunde darumb 

geben sölt; die wurden och beiden teilen erkennet ze gebenne. 
Harumb ich der vorgenant schultheis disi urkund geben han mit 
minem anhangenden ingesigel versigelt, als och da erkennet wart 
ze gebenne. Getzüge und waren hie by her Ott von Buobenberg, 

15 her Cuonrat von Burgenstein, ritter, Peterman Buwli, Peter von 
Wahren, Hans von Mfilerron, Hans von Buoch, Peter Rieder, Peter 
von Gravenriede, Sefrit Ringgolt, Niclaws Uttinger, Hans und Peter 
von Hürnberg, Niclaps Tschachtlan, burger und des rates ze Berne.
Geben des täges und jares als vorstat.

20 U.; D. pag. 18.

10. Yerkommnis zwischen Wolf hart von Brandis und den Land
leuten von Weissenburg und Erlenbaeh betreffend Umwandlung der 
Stenern in eine jährliche Abgabe von 300 u Stehler, Herrschafts
hühner, Kompetenzen der Herrschaft, Aufhebung der gegenwärtig

25 verschuldeten Bussen, Aufhebung der Tagwen, Erbrecht bis an das 
dritte Glied, Unverpfändbarkeit der Landlente und Strafverfolgung.

1396, November 21.
Ist eine Wiederholung von Nr* 8 für die nach erfolgter Teilung mit seiner Base 

Agnes von Brandis Wolfhart von Brandis zugefallenen Landleuten von Weissenburg
30 und Erlenbaeh.

In Gottes namen amen. Ich Wolf hart von Brandys, frye, an 
min und an miner erben und nachkomen stat, ze einem teile;, und 
wir Johans GrysGhi, Ulrich Muttef, Johans Stalder der jünger, Ulrich 
Da Uss, Peter Rantz, Joha(n)s von Swartzenmatt, genempt Bandolf, 

35 und och die lantlüte gemeinlich beider herschaften Wissemburg und 
Brlibachi in Losner bystuome gelegen, an unser und unser erben und 
nachkomen stat, ze dem andern teile, kunden allen den, die disen
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brief ansehent oder hourent lesen nu und hienach: als wir die ob- 
genanten lantlüte von Wissemburg und von Erlibach vor ziten ge- 
sworn und hulde’ getan hatten der edeln wolgebornen frowen, frowe 
Agnesen geborn von Brandys, elichen frown hr Johans Münchs von 
Münchenstein, ritters, umbe das, daz sy us dem rechten stamen der 
herschaft von Wissemburg erborn ist, und zuo uns von erbes wegen 
des erwirdigen herren byschof Mangolt seligen von Brandys, wilent 
ir bruoder, recht hatte nach sag der briefen ze beiden siten harüber 
geben, in dise selbe sache und an die obgenante frowe Agnesen 
und die ir teiles sint, aber ich Wolf hart von Brandys vorgenant, 
und die mines teiles sint, zuospriche und ansprache gehept haben, 
von schulden wegen, als wir hinder den obgenanten herren byschoff 
Mangolt seligen gegangen waren und hinder in verbunden hatten, 
umb die schulde wir noch nnerlost sien, dieselbensachen etzwelang 
zit in uneinberkeit und stoussen gewesen sint:

Nn haben wir ze beiden siten, nemlich die vorgenant frowe 
Agnese und die ir teiles sint, und och ich der obgenant von Brandys 
und die mines teiles sint, uns mit der hilfe Gottes und’ mit hilf und 
rate der fromen wisen dez schuitheissen und rates ze Berne, die uns ir 
erber botschaft gar dike zuogesent hant, luterlich vereimbert und 
ver(r)icht, also daz wir einen früntlichen teile gemacht und getan 
habn, zwüschent den herschaften Wissemburg und Erlibach, Wymdmis 
und Dyemptingen. Und sider mir dem obgenanten von Brandys und 
den die mines teiles sint, gezigen ist und zuo unserm teile an uns 
genomen und emphangen haben die herschaften Wissemburg und 
Erlibach, nach sag der teilbriefen, so haben och ich der obgenant 
von Brandys, und och wir die vorgenanten lantlüte der herschaften 
Wissemburg und Erlibach uns sament früntlich und tugentlich ge- 
einbert, und umb alle sachen verricht und versliht, in den worten 
und gedingen als hienach luterlich und eigenlich verschriben stat*

(1). Des e rs ten , als die herschaft ie dahar uf lande und lüten 
stüre gehept hat und geleit, das wir semlicher stüre unser erben und 
nachkomen von dishin fürwert iemer ewenclich entladen und lidig 
sien, haben wir uns sament geeinbert in disen nachgeschriben worten 
und gedingen: also das wir die lüte gemeinlich, unser erben und 
nachkomen, der vorgenanten zweyer herschaften Wissemburg und 
Erlibach sullen von nuhin fuorwert ieglichs jares besunder ewenclich 
und iemer me dem vorgenanten jungher Wolf hart von Brandys, sinen
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erben und nachkomen und den, so sin recht an denselben hersehäfteh 
hienach gewunent, mit namen ieglichs jares ze fryem dienste fuor die 
stuore, so die herschaft vormals uff uns hat, geben, ufrichten und 
bezaln sullen äne steygerunge und minderunge alweg.uf sant Andres-

5 tag dez heiligen zwölfbdtten, ane. alles ufziehen und wider(r)ede, nenn 
lich eines jares drühundert phunt phennigen, und des andern jares 
sovil minder sovil der äbgange vorderot, von den luten die be- 
suiider an dem andern jare stuore gebenfe, wend was der abgange von 
den lüten, so alleine an dem andern jare stürent, ungevarlich nach 

10 markzal an d er anleiti bringet, sovil sol och abgan der herschaft an 
der sume der drühundert phundeh vorgenant ane alle geverde, und 
mit unterscheid dirre nüwen phennigen nu gemeiner ze Berne und 
indem  lande genempt stebler, gut und geber, oder aber für ieglich 
phunt der vorgeschribnen phennigen, besunder an der müntze und 

15 phennigen, soviel als :unser herren von Berne eine werung und 
schatzung der muontzen, ein muontze gegen der andern, ordenent, und 
gelichent, als man den von Berne zinset, nach der werung und 
müntzen von1 uns och alle zite ze beiden teilen richten und -halten 
sollen. Und nemlich und mit underscheiden worten, aber an der 

20 öbgenanten sume so vil minder als den geziet und gezigen ist, es 
sie jerlich oder am andern jare, die von disem teile und von disen 
herschaftenWissemburg und Erlibach hinüber zuo dem andern teile
Wymdmis und Dyemptingen geleit und geteilt sint.

_ Und sint dis die stuoke, die hinüber geteilt sint: Des ersten das
2 5dorf Laterbach und das dorf ze Oye, und die zem Hasle und die von 

Selbentzen, und die von Waldigenwässer, und die von Bechlen, und 
die von Huosern und darzuo Michel und Jaki sin bruoder von Riede;

Und wer der herschaft vormals, huonre .schuldig waz, der sol och 
der herschaft die huonre für; einen fryen dienst von dishin ewenclich

30 ufrichten und geben mit der vorgehanten sume der pheningen, und 
sollent hiemittevon dishin frilich und geruowet sitzen.

(2). Es ist och berett, daz wir die vorgenanten lantlüte, unser 
erben und* nachkomen, die vorgenanten sume; der drühundert phunden 
eines jares und dez andern jares sovil minder als vor gelütert stat,

35 und aber sovil minder als der abgange vorderot, von den, die von 
disem teile geleit sint als och “vorgelütert stat, uff uns selben anlegen;

1 offenbar Verschreibung für ;8wirV' ;



21

sullen, und daz dehne unser herschaft verschriben geben vor sant 
Michels tag,; und sol denne daz unser herschaft inziehen und mit" ir 
ämptlüten schaffen ingezogen ane der lantlüten kosten und’ kumer- 
nusäe. Und sol denne die selb sume der drühundert phunden, nem- 
lich sovil minder als der abgang bringen mag als vorstat, bezalt und 
bericht werden zwüschent sant Michelstag und darnach dem nechsten 
sant Andres täg, ane geverde. Und waz denne darnach hinderstellig; 
und unvergolten gestünde, da sol und mag die: vorgenant pnser her- 
schaft, ir erben und nachkomen, und die so iro rechtung harnach an 
den vorgenanten herschaften gewinnent, das gelte so denne hinderr 
stelles und umbezalt belibe, inziehen und haben uf lande und uf luten 
unverscheidenlich den vorgenanten zwener herschaften Wissemburg 
und Erlibach ane geverde.

(3) . Were och, daz die amptlüte, so daz [vorgenant gelte zu ,unser 
herschaft handen inziehen werdent, ze krank weren, und die so dez 
geltes ützit schuldig weren, widerspenig sin wolten, dieselben ämpt- 
lüte sullen wir die vorgehanten lantlüte stark machen, und die, so 
widerspenig under uns werent, wisen und darzuo halten so nache, das 
unser herschaft gentzlich vollahge von den, so widerspenig und un
gehorsam sin wolten, soyil als inen denne von uns den vorgenanten 
lantlüten ufgeleit ist, Weler och under uns ungehorsam sin wolte 
und nit bi der anleite als im gezige, beliben wölte, da sol uns den 
Vorgenanten lantlüten an der vorgenahten sume der drühundert phun- 
den abgan als vil als wir im ufgeleit hatten; und mag unser herschaft 
denne den, so uns also ungehorsam were, stüren als von alter har 
gewönlich waz, och alle die personen, fröwen oder man, jung oder 
alt, und och alle die ligende stuke und guoter, wo die gelegen, oder 
wie die genempt sint, die sich vor ziten gelidiget und gefryet hant 
von einer herschaft von Wissemburg, sullent in ir friheit unbekrenkt 
beliben, doch also, daz si twingen und bennen der herschaft, diewile 
öy darunder wonhaft sitzent, undertenig sin söllent als ge wonlieh ist. 
Und fürbasser, ob sy deheine guoter inne hettent öder besässent, die 
zinsber oder stürber werent oder sin solten, oder künftenelich inne 
haben wurden, die sy nit von ir herschaft koffet und fry gemacht 
hettent, von den gutem sullen sy denn© gehorsam ’sin ah  dem fryen 
dienste als och andere guoter ungevarlich.

(4) . Der obgenant jungher Wolfhart unser herre hat och im selben 
sinen erben und nachkomen an der herschaft hie under usgenomen
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und vorbehept alle sine manschäf oder manschilling, alle sine man- 
lechen der herschaft und waz manlechens recht ist, und och über 
lüte und guote gericht, twinge und ban, stoke und galgen, gantz und 
volle herschaft, und och iro reisen ze ziehenden in der herschaft

5 dienste, und ze gebietenne in aller der wise und forme, als daz von 
alterhar komen ist; doch mit semlichen fürworten, daz dise luterung 
und ordenung unwandelbar und umbekrenkt ewenclich bestande.

(5). Derselb jungher Wolf hart von Brandys unser herre, sin 
erben und nachkomen und die sin recht künftenclich besitzent an 

10 dem vorgeschriben herschaften, sullent och frilich und ungehindert 
von uns und allen unsern nachkomen haben und messen, besetzen 
und entsetzen alle ir ligende eigeni stücke und manlechen, mülinen, 
zechenden, zinsgüter, wie die stüke genemet oder geheissen, oder wo
die in der herschaft gelegen sink

15 (6). Es ist och berett, daz alle büssen und schulde, so von pene,
missetat, unzucht und frefel begangen sint, mit gericht oder ane ge- 
richt vervallen, wie daz dahar von uns gemeinlich oder von deheiner 
persone besunder, frowen oder mannen, heimlich oder offenlich vor 
ziten untz uff disen hüttigen tag verschuldet, verbrieft, gesuocht und

20 ungesuocht ist, dez sullen wir alles und dero burgschaft von ime und 
der herschaft und von menglichem quit und ledig sin und gentzlich 
ungestraffet beliben, als ob es nie verschuldet und beschehen were. 
Wele person och im sunder dez quitbrief und lidigsprechungbrief be- 
gerti von der vorgenanten unser herschaft, der sol die vorgenante

25 unser herschaft der persone, ir were eine oder me, gehorsam sin ze 
geben ane wider(r)ede.

(7) . Wir die vorgenanten lantlüte gemeinlich, alle und under- 
scheidenlich unser ieglicher besunder, sullen och von nuhin fürwert 
ewe(c)lich und iemer me lidig und embunden und quit sin aller tag-

30 wanen, aller erden, aller erbschaft nemlich untz an daz dritte lide 
und daz us an der sibschaft, also daz die vorgenante unser herschaft 
umb die vorgenanten sachen kein vorderung, rechtung noch ansprach 
zuo uns haben sullen.

(8) . Es ist och berett, daz wir noch unser nachkomen gemeinlich
35 noch unser deheiner sunderlich, weder frowen noch man, für die vor-

genante unser herschaft noch für ir erben und nachkomen nit phant 
sin sullent mit gedinge.
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(9) . Were och, daz wir gemeinlich oder unser deheiner sunderlich
von den vorgenanten herschaften wegen in deheine wise von jemanne 
angriffen, bekümbert oder gephent wurden, der sol es die herschaft 
oder ir amptlüte lassen wissen, und sol denne dieselb unser herschaft 
die lidigen und lösen. 5

(10) . Were och, daz unser deheiner widerspenig und ungehorsam 
sin wolte irem richter und amptlüten, den sollen wir beholfen sin, 
die ze wisen dem rechten gnuog ze tuonde.

(11) . Were och, daz deheiner in den vorgeschribnen herschaften, ir 
were einer oder mer, frowe oder man, dehein frefel oder missetat teten 10 
und verschulten, der oder die der vorgenanten unser herschaft, oder ir 
erben und nachkomen guot burgschaft geben nach dem rechten abzelegen; 
den oder die, so also burgschaft geben, sol unser herschaft füror nit 
heften noch vachen, wond daz dieselb unser herschaft sich dez rechten 
von den benügen sol, als denne mit dem rechten erkent wirdet. Doch 15 
usgenomen semliche missetat, so an das bluotvergiessen und an den lip 
gienge, das die nit harin begriffen noch benempt sin sollen mit gedinge.

Und also verbinden wir uns beide teile gegen einander die vor- 
genant richtung und luterung in allen den worten als vor geschriben 
stat, stet, vest, dankber und unzerbrochen iemer ewenclich ze haltenne; 20 
mit namen ich Wolf hart von Brandys frye, vorgenant, loben dise 
vor geschrieben richtung alle und ieglichs stuk und artikel im sunder 
stet, dankber und vest ze haltenne für mich, min erben upd nach- 
komen und alle die, so min rechtung harnach an den vorgenanten 
herschaften gewinnent, und dawider niemer ze komende, noch ze 25 
tuonde in keine wise, bi miner trüwe an alle geverde. Aber wiro o
Johans Gryschi, Ulrich Mutter, Johans Stalder, Ulrich Da Uss, Peter 
Rantz, Johans von Swartzenmatt und die lantlüte gemeinlichen der 
Eerschafften Wissemburg und Erlibach loben für uns und unser 
erben und nachkomen im sunder und gemeinlichen und unverscheiden- ,30 
lich, die vorgeschriben richtung und luterung mit allen iren artikeln 
und stucken dankber, stet, vest und unzerbrochen iemer ewenclich 
ze haltenne gegen der vorgenanten unser herschaft, ir erben und 
nachkomen, und dawider, niemer ze tuonde in keinen weg, bi guoten 
trüwen ane alle geverde. Und dirre dingen ze einer merer sicher- 35 
(h)eit und steter gezügsami, die da beschehen und volvertiget sint 
vor disen fromen wisen lüten, her Otten von Buobemberg, ritter, Jo- 
hans Phister, Peterman Rieder und Heinrich von Ostermonding, zuo-
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gesent hotten von der vorgenanten stat Berne, 'so haben wir Wolf-°
hart voii Brandys frye, Johans Gryschi, Ulrich Mutter, Johans Stalder,
Ulrich Da Uss, Peter Rantz, Johans von Swartzenmatt und die lant- 
lüte gemeinlich der herschaften Wissemburg und Erlibach gebetten 

ö den fromen wisen Ludwigen von Söftingen, edelknecht, schultheissen 
ze Berne, daz er sin ingesigel für uns und zuo minem dez yorge- 
nanten von Brandys ingesigel gehenket hat an-disen brief, daz och 
ich der nugenant schultheiss umb iro bette getan hab, doch mir und 
minen erben unvergriffenlich und unschedelich. Geben am nächsten 

10 Zinstag vor sant Katherinen tag dez jares do man zalte von Gottes
geburt, thuseng druohundert sechs und nüntzig jare.
: U; D. pag. 23; N. S. Doc. I pag. 38.

Von diesem Verkommnis ist noch ein Vidimus vom 1 Dezember („Morndes nach 
sant Andreastag des heiligen zwölf hotten“) 1396 vorhanden, ausgestellt durch Petermann

15 Rieder, Burger zu Bern. Davon Abschrift D. pag. 38.

l l a. Verkommnis zwischen Agnes von Brandis, Frau zu Winiinis 
und zu Diemtigen, und den Landleuten von Latterbach, Oyc, Sal
betzen, Hasli, Waldigenwasser, Bechlen und Hüsern betreffend Um
wandlung der Steuern in eine jährliche Abgabe von 4 1 $  Stehler,

20 Herrschaftshühner, Kompetenzen der Herrschaft, Aufhebung der 
gegenwärtig verschuldeten Bussen, Aufhebung der Tagwen, Erbrecht 
bis an das dritte Glied, Unverpfändbarkeit der Landleute und Straf

verfolgung. ..
1397, Februar 7. .

25 In Gottes namen amen. Ich Agnes geborn .von, Brandys, frowe 
ze Wyndmis und ze Dyemptingen, eliche frowe her Johans Münchs 
von Münchenstein, ritters, an miner und an miner erben und nach- 
komen stat, ze einem (teile; und wir Ulli von Laterbaeh, Ulli zer 
Halden, Johans Geburo, Heini Herren, Claus Frisehing, Michel und

30 Jaki von Kyed, und och die lüte alle gemeinlich dirre nachgeschribneae
dörfern L a te r b ach , Oy e, Selb en t zen, im H asle, W ald igen  was s er, 
B echlen und H üsern  in Losner bystuome gelegen, an unser und unser 
erben und „nachkomen stat ze dem andern teile, künden allen den, die 
disen brief ansehent oder hourent lesen nn und hienaeh: als wir die

35 ietzgenanten luote vor ziten gesworn und hulde getan haben der edel^ 
wolgebornen fröwen, fro Ägnesen der Münchin geborn von Brandys 
vörgenant, unser gnedigen fröwen, zuo den” ziten, do /wir in die her-;
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schaft und zuo dem teile Wissemburg und Erlibach gehörten; und 
sider wir nach dem, als der teile zwüschent den herschaften beschehen 
ist, „voncden0 obgenanten herschaften Wissemburg und Erlibach ge- 
nomen sien und hin über zuo der herschaft Dyemptingen und Wynd- 
mis geteilt sint, der selbe teile och cler obgenanten fro Agnesern der 5 
Münchin, unser herschaft, ze handen komen ist, nach dem als die teil- 
brief wisent, so ist ze wissenne, daz die vorgenant unser herschaft 
und och wir uns sament geeinbert, bericht und versliht hant in den 
worten und gedingen als hienach eigenlich gelütert und verschriben stat.

(1). Des ersten, als die herschaft ie dahar uff lande und luten 10 
stuore gehept hat und geleit, daz wir semlicher stuore unser erben und 
nachkomen von dishin für wert iemer ewenclich entladen und lidig 
sien, haben wir uns sanient geeimbert in disen nachgeschribnen worten 
und gedingen: Also daz wir die lüte gemeinlieh, unäer erben und 
nachkomen, der obgenanten dörfern sollen von nu hin fürwert ieglich 15 
jares besunder ewenclich und iemerme der vorgenanten frowe Agnesen 
unser herschaft, ir erben und nachkomen und den, so ir reht an den 
obgenanten dörfern hienach gewünent, mit namen ieglichs jares ze 
fryem dienste für die stuore, so die herschaft vormals uff' uns hat, 
geben, ufrichten und bezaln süllen ane steigerunge und minderunge 20 
alweg uf sant Andres tag dez heiligen zwölfbotten ane alles ufziehen 
und widerede, nemlich eines jares eins und viertzig phunt pheningen, 
und dez andern jares sovil minder, sovil der abgange vorderot/ von 
den lüten die besunder an dem andern jare stüre gebent, wond waz 
der abgange vom den lüten, so alleine an dem andern jare stürehtj 25 
nngevarlich navch markzal an der anleiti bringet, sovil soloch abgan 
der, herschaft an der sume der eins und viertzig phuriden vorgenant,, 
ane' alle geverde, und mif underscheide dirre nuowen phennigen nu 
gemeiner ze - Berne und • in dem lande genempt stebler guoter und 
geber, oder aber, für ieglich phunt der vorgeschriben pheningen be- 30 
Sünder an der mühtz und pheningen, sovil als unser herren von Berne 
ein werung und schatzung der: müntzenj. ein müntze gegen der andern, 
ördenent und gelichent, als man den ;von Berne zinset, nach der 
werung und muontzen wir uns och alle zite ze beiden teilen richten 
und halten sollen. • v  • 35

Und wer der herschaft vormals huonre schuldig was, der sol och 
der herschaft die huonre für einen fryen dienst von dishin ewenclich



26

nfrichten und geben mit der vorgenanten sume der pheningen; und 
söllent hie mitte von dishin frilich und geruowet sitzen.

(2). ......................................................................... .................................. .

Von hier an deckt sich der Wortlaut und lnhalt dieser Urkunde wörtlich mit dem- 
5 jenigen von Nr. 8 und 10. Zeugen sind „die fromen wisen Johans von Muleron, Peter 

von Grafenried, Peter Halmer, Heinrich von Ostermondingen, bürgere ze Berne, und 
ander gnüg‘‘. Besiegler „der frome wise Ludewig von Söftingen, edelknecht, schultheiss
ze Berne“ und Hans Münch von Münchenstein.

U ; D. pag. 52.

io 11K Vorkommnis zwischen Agnes von Brandis, Fran zu Wimmis, 
und den Landleuten dieser Herrschaft, vei treten durch Jenni Swarzen, 
Peter Vesant, Feiss Heini und Jenni Lotscher, betreffend Um Wand
lung der Stenern in eine jährliche Abgabe von 30 w Stehler, Herr
schaftshühner, Kompetenzen der Herrschaft, Aufhebung der gegen- 

löwärtig verschuldeten Bussen, Aufhebung der Tagwen, Erbrecht bis 
an das dritte Glied, Unverpfändbarkeit der Landleute und Straf

verfolgung.
1397, Februar 7.

Der Wortlaut und Inhalt dieser Urkunde deckt sich im übrigen wörtlich mit dem-
20 jenigen von Nr. 8 und 10; Zeugen sind „die fromen wisen Johans von Mülerön, Peter 

von Grafenried, Peter Halmer und Heinrich von Ostermondingen, burger und zügesent 
hotten von der Stat Berne und ander erber lüten gnüg“, Besiegler Ludwig von Söftingen, 
Edelknecht, Schultheiss z;u Bern, und Hans Münch von Münchenstein.

U.

25 11®. Verkommnis zwischen Agnes von Brandis, Fran zuDieintigen 
und den Landleuten dieser Herrschaft, vertreten durch Ulli Metzen, 
Johans Gryschi, ßüf zem Sewe und Janno Wisso, betreffend Um
wandlung der Steuern in eine jährliche Abgabe von 130 & Stehler, 
Herrschaftshühner, Kompetenzen der Herrschaft, Aufhebung der

30 gegenwärtig verschuldeten Bussen, Aufhebung der Tagwen, Erbrecht 
bis ans dritte Glied, Unverpfändbarkeit der Landleute und Straf

verfolgung.
1397, Februar 7.

Der Wortlaut und Inhalt dieser Urkunde deckt sich im übrigen wörtlich mit dem-
35 jenigen von Nr. 8 und 10; besiegelt ist sie von Ludwig von Seftigen und Hans Münch 

von Münchenstein, Zeugen die nämlichen wie hei 11a und 11 b.
U ; Vidimationsurkunde ausgestellt vom bernischen Schultheissen Ludwig von Seftigen 

vom 2 Mai 1397; 0  Sprb. A. pag. 273; D. pag. 64,
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12. Übereinkunft zwischen den Landleuteu der Herrschaften Wim- 
mis, Diemtigen und Öye und ihren Herrschaftsherren Wolfhart 
von Brandis und Niklaus von Scharnachtal betreffend Entrichtung 
der jährlichen Geldsteuer und Beobachtung der gegenseitigen Rechte, 

Freiheiten und Gewohnheiten.
1398, Dezember 5.

Wir Thomi Possö, Veiss Heini, Johans Lötscher und Johans 
Swarz von Windmis, für uns und die so zuo uns in die herschaft 
Windmis gehourent ze einem teile, Heini von Watfluo, Peter Schaffrat, 
Ruoff zem Sewe, Johans Kern, Johans Gotschi, Peter Im Bach, Jo- 
hans Wisso und Weltin Schlunegge von Dyemptingen für uns und 
die so zuo uns in die herschaft Dyemptingen gehourent ze dem andern 
teile, Ulrich von Hofstetten, Johans Geburen, Heinrich Herren und 
Claus Frisching von Oye für uns und die so zuo uns in dieselben 
herschaft Oye gehourent ze dem dritten teile, tuon kunt menglich mit 
disem briefe,

Als die edeln junkher Wolfhart von Brands, frye, herr Niclaus 
von Scharnachtal . . 4 unser genedigen herren, den wir von der edeln 
fro Agnesen der Münchin geborn von Brandis, wilunt unser her- 
schaft, von koffes wegen ze handen komen sien, uns gelopt und ver- 
sprochen hant getrüwlich ze schirmen und ze haben, und by allen 
unsern rechten, fryheiten und gewonheiten lassen ze beliben, und 
sunderlich uns ze haltenne mit der stür des fryen dienstes in aller 
der form und nach sag der alten briefe, so unser erre herschaft und 
wir gegen einander versigelt geben haben wysent; harumbe so loben 
wir die vorgenantenn der herschaften Windmis, Dyemptingen und 
Oye obgenant für uns und für alle die, so ze unsern teilen gehourent, 
und für alle unser nachkomen, das och wir die vorgenanten Wolf- 
harten von Brandis, fryen, und her Niclaus von Scharnachtal, ritter, 
unser herschaft, und ir erben und alle die, so ir recht an denselben 
herschaften künftenlich besizen, by allen iren rechten fryheiten und
gewonheiten................lassen ze belibenne und inen ir stüre des fryen
dienstes jerlich .... gemlich (?) und gütlich uszerichtenne und uns gen .... 
mit allen dingen ze haltenne in aller der forme und wise, als das die 
erren hoptbriefe, so unser erre herschaft und wir uns einander ver- 
sigelt geben haben, luter wisent; die selben briefe och gentzlich nach 

1 Zerstörte Stelle, deren diese Urkunde mehrere auf weist.
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allen iren puncten und artikeln in kraft beliben sollen und die selben 
unser herschaft darwider nit ze trengenne durch uns noch durch nie- 
man anders mit gedinge.

Und umb dise vorgescliriben dinge alle stet und vest ze hanne,
5 verbinden wir die obgenanten lüte der herschaften Windmis, Dyemp-

e
tingen und Oye vorgenant, uns und alle die unsers teiles sint und unser 
nachkomen vestenclich mit disem briefe. Und dirre dingen aller ze 
merer Sicherheit und steter gezügnusse haben wir die lüte der vor- 
genanten dryer herschaften gebetten den erwifdigen herren, herr 

lORuofen von Wissenburg, probst ze Ansoltingen, und den fromen Lud- 
wigen von Souftingen, edelkneht, schultheissen ze Berne, daz die ire 
ingesigele für uns gehenket hant an disen briefe, inen und iro erben 
unschedlich: Daz och wir der probst und schultheiz nugenant umb 
iro bette also getan haben. Geben an sant Nicolaus abent des jares 

15 da man zalt von Gottes geburt thusent drühundert nuontzig und
acht jare.

U. ' • ' ;

13. Übereinkunft der Tschachtlanien Obersibeiital, Weissenburg und
Wimmis betreffend Wein- und Kornmaass und Gerichtsstand.

20 1425, Mai 3.
U; D, pag. 77.
Druck: ^Recbtsquellen des Qbersimmentales pag. 28.

14. Loskauf der kleinen Steuer und der Abgabe von Herrschafts- 
hühnern seitens der Landleute von Weissenburg und Erlenbach von

25 Wölfhart von Brandis, Herrn zu Weissenburg und Erlehbach.
1429, Barmonat 28.

Ich Wolffhart von Brandis, frye, herre ze Wissenburg und ze
Erlenbach, tuon ze bekennen menlichem mit disem brieff, dz ich wüssent 
und wolbedacht in guter zitlicher vorbetrachtung, in keinen geverden

30 überkomen, wand durch sunder liebi und guoten willen, so ich zuo inen 
hat (sic), als umb zwey thuseng undsvierhundert und siben guoter rinscher 
guldin an gölde und der gewicht von Florentz, ’so" "mir gar und 
gentzlich gewert und vergulten händ in gezalten güldinen, dz mich 
von inen nu und heinach wolbenüget, und die ich in minen schinberen

35 nutz bewendet hab, die bescheidnen lüte Glawi Schnider, Hensli 
Stalder ab Buol, Hans Scherkoupff, Hans und Peter Wolffs von Mos, 
Hans Bogkess, Ruoff Cuoninon von Wiler, Ruoff Gorsat, Glawi Hermans
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von Ringeltingen, Ruoff Türler, Heinrich Bandolff, Hans Blatfuos, Ruoff 
Ybescher von Erlenbach und alle iro nachgeburen und lantlüt in 
Wissenburg und Erlenbach gerichten, in Losner bystum, din selben, 
allen iren erben und nachkomen, so jemerme daran recht gewinnent, 
ich ze kouffen geben h an, verk offen und giben hin und lassen lidig 5 
und sprichen ab jemer ewenklichen mit krafft dis brieffs in eines 
uffrechten, unwiderruflichen und ewdgen kouffes wise für mich und 
all min erben und nachkomen, nemlich und besunder die kleinen 
jerlichen stüre, so da gewonlich fiel an dem andren jare und man spräch 
die „minder“ und die klein stüre und zins, so da geleit wz und lag 10 
uff din jerlichen stüken und gütren in din obg(ehei)ssen gerichten 
Wissenburg und Erlenbach, und darzuo alli die jerlichen hürn (sic) so 
da solten und fielen jerlichs öch da selbs in denen beden gerichten.

; Und entzichen und entwerren und lassen lidig ich der obgenant 
von Brandis, fry, mich und all min erben und nachkomen der vor-15 
benempten kleinen stüre und zinses an einem jare und der jerlichen 
huornren aller in denen gerichten iemer ewenklichen mit aller rechtung 
und zuogehörde, doch mir, minen erben und nachkomen vorbehebt 
und usgenomen aber darnach je an dem, andren jare die gross stür, 
die sich gebürt an der summ zwey hundert und1 sechzig phunt stebler 20 
Pfennigen und darzuo die überphenige, so sich darzuo gebürt, und darzu 
mansehilling und manschaff und all ander ding nach sag des lantbrieffs, 
uns1 allein die kleinen stür und zins und jerlichen huornn, und bewere 
ir aber und lassen lidig die vorgenanten alle, so es schuldig waren, 
es weri des zins oder huornren, und iro aller erben und nachkomen. 25

Harzuo so loben ich der obgenant von Brandis, frye, für mich, 
min erben und nachkomen din vorgenanten lütten allen in denen 
gerichten Wissenburg und Erlenbach und iren erben und nachkomen, 
so jemerme an din, so jerlichi guoter an der stür waren und der hof- 
stetten, so die jerlichen huornn solten, so aber nu abkofft und ewenk- 30 
lieh lidig sin söllent, iro aller und ir erben und nachkomen ewenklich 
rechten weren ze sinde und sicher guot ewig werschafft darumb ze 
leisteht und ze trägent gegen allen herren, stetten, lendren und ge- 
richten, geislichen und weltlichen und usrent gerichten an allen 
stetten, wenne, wa und gegen wenn und alls dik sy darumb werschafft 35 
beduorffent und uns des und darumb ermanent, in unseren eigenneü

* uns offenbar Verschreibung für „untz“.
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kosten an allen iren schaden, in güten gantzen trüwen ane all geverde. 
Und verzichen ich der vorges(eit) von Brandis, fry, mich, min erben 
und nachkomen mit rechter wüssent aller vorder recbtung dar, an 
geverde und aküsten, an denen verkoufften und hingebner stüken,

5 der jerlichen stur an einem jare und der jerlichen huornren als vorstat, 
üsgenomen als vorstat, und dz ich nüt sprechen sülle, dz ich die 
summ der guldinen nuot enphangen hab, oder dz diser brieff anders 
geschriben sy, denn es beredt wurdi.

Und sint dis dinges gezügen die fromen Peter Flogerzi, Peter
10 Huser, Hans Frisching, Peter Rotten, Hans Philli und ander genüg. 

Und ze merer ewiger gezügnuss so hab ich der erstgenant Wolffhart 
von Brandis, frye, herre ze Wissenburg und ze Erlenbach min eigen 
ingesigel für mich offenlich geheinket an disen brieff. Und ze merer 
wüssent und besorgnüss so hab ich der jetzgenant von Brandis, frye,

15 erbetten den wisen Rüdolff Hoffmeister, schultheissen ze Bernne, dz 
der ouch sin eigen ingesigel geheinket hat zü dem minen an disen 
brieff, im, sinen erben unschedlich, der geben ward am Zistag vor 
usgendem Barmanod in dem jare do man zalt nach der geburt Cristi 
vierzechen hundert zweinzig und nün jar.

20 U; 0. Sprb. A pag. 274; D. pag. 83.

15. Ratsspruch betr. Besteuerung der im Niedersimmenthal an
gesessenen Obersimmenthaler und umgekehrt.

1432, Dezember 19.
U; D. pag. 89.

25 Druck Rechtsquellen des Obersimmentales pag. 32.

16. Bestätigung der Freiheiten und Gewohnheiten des Landes Nieder- 
sibental durch Schultheiss, Rat und Zweihundert von Bern.

1439, März 4.
Wir der schultheiss, der rat und die zwöyhundert der statt Bern 

30 bekennen und tün kunt allen denen, so disem brief ansechent oder 
hourent lesen, als der edel jungker Wolffhart von Brandis der elter, 
fry herre, die edel wolgeborn frow Verena von Brandis, sin eliche 
gemechel, greffin und geborn von Werdenberg, und jungker Wolffhart 
von Brandis der jung, iro beider elicher sun, für sich, alle ir erben 

35 und nachkommen unverscheidenlich, das land ze Nider Sibental, 
namlich die herschafft ze Wissenburg, ze Erlenbach, zü Diemptingen
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und zuo Winmis und alles das, so darzuo gehörtt, verkouffet und uns 
zuo handen gestosset hand, nach dem und die brieff wisent, so daruber 
gemachet und geben sint, daruff uns onch die selben erberen lütte 
von Sibental, beide jung und alt, was von mannes lib über vierzechen 
jaren alt ist, gehuldet und gesworen hant, unser statt Bern und allen 
unsern nachkommen als ir rechten natürlichen herren mit allen sachen 
gehorsam und gewerttig ze sinde ane alles widersprechen:

Da sol meinglich wüssen, das wir die obgenanten von Bern, 
schultheiss, rat und zwöyhundert, den vorgemeldetten erberen lütten 
von Nider-Sibental und allen iren nachkümmen, gelopt und versprochen 
haben, loben und versprechen für uns und unser nachkommen, die- 
selben unser getruwen von Nider Sibental in allen iren gerichten 
gemeinlich und insunders an allen iren fryheitten, brieffen, alten 
guotten gewonheitten und altharkommenheitten nach dem, als si von 
der herschafft Wissenburg und von Brandis harkommen sint, zuo hant- 
baften, zuo beschirment und zuo beliben lassen, besunder nach iro 
brieffen sag, di si von solicher vorberürten herschafften inne hand. 
Dieselben brieff ouch also in krafft beliben soullent, die wir ouch mit 
disem gegenwirttigen brieff bestäten und confirmieren, ane allen infall; 
meinen noch wellen si nu noch in künfftigen zitten dawider nit ze 
trengen noch abzebrechen, mit krafft diss brieffs, den wir inen mit 
unser statt ingesigel geben haben versigelt an dem vierden tag des 
manodes Mertgen in dem jar do man zalt von der geburt Cristi 
thusent vierhundert drissig und darnach in dem nünden jare. 

ü; D. pag. 99.

17. Ratsspruch betr. Bau und Unterhalt der Wimmisbrücke und 
der Strasse im Port.

1441, April 22.
„V ertrag sb rie f zw üschen der la n d tsc h a ft und denen von 
R e ü ttig e n  und S tocken  w egen der W im m is-b ruggen  und 

des wägs in P o r t .“
Wir der schuldtheiss und der raht der statt Bern verjechen 

öffendtlich und bekennen uns mit diserem brief, als etwas stössen und 
spenen auferstanden wahrend und sind zwüschen den landtleüten.von 
Nidersibental eines teils, denen von Wimmis andersyts und denen 
von Reüttigen und von Stocken zum dritten teil, zu allen teilen unser 
lieben und getreüwen, die speen also von der nidren und obren
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Simmenbruggen usserthalb Port bei dem Kapf gelegen, und über 
die Simmen gabt, auferstanden sind, als sich die von Reütigen und 
von Stocken durch ihre, ehrbahre boten von denen von Sibenthal vor 
uns erklagten, also dass ihnen die aufgelegt heten, zwentzig pfund

5 Pfennigen zu steür an die nidre Simmenbrugg ze geben, dass die 
gemacht und gebauwen wardt, dess aber sie nit getrauwen pflichtig 
ze sein z q thun, darumb sie die obre zum halben teil machen und 
bauwen müssen, die auch ihr rechter richtiger weg zu und von der 
kilchen, seyen der undrenbrugg nit nohtdürftig, haben auch von 

IQ rechtswegen nie neützit daran geben noch geholfen, getreüwen harumb, 
solcher anleiti und hilf von hein erlassen ze sein, sonder auch von 
desswegen mit der Gander grossen costen haben müssen, zu wehren
und den wäg durch die auwen ze machen. v o  :

Darwider die von Nidersibenthal durch ihr ehrbahren boten
iS antworten und sprachen, sie hetten ihn ihr land heinyn etwan menig 

brugg zu machen, die sie an mänigklichessin hilf in irem costen 
machten und und doch menigklichen dienethin, dass sie aber die 
niderste brugg über die Simmen allein machen sölten, ohne derb von 
Reüttigen und von Stocken hilf, getrauwten sie nit, darumb wend

20 beide die von Reüttigen und von Stocken ihr nächer und gelegner 
wehren den "sie, dass auch dabei mercklich wehre, wann mancher 

.mann zu Nidersibenthal wönete, der die nidre brugg nie gesech(en)y 
und doch darzu sein hilf thet, darzu so wehren sie bei der nidren 
brugg verding gewesen, so were ihnen vor zyt erkent öder in rechts'

25 wys gesprochen, dass die bemelten teile ihnen behilflich sein sölten: 
getrauwten, man liesse sie von hein darbei bleiben, und verschüfen, 
dass sie dennoch von hein aber gnug theten. / v .  <vk

Redeten aber die boten von Wimniis, sie getrauwten, man liesse 
die von Reüttigen und von Stocken bei der obren brugg belyben,

30 und die helfen machen, als. auch sie dess. von alter har gethan heteh., 
Und nachdem" als die benembten boten alle ihr glimpf eigehdtlich 

erzalten, als sie dann von den ihrigen gefertiget wahren, sie in 
den sfössen ze endtscheiden, als ihnen auch darümbt tag für uns ge- 
setzt was; und auch5 wir der sach Gelegenheit und alten harkömmen

35 eigendtlichen betrachteten und vermarckten, so hand wir .sie, also 
.entscheiden, und sprachendt zwüschend ihnen; uf dass sie sich xiiifL 
denen bruggen' ze machen und; die ihn ehren zu haben vom hein: also/ 
haben sölten, als hienach geschriben staht: „o ; ö v ; , o b  S
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(1) Also mit namen, dass die von Sibenthal denen von Wimmis, 
von Reüttigen und Stoken nun zemahl die ober brugg sollend helfen 
machen und bauwen, und sollen auch dieselben von Wimmis, von 
Reütigen undt von Stocken da nu fürhein ewiglich die selben brügg 
ohne der von Sibenthal hilf und zuschub in ehren und unzergenk- 
iichen haben, also dass sie und ander, so dann die brügg übend und 
zu reisen nohtdürftig sind, die nach nohtdurft gebrauchen mögend, 
alles ane gevärdt.

(2) . Harwider und dargegen sprachen wir aber dann, dass die 
von Reüttigen und von Stocken denen von Sibenthal die zwentzig 
pfund phennigen, so sie ihnen auferlegt hand von der nidren bruggen 
wegen ze machen, syder sie bei dem verding wahrendt, nun ze mahl 
ausrichten sollend; undt ob die von Sibenthal den wäg für Port har- 
aus machen wollend, sollend die von Reüttigen und von Stocken denen 
auch den wäg helfen machen; nun zemahl und wann das also geschicht 
und die von Reüttigen die zwantzig pfund bezahlten und den wäg 
einmahl geholfen machen, den(n) und dannethein fürwärt ewiglich, so 
sollend die von Sibenthal die nidre brugg oder den wäg, weders sie 
den lieber bnwen und ihn ehren und unzergencklichen haben wellend, 
ohne der von Reüttigen und von Stocken hilf und zuschub in ehren 
und unzergengklichen haben, also dass sie und andre, so der brugg 
oder wegs nohtdürftig sind, die auch nach ihr nohtdurft brauchen 
mögen, auch alles ohne geverdt.

Undt also so sollend die benembten teile von den bruggen und 
wägen wegen endtscheiden sein und sich mit dem von heinfür 
ewigklich als vorstaht ze halten wüssen; gebieten ihnen auch disem 
unserem ausspruch also gnug ze thun und ohne nrsach stets ze halten, 
da wir auch jetwedrem teil darumb einen brief mit unser statt an- 
hangendem ynsigel ze einem wahren urkund aller vorgemelten dingen 
versiglet geben haben an sant Georgen abend, da man von Christi 
geburth zalt vierzechen hundert vierzig und ein jahr. 1441.

D. pag. 105.

18. Loskauf der Steuern und verschiedener Zinse seitens der Land
leute von Weissenburg und Erlenbach von Bern.

1445, Mai 24.
Wir der schultheiss, der ratt und die burgere gemeinlich der 

statt Bern, verjehend offen-lieb und tuond kunt allen denen, so disen
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 3
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brieff ansehend, lesend oder hörend lesen nu und hienach, das wir 
mit einhellem ratt und guter wüssent von sölicher trüw und liebi 
wegen, so wir zuo den lantlüten gemeinlichen unser herschaften 
Wissemburg und Erlenbach im Nidersibental, unsern lieben getrüwen,

5 hant, von sölicher williger manigvaltiger dienste wegen, so ir vordren 
und si unsern vordren und uns unverdrossenlich getan hant und noch 
wol tuon mugent und söllent, des wir och guot hoffen zu inen hant, 
eins uffrechten ewigen und unwiderruofflichen verkouffs ze kouffen 
geben hant, gebend bin und verkouffend mit namen Henslin Scher- 

10 kopff, Henslin Wolf, Henslin von Ried, Peter Karlen, Hansen ab dem 
Bül dem jungen, Michel Müller, Ruofen Martis, Ruofen Gorsat zuo ir 
und den benempten lantlüten und iren nachkomen und erben handen, 
für uns und unser ewigen erben und nachkomen mit disem. brieff 
unser jerlichen stüre, so wir denn in, uff und an den selben her- 

15 schaften beiden hatten, haben solten und mochten, jerlich oder am 
andren jar, denne onch dar zuo zwey manschaff, so jerlich ein pfund 
pfeningen zins gebürten, so denn aber dritthalb pfund pfeningen 
jerlichs zins von Eschers guot, und denn aber ein guldin jerlicher 
gült von Bramhasen guot, das alles mit der stür jerlicher gült bracht 

20 und getroffen hatt hundert fünffzig und ein pfund und zehen schilling 
pheningen jerlicher und unabgengklicher gült. Derselben jerlichen 
gült, es sy stür und zins, wir inen je ein pfund geltz für und umb 
viertzig phund pfeningen geben habent, das tuot alles in ein summ 
zuosamen gerechnett und geschlagen sechstusent phund und sechszig

25 pfund guoter stebler pfening.
Denne so hant wir zuo derselben jerlichen summ geleit den zins, 

so sich uns von den obgemelten stür und zins von dem nechst ver- 
louffnen sant Andres tag byss uff dat diss briefs zuo zins gezigen 
hatt, nemlichen sibentzig und fuonff pfund guoter stebler pfeningen. 

30 Die obgeschribnen summen all von pfeningen zu guldinen geschlagen 
und gerechnett tuond, bringend und machent in ein summ drütusend 
fünffhundert und sechs rinscher guldin, dieselben summ guldinen ouch 
die benempten unser lieben getrüwen die lantlüt der herschaften 
Wissemburg und Erlenbach uns in gezalten guldinen uff gericht und 

35 benuogklichen vergalten und gewert hant, denn wir si ouch in unser 
statt gemeinen nutz bekerett hant; sagend si ouch hie von und da- 
rumb der selben summ quit, lidig und loss, in kraft diss brieffs nu 
und jemer me. Und sider wir der benempten summen geltz und
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guldinen, darumb dise verkouiff beschechen sint, also benügklichen. 
bezalt sint, so entwerrent ouch wir uns und unser nachkomen der 
verkouften stür, ouch der stüken aller und jegklicher, wie denn die 
genempt, und wa die in tal und in berg gelegen sint, daruff die stür 
gelegen was, ouch der zweyer manschaff und der zinsen von und uff 
Eschers und Bramhasen guter als obstatt, zu handen der benempten 
lantlüten der herschaften Erlenbach und Wissemburg und aller dero, 
so die guter, so semlich stür und zins getragen und vergulten hant, 
inn gehept und noch fürwerthin innhaben werdent; setzend si dero 
aller in rüwig gewerde, in liplich besitzung, und behebend uns noch 
unsern nachkomen an der verkouften stür und zinsen nit vor dehein 
recht, vordrung noch ansprach, sunder söllent und mögent si dieselben 
jerlichen stüren und zins von hin innhaben, nutzen, messen, bruchen, 
besetzen und entsetzen, nach allem irem willen als ir eigen guot. Denn 
wir uns des alles für uns und unser nachkomen, zu ir und ir nach
komen handen entzigen und uff geben haben, entzichend und gebend 
uff, meinent und wellent die verkouften stür und zins von inen noch, 
iren nachkomen, noch ouch von den gütren, daruff die stür und zins 
gelegen sint, niemer me durch uns noch nieman von unser wegen 
houischen, vordren noch zichen in dehein wis. •

Harzuo lobend wir die vorgenanten schultheiss, rätt und burgere 
zu Bern für uns und unser nachkomen und erben, den obgenanten 
Henslin Scherkopff, Hennslin Wolff, Henslin von Ried, Peter Karlen, 
Hansen ab dem Bül, Michel Müller, Rufen Martis, Rufen Gorsat und 
gemeinen lantlüten der herschaften Wissemburg. und Erlenbach und 
iren nachkomen, des obgemelten verkouffs der jerlichen stür und der 
zinsen, der zweyer manschaff und von Eschers und Bramhasen gütren, 
ir rechten weren ze sind, ganz volkomen sicher und ewig werschaft 
darumb ze leisten und ze tragen wider mengklichen und an allen 
gerichten, geistlichen und weltlichen, und usrend gerichtes nach ir 
notdurft. Sunder sagend wir für uns und unser nachkomen und 
erben si, ir nachkomen und erben, der jerlichen stür und ouch der 
obgemelten zinsen, und ouch die guter daruff die stüren und zins 
gelegen sint, jetz gegenwürtenklichen und von hinfürwert jemermer 
gentzlichen und gar quit, lidig und loss, in kraft diss briefs.

Und umb diss also stet und vest ze hanu, und harwider niemer 
ze reden noch ze tuond, schaffen, noch ratten getan werden, heimlich 
noch offenlieh, mit deheinen geistlichen noch weltlichen gerichten,
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noch sust in keinen andren weg, so verzichend wir uns harinn mit 
rechter wüssent aller hilff und schirmes, aller und jegklicher fry- 
heiten und gnaden unser statt oder jemand anders, von bäbsten, 
römischen keysern und küngen verlichen, oder noch erworben mou-

5 gent werden, aller geistliches und weltliches rechtes, aller und jegk- 
licher hofgerichten und lantgerichten, stettrechtz und burgrechtz, 
soullent nit furzichen, das wir über den halbteil eins rechten koufs 
betrogen syen, oder das diser brieff anders sy gestellt denn der kouff 
berett, uns die summ guldinen nit bezalt sy, noch das wir disen ver- 

10 kouff nit vor richter und gericht gevertigett und uffgeben haben, 
und sunder des rechten, so ein gemein verzichung widerspricht, es 
gang denn ein sunderbari vor, und aller und jegklicher andren akusten, 
fänden und geverden, da mit oder mit dero hilff wir oder jeman von 
unser wegen wider disen verkouff, wider disen brieff oder dehein 

15 stuk harinn vergriffen, gereden oder getuon kounden, in dehein wiss, 
alle geverd, akust und fünd harinn ussgeschlossen und vermitten, 
doch allen andren unsren herlichkeiten, zinsen, gölten und rechtungen 
unschedlichen und unvergriffenlichen. Und diser dingen aller zuo 
einem offenen warem urkuond, zügnuss und ewigen kraft, haben wir 

20 der schultheiss, der ratt und die burgere der statt Bern unser statt 
gross insigel getan henken an disen brieff, an sant Urbans des heiligen 
babstes abent, in dem jar do man von Cristi geburt zalt viertzehen
hundert viertzig und fünff jar.

U ; D. pag. 118.

25 18A  Loskauf der Steuern und verschiedener Zinse seitens der 
Landleute von Wimmis und Diemtigen von Bern und Caspar und

Niclaus von Scharnachtal.
1445, Mai 24.

„K aufbrief der von W im m is und D iem b tig en  umb die s te ü r
30 jä h r lic h  und am and ren  ja h r v e rfa llen , sam bt etw as zeenden 

und h e rrsc h a ftz in s  von der o b e rk e it von B ern  1445.“
Wir der schultheiss, der raht und die burger der statt Bern,

Caspar und Niclaus von Scharnachtal, gebrüdere, edelknechte, burgere 
und gesessen zu Bern, verjechend offendtlich und thun kund allen

35 denen, so disen brief ansechend, lesend oder hörend läsen nu oder 
hienach, dass wir mit einhellem raht, wohlverdacht und guter wüssend, 
von solcher treüw und liebe wegen, so wir handt zu den landtlüten
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gemeinlichen unser herrschaft Wimmis und Diembtigen im Nider- 
sibenthal, Losaner bistumbs, unseren lieben und getreüwen, von sol- 
cher manigfaltiger, getreüwer williger und annemmender dienste 
wegen, so ihr fordren und sie unseren vordren und uns dick und vil 
unverdrossenlich gethan handt und noch wohl thun mögend und 
sollend, dess wir auch gut hoffen und getreüwen zu ihnen handt, 
eines aufrechten, ewigen, unwiderruflichen verkaufs ze kaufen geben 
hand, geben hein und verkauffend Jenin und Marthi Frisching, Hensli 
Schnyder, Hensli Rudler, Clewin Achser, Steffan Grüschin von Wimmis, 
Marthin Wolf und Hensli Flogertzi von Diembtigen, zu ihr und der 
benembten landtleüten der herrschaften Wimmis und Diembtigen und 
dero nachkommenen undt erben handen, gemeinlichen in dero namen 
und zu dero handen sie auch disen kauf von uns empfangen, und ge
nommen hand, für uns und unser ewigen erben und nachkommenden 
allso unabsaglich ze kaufen geben hand, und geben mit disem brief, 
unser stühren, so wir denne auf und an denselben herrschaften 
Wimmis und Diembtigen beiden haten, haben solten und mochten, 
es seye gewesen jährlichen oder am andren jahr, denne dreyzechen 
mannschaff mit der wollen, so denn vier müt und ein körst dinkel 
ze Wimmis jährlichs zins, aber den von Ruf Göllin ein mannschilling 
am andren jahr, so denne von Buchholtz und seiner mitt-theillen gut 
am andren jahr zwey pfund und sechszechen schilling zins, aber den 
Wanwinnen (?) zins, trifft jährlichen ein pfund und zwen schilling 
Pfennigen, denne des Schmidts von Wantfluh zins vom Feissen 
Booden ein mannschilling.

Und ist diser verkauf der steüren alls vorbenembt ist, so traff und 
geburth (?) hundert und viertzig pfund, ein schilling und einliff stebler 
Pfennigen gemeiner wärrschaft, und auch der andren zinsen, alls die 
mit dem namen davor underscheiden stand von stuck zu stuck, be- 
schechen umb drey tausendt sechshundert sibentzig undt anderthalben 
guten rynscher gülden in gold und gewicht gerecht gemeiner undt 
löüflicher währung, die uns die vorgenambten landtleüte der herr- 
schafften Wimmis und Diembtigen, unser lieben und getreüwen, inn 
gezahlten guldinen benügklichen vergulten, gewerth, ausgericht und 
bezahlt hend, den wir sie inn unser nutz bekehrt hand, sagen auch 
hievor und darumb die benembten landtleüt der obgenenten unser 
beider herrschafften derselben sum guldinen nu und jemmerme quitt, 
leedig und loos, in krafft diss briefs.
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Undt sider wir der benembten summen guldinen darumb (dise 
verkauf) beschechen sind (also benüglichen bezalt sind), so endt-
während auch wir uns , und unser nachkomen ....................................
(Entwährung und Investitur, wörtlich wie in Nr. 14) . . .

5 Undt diser dingen aller zu einem offenen wahren urkund, zeüg- 
nuss und ewigen krafft haben wir der schuldtheiss, der raht und die 
burger der statt Bern unser statt gross ynsigel gethan hencken an 
disen brieff; aber wir die obgenanten von Scharnachtal beidt erbäten 
nemblich Caspar ehegenembt den frommen strenngen herren Rudolff

10 Hoffmeister, ritter, schuldtheiss zu Bern, und aber ich Niclans von 
Scharnachthal den frommen vesten Heinrychen von Scharnachtahl, 
edelknecht, meinen lieben vetter, dass die ihro ynsigel für uns in- 
massen alls vorstaht, ihnen unschädlich, gehenckt hand an disen brieff; 
under die ynsigel auch wir uns bindend und verjehend warheit aller

15 vorgeschribnen dingen beredt und übersagt lassen sein, den wir eigner 
innsiglen nit haten. Geben auff sanct Urbans dess heiligen babstes 
abend, in dem jahr do mann von Christi gebuhrt zalt vierzechen 
hundert viertzig und fünff jahr. 1445.

Z). pag. 110.

20 19. Übereinkunft zwischen Bern und Caspar und Niklaus von 
Scharnachtal, dass die diesen letzteren in der Teilung zugefallenen 
Leute der Herrschaft Wimmis wie ehedem mit den übrigen Nieder- 
simmentaleru unter einPanner gehören, gemeinsam mit denselben 
die Laudesbeschwerden tragen und auf Verlangen auch in den andern

25 Gerichten der Landschaft Urteil sprechen sollen.
1448, August 9.

„D er t e i l b r i e f f  z w ü sc h e n t W in m iss  und  D ie m p tin g e n  zw ü sch en  
m. g. h e r re n  und  den S c h a r n a c h ta le r n “.

Wir der schulthess, der rate und die bürgere zuo Bern eins teils, und wir
30 Caspar und Niclaus von Scharnachtal, gehrüdere, edelknechte, bürgere zuo Bern 

zuo dem andren teile, veriehend und tuond kunt gegenwürttigen und künfftigen, 
so disen brieff ansehent oder hörent lesen nuo oder hienach: Als wir denn 
die zwo herschafften Wymmis und Diemptingen mit allen ihren zuogehörden 
sament und mit einanderen in gemein und ungeteilet ettwas jaren und zittes

35 gehept hand, das wir durch unser beider teilen nutzes und fromen willen 
einen teil und sunder mit einandren früntlichen und gütlich getan haben; und 
tuond den für uns und alle unser erben und nachkomen mit denselben zwein 
vorgenanten herschafften, durch des willen, das jettweder teil sines teiles dester
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bass geniessen möge. In denselben hienachgeschriben teilen auch wir die 
benempten von Scharnachtäl den vorgenanten unsern herren von Bern ver
günstiget, verwilliget und geurloben hand, wal ze nemen; denn ouch wir die 
teile gemachet hand, wond ouch uns die teile ze machen künder denne unsern 
herren von Bern was und ist.

(1) . Zu dem ersten, die herschafft Diemptingen, so witt die mit marchen 
.begriffen hat, mit stock, mit galgen, hochen und nidren gerichten, twingen, 
bannen, mit der bürg und burgstall daselbs, mit manschafften, lechnen, veilen, 
gelassen, buossen, diensten, wiltpännen, vischetzen, federspil, holtz und veld, 
wunn und weid, wasser und wasserrünsen, mit grund und grat und aller 
herlichkeiten, und was von recht oder gewonheit zuo denselben hochen und 
nidren gerichten gehöret und gehören sol, kan oder mag von recht oder ge
wonheit, als dieselb herschafft Diemptingen von alter har körnen ist, mit allen 
nützen, gälten, zuogehörden und rechtungen, und darzuo fünfhundert pfundt 
guter stehler pfeningen, so Wynmiss der teil als der hienach underscheiden 
wirt, nach- und zuogeben sol, wond ouch der selb teil Wynmiss ettwas der 
trefflicher und fürnämer ist. Und also sol die herschafft Diemptingen ein 
teil heissen und sin. Doch so sol harinn üns den benempten von Scharnachtal 
ussgesetzet und vorbehept sin die besundren guter und gült, so unser vatter 
selig daselhs insunders gehept hat.

(2) . Aber der ander teil ist die herschafft Wynmiss mit der bürg und 
burgstall, mit stock, mit galgen, mit hochen und nidren gerichten, mit twingen 
und bannen so wit die mit marchen® begriffen hat, die müli und den müliwur, 
den bomgarten und dem mätteltin hinder der vesti, genempt die Kum, mit 
manschafften, lechnen, vällen, gelässen, buossen, diensten, wiltpännen, vischentzen, 
federspil, holtz und veld, wunn und weid, wasser und wasserlöffen, mit grund 
und grat und aller herlichkeit, was von recht oder gewonheit zuo hochen und 
nidren gerichten gehöret und gehören sol, kan oder mag und von alter har 
darzuo gehört hat, so denne wir heid teile in gemeinschafft wise dahär bracht 
hand, mit allen nützen, gülten, zuogehörden und rechtungen und darzuo funff 
hundert pfunt, so diser teil Winmiss dem teil von Diemptingen zuo- und nach
geben sol, doch uns den von Scharnachtal die grossi matt und alle ander 
nütze und gült, so unser vater selig und wir daselbs insunders gehept hand, 
vorbehept und ussgesetzet.

(3) . Und nachdem als wir die vorgenanten von Bern die egnanten teile 
verdacht, und dero ouch unser beider parthien gelegenheiten betrachtet hand 
und wir nach der von Scharnachtal willen und begeren wal nemen sollent 
und mogent, so hand wir die jetzgenanten von Bern die herschafft Diemptingen 
für unser und zuo unserm teil genomen und benempt, benemment und nement 
dieselben herrschafft Diemptingen mit ir zuogehörden als vor underscheiden stat, 
für unserm und zuo unserm teil, mit und in krafft diss hriefes für üns und
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unser nachkomen. Und lassent also denen von Scharnachtal die herrscliafft 
Wynmiss mit ir zügehörden und underscheidungen als vorstat, und sagent 
also für uns und unser nachkomen die herschafft Winmiss zuo handen der be- 
nempten von Scharnachtal und ir erben, und sprechent da by ouch dieselben

5 von Scharnachtal und ir erben umb die funff hundert pfund pfennigen, so 
Winmis der teil dem teil Diemptingen nach- und zuogeben sol, quitt, lidig und 
loss, denne dieselben von Scharnachtal uns dero henuogklichen bezalt hand. 
Also sagent ouch wir die egenanten von Scharnachtal für uns und unser erben 
und nachkomen die herrschafft Diemptingen mit aller irer zuogehörde und 

10 underscheid als vorstat zu handen der obgenanten unser herren von Bern und
ir nachkomen quitt und lidig.

(4). Wand aber Wynmiss, Diemptingen, Erlibach und Wissenburg 
als lang sich jeman verdencken mag, ein land gewesen ist, und mitt 
einandren als ein land lieb und leit, und kein sunder weder mit 

15 lantbrüchen, mit schenckinen, reisen und einer panner ziechent 
gehept hand, ouch einandren mit rechten hilfflich, da denne das not- 
turfftig gesin ist, gewesen sint, wenne das ein tschachtlan begert hat, 
so ist zuo wissen, daz wir die benempten von Bern und die von 
Scharnachtal fur uns und unser erben und nachkomen von diss teiles 

20 und sunders wegen durch gemach und komenlichheit willen desselben 
landes und luten von Nidersibental und der vier herschafften Wynmiss, 
Diemptingen, Erlibach und Wissenbprg, und aller dero so yetzund 
darinn wonent und noch wonen werdent, und ir nachkomen, uns 
sament eigentlichen und mit wolbedachtem muot und guotem rat under- 

25 redt hand und eins worden sint, hand ouch sölichs einandren ver-
sprochen und gelobt in guoten trüwen stätt ze hand, mitt namen

(a) Zuo dem ersten, das die benempten lantlüt in den benempten 
vier herrschafften von hin, als da har, sament und mit ein- 
andren under e iner panner ziechen und reisen söllent, nach

30 dem und wir die obgenanten von Bern ye von innen hilff
begerent und an sy vordrent ane geverd. Darzuo so süllent 
alle die in der herrschafft Wynmiss gesessen den egenanten 
von Scharnachtal ir herrschafft und ir nachkomen von hin 
dienen in reisslichen und allen andern sachen, als denne erber

35 lüt ir herschafft von recht und gewonheit pflichtig und ge-
bunden sint ze tuonde.

(b) Zuo dem andren so soullent die benempten von Nidersibental 
in allen vier herschafften mit einandren alle lantbrüch. und 
dienste, mit schenckinen und andern sachen, wie die genempt
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sint, tragen und einandren helffen tragen und ussrichten ge- 
trüwlichen und in massen als sy ouch vor disem teil getan 
gehept hand.

(c) Zü dem dritten so sint wir ouch eins worden und ist beredt, 
daz wenne in dheiner der vorgenanten vier herschafften Wyn- 
miss, Diemptingen, Erlibach und Wissenburg soulich sachen für 
gericht komen soullent, es sige über daz bluot und eigen, erbe, 
geltschuld, fräven oder ander sachen, darumb ein richter oder 
die urteilgeber der andren erberer luten hilff und rat in den 
andren drin herschafften gesessen, welche die sint, begerent, 
das denne dieselben erberen lüt in die herschafft dar man ir 
begert hat, ze komen, welche die denne ist, komen und gewiset 
soullent werden ze kommen, ob yemant das nit gern tätt, und 
da helffen getruowlichen zem rechten nach recht richten, so verr 
denne si und ir yeglichen sin ere und eide wiset ane geverde.

Und sol die vorgemelten stücke also die erbern lute in 
den egenanten vier herschafften gesessen nit sumen noch harinn 
hinderen, sölichs zü volbringen, daz die herschafften Winmiss 
und Diemptingen von einandren gesündert und geteilet sind.

d) Denne zuo dem vierden so sollent wir die egenanten von Scharnachtal, 
unser erben und nachkomen das ober hus by dem turn nächst und 
den turn Winmiss mit irem begriff in guten eren halten in unserm 
e ig en  kosten, ane der egenanten unser herren von Bern, der iren und 
ir nachkomen kosten und schaden, nach unserm vermögen ungeverlich 
und unvergriffenlich ane geverde. Darzuo so sol ouch dieselbi vesti 
Wynmiss von hin ewegklich der egenanten unser herren von Bern 
und ir nachkomen offenn huss heissen und sin, zuo allen und jeglichen 
iren nötten, dar inn enthalten uss- und ingelassen werden, das wir 
innen und iren nachkomen by ünsern truowen und eren für uns und 
unser erben und nachkomen versprechent und versprochen hand: doch 
uns und unsern erben und nachkomen ane kosten ünd gevarlichen 
schaden.

Wer ouch, dz die benempten unser herren von Bern, ir nach
komen oder ir amptluot uns oder unsern amptlüten, so ye zuo zitten 
sin werdent, die einen gefangnen wannen, und wer yoch der were und 
sin wurd, bringen, und an uns oder unser amptlüt zuo Wynmiss begeren 
wurden, das wir innen semlich gefangen gehalten sölten, daz wir und 
unser amptlüte das ze stund tuon und uns des durch kein sach weren, 
und innen und iren amptlüten und hotten ouch mit sölichen gefangnen
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hinuss zu geben gehorsam sin söllent und wellent: doch also, daz 
semlicher gefangnen atz und kost, wie denne der ufflouffen wurd, uns 
und unsern amptlüten abgeleit und bezalt werd von den egenanten 
unsern herren von Bern oder dem gefangnen mit rechten gedingen.

5 Und den vorgenanten teil und alle vorgemelten ding also statt zuo han 
und dawider nit ze reden noch ze tuond, schaffen noch raten getan werden 
heimlich noch offennlich, mit dheinen geistlichen noch weltlichen gerichten, 
noch sust in keinen weg, verbinden wir harzu uns, unser nachkomen und 
erben vestencklich mit disem brieff. Und diser dingen zuo einem vesten und 

10 waren urckunde so hand wir der schulthess, der rat und die bürgere zuo Bern 
unser statt secret ingsigel tuon hencken an disen brieff. Aber ich Caspar von 
Scharnachtal hab min eigen ingsigel für mich, min erben und nachkomen 
getan hencken an disen brieff. Aber ich Niclaus von Scharnachtal, wond ich 
zuo diser zitt eigens ingsigels nit enhab, darumh so hab ich erbetten den fromen 

15 vesten Heinrichen von Scharnachtal minen lieben vetter, das der sin ingsigel 
für mich, min erben und nachkomen, doch im ane schaden, mich und alle min 
erben und nachkomen aller vorgeschriben dingen ze übersagen, gehencket hat 
an disen brieff, so geben wart an sant Laurentien des heiligen martrers abend 
in dem jar so man von der gepürt Cristi zalt vierzehen hundert viertzig und

20 acht jar.
U; N. S. Doc. 1 pag. 57.

20. Das alte Landrecht.
Totschlag, Trostnngsbröche, Notzucht, Auswerfen von Marchsteinen, 
unerlaubte Anstiftung zur Ehe, Injurien, Marktbruch, Eidesleistung

25 vor Gericht, verleumdete Personen, Übertretung des Herrschafts
gebotes, Gerichtsstand für Erbstreitigkeiten, Gewerde, Mannlehen, 
eheliches Göterrecht, Erbrecht und letztwillige Verfügungen, Ge
schäfte von Minderjährigen, Eheansprachen, Ladung vor den her
rischen Hat, Dingen von Währen vor Gericht, Schuldfordernngen,

30 Aufnahme von Fremden ins Landrecht, Ansklägde, Haftbarkeit 
der Erben für Schulden des Erblassers, Gerichtsgebühren und

Bussen, Verleumdung.
1454, Januar 12.

„Nydersybental landtrecht“.
35 Wir der sehulths, rät und die zwöy hundert gemeinlich der statt 

Bern in Ochtland, verjechent und tund kunt allen den, die disen 
brieff ansechent oder hören lesen, nu und hienach, das wir eigenlich 
angesechen und betrachtet habent getrüwe dienst und guten willen,
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so uns unser lieben getruowen die lantlüt gemeinlich ze Nidersibental 
in vergangnen jaren und ziten vil und digk getban und erzouigt 
hand, und fürer tön mügent und suollent, harumb wir für uns und 
unser nachkomen mit einhellem rät von sundern gnaden, ouch von 
ernstlicher bitte wegen derselben unser lieben getruowen von Nider- 
sibental inen und ir nachkomen ze nutz, gemach und fromen dise 
hienach geschribnen fryheiten, gnaden, lantrecht und gesetzt geben 
und verluchen habent, geben und verlichent inen mit kraft diss briefs, 
nachdem und wir denn von römschen keysern und küngen löblichen 
und hoch gefryet sind, uns und den unsern ze nutz und fromen ouch 
über uns und die unsern zu machen, uff zu setzen und ze tunde oder 
ab ze lassen so uns das füget und eben ist, gewalt und macht habent, 
alles innhalt derselben unser fryheiten lut und sag.

Umb to d s leg .1
(1) . Der e rs ten , welher im land Nidersibental ein erlichen tot- 

schlag tut und der im land ergriffen wirt, dem sol man das hopt ab- 
schlachen, darzu allen sinen urhab und varend gut, das er in dem 
gericht, dar inn er den totschlag getan, hatt und in gäntzem land 
und das durch die amptlüt oder ir botten darinn ergriffen werden 
mag, verloren haben; was er aber ligentz guot, es sye eigen oder 
lechen, hatt, mitt der behusung daruff, das sol er nit verloren han. 
Wirt er aber nit ergriffen und er endruont, sol er doch sin urhab und 
varend guot verloren han und nit wider in das land komen ane willen 
und wüssen der herschaft und des erslagnen fründen.

Todslag; über tro s tu n g .
(2) . Item welcher aber einen in einer trostung ertöt, und sich 

mit einem amptman oder einem andern erber man, dem eides und 
eren zu getruowen ist, ervindet, das er den ertoten vor getrost hatt, 
den sol man richten als einen mourder und alles sin gut der her- 
schafft verfallen sin.

T ro stu n g -b ru ch .
(3) . Item weihe person trostung bricht mit worten oder geberden, 

und das einer mit zwöyn erbern mannen zu im oder dryen an in des 
bezuoget wirt, sol der herschaft gevallen sin zechen pfunt pfennig uff 
gnad, und sinem widerteil von schaden wisen. Doch sol einer sin 
ere damit nit verwurket han.

1 Diese Titel fehlen in der Originalurkunde und sind in der Niederschrift 0. Sprb. 
KK pag. 324 ff als Marginalien angebracht.
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T ro s tu n g  m it g ew affn e te r hand.
(4) . Item wer den andren angrift in einer trostung, mit gewafnetter 

hand stechen, slachen, steinwerffen oder hertfellig machet, der ge- 
tätter sol der herschaft gevallen sin fünfzig pfunt pfennig und sin

5 ere damit verwurgkt han. Hett aber der getätter nit gut, sol die 
herschafft in am lib straffen nach ir gnaden, und das land ein jar 
verloren han. ’

T rostung .
(5) . Item welher den andern angrift in einer trostung, wirt denn

10 der, so angriffen wirt, der wäger und oberhand gewint, was der dem
andern so angriffen hätt, tuot, darumb sol er nieman nütz ze ant- 
wurten han.

A ngriff.
(6) . Item welher aber den andren angrift und in nit getrost hatt, 

lb wirt denn der, so angriffen wirt, der wäger und oberhand gewint,
was der dem andern, so angriffen hatt, tüt, ussgenomen den tod, 
darumb sol er nieman nütz zu antwürten han.

F ry d  po tt.
(7) . Item, wem der herschaft frid gebotten wirt, den brech und

20 nit hielte, der sol ein trostnngtbrnch getan han und den ablegen nach
dem er den mit werken, worten oder geberden getan oder be- 
gangen hatt.

T ro stu n g  versagen.
1 (8). Item, welchem ouch zum dritten mal trostung zu geben ge-

25 botten wirt und die nit geben wil, zu dem sol man griffen, inn mit 
gefengnüsse bezwingen, und sol der herschafft zechen pfund an gnad 
gevallen sin.

N odtzog.
(9) . Item welcher ein jungfrouwen notzoget, und sich das mit

30 drin erbern frouwen, den umb semlichs kunt ist, es syen hebammen
oder ander, nachdem si die beschowent, erfint, der sol darumb liden 
als umb ein notzog recht ist.

U sw ärfung  der m archsteynen .
(10) . Item wer einen marchstein mit verdachtem mut und ge-

35 verden usswirft und abtüt, der sol der herschaft lib und gut uff gnad
verfallen sin.



— 45 -

Von der ee wegen.
(11) . Item were ouch, das jemant, es sye frouwen oder man, dehein 

ee mit e(r)bern luten kinden machte oder hulffe machen wider vatter 
und mutter, oder ob si nit vatter und müter hetten, wider der nechsten 
fründen wüssen und willen, der sol gen der herschaft verfallen sin 5 
in aller mass, als ob er ein todschlag getan hette, doch uff gnad.

Zured.
(12) . Item wer ouch dem andren an eide und ere rett in einem 

gechen zorn, und das die person, der semlichs zu gerett wirt, wisen 
mag mit dryn unversprochenen personen an si oder mit zwouyen zü 10 
ir, wil denn die person, so die red getan hatt, die ander nützet furo 
anbeheben noch wisen, so sol die person, so die wort gerett hatt, 
der herschaft verfallen sin zechen pfund pfennig und sin widerteil 
von costen wisen, und sol in eins amptmans hand versprechen, das 
er nützit von im wisse, denn ere und gut. Wer aber das wisen wil, 15 
der sol das tun mit siben unversprochnen mannen an inn oder aber 
mit sechsen zü im. Wist er das, so sol der, so also bewist wirt, der 
herrschaft lib und gut verfallen sin uff gnade. Wer sich aber sem- 
licher wisung an nimpt und das nit getün mag, der sol an des ge- 
schuldigötten statt stan und sin widerteil von costen wisen. Item 20 
es mag ouch ein frouw die andern selb sechst wisen.

M äritb ruch .
(13) . Item welche person märchtbruchig wirt, sol der herschaft 

zechen pfunt pfennig an gnad verfallen sin.
Ey d e rp ie ttu n g . 25

(14) . JItem welche person sich vor recht zü einem eide erbütett 
und den eid jeman versprechen wil, der sol das tün, ob der eid an 
den stab gelopt wirt, mit zwein unversprochnen mannen zü im oder 
mit dryen an inn. Wirt aber der eide getan und gelopt an den stab 
als er bescheen sol, dennhin sol er abgesetzt werden mit siben un- 30 
versprochnen mannen an inn oder mit sechsen zü im; und sol denn 
die person, dero eid also versprochen und abgesetzt wirt, der her- 
schaft lib und güt uff gnad verfallen und siner eren entsetzt sin. 
Moucht aber die person, die sich semlichem eid zü versprechen ange- 
nomen hett, das nit tün als obstat, so sol si in des anders teils statt 35 
stan und die pen wie vor statt darumb liden.

1 Dieser ganze Artikel fehlt N. L.!
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V erlum bdet persönen.
(15) . Item welche person verlümdet wirt, in massen das si straff- 

ber an irem lib were, zu der sol ein herschaft und dero amptlüt 
griffen und in gefengnusse nemen und mit in verhandlen nach dem

5 und der lümd ist.

U ngehorsam e d er h e rrs c h a ff t  pott.
(16) . Item welcher der herschaft oder ir amptluoten gebotten nit 

gehorsam sin woulte, zuo dem mag ein herschaft oder ir amp(t)luote griffen 
mit rat eins venrs, weibel oder einem andern erbern lantman und

10 den mit gefengnusse bezwinge(n).
E rb v ä l.

(17) . Item es sol ouch ein jeclich erbe darumb stouss und miss- 
hell sind, berechtiget und mit recht ussgetragen und erlütert werden 
an den enden und in denen gerichten, da der todfal beschechen ist.

15 G werd.
(18) . Item welher im land eigen gut inne hatt fünff jar [inne 

hatt] unangesprochen mit dem rechten, der sol da by beliben und 
die gewerd da by beheben. Ist aber, das jemant den andren anspricht 
mit recht und urteil in fünff jaren und das wisen mag mit dryn un-

20 versprochnen mannen, das die ansprechig person das eigen so si an
spricht berechtiget mit dryn rechten gerichten nach dem lantrechten 
als recht ist, oder aber einer nit in land were old einem recht nit 
gelangen mochte und sich das redlich erfunde, alldenn sol die ge- 
werd den, so das eigen inne hatt, nit beheben noch sinem widerteil

25 schädlich sin.
M anlechen.

(19) . Item wer ouch fryes mannlechen inn hatt ein jar und sechs 
wuchen, der sol da by beliben und die gewerd im (sic) beheben; es sye 
denn, das jemant das selb lehen darzwüschen mit recht angesprochen

30 oder nit in land gewesen sye, old im recht nit gelangen moucht, und 
das fürbringen mag als vor umb das eigen gelütert statt, alldenn sol 
die gewerd den, so das (eigen) innhatt, nit beheben.

M orgengab.
(20) . Item welche frouw ein morgengab hatt uff eim gut, die sol

35 si nach ir mans tod mit recht ansprechen inderhalb fünff jaren; denn
lasset si ir morgengab oder kram fünff jar anstan ungesprochen als
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recht ist, man söl ir darnach weder umb morgengab noch kran (sic) 
nützit ze antwürten haben.

G m ächt.
(21) . Item wa zwöy gemächde nach dem lantrechten sitzent, 

stirbt die frouw vor dem man und im enkein kind lasset, so erbet' der 
man alles ir eigen guot für sin eigen; doch mag si ir morgengab und 
ir houptlochet gewant verordnen und geben wem si wil, durch Got 
oder ere, si sye siech oder gesunt, und nützit anders.

Todval.
(22) . Ufern stirbet aber der man vor der frouwen, sou so! die frouw 

erben den halb teil alles ir beider varenden guter und urhab, und das 
hinfüren für ir eigen gut. Darzu so sol si nemen für ires rechtes 
offennes libding und nach libdings recht nutzen und niessen zuo dem 
ersten vor uss hus und hoff und die nechsten juchart bi dem hus, 
dar zu ouch den halben teil der ander ligenden guter, sy syent eigen 
oder lechen, ob si darinn als recht versorget ist, also das si derselben

t libding guter deheinen gewalt sol haben zu verendern noch ze ver- 
triben, der wil und si dehein eigen gut me hatt. Die frouw sol ouch 
die lipding guter in eren han und lan und damit aller geltschuld 
entladen sin; doch möchten die gelten usser dem andern teil nit be- 
zalt werden, wil denn die frouw erben, sol usser dem eigen irem teil 
das übrig bezalt werden.

E rb sch a ft.
(23) . 2 Item wa ouch eliche geswistergit sind von einem vatter 

und einer muoter geborn, dero vatter und rnuoter abgestorben sind, 
und dero eins ane elich lebendig liberben und ouch sins guotz un- 
verordnet als recht ist mit tode abgat, dasselb kind sol mit recht 
erben vatter und muoter und die andern geswistrigit alle glich, eins 
als vil als ouch das ander, untz an das leste. Und wenn das leste ab- 
stirbt, denn so erbet das lest kind, das denn ouch nach sinem tode 
elicher lebendiger liberben nit lasset und oüch sin guot nieman verordnet 
hätt als recht ist, die nechsten elichen fründ vom elichen stamman (sic) 
geboren, si syent vatter oder muoter magen, und nieman anders.

T estam ennt.
(24) . Item es mag ouch ein jecliche person, frouwen und man, 

alles ir eigen gut, ouch. ir fry mannlechen, mit recht geben und

1 Dieser ganze Artikel fehlt N. L. 2 Dieser Artikel fehlt N. L.
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ordnen wem si wil, den rechten gelten und lechenherren unschädlich. 
Es sol aber ein frouw, die lechen hatt und die verordnen wil, in den 
lechnen nach lehensrecht versorget sin.

V ergaben am to d b e tt.
5 (25). Item es sol ouch ein jeclich lantman gewalt haben, an sinem

todbett ze verordnen und ze vergaben nemlich sin rittross, sinen 
harnesch und fünff pfennig (wem er will).

M anlechen.
(26) . Item es sol ouch dehein tochter noch frouw, jung noch alt,

10 enkein fry mannlechen erben oder si sye darinn versorget, als fry
mannlechens recht ist.

L ig en d t gut.
(27) . Item es sol ouch kein knab noch jungling sins noch sins 

wibs ligend gutes dehein gewalt haben ze verkouffen [noch ze ver-
lö triben]1 deheins wegs ane dryer der nechsten siner fründen rät, 

wüssen und willen, biss er zwentzig jar alt wirt, dannenthin mag er 
tuon und lassen mit sinem und sins wibs guot als ein ander lantman. 
Wer ouch semlich guter ee und der zit als vorstatt koufte, sol daran 
nit habend sin?

20 E e.
(28) . Item wer den andren der ee anspricht, es syent frouwen oder 

man, und den andern nit beheben mag im rechten, dieselb person 
sol der herschaft verfallen sin zechen pfund pfennig und den andern 
teil von costen wisen.

25 L adung.
(29) . Item welche person die andern für unser gnedigen herren 

gen Bern taget und die sach vor inen, oder ob si die sach wider 
hinuff für die lantlü^t schlügent, vor den lantlüten nit beheben mag, 
der sol sinen widerteil von costen wisen.

30 W ären .
(30) . 3 Item wer an einen weren vor gericht dingt, der sol ouch 

den selben weren legen in drin vierzechen4 tagen. Wer aber das in 
dem zit nit tuot, da sol sin widerteil von im ledig sin, und sol es

1 [ ] fehlt 0. Sprb. KK.
35 2 N. L.; Wehre es auch sach, dass er güther kaufte in der zeit als Vorstadt, soll

dann nit hebe(nd) sein.
3 Dieser Artikel feht N. L. 4 0. Sprb. KK. „indrunt vierzechen“.
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darzuo der herschaft und dem sächer drü pfunt pfennig verfallen sin, 
einer zuoche denn sachen für, die inn billich davor beschirment. 

Schuld.
(31) . Item welche person der ander gelten sol, da sol je ein 

person die andern bezalen nach dem lantrechten mit pfanden oder 
Pfennigen. Hatt die person, so die schuld schuldig ist, der schuld 
also nit zuo bezalen, vindet si denn gute trostung in einem jar zu be- 
zalen, die sol man von ir nemen. Moucht si aber die trostung nit 
haben noch vinden, so sol die person, so die schuld schuldig ist, einen 
eid sweren, im land ze beliben und alle werchtag täglichs zu werken 
und den lon ie dem ehesten gelten zuo geben, denn je uff dem Sonn
tag sol er haben von sinem wuchlon ein schilling pfennige und nit 
me, und sol ouch dem ehesten gelten vor menglichem werken umb 
den lon, als es andern werklüten nach ie der zit gilt. Es were denn, 
das ,der, dem die schuld gehört, sin nit begerte: denn von dejn hin 
mag er werken wem er wil, so verr das er den lon dem ehesten 
gelten allwegen uff den Sontag zu nacht bezale oder aber in ver- 
rechne ungevarlich.1

Schuld.
(32) . Item wa einer dem andren schuldig ist, die mit einandern 

ze kilchen und merkten gand, ervordert der ansprechig den schuldner 
nach der zit, so er imm die solt bezalt haben, in jars und tags frist 
nit mitt recht oder suss, mag denn der schuldner, so angevordert wirfc, 
sweren, das er den ansprecher bezalt hab und im nuotzit schuldig sy, 
sol er ledig von im sin.

U sserer.
(33) . Item welher usser, der nit lantman ist, in das lant züchet 

und allda mit hus sitzen wil, der sol nnsern gnedigen herren von 
Bern sweren gehorsam ze sinde und ze tuonde als ein ander lantman, 
aber alle die wile er das nit tuot, so sol man im enkein lantrecht 
haben noch tuon, denn ob er von jemant deheins rechten zuo haben 
notdurftig were, sol man im richten als einem gast und nit anders.

U scleg t.
(34) . Item weihe person sich lat ussklagen, die sol das der her- 

schaft ablegen mit einliff schilling und vier pfennig alter pfennigen,

1 N. L. ,,mit ihme ungefehrlich verrächne.“
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 1
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als das von alter har komen ist. Und sol der cleger sin sach ge
zogen haben, es sye denn, das die person so da ussklagt, das mit 
recht widersprechen mag.

Schuld v o rd em .
5 (35). Item wa ein person im land gesessen ist und da ein person

siech weri, die ira gelten sol, und die person, der man die schuld 
schuldig ist, den siechtagen vernimpt und si nit zu dem siechen 
kumpt und den der schuld verrechnet und si underwist, das si im 
gichtig wirt, wil die person nach des siechen tod den erben ützit 

10 anbeheben, so sol si in jarsfrist wisen mit briefen oder mit zwein 
bidermannen, das im die tote person semlich schuld schuldig sye und 
nit bezalt habe, oder nach jars frist, als uff ein totte person recht
ist. Doch ob einer nit in land were, söl im unschedlich sin.

E id  w ysen.
15 (36). Item wer den andren zuo einem eide wiset und bringt, der

sol dem gericht fünff schilling geben.
U nrech t gew innen.

(37) . Item welhe person an dem gericht unrecht gewint, sol dem 
gericht ouch fünff schilling geben.

20 'Zuored.
(38) . Item und zuletst, ob jemand hinfür dem andern hinderrucks 

und mit verdachtem muot soulich schältwort zuredte, die im sin seel, 
eere und guten lümbden, lyb und gut berüren, mag dann der cleger 
sölichs mit dryen erbern unversprochnen personen fürbringen und

25 kundtlich machen, das solich wort also ergangen syen, so soll alldann 
der oder die person, so also erwyst wirt, schuldig sin, den oder die 
person, dero zugredt wäre, zu entschlachen in dryen kilchen offenlich 
am cantzel, und alldann reden vor allermencklich, was er also geredt, 
das er also erdacht und erlogen, im gwalt und unrecht than heyg,

30 ouch von im nutzit wüss dann eeren und guts, und als von einen 
biderbman; und darzu so soll dieselb person zu straf vervallen sin 
drissig pfund uns ze bezalen und daby schuldig sin, dem sächer 
allen kosten und schaden, den er sölicher sach halb gelitten und 
empfangen hette, abzutragen. Zudem so soll söliche person, so sich

35 selbs also muste widerreden, demnach nutzit mer zu glouben sin,

1 Dieser Artikel fehlt in der Originalausfertigung, steht aber 0. Sprb. KK pag. 340 
und in den späteren Niederschriften. Vergl. übrigens Nr. 27 hienach Al. 5.
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noch die weder zu gericht, rat, kundtschaft oder andern erlichen 
sachen gebrucht, sonder als unutz lüt gehalten und geschetzt werden, 
alles erberlich und ungevarlich in kraft dis briefs.

Wir die vorgenanten von Bern habent diss obgenannten recht, 
fryheiten, gnaden, lantrecht und gesatzt geben und verlichen für 5 
uns und unser nachkomen dien vorgenanten unser-n lieben getrüwen 
von Nidersibental und iren nachkomen ze halten und dem getrüw- 
lichen von hin nach ze gand. Doch beheben wir uns selben vor ein 
widerrüffen und wandel an allen obgenanten fryheiten, gnaden, lant- 
rechten und gesetzten gemeinklich und mit einandern oder zum teil 10 
nach des landes not(d)urft und löiffen und nach unserm bedungken, so 
digk und zuo weler zit uns das zu willen ist oder notdurftig sin be- 
dungken wurde, an all geverd. Habent hierumb unser statt gmein 
insigel zuo erkantnüss aller vor geschribnen dingen für uns und unser 
nachkomen offennlich gethan hencken an disen brieff, der geben ist 15 
uff Sampstag, was der zwölfte tag des manodes January in dem jar 
als man von der geburt Cristi zalt vierzechenhundert fünffzig und 
vier jar. '

U; 0. Sprb. KK pag. 324 („Mittwuchen 26 Januarii 1541 habend min g. Hrn. geraten 
disen rodel abzeschriben und zu dem urbar von Nydersybental ge legen, damit ein 20 
jeder tschachtlan des alls wol als die landlüt wüssen trage, stattschryber zu Bern".);
Ü. Sprb. L pag. 112; AB. A pag. 139; N. L. pag. 76 (ziemlich verkürzt!).

21. Straflosigkeit des Ehemanns bei Totschlag oder Verwundung 
des auf offener Tat ertappten Ehebrechers.

1468, September 24. 25

„B ek an tn u ss  denen von N id e rs ib en th a l geben .u 
Wir schultheis und rhat zu Bern bekhennen öffentlich mit disem

brief, das uf hüt siner dat für uns khomen sind unserer lieben getrüwen 
tschachtlan und landlüthen von Nidersibenthal erbarn botten, haben 
uns erzelt, wie dann kurtzlich durch Hentzmann Jannen an Henslin 30 
Glessis ein thodschlag beschächen sye, desshalben der genampt Hentz- 
man in by sinem eelichen wyb unzimlich funden, und also erstochen. 
Wie wol wir inen nun vormaln ein landrecht geben und bestat, so 
haben wir doch darinn nit entscheiden, was umb sölich und der- 
glichen sachen als obstadt rächt sy, und daruf an uns demütigklich 35 
begärt, künftig irrungen zuo vermiden, inen desshalben unser lüthrung
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und wie umb sölich verhandeln in unser stat zu richten gewonlich 
sy, zu /erscheinen und des under unserm sigel bekhandtnus ze geben;

Sölich zimlich pit wir angesächen, und haben inen daruf nach 
dem in unser statt bissher gebracht ist, erscheint in sölich wis

5 und mass, r
und namlich ob ein man jemand by sinem elichen wyb, sq by 

im hushäblich oder an ufrecht redlich .ursach von im ist, uf siner 
schand und laster und an offner gethat vindt, ob dann der den, so 
er also vindt, schlacht, wundet, thödt oder umbringt, alldann soll 

10 derselb gethäter weder der herschaft, den fründen noch jemand anders 
sölicher. gethat halb .uotzit zu thund oder antwurten pflichtig, sunder 
yon inen gantz lidig und unbekumbert sin und beliben, luther an
alle geverd.

.... Des zu urkhund so haben wir unser statt insigel an disen brief 
hoffentlich hencken lassen. "

: ,Und sind wir die hieby waren namlich, Adrian von Buobenbetg, 
ritter,, schultheis und herr zuo Spietz, Niclaus von Scharnachtal, Niclaus 
von Diessbach, ritter, Thüring von Ringolt(ingen), all dry alt-schuh* 
heissen, Hartman vom Stein, Peterman von Wahren, Ludwig Hetze! 

0̂ von. Lindnach, Peter Schopfer, Urban von Mülren, Ludwig Brüggler, 
Peter Kistler, Anthoni Archer, venner, Hans .Frenckli, seckelmeister, 
Benedict Tsdhachtlän, Hans Kutler, Peter Simon, Simon Thorman, 
Cuonradth Rietwyl, Peter Starck, Barthlome Huber, Gilian Achshalm,
Anthoni zuo der Eych.

25 Geben und beschächen uf Sampstag nach Mathei anno (M.CCCC) 
LXVIII0.

U. Sprb. B  _pag. 99; AB. A pag. 103.

22. Erklärung des bernischen Rates, dass das Kirchspiel Wimmis 
der Abtei Sels den Heuzehnten nicht schulde.1

30 1473, A p ril 24.

„ B e k a n tn u s s e  den von W in d m iss  von des h ö w zech en d en  w e g e n .“
Wir schulths. und ra tt zuo, Benin veriechen hiemit, das uff hüt dat dis 

briefs, als wir in versampnetem ra tt by einändern warend, für ü nsr komen 
sind unsser lieben getrüwen tschacbtlan und lantlüte von Wymiss innamen und

35 1 Laut einem Ratsspruch vom 13. Juli 1474 war Sels auf den Korn- und Jungi-
zehnten zu Wimmis; und Reutigen berechtigt. 0. Sprb. G pag. 241. - :
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von wegen ; des gantzen und gemeinen kilehspels daselbs ze Wymiss Und fetten 
yor uns, wie sich vor drin oder vier jaren ungevarlich begeben und gemacht, 
das der eerwirdig geischlich herr, der abt von Sels, durch sin volmechtig am 
wält und procuratores sy all gemeinlieh in, dem vermelten kilchspel als; witt 
und verr das begriffen, umb den höwzechen von allen iren matten und güteren 5 
mit recht angesprochen und vermeint hett, von sins gotzhus wegen darzü recht 
ze haben. Da aber si uff die selb zitt ouch vor uns hetten gerehf und fürs 
gewant, sy und ir vordem hetten keinem abt von Sels nie keinen höwr 
zechenden geben, Sünder werend alle ir matten und guter in der vermelten 
kilchöri vogthörig, die si ouch in  andere weg verzinsen und lest davon tragen 10 
müßten. Und hett aber der vermelt a b td u rc h  sin anwält dazemal gerett, 
er trüwte mit sinen gewarsamen fürzehringen, das semlicher höwzechenden in 
dem gantzen kilchspel Wymiss im und sinem gotzhus dienen sölt und darümfe 
eins uffslagö, bis er das erzoügen möcht, begert, semlicher uffslag im ouch 
däzemal gönnen und gehen worden were, sich in einem jar daruff ze hedenckeri 15 
und sin gewarsami ze erzoügen. Des hettent si buch bishar me dann zwey 
jar darüber rechtlich erwartet, und wer aber von dem abt von Sels hieman 
körnen, der sich anderstanden hett, semlichs ze erzoügen oder nach irem ver
mögen fürzebringen.’ Und begerten, inen des von uns hekantnuss eh ze geben , 
umb das?si und ir nachkomen zu künftigen ziten semlicher vordrung möchten 20 
vertragen bliben. ,,, : •.)

- Und nachdem wir obgenant schulthes und ra tt , wol indenck, semliph, 
Sachen also vor uns ergangen und gebandlet sin, und wir ouch wol wissent, 
das die unnsern von Wymiss des me daun zwey jar über das bestimpt zit 
erwartet, und ouch me vernomen, das si davon ye kein höwzechenden an 25 
das gotzhus von Sels geben, harumb so haben wir inen und iren nachkomen 
dis ünser bekäntnusse urid lüterung, wie sich dann die ding gemacht hand/ 
geben, und wellend si ouch nü für werthin dabi hanthaben, schützen und 
schirmen, doch dem vermelten gotzhus an allen andern sinen kornzechenden 
hnd andern nützen und gulten in dem selben kilchspel von Wymiss’, als 8S30 
bishar da gehebt hand, gantz unvergriffen, dann dis nit witer -noch verrer 
binden sol, dann allein umb den obgerürten höwzechenden, luter an alle; 
geverd. , Inn craft dis brieffs, daran wir unser s ta tt secrett insigeL offenljchen 
haben tun hencken, uff Samstag nach sant Jörientag anno LXXIII0.

0. Sprb. Cr pag. 104. •. 35

23. Allmendordnung für die Bäurteu Reichenbach, Hasli und Nitfluh«
<  v  j  . 1477, Ju n i 19. r v  M

„Vidimus eines urkundts
betreffendt die beürth RyChenbach und Haäsli eins, und die von Nitfluh, wegen 
der alimendt und wälden ü. (s. w.),. wegen usrütung und hauwung. 1574,“ 40
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Ich Hans von Büren, burger zu Bern und diser zeit tschachtlan zu 
Nidersibenthal, tbun kund und bekennen mich offendtlich mit disem urkundt, 
dass ich Donstag den fünfzechenden tag Hornungs im tusendt fünfhundert 
und im vier und sibentzigsten jahr, als ich zu Wyssenburg offendtlich zu glicht 

5 sass und recht hielt in namen undt anstatt meiner gnädigen herren und obren 
der sta tt Bern, daselbs für mich in offenes gricht mit fürsprechen kommen 
und erschinen sind die ehrsamen Clauwi Abhühl, innamen und uf geheiss einer 
gantzen bürtsame zu Kychenbach, sodenne Glauwi Baller, Jacob Jutzeller und 
andre der heürthsami von Nitfluh, öffneten und leiten har für ein alt urkundt,

10 dasselbig laut von wort zu wort als hierinnen volgen wirdt:

Ich Hans Wolf von der Obren, alt-venner, vergich offendtlich 
mit urkundt dis briefs, dass ich Donstag vor der zechen tausendt 
ritters tag in dem jahr do man zalt von der geburth Christi tusendt 
vierhundert sibentzig und siben jahr, als ich zu Wyssenburg offendt- 

15 lich zu gricht sass, anstatt und innamen meiner gnädigen herren 
von Bern, auch von heissens und empfehlens wegen des frommen 
und wysen Niclaus Thormanns, tschachtlans zu Nidersibenthal, kam 
da für mich und offenes grichte Margretha, Hans Sultziners haus- 
frauw, mit Anthoni Achser, ihr rechter und gebner vogt, und Hans 

20 Grünysen und eine gemeine beürthsame von Rychenbach und Hasli, 
undt klagten hie durch ihro fürsprechen zu der beürtsame zu Nitflu 
und sprachen, wie dass sie zwo allmendt und ehehäftige vor zyten 

’ mit einander geteilt und gesundret haben; darüber aber die von 
Nitfluh ihnen in ihro teil fahren und übertreiben, mehr dann sie 

25 gewintren mögen, und darzu uf ihro teil rieder und raufbrend machen, 
darzu sie einen baanwaldt ihnen selbs gemacht habendt, davon sie 
hausholtz ziechen wellendt, darumb ihnen die von Nitfluh in dem- 
selben waldt holtzind und abhauwind, dass sie doch nit hoffindt und 
träüwind, dass sie darin kein recht habind, haltend und satztend uf

30 recht, was recht wehre.
Haruf nach meines obgenambten richters umbfrag nach klag 

und antwort mit einhelliger urteil bekent ward:
Dass die von Nitfluh die wehli heigind, sie lassen den mitelzuhn 

^wischen der allmendt dennen, oder aber sie nüth mehr tryb indu f 
35 dero von Hasli und von Rychenbach allmendt, dann sie auch da 

gewintren mögendt, und jetweder teil auf des andren ebehaftige nüt 
holtzen, rieden, raffbrenden söllendt, dann mit des andren teils wissen 
und guten willen, einer habe dann auf der allmendt recht; und umb
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den baanwaldt, wie das von alter har komen ist und gebracht handt, 
dass ihnen darin niemandt holtzen noch schwenten soll, dann mit 
ihrem willen.

Harumb denen von Hasli und Rychenbach ein urkundt zu geben 
erkent wardt. Harumb ich obgenanter richter ihnen dis urkundt 
geben han, versiglet mit des vorgenambten tschachtlans ufgetruckten 
ynsigel, von erkantnuss des grichts wegen. Gezeügen. wahrendt 
N. Scherkopf, Steffan Streün, Clauwi Abbühl, Wölfli Heimberg, Heini 
Andrist und ander gnug. Dat. als obstaht.

Undt also liessendt bemelte gebürthlüth offnen, wie dann war syge, dass 
gedachtes urkundt nun bald alt und zerrissen, da verhoffind sie, ihnen soll 
gleicher gstalt ein solcher von wort zu wort bei disem abgeschriben und, in 
berment gestelt, versiglet und in kraft erkent werden, sagtendt1 zum rechten. 
Und also ist erkent, dass ihnen, diewyl ihr altes urkundt nun alt und zer
rissen syge, dass ihnen wohl soll und mag ein neüwer bei dem alten ab
geschriben und zu berment gestelt werden und mit urteil und recht ihnen 
bekreftiget sige, und mit mein des obgenanten richters ynsigel verwahrt, doch 
mir und meinen erben ohne schaden. Zeugen so hiebei wahren: die ehrsamen 
venner Abbtihl,. Barthlome Im Oberstäg, Hans Andrest, Anthoni Batzli, Jacob 
Abbühl undt ander gnug. Dat. als obstath.

Jacob Flogertzi Not.
J). pag. 230.

24. Verbot, bresthaftes Vieh auf die Weide zu treiben, und Haftung 
des Eigentümers für dadurch verursachten Schaden.

1487, Mai 21.
„B rie ff umb das b rä s th a ff 't  vech 1487u 

Wir der schultheis unnd rat zuo Bernn thuond kunndt mit diserm 
brieff, alsdann bishar ettlich der unnsern zu Nider Sibenntal mit irem 
breschaftigenn vich mergklich unordnunng gebrucht unnd das selb 
gemeinlicb mit annderm geweidet, unnd dadurch mengklichem an 
dem sinen abfal unnd schad zuogefügt habenn, sind wir nitt un- 
billichenn uff anrüffenn der unnsern vonn Nider Sibenntal erberer 
bottschafft, so desshalb uff hütt vor unns ist erschinen, bewegt 
wordenn, sölich unordnung mit zimlichen gestallttenn zuo versähen 
unnd abzuostellenn, unnd haben also zuo fürdrunng desselbenn ange- 
sächenn, unnd den vermellten unnsern vonn Nider Sibenntal vergonnt 
und zfigelassenn,

1 Verschreibung für „saztentd“.
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järlich soulich breschaftig vich bi buoss unnd straff zechenn pfunnden 
zuo verbiettenn, verrüffenn unnd deheins wegs uff ir weidenn tribenn 
zuo lassenn. Unnd ob soulichs darüber beschäche unnd verachtet wurde, 
vonn denselbenn allenn unnd jegklichem innsunders, so digk das zuo 

5 schulldenn kumpt, soulich obberuort buoss mit bekerung des schadens, 
dem, so in empfangen hat, an alle gnad zuo beziechen, inzuobringen
unnd sölichem also an alles hinderzüchenn nachzekomen.

Dann wir si ouch dabi hanndthaben, schützen unnd schirmmen 
wellenn; doch so behallttenn wir unns har inn vor, soulichs zuo mindern, 

10 merenn oder ganntz abzesetzenn, nach unnserm gefallenn und be- 
dungken, in krafft dis brieffs, den wir des zuo urkund mit unnserm 
anhangenden sigell habenn verwarenn lassenn uff dem ein unnd 
zweintzigosten tag Meyens der jarenn unsers herrenn tusennt vier-
hunndert achtzig unnd siben.

15 U; D. pag. 163; ferner 0. Sprb. I pag. 661 und U. Sprb. C pag. 446 in etwas ver
kürztem Wortlaut und mit der Datierung „Mendtag vor der (Jffart anno LXXXVII“.

25. Reitlöhne der Amtleute, Appellation, Verhaftung, Landessiegel, 
Siegelgelder und Landsgemeinde.

1489, August 14.

20 „ L a n tre ch t der ritlounen und s ig le n “.
Wir der schulthes unnd rat zuo Bernn tuon kund mit diserm brieff, 

das hüt siner dato vor unns erschynen sind unser lieben getruwen 
gemeyner lanndlüt zu Nidersibental erber bottschafft, unnd hatt uns 
fürgelegt, das by inen zuo zittenn mercklicher kost uff rich unnd arm 

25 bewachse mit bezalung der rytlounen, so von iren wägenn zuo unns 
oder suss beschechenn, zuodem das ouch unnser amptlüt von allenn 
irenn ritten zuo unns ir belonung habenn woullenn, das erbernn lüttenh 
vast schwär, zu dem das es von alltem här allso nit sye kommen, 
so werdenn ouch zuo zyttenn züg für unns der kleinern urteil! nach 

30 fürgenommen, ungehindert, das die grösser wyt die m er er sye, daruss 
ouch grosser kost erwachse; das si begertenn abzustellenn unnd by 
unnser appellation angesächenn unnd zuogelassenn, ob die jemand
brachen wolle, zuo beliben.

Item so werde dann jetz gepruoht einem jedenn umb recht frävell 
35 in vänngknuss zuo werffenn unnd nit, dann mit unserm bewilligen, 

usszulassen; daruss dann aber mit zuo und von unns zuo ryttenn kost
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unnd müg bewachse unnd doch unnotdnrfftiglichenn, es wärenn dann 
schwär misshänndell, darinn si ungern uotz wöllttenn tragenn; so wäre 
in ouch vast wol zu.willenn, • wa wir das verhenngen gerächten, ein 
gemein lanndssigell zuo habenn, darunnder si kouuff unnd verkoüff 
unnd annder förmlich hänndell vassenn, vertigen und bestercken 5 
möchtenn, unnd rüfften unns daruff demütiglichenn an, si in sollichem, 
alls ir gnedige herrschafft getruwlich zu fürsechn, dann si doch das 
alles zu unnserm bescheid satztenn. Unnd ward das mit merernt 
worttenn vor unns erzallt. Unnd alls wir nu das alles gehört, habenn 
wir mit wolbedachtem rate unnd uss gar guoter gnediger meynung, io 
dar inn wir die obgenanntenn die unnsernn alle zit betrachtenn, 
bewilliget, zügelassenn unnd gelüttert:

(1) . Des erstenn, der ryttlönenn halb, das einem, so allso in ge-
schafftenn rytet, eins tags zu solld unnd belonung soll gevollgenn unnd 
geben werden zwölff unnser plaphart unnd er sich des genügenn. ß  
So aber unnser tschachtlan daselbs zuo unns ettlicher sachen halb, 
annder dann unnser geschäfft berürennd, kert,! der soll den erstenn 
ritt in sin selbs kostenn tuon; wurd er aber mer dann einest allso 
ryttenn oder suss von jemannd zuo ryttenn erpettenn, das sol dann 
bescheehen umb den vorgeschribenn solld an wytter steigern. 20

(2) . Unnd dann von des des zugs wägenn für unns der kleinern 
urteill, habenn wir bedacht, uss was guoter meynung sollichs von allter 
har kommen unnd in anndernn unnsernn herrschafften ouch geprucht 
ist, unnd sollichenn ungeänndert by dem alltenn bruch belibenn 
lassen, dann sollichs myndern kostenn dann die appellation ertreit. 25

(3) . Aber des vachens halb, ob jemannds umb gemein klein fräfell 
oder sachenn by inen in vänngknuss genommen wurd, das der uff 
guotte trostung, unnserm ansächenn gehorsam zuo sind, duorch unnsernn 
tschachtlan, oder ob er nit zuogegenn wäre, sin statthallter oder vänner, 
ussgelassen mog werdenn. Was aber gross sachenn, alls trostungs-30 
bruch, lib, glid, das lebenn unnd desglichenn beruorte, setzenn wir 
lutter uss unnd wöllenn, dass die nit geledigot werdenn, dann mit 
unnserm wolberichtenn wüssenn unnd vergünsten.

(4) . Sodann des begertenn lanndtssiegels halb, habenn wir, die- 
wil sollichs ein nüwerung ist, nit mogenn zuo lassenn, unnd aber den 35 
unnsernn vorgenannt, die vor beschwärungen ze verhuotenn unnd inen 
zuo guot, gelüttert, das von einem sigell umb ein urkund des gerichtz 
genommen unnd gebenn werd fünff schilling, unnd von einem kouff
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hundert pfund houptgüts zechenn schilling, unnd was daruber ist, 
ein pfund pfennig und nit fürer.

(5). Unnd daby, dass die unnsern vorgenannt 'hinfür dhein samp- 
nung unnder inen tuon noch habenn soullenn, an bywäsenn unnser 

5 amptlüt, eins tschachtlans, eins statthallters oder eins vänners, alls 
dann das von alter har kommen unnd geprucht ist, alle gevärd ver-
mitten.

Unnd des zu angedächtnuss disernn brieff mit unserm ange- 
hänngktenn sigell verwarenn unnd uffrichtenn lassenn, doch unnser 

10 ännderung darinnen ganntz oder zum teil luter usbedingt unnd vor-
behalltenn.

Unnd sind wir so hieby warenn Wilhelm von Diessbach, ritter, 
schultheis, Adrian von Buobemberg, ritter, herr zü Spietz, Peter von 
Wabern, herr zuo Bällpp, ritter, Rudolff von Erlach, altschultheis, 

15 Hanns Rudolff von Scbarnachtal, Caspar Hetzell von Lindnach, 
vänner, Jacob von Watten wil, Benedict Tschachtlan, Anthoni Archer, 
seckelmeister, Sulpitius Bruoggler, vänner, Peter Boumgarter, Ludwig 
Dittlinger, Niclaus zur Kindenn, vänner, Gylian von Rümlingen, 
Urs Werder, Anthoni Schöne, Peter Strub, Rudolff Höher, Ludwig 

20 Tillier, Peter von Wingarten, Benedict Sporer, Peter Heriswannde
unnd Michell Utinger. Beschechenn unnd gehanndelt Fritag dem 
abent assumptionis Marie nach Cristi gepurt vierzechenhundert achtzig 
unnd nun jare.

U; D. pag. 168; 0. Sprb. K pag. 420; ü Sprb. C pag. 602; AB. A. pag. 107.

25 26. Bedingte Testierfähigkeit der Unehelichen.
1492, Juni 9.

„ L a n tre ch t u n e lic h e r lü te n “.
Wir der schnlthes unnd ratt zuo Bernn tuon kuondt mit diserm

brieff, das unnser lieben getruowen tschachtlan, venner unnd lanndtlüt 
30 zuo Nidersibentäl unns jetz zuo meren malen durch ir treffenlich bott- 

schafft angebracht unnd gesagt haben, wie ir vorderen unnd si also 
von alter har in guoterü bruoch unnd uobung dahar kommen, das alle 
unelichen, by in unnd in irem lannd gesässenn, fry gewesenn syen, 
ir guot zuo verordnen, zuo vergaben unnd hinzuogebenn, unnd ob si 

35 liberben hetten, elich oder unelich, das die ir nachgelassenn guot in 
erbs oder fryer gabs wis behallten, unnd damit ouch fürer tuon und
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lassenn möchten, nach irm willenn unnd guotenn gevallen; haben 
ouch sollich für und für also gehanndellt ann unns(er) oder jemand 
von unns wegen intrag bis jetz kürtzlichenn, so syen inen darinn 
von unns hindernüss beschechenn. Unnd nach dem si aber vor gar 
alter zit und jaren zuo unnsern hannden kommen unnd inen von 
unnsernn vorderen unnder unnser statt grossen sigell all ir fryung, 
harkommenheit unnd gewonheitenn bestät unnd si und ir vorderen 
sollicher sach halb allzit unervordert unnd ann alle betrübung beliben 
syen, so rüfftenn si unns gar gnädigklicheh an, si by demselben irm 
bruoch unnd harkommen beliben zuo lassenn, legten ouch für unns die 
vermellt ir fryheitenn unnd begertenn, die gehört und bi denen ge- 
hanndthabt zuo werdenn. Unnd ist das alles mit länngern wortenn 
vor unns erzellt unnd fürgetragenn wordenn, die wir alle mit sambt 
ir dargeouugten fryung gesächenn, unnd habenn dem nach mit guoter 
zittlicher vorbetrachtung unnd wolbedachtem ratt zuo meren mallnn 
darumb unnder unns gehapt, soullich ir bitt unnd anruoffen erhört 
unnd inen daruff gönnen unnd zuogelassenn das, so harnach stät. 
Dem ist also:

(1) . Des ersten, so gönnen unnd erlouben wir wie vorstat, wüssent- 
lich und besunder der keyserlichenn fryheittenn, darinn wir unelichen 
zuo erben von keysern unnd küngenn hochgefrygt sind, wolbericht, 
das ein jecklich unelich person, frouw oder man, jung oder alt, so 
zuo iren vernuonfftigen jaren komen und in dem obgenannten unnserm 
lannd Nidersibental gesässen ist, all diewil si da sitzt, wol mechtig 
sin sol, all unnd jecklich ir guot, ligennds unnd varennds, eigen oder 
lechen, alldiewil si in sinnlicher vernuonfft ist, zuo verordnen, zuo ver- 
gaben unnd hinzuogebenn, wo, wie und welichem si wil, frömbden 
oder heimbschenn, die in sollichem unnserm lannd sitzenn; ouch ir 
kind, ob si die elich haben, zuo erben zuo bestymmen, oder ob si uneliche 
hetten, denen fry gabenn in zimlikeit nach irm gevallenn zuo tuond! 
Unnd ob si sus ann eliche kind unnd ungeordnet abgienngen, si 
weren zuo iren tagen kommen oder nitt, das dann ir verlassenn guot 
an ir nechst erben unnser lanndenn sol und mag vallen: dann wir 
dis unnser fryung uff die usswänndig unnser lannden,1 wir werden 
dann des sunder betragen, unnd das also verwilligen.

(2) . Unnd als wir nuo dar inn wie vorstat unnser keyserlichen 
fryheitenn uss sundern gnadenn abtretten, so wollen wir, das unns

1 hier fehlt offenbar: „nit wollen erstrecken“ oder etwas derartiges.
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von jedemj so also unelich ist unnd ann^ elieh liberben von im ge- 
borenn abgat, zuo bekanntnüsunnser regalieh unnd oberkeit von je 
zweintzig pfuonden houbtguot ein pfund unnser rnuontz und also höcher 
unnd niderj nach dem das houbtguot reicht, gelanngenn an minderung

5 unnd abganng; es werö dann, das sollich unelich luot, es sy einer 
oder mer, sich suss mit unns betragenn.unnd vor unnserm ratt ge  ̂
frygt unnd des glouoplichen schin hetten, bi demselben wir si alldann 
billichen sollen unnd wollen lassen beliben unnd gnedicklichenn also 
schirmen unnd hanndthaben, alle gevärd unnd was hiewider' sin möchte 

10 luter hin dann gesetzt unnd ussgescblossen, doch unns an allen unhsern 
oberkeiten, rechtenn, eehafften unnd zuogehördenn, ouch der unnsern
von Nidersibental lanndtrecht, gantz ann schaden.

Unnd des zuovestem jemerwerendem urkünd, so haben wir disern
brieff darumb uffrichtenn unnd mit unnserm anhanngenden sigell

15 verwarenn lassenn. Unnd sind wir dis so hie by waren Ruodolff von 
Erlach, schulthes, Adrian von Babenberg' ritter, herre zuo Spietz, 
Jörg vom Stein, Ruodolff von Scharnachtall, Urban von Muolerenj 
Heinrich Matter, Caspar Hetzell von Lindnach, venner, Benedict 
Tschachtlan, Anthoni Archer, seckelmeister, Beter Simon, venner,

20 Sulpitius Bruoggler, Grilian von Rümlingen, Axithoni Spillmann, LuodvKg 
Dittlinger, Anthoni Schöni, Ruodolff Sträler, Lienhart Wisshan, Benedict 
Sporer und Michel Utinger. Beschechen Sambstag dem; heiligen 
Bfingstabent, als man zalt von Cristi gebürt tusennd vierhundert 
nüntzig unnd zwey jar. ä .

25 77.; D. päg. 186; 0. Sprb^ N - pag. 219; TT; Sprb. D. pag. 59; • Ui, Sprb. E päg. 99; AB.
A pag. 113. -7

2 7 .Unerlaubte Ehestiftung, güterrechtliche Verhältnisse bei Ehen 
mit Fremden, Geldaufnahmen, Bevogtung und Rechtsgeschäfte von

Verschwendern, Scheltworte und Beweis derselben.
30 1494, März 12.

• „ L a n tre ch t umb b in d erred  und e tag .u
Wir der schultheis, ratt unnd ettlich der buorger zuo Bernn, 

tuond kund mitt disem brieff, das wir uff anbringen der unnsern von 
Nider-Sibental ersam botten unnd uss mercklichen ursachen unns 

35 darzuo bewegend, denselben von Nider-Sibental zuo nutz und notturfft 
dis nachgeschriben satzung, ordnung unnd artickel zuoirem vorgehabtem
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lanndrechtten geben, gönnen und zuogelaussen haben, die nun hinfür 
stätt zuo halten, ir urtteilen daruff zuo setzenn, unnd sich dero im 
rechtten und sust- zuo ir notturfft zuo gebruchen, in wyss unnd formm 
wie harnach volget.

(1) . Dem ist also und namlich des erstenn: Welich person nun 
hinfür, es sye f'row oder man, jemands sin kind init dem sacrament 
der ee verpflicht unnd versorgett, an vatter und muotter oder der 
nechsten fruonden und vögten-ratt, günst, wüssen und willen, da sol 
das selb kind vor allen dingen erblöss sin alles erbs unnd guotz von 
vatter unnd muotter und andernn fründen, und darzuo die person, so 
also sölliche ee heimlich, geverlich unnd betrogenlieh machte, ouch 
die, so darzuo rietten und hülffen, von unser landtschafft Nidersibental 
fareh unnd die ewencklich verlorenn haben, zuo glicher wyss als si 
ein todtschlag getan hetten: also wo si darnach in der landtschafft 
ergriffen wurden, das man ab inen richtten sol als umb einen tod* 
schlag, es were dann sach, däs die fründ, so die sach beruortte, dem- 
selben verzichen würden. Äldann so beheben wir unns ouch vor, 
dem selben gnad und guottikeit zuo bewysen.

(2) . Item ob ouch dehein frömbder, es sye frouw oder man, 
usserthalb unser der von Bernn lannd und gebietten 'erboren, gan 
Nider-Sibental wurde züchen unnd sich allda mitt der eö in uffrechtten 
erbern gestalten, unnd nitt als vorstat, versorgen, so sollen doch 
der oder dieselbenn an des wibs oder mans guot nitt witter recht 
haben, dann allein die nutz, so davon kommen. Und wann die frouw 
oder der man, so (von) usserthalb in das land^ wie obstatt gezogen 
abstorben ist, aldann so sollen die selben nutz ouch hin und ab sin; 
Unnd ob dieselb person utzit dargebräcbtt hette, so vil unnd nitt 
witter sol die da dennen bringen, unnd sich ouch des benuogen.

(3) . Und alsdann ettlich gelt uff jerlich verzinsung und sust 
usserthalb unnsernn landen unnd gebietten uffgenomen und damitt 
iro guotter verpflichtt haben, die selben sollen söllich gelt in vier den 
nechstkomenden jaren ablössen, unnd ouch hinfür söllichs usserthalb 
unser landtschafft unnd gebiett nitt mer uffnämen, unnd ob jemands 
söllichs dawider nnderstuonde, der und dieselben an lib und guot ge- 
sträfft werden, wie unns dann billichen wirdt beduncken. -

„ (4). Demnach; als dann ettlich bisshar ein unordenlich wesen 
gefuortt unnd das ir zuo unnütz vertriben unnd vertan haben, das 
unns billichen nitt gebuortt zuo liden, da wellen wir, ob jemand hinfür,
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er syg jung oder alt, soullich unordnung unnd missübung understän 
unnd bruchen ünnd das sin zuo unnutz vertuon wurde, das aldann des 
lands däselbs zuo Nider-Sibental venner soullich guott mitt hilff des 
tschachtlans bevougten unnd ouch in vogts hannd stellenn unnd setzenn

5 sol. Unnd ob jemand uber soullichs mitt den selben vogtbarenn 
personen an ir vougten wüssen unnd willenn ützit hanndlen wurde, 
es sye mitt kouffen, verkouffen oder andernn dingen, das soullichs 
krafftloss, tod, hin unnd ab unnd niemands daran sicher noch habend 
sin solle, und das so lang unnd vil, bis das ein landtschafft bedunckt,

10 das er guot behalten, gewinnen unnd nitt vertuon welle.
(5). Unnd zuo letst, ob jemand hinfür dem andernn hinderruocks

unnd mitt verdachttem muott soulliche schelltwortt zuoredte, die im sin 
seel, er, guotten luombden, lib und guott beruoren, mag dann der cleger 
soullichs mitt dryen erbernn, unversprochnen personen fürbringen unnd

15 kuntlich machen, das soulliche wortt also erganngen syenn, so sol 
aldann der oder die personn, so also er wist wuordt, schuldig sin, den 
oder die person, dero zuo geredt were, zuo entschlachen in dryen 
kilchen offennlichen an dem cantzel, unnd alda reden vor aller- 
mengklich, was er also geredt, das er soullichs erdacht und erlogen,

20 im unrecht getan hab, ouch von im nützig wüsse, dann erenn unnd 
gutz unnd als von einem biderberman, und darzuo so sol die selb 
personn zuo straff vervallen sin drissig pfund unns zuo bezalen, unnd 
daby schuldig sin, dem sächer allen costen und schaden, den er 
soullicher sach halb gelitten unnd empfanngen hette, abzuotragen. Zuo-

25 dem so sol soulliehen personen, so sich also selbs musten widerreden, 
demnach nützit mer zuo glouben sin, noch die weder zuo gericht, rätt, 
kuntschafft oder andernn erlichen sachen gebruocht, sunder. als unnutz, 
untougenlich lütt gehalten und geschetzt werden.

Alles erberlich unnd ungevarlich, in crafift dis brieffs, daby wir
30 ouch die obgemelten die unnsernn von Nider-Sibental wellenn hanndt- 

haben, schützen unnd schirmen. Doch unns selbs, unser herlikeit an 
allen vorgemelten stucken unnd darzuo mindrung, merung, wanndel oder 
endrung nach des lands notturfft unnd unnserm gevallen vorbehalten. 
Und des zuo urkund mitt unser statt anhanngenden sigel verwartt.

35 Beschechen Mittwuochen nach Mittvasten, do man zalt von der geburtt 
Cristy unnsers behalters vierzechenhundert nüntzig unnd vier jar.

U.; D. pag. 192; eine Niederschrift findet sich auch 0. Sprb. N pag. 212 mit dem 
falschen Datum „Sambstag an dem heiligen Pfingstabent anno MCCCCLXXXXII“ : eine 
Verschreibung, welche sich auf No. 26 bezieht!
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28. Waldreglement der Bäurt zur Obren.
1496, Juni 4.

„Vidim us eines u rk u n d ts , wie w eit der w ald t zur O bren 
in bann g e leg t w orden 1496.“

Ich Ludwig von Büren, castlan zu Nider-Sibentahl, vergien mit 
urkundt dis briefs, dass uf heüt Mondag den vierten tag Brachet 
jahrs als man zalt von Gottes geburth vierzechen hundert neüntzig 
und sechs jahr, als ich zu Oberwyl offendtlich zu gricht sass, statt 
hielt in namen meiner gnedigen herren von Bern, für mich und 
offenes gricht kommen ist die gemeind und bürth zu der Obren, und 
sprachen durch ihro erlaubten fürsprechen, wie sie ein waldt ob ihrem 
dorf heigen, da jederman ihnen darin holtz howe, die weder teil 
noch gmein uf ihro allmendt heigen, und satzten uf recht, ob sie 
denselben waldt nit billich baanen und frid legen sollen, niemandt 
darin weder holtz noch tach nemen soll, dann der (sic) da teil und 
gmein uf der allmend heigen, und satzten auf recht, was recht wehre.

(1) . Do gab urteil, dass sie denselben waldt wohl mögen zu- 
sammen gan1 und mit einandren denselben waldt baanen und in 
frid legen in beiwesen einer herrschaft, dem Nidren teil ohne schaden.

(2) . Do ihnen das erkent wardt, do baanen sie denselben waldt 
von der Kröscheren march heinyn an den Scheidwägbach; wehr 
der wehre, der in demselbigen waldt einiches holtz heüw und ab- 
schlügi, es wehre krum oder schlechts, dürr oder grün, was holtzes 
dann wehre, der da nit in derselben beürt zu der Obren zu haus ist, 
derselb verfallen sein soll umb drüw pfund pfennigen, der herrschaft 
halbs und der bürt halbs, nmb den fräfel, so er da beschuld.

(3) . Undt baanen den vorgemelten waldt in denen worten als 
vorstaht, iemer ewigklich, an alle gedinge.

Und so sie das gethaten, so setzten sie auf recht, ob man in 
nit billichen zu ihro aller handen ein urkündt geben sölt; wardt 
ihnen zu geben erkent, versiglet mit des frommen wysen Niclaus 
Leenherren, venner zu Nidersibenthal, eignem anhangendem ynsigel 
von brestes und endrung wegen des castlans. Gezeügen und urteil 
sprachen Anthoni Achser, Peter Schöni, Wölfli Heimberg, Hans 
Müller, Steffan Andres, Anthoni Küntzi, Peter Mooser, Michel Otschi 
und ander gnug. Dat. als obstaht.

1 Vermutlich Verschreibnng für „han“.
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Undt diewyl hievor den 13ten Meyen 1610ten jahrs Hans Knuti und 
Peter Büller innamen der beürtli zur Obren vermog dessmahlen erteilten und 
behänden habenden urkundts das alte urkundt in kraft erkent, auch ihnen 
dasselbig wegen elte und verböserung von neüwem abzeschreiben mit urtel 

5 und recht erkent worden, als hab ich underschribner dise vidimus von dem 
alten urkundt von wort zu wort unverendret vidimiert und dasselbig auf 
begehren einer ehrenden gmeind zu mehrerem bestandt under des ehrenvesten, 
frommen, fürnemmen, fürsichtigen und wohlweisen herren Ysaac Jacob Dübelbes, 
burger löblicher statt Bern und diser zeit castlan im Nidren Sibenthal, ehrendt 

10 anhangenden ynsigel, doch dem herren und seinen erben ohne schaden, ver
fertiget und verwahrt ist, sich dessen nit minder dann des alten nach aller 
nohtdurft zu gebrauchen. Dat den 15ten Meyen, als man von der gnadrychen 
und seligmachenden gehurth und menschwerdung unsers lieben herren und
Heilandts Jesu Christi [zah lt]1 sächszächenhundert fünfzig und ein jahr.

15 D. pag. 197.

29. Beitragspflicht der Ausseren, welche in der Landschaft Güter 
haben, an den Strassenuuterhalt.

1498, Ju li 25.

„Von der w ägsam e w ägen zuo N id e rs ib e n ta l“.
20 Wir der schulthes und rat zu Bern tun kund mit disem brief,

das hüt siner dat vor uns sind erschinen der ersamen unser lieben 
getruwen tschachtlan und landtluoten zu Nidersibental erber boten, 
und haben uns zu erkennen geben den mergklichen verlust und 
schaden, so inen dann diser tagen durch wassersflüss an irn gütern,

25 ouch der wägsame und in ander wäg viJfaltencklich begegnet ist, 
und uns daruf angerüft, diewyl den bysässen daöelbs nit wol moglich, 
söliche wägsäme, so dann zerfürt und zu gantzem abgang komen 
sye, an hilf und stür der ussern, so dann in der berürten landtschaft 
Nidersibental guter haben, es sye in berg oder tal, wider ufzuorichten,

30 inen desshalb fürsechung und hilf ze tund als die notturft irhalb 
wol erfordre.

Und als wir nu soulich ir anbringen zimlich geachtet, und dartzu 
von andern, so dis sach nuotzit beruort, wol vermerckt, den genanten 
den unsern von Nidersibental durch souliche wassergrousse unsäglichen 

35 verbiet und schaden begegnet sin, haben wir zu ir bitt und beger
ge williget, und desshalb angesechen,

1 [ 1 fehlt.
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das dieselben die unsern souliche wägsame durch sich selbs oder 
ander, wie inen dann komlich und fügsam sin wirdt, wider machen, 
bessren und in er sollen setzen lassen, und demnach den costen, so 
in soulichem erwachsdt, schriftlich vergriffen, und derselb nach marckzäl 
uf alle die, es syen inner oder usser, so an sölichen orten güter 5 
haben, es syen berg, weyden und anders, wie die genannt sind, gelegt 
und bezalt werden, als dann die billikeit ervordert. Und ob in 
soulichem anlegen ungliche verstäntnuss erwachsen wurde, wellen wir 
uns hiemit vorbehalten haben, die zu erlütern und derohalb zu be- 
scheiden, als sich unserm guten beduncken nach wirdt gebüren. 10

In craft dis briefs, den wir des zu urkund mit unserm ufgetruckten 
sigel verwart und den genanten den unsern von Nidersibental geben 
lassen. Datum Mittwuchen nach Margaretha virginis anno LXXXXVIll.

U. Sprb. G 9 9 \

30. Zehnten zu Wimmis. 15
1502, Ju li 22.

„W im m is, k ilch e r, z ech en d en “.
Wir der schulthes und rat zu Bern thuon kund mit diserm brief, 

das hüt siner dat vor uns ist erschinen der wirdig unser lieber an
dächtiger her Bendicht, kilcher zu Wimmis, und hat uns zu erkennen 20 
geben, wie im dann an den selben siner pfrund nutzung und zugehörd 
etwas mangels und abgang begegne, us dem, das im der zechend 
daselbs zuo Wimmis zum halben teyl, wie dann das von altarhar in 
bruch und Übung gewäsen sye, nit möge gevolgen, und daruf uns 
angerüft, diewil im eydspflicht halb, ouch us gebot unsers gnädigen 25 
herren von Losan geburen sye, dem nach frag zu haben und siner 
pfrund gerechtigkeit zuo behalten, aldann soulichen alten bruch und 
das unser herschaft zuo Nider Sibental zinsrodel im den halben teyl 
sölichs zechenden zuo geben sye, zu bedencken, und in fuorer daby 
beliben zuo lassen. Und als wir solichs mit mer worten und daby was 30 
unser amptlüt dazuo geredt, verstanden, haben wir daruf geraten und 
wollen,

das hinfür unser tschachtlan, so zuo ziten zuo Nider-Sibental sin 
wurt, solichen zechenden zuo Wimmis wie ander unser zechenden uf- 
ruofen, bütigen und zum höchsten verlichen, und demnach der halb 35 
teil desselben dem vermelten kilcheren, gegenwärtigen und künftigen,

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 5
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an- mangel und abgang zügelassen solle werden, solichen sinen halben 
teyl inzuonemen, zuo* nutzen und zu niessen, als sich sinem gevallen 
nach wurdt geburen, von unsern amptlüten an saumnus, intrag und 
widerred.

5 In kraft dis brifs, des zuo urkund mit unserm anhangenden sigel 
verwart.

Und sind wir diss so hieby waren Rudolf von Erlach, schulthes, 
Rudolf von Scharnatal, ritter, Caspar Hetzel von Lindnach, Anthoni 
Archer, Anthoni Brügler, Peter Strub, Niclaus Zurkinden, Lienhart 

10 Wysshan, Caspar Wiler, Bartholome Mey, Gilgian Äschler, Rudolf 
Huber, Rudolf Dillier, Lienhart Hübschi und Hartman Hoffman, all 
der raten zuo Bern. Beschechen Fritag nach Margrethe anno secundo.

0. Sprb. Q pag. 231.

31. Landschaftsbeschluss betr. Borgkauf von Tuch, Zechschuldeu 
15 und Wirtschaftspolizei, Leichenmähler, Immobiliarverkehr und Ab

lösung von Geldaufbrüchen ausser Landes.
1504, März 29.

„N id ersib en ta l o rd n u n g “.
Wir der schulthes und rat und etlich der burger zu Bern thun 

20 kund mit disem brief, das hüt siner dat vor uns sind erschinen der 
unsern von Nidersibental erber boten, und haben für uns gelegt ein 
ordnung durch si und die iren gemeiner unser jetzgemeldten landt- 
schaft zu nutz und notturft angesechen, und begert söliche zu hören, 
und ob die unserm gevallen nach begriffen sye, alldan si daby mit 

25 bestätigen oder sach beliben zu lassen. Und wysend die artickel
sölicher ordnung also:

Wir der tschachtlan, venner und gemein landtlüt von Nider
sibental haben angesechen:

(1) Zum ersten, das hinfür niemand, weder jung noch alt, frouwen 
30 noch man, dehein tuch noch tüchly, es sye im land oder usserthalb, 

dings oder uf borg, sunder umb bargelt koufen sol; und welicher, es 
sye frouw oder man, dawider tut und bandlet, der und die selben 
sollen zu buss und straf umb drü pfund vervallen sin, und derselben 
sum ein drytteil an die kilchen, dahin der busswürdig zu kilchen 

35 gat, ein drytteil eynem tschachtlan und der letst drytteil denen, so 
geordnet werden die buss zu bezüchen, verwendt und usgericht
werden.
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(2) Zu dem andern so sol ouch niemand von disshin, weder jung 
noch alt, frouw noch man, dehein zerung ufschlagen, sunder die mit 
barem gelt bezalen; es wäre dann sach, das in eyner täding, ob die 
houbtsach zu end gebracht, ützit verzert und ufgeschlagen wurde, 
lassen wir beschechen; doch das sölichs dem nach fürderlich abge- 
richt und bezalt werde.

Und welicher also sust usgat und die ürti nit bar bezalt, den sol 
der würt by sinem eyd fürgeben denen, so uber die sach geordnet und 
bescheiden sind, und ouch derselbe alldan die drü pfund straf geben 
und usrichten an die ort und end, wie das in dem ersten artickel 
hievor ist erlütert, an alle gnad. Doch ob eyner us vergesslikeit 
von dem tisch gienge und sin ürte nit bezalte, das sol im nit schaden, 
und doch derselb schuldig sin, den würt des abends oder den morgen 
darnach sölicher uorte halb zu bezalen, alles by vorgemeldter buss.

Daby so sol ouch ein jeder, so würtschaft wil halten, an die 
heiligen sweren, jar und tag veil zu haben und darzu ein gleiche 
zimliche ürte, so den löufen gemäss sye, zu machen; und welicher das 
nit tun und dawider sin wellte, der und dieselben sollen sölicher 
würtsch müssig gan.

(3) . Zu dem drytten so soll niemand uf deheiner begrebdt oder 
jarzytlichen tag ein gemeind laden zu des würts hus; sunder ob er 
jemand er tun wyl, die alldann in sin eygen hus laden und bescheiden, 
und denselben mitteilen das, so im gevalt und Gott hat verlichen: 
es wäre dann sach, das jemand sölichs by sinem läben und an sinem 
letsten abscheid wurde ordnen, alldann lassen, wir eynem jeden sinen 
fryen und letzten willen zu fürgang komen.

(4) . Welicher ouch hinfür eynich eygenthumb, es sye berg, ertrich 
oder ander ligend gut, wil verkoufen, derselb sol sölichs vorhin an 
offnem rechten da er gesässen ist, erlütern und offenbaren; und ob 
in vierzechen tagen oder manots frist ungevarlich dehein inländiger 
kumpt, der des koufs und guts begert, und darumb so vil als ein 
usslendiger wil geben, das alldann der, so veil hat, gewaltig und 
mächtig sin sol zu verkoufen nach sinem- willen und gevallen von 
mengklichem ungesnmpt an intrag und widerred.

(5) . Znletst so sollend alle die, so usserthalb der landtschaft Bern 
zins ufgebrochen und damit ire güter versetzt haben, schuldig und 
verbunden sin, dieselben zins mit irem houbtgut darumb si erkouft 
sind, in fünf jaren den nechsten wider zu koufen und abzulousen, und
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ouch hinfür in solicher gestalt usserthalb der landtschaft Bern dehein 
ufbruch mer ze thund gewalt haben an unser der berürten von Bern 
wüssen und willen. Also welicher dem nit nach kumpt und dawider 
tut und handlet, das derselbe unser straf sol erwarten, wie sich

5 unserm gevallen nach wirdt gebüren.
Und als wir nu sölich ordnung verstanden und die an irem in- 

halt zimlich und gemeiner landtschaft fruchtbar und nutzlich funden, 
so haben wir zu obbemeldter der unsern bitt und beger ge williget 
und desshalb sölich ir ordnung in allen punckten und artickeln be- 

10 stätiget, bekreftiget und si daby mit dem zusatz des letsten artickels 
von uns angezöugt ungeswecht lassen beliben, also das si sich nuhin- 
für sölicher ordnung getrosten, gebruchen, behelfen, dero nachkomen 
und gnugtun und von den wyderwertigen und ungehorsamen die 
straf darumb angesechen bezüchen und inbringen sollen und mögen, 

15 dann wir si ouch daby schirmen und handthaben wellen, als sich der 
notturft nach wirdt geburen, doch allzyt unser widerrufen, mindrung 
und merung vorbehalten. In craft diss briefs, des zu urkund mit 
unserm anhangenden sigel verwart, dat. Frytag vor dem Balmtag
anno MOIIII0.

20 Ü. Sprb. Q pag. 601; U. Sprb. 1) pag. 225”; AB. A. pag. 119.

32. Obrigkeitliche Verordnung betr. Unterhalt der Strasse im Kapf.
1505, Mai 5.

„Nider S ib en ta l, w ägsam e im K apf.“
Wir der schulthes und rat zuo Bern enbieten unserm tschachtlan zuo Nider 

25 Sibental, gegenwürtigen und künftigen, ouch gmeynen landtlüten daselbs, denen 
dyser brief zuo kumbt, unsern grus und alles guot zuovor, und thuond üch zuo 
wüssen, das wir vernomen, wie ir dann die wägsamen im Kapf mit merck- 
lichen costen haben erbuwen, und das aber etliche die selben mit irem holtz 
fellinen und in ander wäg, dadurch wo dawider nit fürsechung gethan, solicher 

30 wäg zuo lest zuo abgang gebracht und also der angelegt cost, ouch mug und 
arbeyt unutz geachtet werde, und so uns nu wil geburen, dem vor zuo sind,
und damit dbn gmeynen nutz zuo fürdren:

Harumb bevelchen wir üch ernstlich, soliche wägsame mit sambt der 
mur vor am anstoss im Kapf bis an der Siechenmatten zuo schirmen und in« 

35 sunderheyt niemand zuo gestatten, an den selben orten einich holtz oder 
anders zuo veilen, oder die mur schiefen zuo lassen, dadurch die schaden 
enpfachen und damit der weg verfürt möcht werden. Und ob jemand darüber 
understunde, von dem und denselben, wellend drü pfund an alle gnad zu
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straf beziechen, dero eins unserm husheren Sant Vinzentzen, das ander an 
dem buw der kilchen Sant Martis zuo Wimmis, und das drit dem, so von üch 
zuo versechung somlichs wägs geordnet wirdt, sol gevolgen und usgericht, und 
des niemand nützit geschenckt noch nachgelassen werden; dem wellend also 
nachkomen und harin noturftigen flisz und ernst ankeren, solichen wäg in 5 
eren und zimlichen wäsen zuo halten, daran thuond ir uns guot gevallen, zuo 
dem das üwer nutz und noturft solichs ouch vordert.

Datum Montag nach ascensionis Domini anno Vt0.
U. Sprb. Gr pag. 26V .

33. Freier Handel, Aufhebung des Statthalteramts, Botenlöhne, Auf- io 
hebung der Appellation an den Tschachtlan bei Urteilen der nie

deren Gerichte, Gewicht, Yennerwahl und Lehenempfang.
1513, Ju li 14.

Wir der schulthes und rat zu Bern tund kund mit diserm brief, 
das wir uf bittlich ersuchen und anrüfen der ersamen unser lieben 15 
getrüwen gemeyner landtlüt zu Nidersibental jetz durch ir erber 
boten an uns beschechen, ouch in ansächen ir güten getrüwen dienst, 
so ir vordem uns in unserm Loüpenstritt und demnach si uns all- 
zit bewisen, denselben gewilligot und nachgelassen und inen hiemit 
die fryheyt und fursächung geben und gethan haben: 20

(1) . Und namlichen des ersten, das si die genanten die unsern 
von Nidersibental in koufen und verkoufen fry sin und das ir, es 
sye anken oder ander koufmansguot, verkoufen, ouch ancken umb saltz, 
in ir hüser zu bruchen, vertuschen, und in soullichem handlen sollend 
und mögen nach irem nutz, willen vnd gevallen: doch daz dehein 25 
fürkouf gebrucht und allzit an geverd werde gehandlot. Doch so 
wellen wir uns hiemit uf sant Martis und andern jarmerckten vor- 
behalten haben, die so den ancken in grossen summen und witer 
dann zu ir hüser bruch und notturft ufkoufen, abzustellen und hinder 
sich zu halten, und harin unser und der unsern notturft zuo bedencken. 30

(2) . Und nachdem die statthalter den genanten den unsern von 
Nidersibental nit zuo gevallen und inen etlicher gestalt überlegen sind 
gewäsen, haben wir dieselben statthalter hin- und abgethan und soul- 
lich ämpter der statthalter dem venner, so je zuo ziten den genanten 
von Nidersibental geben wuordt, bevolchen zuo versechen. Doch also, 35 
das derselb venner den eyd des statthalters zuo sinem eyd des venner- 
ampts sol schwören, sich darnach dester fuorer wuossen zuo halten.
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(3) . Und alsdann von belonung wägen der boten, so von erbern 
lüten umb zins und geltschuld usgeschickt werden, klag und be- 
schwerd angezöigt ist, haben wir zuo guoter lütrung und verstäntnus 
also abgeredt: wellicher bot, louifer oder pfänder nuhin für hinuf

5 geschickt würdt, das alle die, so er in bevelch und ansprach hätt, 
den boten-lon hinuf zuo gand gemeinlich und glichlich tragen, und 
dannathin die, so an der bezalung suomig erschinen, den übrigen 
costen, es sye warttag oder zerung halb, sollen abrichten.

(4) . So denne, als bishär der bruch ist gewäsen, das die mindern
10 urteyl für den tschachtlan gezogen, und damit zuo ziten irrung und

missverstätnuss ist erwachsen, wellen wir, das hinfuor soullicher bruch 
hin und ab sin, und mit der meren hand gericht solle werden, und 
ouch dieselben mere urteil kraft und bestand haben, doch allzit der 
parthy, so sich beschwerdt erfindt, die appellatzion harfür uns vor-

15 behalten,
(5) . Fürer der gewicht halb, so in kurtzem zuo etwas endrung 

kommen, damit aber gemeine landtschaft beladen, in dem das soulliehe 
gewicht inen schwärer dann aber die hie by uns gewuordigot und 
erfeckt geben ist worden, desshalb wellen und ordnen wir, diewil

20 sölliche endrung der gewicht gemeiner landtschaft in koufen und 
verkoufen schädlich und abbrüchig, und uns dagegen dehein nutz 
ist ertragen, das desshalb dieselben die unsern von Nidersibental by 
unser statt gewicht und wag beliben und inen die geben und zuo- 
gelassen solle werden, die hinfür zuo brachen und sich dero zuo be-

25 helfen, wie dz ir nofturft wuordt vordem.
(6) . So haben dann die genanten die unsern von Nidersibental 

fürer angebracht, wie si von alter har by ziten ir vordrigen herschaft, 
ouch under uns die friheit gehept, dz si einen vennrich under inen 
gesatzt, und daruf begert, si by soullichem brach und harkomen be-

30 liben zuo lassen: harumb in betrachtung obbemeldter ir guoter dienst, 
so haben wir inen soulliche friheit vernüwt und bestätigot, also dz 
si hinfür einen venner mit der meren hand erwelen und setzen, doch 
also, das derselb har zuo uns komen, zuo soullichem ampt schweren und 
ob er sich in versächung desselben sins ampts anders dann gebur-

35 lichen hielte, alldann uf unser beger durch die genanten von Nider- 
sibental ein andrer an sin statt gesatzt werde; und wie die jarzal, 
namlich vier jar, einem venner bestimpt ist, daby sol es fürer aber 
beliben.
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(7). Zuo letst das empfachen der lechnen berürend, verwilligen 
wir den vermeltden den unsern von Nidersibental, so die notturft 
es höischt, soulliche empfachung zuo tuond, das si alldann har zuo uns 
körnen, soulliche lechen empfachen, oder unser botschaft zuokunft 
mögen erwarten, und si enpfachen hie von uns oder unser botschaft, 5 
so sollen si doch nit anders dann zimlichen gehalten werden.

Und also hieby wollen wir die vermeldten die unsern von Nider- 
sibental lassen beliben, und als sich gebuort schirmen und handthaben; 
doch allzit unser endrung, bessrung, mindrung und merung nach 
nutz und notturft gemeiner landtschaft Nidersibental, ouch unserm 10 
guoten beduncken, vorbehalten. In kraft diss briefs, den wir des zuo 
urknnd under unserm anhangenden sigel verwart ufgericht und den 
beruorten den unsern von Nidersibental haben geben lassen, uf Donstag 
nach sant keiser Heinrichs tag anno MDXIII.

U; D. pag. 207; 0. Sprb. W pag. 34; U. Sprb. G pag. 5; AB. A. pag. 123. 15

34. Bestätigung einer (nicht näher definierten) landschaftlichen 
Verordnung.

1521, Februar 27.

Wir der schultheis und rat zuo Bern thuond khundt mit diserm 
brieff, das hüt syner dat. vor uns sind erschynen die ersamen unser 20 
lieben getruwen Peter Schöny und Niclans Lenherr, nüw und alt 
vänner der landtschaft Nider Sybenthal, und haben uns in namen 
und von wägen gemeyner landtlüt dasälbs erzöugt ein ordnung, 
durch si die sälben landtlüt mit gemeynem einhälem rat inen und 
der landtschaft zuo nutz und notturft angesächen; und uns daruf an- 25 
geruoft und gebäten, die sälben ordnung zuo hören, und wo soliche 
unserm gefallen nach vergriffen sye, alldann die sälben zuo bekreftigen, 
zuo bestätigen und inen darumb gloubwürdigen schyn zuo gäben.

Und als wir nun die artickel bemäldter ordnung besichtiget und 
erkundet, und darin nützit anders dann ein erliche guote meynung, 30 
so zuo nutz, notturft und fürdrung gemeyner landtschaft dienet, funden, 
haben wir harzuo gewilliget, die genanten die unsern von Nider Syben- 
thal by dem sälben irem ansächen lassen beliben, die ordnung darumb 
schriftlich ufgericht, bekreftiget, bestätiget und inen daby zuogesagt, + 
si by dem allem zuo schirmen und zuo handthaben, doch uns und den 35 
genanten den unsern von Nider Sybental endrung, bessrung, mynd-
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rung und merung nach des lands nutz und notturft allzit vor- 
behalten.

Daby so wollen wir, daz die, so umb houptgüt und zins brief 
und siegel haben, by den sälben beliben, und nach dero inhalt zins

5 und houptguot sollen und mögen beziechen.
In kraft diss briefs, des zuo urkund mit unserm anhangenden sigel

verwart. Beschächen Mittwochen nach sant Mathias des heiligen 
zwoulfboten tag nach Christi unsers herren geburt gezalt tbusendt 
fünfhundert und ein und zwäntzig jar.

10 U; D. pag. 216; 0. Sprb. Z pag. 353; U. Sprb. H pag. 67; AB. A. pag. 130.

35. Lämmerzehnteu zu Wirnmis.
1523, Mai 6.

„N ider S ib e n th a l, lam m erzenden .“
Wir der schulthes und rat zu Bern thund kundt mit diserm 

15 brief, als sich dann irrung und missverständtnuss haben gehalten 
zwüschen den ersamen unsern lieben getruwen dem kilchherren, 
tschachtlan und gemeinen underthan zuo Wynmis von wägen des 
lammer- und jungen zechenden halb daselbs zu Wynmis vallend, und 
besonder wie solicher geben und genomen soulte wärden; das wir 

20 darnf nach erkundung der sach, und wie dann der bruch daselbs 
und an anderen orten von alterhar gewäsen ist, geraten und erkandt
haben:

Das die genanten die unsern von Wynmis von acht lamern ein 
lam, von sibnen ein halb lamm und II #, von funfen ein halb lamm 

25 und von vieren IIII # zuo zechenden sollen geben und usrichten, und 
solichs für und für also gehalten, ouch die ufhebung des bemelten 
zechenden gehalten, und der zechend dem kilcherren und tschachtlan
geteilt wärden, wie dann von alter har komen und gebracht ist.

Dann wir si ouch zuo allersidt daby wollen beliben, und das diser 
30 unser lütrung gelebt und dero statt gethan wärde. In kraft dis 

briefs, dess zu urkundt mit unserm anhangenden sigel verwart. Actum
Mittwochen nach Philippi und Jacobi anno MCXXIII.

O, Sprb, A A  pag, 353.
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36. Ordnung für die Holzlässe.
1524, Mai 11.

Ich Wolfgang Vogt, tschachtlan zuo Nider Sibental, bekenen mich 
öfenlich mit urkund diss briefs, dz ich uf hüt sines datum ze Wintmiz 
ofenlich ze gericht sass an statt und in namen miner gnedigen herren 
von Berren, da kam für mich in ofen gericht der erber Michel Hengy, 
statthalter zu Winmiss, und clagt durch sinen erloubten fürsprechen 
zu allen denen, die im houltzer durch sin guot im G-sess harab gelasen 
hatten, da mit im siner schür und den bouimen groser schaden geschechen 
sig, dar zu lasin etlich dz holtz den sumer uber in sinem gut ligen; 
und sasst zem rechten was um das alles recht wer. Und also 
nach miner des obgenampten richters umfrag ist mit einheller urtel 
erkennt worden:

Dz von usgendem Merzen hin unz zuo sant Gallentag nieman kein 
holtz dür die meder harab lasen sol, es sig dan ein rechter holzlas. 
Und welcher schon von deshin holz durch dz Gses harab lasen wil, 
der sol dz in masen harab lan, dz er weder schür noch böimen kein 
schaden tuo. Wen aber etwas schaden daran geschigy, den sol einer 
na biderberlüten erkantnuoss abtragen. Und was holzes einer zuo 
mittem Aber(er)elen in sinem guot ungezumpt fint, dz mag er zuo 
sinen handen nemen, und darum niemand nüt ze antwurten han.

Der urtel begert Michel Hengy urkünz: ward im zuo geben er- 
kent, bewart mit minem des obgenampten richters angehankten eigen 
sigel. Gezügen und urtelsprecher waren die erberen wisen Niclaws 
Lenher, vender, Niclaws Scherkopf statthalter, Anthono Strifeler und 
ander gnuog.

Geben uf Mittwuohen vor mittem Meyen jaris als man von der 
geburt Christi zalt funfzenhundert zwenzig und vier jar.

U.

37. Jungzehnten zu Wimmis.
1525, Januar 12.

„E rk an n tn u s  m. g. he rren  umb den ju n g e n  zenden zuo W im m is, 
wie und wenn sich der b eza len  sol, onch des p red ican ten  
oder k ilch ern  p fru n d  h a lb , wie man die zins an leg en  und 

wo die b r ie f  lig e n  sollen .u 1525.
Wir der schulthes und rat zuo Bern thuond khundt mit diserm 

brief, als sich dann irtung und missverständtnuss haben gehalten
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zwüschen den ersamen unsern lieben getruwen, dem kilcherren, 
tschachtlan und gemeinen underthanen zuo Wymiss, von wägen des 
lammer- und junge-zendens halb dasselbs zu Wymiss vallend, und 
besunder wie sölicher geben und genomen solte werden, das wir

5 daruf nach ^erkhundung der sach, und wie dann der bruch dasselbs 
und an andern örten von alterhar gewäsen ist, geraten und erkhandt 
haben,

das die genampten die unsern von Wymiss von acht, nünen 
und zächnen ein lamb, von einliffen ein lamb und ein pfening, von 

10 sibnen ein halb lamb und zwen pfening, von fünfen ein halb lam,
und von vieren vier pfening,

von einem ymbden ein angster, 
von einem fiili ein angster, 
von einem kalb ein pfening;

15 und was von des heiligen Orützes tag zu Meyen bys den andern 
heilig Krützes tag zu herbsten falt, von einem lamb ein pfening zuo 
zächend sollend geben und usrichten, und soulichs also für und für 
gehalten. Und was also in sölichem zuo zenden gefalt, dasselbig 
durch unsern amptman, den tschachtlan, und kilcherren geteilt, wie

20 dann sölichs von alter har gebrucht ist.
Und damit in sölichem dehein geferd gebrucht werde, wollen 

wir, welicher vermeinte, das sölicher zechend in den ätter-zenden 
gehörte, wann dann einer in unsers tschachtlan oder lutpriesters zuo 
Wymiss hand by siner trüw an geschworner eids statt mag globen, 

25 das söliche lamber und junge zenden in den ätter- und junge-zenden 
gehören, aldann derselb unser amptman und kilcher daran benuogen
und darüber den selben wyter nit zuo ersuochen haben.

Und aldann die kilchgnossen daselbs zuo Wymiss etlich klein zins 
an ir pfruond gehörig verkouft, und die wider angelegt haben, sollen 

30 dem kilchherren ein abschrift der zinsen in ein rodel gäben, und
aber die houptbrief hinder unsern tschachtlan gelegt werden.

In kraft diss briefs, der dess zuo urkhund mit unserm anhangendem 
sigel verwart ist. Beschächen Fritag vor Hilary, als man zalt nach 
Christus unsers herren geburt tusendt funfhundert zwänzig und

35 f ü n f  j a r .
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38. Zollfreiung der Nidersibentaler für die Kauderbrucke.
1540, Februar 16.

Wir der schultheis und rhat zu Bern thünd khundt und be- 
khennend offenlich mit diserm brief, demnach unser lieb getrüw 
gmein landlüt von Nidersybental fünfhundert pfnnd an die nüw 5 
gemachte brück am Zwyselberg an der Cander ze stür geben, haben 
wir sy und ir nachckhomen des zolls über gemeldte brugk, onch andrer 
beladnussen, als lang dieselbige brugk wäret und bestat, ledig gelassen 
und gesprochen, sagen und lassen sy und ir nachckhommen zollfry; 
hieruf unsern zollnern, so zu zyten da sin würden, gepietende, sy des 10 
zolls halb rüwig und unangesprochen ze lassen, dan wir sy by sölicher 
fryung von obbestimpter stür wägen wellend blyben lassen.

In kraft diss briefs, den wir inen sich ze behelfen under unserm 
anhangenden sigel geben haben. Beschächen sechszechenden tags 
des manods Februarii, als man zalt von der gepurt unsers herren 15 
Jesu Christi tusent fünfhundert und vierzygck jar.

ü  im AB. B. pag. 299; daselbst befindet sich pag. 300 eine gleichlautende Urkunde 
von gleichem Datum für die „gemeine gepürde von Roütingen“ eingeheftet, welche 
100 & an die Baukosten beigesteuert hatte. '

1 „ Z w is e lb e rg , z o l l r o d e l“ 20

Zollrodel des zolls an der nüwen bruck am Zwyselberg über die Kandel . 
im 1539 jar gemacht und ufgesetzt, so ein jeder, der darüber oder joch durch
das wasser ober- oder underthalb fart, geben und usrichten sol.

Jeder mensch so über die brugck gat, sol geben ...................  I z?
Ein krämer mit der k r a t z e n ................... .... ...................................... VI $  25
Ross und man .................................. II &
Von einem gebasten ross, daruf käs, ancken, ziger, saltz, win,
körn, mahl, isen, äeisch, wullen oder anderer war gefürt wirt IIII  $
Von einem gebasten krämerross ..............................  . . . . . VIII z?
Von jedem wagen  .....................................   I ß  30
Von einem k a r r e n ................................................. ... VI $
Von einem ochsen, kuo, rind, es seye klein oder gross . . .  II &
Von jedem ross, so man an der hand zu märit oder darvon fuort 111 z?
Von einem sch w i n .................................................................................  H z ?
Von einem bock, geiss, schaf .......................................................... I z? 35

1 Der Merkwürdigkeit wegen geben wir hier die Reproduktion des Zollrodels dieser 
Brücke vom Jahr 1539, der in einer zeitgenössischen Niederschrift im AB. B. pag, 295 
vorhanden ist, und desjenigen vom Jahr 1570, ibid. pag. 314.
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Ist hieby zu wüssen, das alle die, so stür geben haben, an obgemelte 
brugck aller dingen zollfry sind.

Nämlich alle ingesessnen der sta t Bern 
Die von Sanen

5 Die von Thun
Die ussem landgricht Konolfingen 
Obersibental
Nidersibenthal
Frutingen

10 Spietz 
Äsche.

„ O rd n u n g  des Z ö lln e rs  an  d e r K a n d e rb ru g k  1570ten j a r s . “

Erstlichen ein möntsch, so oft der hin und wyder über die
brugk gath, und nit im brügcksum m er vergriffen, git all mal I  #

15 Boss und man g i t ....................................................................... ....  . I I  #
Von einem ross an der hand, so zmärit gfürt, khouft oder
verkouft wyrt, g y t ...................................... ..........................................  VI #
Von einem gepasten r o s s ................................................................... IIII  &
Von einem w a g e n .......................................................................  VI #

20 Von einem schlitten für ein r o s s ....................................................  VI $
für II  ross oder m e h r .................................  I ß

Von einem rind khoufvech ..............................................................  VI $
Sunst von einem rind ........................................................................  II  $
Von einem schaf

25 Von einer geyss ........................................................................  I  #
Von einem schwyn
Von einem zopfen vädergwandt ein b e t t ......................................  12?
Von einem k h ü s s y .................................................................................  V ß

39. Jungezehnten zu Wimmis.
30 1543/1558.

„W immis, ju n g e z e n d e n “.
Umb denselben jungezenden hand m. g. herren schultheissen und 

rhat der stat Bern geraten und erkhant zwüschen dem kilchern und 
tschachtlan und gemeinen underthanen zu Wimmis, das man den 

35 also bezalen, und was in sölichem zu zenden gevalt, ein tschachtlan 
und kilcher mit einandern teilen, wie sölichs von althar brucht ist:

Von eim imjoen 1 angster.



Von eim füli 1 angster.
Von eim kalb 1 pfenning.
Von eim lamb 1 pf(enning), von vieren IIII
Von fünfen ein halb lamb.
Von sibnen ein halb lamm und II z?.
Von achten, nünen und zechnen. 1 lamb.
Von einlifen ein lamb und 1 z?.
Also ouch von gizinen, wie wol es nit im brief stat, und von 

des h. Crüces tag im Myen bis zu des andern h. Crüzes tag zu 
herpsten valt von eim lamb 1 #.

Und darmit mit disem äterzenden dhein geverd brucht, welicher 
by trüwen an eyds stat mag geloben, das söliche lammer- und jnnge- 
zenden in den äterzenden ghören, dess sollent sich tschachtlan und 
kilcher benügen. Lyt ein bekantnus hinder dem tschachtlan under 
der stat sigel Frytag vor Hilarii 1525.1

Wenn inen ein halb lamb valt, so schezts der zendman; aber 
tschachtlan und predicant hand weli, gelt oder lamm ze nemen, und 
ushinzegeben. Ist nit im brief, sunder ein alter billicher brach, an- 
zöigt 19 Septemb. 1558.

Gliche meynung hats an andern orten ouch.
Urbar von 1543 pag. 75 (Amtsarchiv N. S. zu Wimmis).

40. „Landsbräuche66 betreffend Gebühren^der Schätzer, Pfand
recht und Pfandexekution, Prozessverfahren, Appellation, Gast- 
gerichte, Landzug, Märitruf, Zugrecht, Immobiliarverkehr, Weide
pacht, Obstwachs, Verbote, Erbrecht der Enkel, Ackerzüge, Zaun
pflicht, Vormundschafts- und Vogtswesen, Fürschlachten, Vieh- 
pfäudung, Erbrecht, Rechtsgeschäfte mit Bevogteten, Bürgschaft, 

Viehpacht, abgefallenes Vieh und Schlägereien.
1549, 1563 und 1564.

Von diesen sogenannten „Landsbräuchen*, welche in buntester Reihen
folge die verschiedenartigsten Bestimmungen enthalten, existieren zwei sich 
gegenseitig ergänzende Redaktionen, von denen aber keine zeitgenössisch ist.

Die eine, vermutlich noch aus dem Ende des XVIten Jahrhunderts 
stammend, findet sich auf mehreren zusammengehefteten Papierblättern, welche 
1913 im ,,Landschaftlichen Abrathbuch I “ auf dem Amtsarchiv Wimmis ein
gelegt waren. Diese Niederschrift beginnt aber erst mit dem siebenten Artikel

1 Vergl. Nrv37

— 77 — .
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„wo man einandren mit rächt besuchen soll“ ; die Blätter mit den 6 vor
hergehenden Artikeln scheinen verloren gegangen zu sein. Relativ sorg
fältig redigiert, liegt der Text dieser Redaktion -— soweit vorhanden! —  
der folgenden Reproduktion zu Grunde.

5 Die andere Niederschrift enthält der mit dem Titel ,,Niedersimmenthalische 
Landsatzungen 1623 se q /‘ bezeichnete Cartonband des bernischen Staatsarchivs 
pag. 27 bis 41. Ein Elaborat des XVIIIten Jahrhunderts, sind darin eine ganze 
Anzahl Wörter bis zur Unkenntlichkeit verschrieben, wodurch manches ganz 
unverständlich wird. Dagegen enthält sie mehrere Vermerke und Einschaltungen, 

10 welche der erstgenannten Redaktion fehlen und welche mit diesbezüglichen
Anmerkungen dem folgenden beigefügt sind.

Eine nähere Datierung dieser Landsbräuche ist nicht mehr möglich.
Mehrere Artikel scheinen auf Urteile für bestimmte vorgekommene Fälle zu 
beruhen; aus den denselben angefügten Bemerkungen hat sich die von Schnell

15 und Stürler angenommene Datierung 1549 und 1563 und 1564 ergeben, 
welche hier beibehalten worden ist, wenn sie auch zweifelsohne nicht für alle 
darin enthaltenen Bestimmungen zutrifft.

„Landtsbrüch zu Nider Simmenthal.“
Von der sch e tze ren  belohnung .

20 (1). Item die schetzer sollend vier schilling für ihr belohnung haben,
es wehre dann sach, dass ihnen die schatzung zu schwer wehre, dass 
sy den weybel darzü nemendt, so ist des weybels lohn fünf schilling; 
wann sy aber für bauptguth schetzen, so ist zwen schilling der 
schetzeren lohn; wann sy aber aussert der peürt und gleichwohl noch

25 im selbigen gricht ervordret werden, mögendt sy nach vernuss und 
reüche des wegs, auch an versaumung der zeit, weiters gebührende 
belohnung fordren und innemen.

Item die schetzer sollend auch am abend kein lohn innemen 
und setzen;1 welcher aber am schatztag der erst ist, den söllendt und 

30 mögendt sy den schatzlohn abnemen und gan schetzen, ob sy kein
weiteren lohn empfachendt.

W as für p fan d t vo rgand t.
(2). Item es söllendt die, so schuldig seindt, pfender darschlagen, 

die kaufmannsguth seyendt, mit namen fürab ku, stieren und ander 
35 rindvich, darnach ross, schaf und geiss, demnach heüw und strauw, 

demnach kefen,2 kesse, bethe und ander hausrath, ärdboden, matlandt,
weydt und barg, und zum letsten haus und hof.

1 Wohl eher „schetzen“. 2 „hefen“ ? =  Geschirr.
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W as man einem  lassen  muss.
(3) . Item es mag auch ein jeder landtmann seinem weyb und kin- 

vor allen gelten ein kuh dannen nemen und behalten; darzu soll deren 
auch keiner sein gwehr und harnisch nit zu schetzen geben, er habe 
sich dann vorhin mit gwehr und harnisch nach notdurft versechen 
vorbehalten. Ob aber einer der fahrenden pfendren nit gnug hete 
zu bezahlen, mag er ärdlich (ärdrich) darschlachen; dasselbig soll 
sechs wochen und drey tag auf widerlassung1 angestelt werden.

Item ob. aber einer einem oder zweyen schuldig wehre, und 
ihnen beiden oder einem allein pfand gestelt hat, den ersten kuh 
und stieren, und mit dem ersten Übereinkommen, dass er ihme die 
von tag zu tag stehn liesse, oder ihm die aus gnaden stan liesse, 
und aber der ander von sehadens wegen nit lenger warten möchte 
oder sonst nit lenger beiten, so soll er den ersten lassen wüssen, 
dass er mit seiner schatzung abfahren; wo er dann nit abfahren 
wölte, alsdann hat der nachgender auch gwalt auf die besten pfender 
zu fallen: desshalben ein jeder der pfandt geben muss, soll alwegen 
gemesse pfandt nach der hauptsum darthun.

W ie lang  die p fen d e r s ta n  sollend.
(4) Item die pfandt so für hauptguth gesetzt werden, man nit 

lenger dann von einer hirtenszeit zu der andren, die schetzer 
stellendts dann lenger an.

Von wan (man) p fa n d t fe rg g en  mag.
(5) . Item die pfand sollen gan, wenn die wochengricht offen sind, 

doch vierzechen tag vor und nach dem hochzeit sollend die auf- 
geschlagen werden, und auch zu mitem Meyen. Dafürthin sollend 
die schetzer nit schuldig sein, an die weyden, bärgen oder allmendten 
gan zu schetzen.

W ie w eit die g e sch a tz ten  p fand  gan m ögendt.
(6) Item die pfand, so durch die geschwornen schetzer geschetzt 

sind, oder durch andre, so zu der schatzung geordnet werend, sollend 
von einer landtnach (landmarch) an die andre gan in der ersten 
schatzung, es wehre dann sach, dass sich der schatzung jemandt 
erklagte: alsdann soll der, so sich erklagt, die geschatzten pfand auf 
ein gewöhnliche grichtstadt führen, in welchem gricht die schatzung 
geschehen, weiter schetzen lassen in dessin costen, der sich der

1 Wohl „widerlösung“.
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schatzung erklagt hette. So aber die pfand unklaghaft der schatzung 
ausgandt, soll es bey der schatzung bleiben wie vorstadt von einer 
landtmarch an die andre und einem als dem anderen werschaft thun.

!Wo man e inand ren  m it rä c h t besuochen soll.
5 (7) Item wenn aber zwo personen etwas an einandren zuo sprächen

handt, es wäre umb wort oder wärck, frouw oder mann, wen sy 
landtlüt sindt, soll je einen den andren (wo sy sonst nit betragen 
wärdint) mit rächt in dem gricht, da er gehörig und mit füwr und 
liecht sitzt, und im aldann das rächt wol oder wee thun lassen ; doch

10 ime khein appellation abgeschlagen (sein).1 2
W enn man ein app e lla tio n  verggen  soll.

(8) Item es soll ouch ein jeder appenlatz in vierzächen tagen 
geferget werden, mit denen worten, das welcher ein urtheil im von 
den landtlüten (geben)3 appellieren will, das er syn gägensächer by

15 guter zyt wüssen lasse durch einen weybel oder grichtsässen, uf 
wölchem tag er appellieren wöll.

Umb g a s tg r ic h t zuo erlouben.
(9) Item die gastgricht söllendt und mögendt nit wyter erloubt 

werden, es träff ehr oder eydt an, oder es syge an wachsendem
20 schaden. Wyter soll khein gastgricht erloubt werden, es wäre dann 

in todtsnöten: Denen soll und mag man wol ein notgricht erlouben 
und nachlan, darmit nit zun zyten biderb lüt verkürtzt werde. Es 
sollen aber die, so söliches notgricht erlangendt, an stab und stäcken 
für das tachtrouf hingan für ein richter und ein gricht, alda erwarten,

25 was inen urtheil und rächt ertragen mög; und dem der in namen 
unser gnädigen herren oder durch empfälch eines tschachtlans, Ir 
Gnaden amptman, richter ist, 1 und jedem grichtsässen zuosampt 
irer zerung V ß wie vor umb die gastgricht erlütret stat, zur belonung 
gäben. Es mag ouch ein jeder richter, wo nit geschworen gricht-

30 sässen sindt, zuo einem notgricht sonst ehrenlüt pieten lassen.
Zuhg der weyden und bergen.

(10) Item wenn ein landtmann im landt und in der march bärg 
dinget und nit ein innerer de(s)selben bärgs oder weid wäre, und ein 
usserer, der aber ein innerer in weyd oder bärg wäre, dem soll ein

35 jeder, der ein landtman ist, by synem dingeten bärg oder weyd umb

1 Von hier an nach der altern Niederschrift.
2 „sein“ fehlt in der altern Niederschrift. 3 „geben“ fehlt in beiden Niederschriften.
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den bestimpten zins blyben und der usser kbein zug darin haben, 
ob er joch in weyd oder barg ein innerer ist. Doch soll ein usserer, 
der vor dem landtmann dinget, in weyd oder barg darin theil und 
gemein hat, öuch by synem dingeten weid oder barg blyben, und 
hat khein usserer einem landtman zug abzeziechen, wen schon ein, 
usserer ein theiler im weyd oder barg wäre.

G astg rich tem o lu m en t.
(11) ; Item des ersten hat ein jeder richter, der zun zyten innamen 

unser Gn. herren und obren der statt Bern an einem erworbnen 
gastgricht durch heissens willens eines castlans, Ir Gnaden amptmans, 
den stab hat und richter ist, I $ pfn. und ein jeder grichtsäss V ß 
und ir zerung zur belonung uf ir gnad.

W ohin und wie w yt der märitruof g a t, zil und march.
(12) . Der märitruof zil und march stost windtshalben uf in die 

Leimeren an den bach ussen in der grossen matten an den nächsten 
bach, unden an das Landwasser, ob dem dorf Erlenbach by der lüt- 
stuben nach der höchin nach. Was in der zil und march ist, würt im 
märitruof ergriffen ♦

Das ist im 1549. by den alten von wägen Jacob Müllers und, 
Stäffan Bärgmans gspan und stoss, den sy mit einandren gehan, 
drumb hat man mügen erkunden by den alten.
H arnach  volgen  die a rtic k e l der zügen halb , e tlic h e r  w ys 

g e b ru c h t, als he rn ach  s tad t.
(13) . Item es mag ouch ein jeder landtman gägen einem usseren 

ein kouf mit erlegung was an solchen kouf gän wäre, gält oder gälts 
wärt, abzüchen mit allem wynkouf oder Gottspfennig und costen, so 
vor abkündung des koufs darüber gangen wäre in jar und tag; oder 
ob pfenwärt daran gäben, die nit mehr verhanden, nach biderben 
lüten erkanntnuss das gält darfür.

W ie wyt der zug umb köufen  und verkoufen  ein land tm an  
gägen dem and ren  hat.

(14) . Item was vater oder muoter guot und geschwistertinen theil ist, 
und nit wyter, mit denen worten, wie sonst obgelütret ist. Und soll 
aber die abkündung innerthalb vierzächen tagen beschächen, wenn 
im söliches kündt ist. Und ob einer syn usgäben gält, pfennwirt, 
wynkouf, Gottspfennig, so es im anboten wirt, nit nemen wölt, und 
einer sich des zugs trösten wölt, dassälbig hinder eim richter, der

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 6
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in den gricht, da sömliches berächtiget wirt und muss dann darüber • 
das rächt lassen walten.3 Doch umb verding hat khein landtman 
dem andren nüt abzuozüchen; aber im lächenschaft wie umb den 
khouf gelütret stadt. Und soll aber einer das zogen guot in synen

5 gewärden han; doch soll witwen und weysen, die nit bevogtet sindt, 
und einer nit im landt war, so soll im der zug nüt schaden.

Umb erd tw ächsel.
(15) . Item umb den erdtwächsel ist khein zug also wyt glychen 

erdtwächsel nach der houptsumm ertragen mag. So aber einer sich
10 mit unglychem erdwächsel wölte sich eins gnts, weidt oder bärg, acher 

oder maadt oder hüser,* 2 was dan darüber ist, mag nit ein ärdwächsel 
blyben; über unglychen ärdtwächsel ist aber der zug verhanden. 
Wär dan rächt darzuo hat, mag in thuon; doch alwäg soll weyd gägen 
weid, bärg gägen bärg, maad gägen madt, wie obstadt, glych nach

15 der houptsumm gewächslet werden [solle].

Umb lichungen  w eydt und bärgs.
(16) . Item es söllendt die, so weydt und bärg dingen müssen, sich 

vor oder zum Meytag zuo denen künten, die eim zuo lichen hendt. 
Darumb wo sich einer nit kündt hätte, mögendt die, so zuo lichen

20 hendt, dafürthin lichen ussren und inneren, wem sy wellendt. Wenn 
sich aber einer in der zyt künt hätte und man im nüt lichen wölt, 
die mögendt dann den berg by dem thürlin züchen, wenn er einem 
ussren glichen ist. Mit denen worten, das sy den, dem er abzogen 
wirt sin, entheben, es sig in barem oder nachvolgendem zins, er sig

25 ein inner oder usserer des bergs oder weyds* Doch ein jeder nit 
wyter noch dürer solle zwingen mit dem zins, dan die seybücher 
ertragen und vor darumb ufgericht sindt.

Des obs oder lan d tg a rb en  halb.
(17) . Item es ist im bruch und den alten erfaren, der landtgarben

30 halb ist einer dem andren schuldig, was nit syn obs wäre, was uf des
andren guot falt, den vierten theil. Es wäre dann sach, das er ein 
theiler in demsälben obs wäre, des wär vil oder wenig, ist kheiner 
dem andren nüt schuldig von der landtgarben wägen. Steinobs gibt 
khein landtgarben.

35 1 Hier scheinen einige Worte zu fehlen; der Sinn ist jedenfalls der, dass das Geld
beim Gericht zu deponieren ist.

2 Hier scheint ebenfalls ein W ort zu fehlen.
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Von v e rb o ten  zu erlouben.
(18) . Item es soll khein verbot ohne erlouptnuss eines tschachtlans 

oder venners oder statthalters beschächen; ob aber das verbot be- 
schäche, soll das gehalten werden untzit das es mit rächt entschlossen 
wirt. Dan wölcher das übergat, vor und ab es mit recht entschlossen 
wirt, der soll ablegen. So aber das verbot niemant bricht, so soll 
es billich bestan und darvon niemant nützit schuldig syn; es soll 
aber vor eigentlich anzeigt syn, ob es zu erlouben sig oder nit.

W on erb fä llen .
(19) . Item es söllendt und mögendt sich kindt und kindtskindt, dero 

vater und mutter abgestorben sindt, an iren rächten grossvater und 
grossmüter sälingen glych nachstellen als rych als das ander, ob schon 
an einem ort III oder IIII old mehr kindtskindt wärindt, und an dem 
andren stock nit mehr dann eins wäre, so söllendt sy doch mit den 
andren alle glych erben am grossvater und grossmuotter. Es wäre 
dan sach, das an einem ort rächte eheliche kindt noch verhanden 
wärend, aldann nimpt das läbend kindt khindtstheil und des todten 
khindt kindt alle kindtstheil, desshalben eines jecklichen kindt 
kindtstheil erben söllendt.

2 [Dieses ist mit Jakob in Oberstägs zweyen kinden und dem 
jungen Bähler erkundet und ihnen mit rächt und urtheil erkennt, 
dass sy Peter Hans seligen frauwen, ihr grossmutter, guth alle drey 
gleich, eins als das ander erben söllendt].

Von wägen der ach e rzü g en , wie lang  die gan m ögendt.
(20) . Item die acherzüg söllendt und mögendt untzit zuo mittem 

Meyen zuo dem allerkhomlichisten ruowig gan, alwägen ungespert und 
ungewert; doch alwägen das hierinen nit unnotwenigen schaden mit 
gefarlichkeit gebracht werde. Dassälbig oueh denen, so mit den 
acherzügen gandt, es wär mit uf- oder zuothuon, gebürt.

Von den zünen wägen.
(21) . Item wa zwen gägen einanderen inhandt, und einer etzt, der 

ander nit, so soll der vor sant Michelstag etzt, zunen, sy habendt 
dan einandren denn vorbehalten, das jeder syn zuon soll in ehren han 
und lan. Es sollen aber alle ynschleg, es sigendt acher, maad, weyd 
oder berg, gegen allmenen zunen und deshalben die allmenen zuo

1 In der altern Niederschrift der falsche Titel „V on v o g ty e n “.
2 Dieser Nachsatz fehlt in der altern Niederschrift und steht N. L.
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schwenten oder rütten macht und gw althan, unangesächen, wie die 
zündleg erhalten werden. Es soll aber ouch der bescheidenheit der 
bursame hingesetzt syn; doch söllens allwägen nit wyter zun zünen 
dan by einem zug schwenten.1

5 So aber zwen gägen einandren inhandt und zu beiden oder einer 
allein die zün erhalten, besunder in weyd und be'rg, söllens einandren 
züne stan lasen, und nit nächer dan ungvarlich eines zugs lengi zuo 
den zünen nit schwenten noch rütten.

2Von vogteyen .
1Ö (22). Item es mag ein jeder landtmann von vater und mansstammen 

die synen und ir guat in der landtmarch vergriffen gwalt haben zuo 
bevogtenund niemandt anders. Es wäre dann sach, das die fründt
schaft so einfalt oder farlässig wärindt, das sy da(s)salbig nit tädindt, 
und aber von grosen nöten dassälbig ze thun wäre: alsdann mag

15 ein jedere oberkeit (sy) mit ehrenlüten versächen, nach irem duncken, 
doch das es nach form und nach notwendigkeit beschächen soll.

W ievil ein am ptm an v o g ty en  haben mag.
(23) . Item welcher in gricht und rächtsstuolen sitzt, dem soll man 

nit wyter dann in III vogtyen userthalb der fründtschaft zwyngen,
20 oder3 4 in der fründtschaft mag in nüt beschirmen; mag aber einer 

erbäten wärden, last man beschächen.

Der fü rsc h la ch te n  halben .
(24) . Item der fürschlachten halben soll ein jeder dem andren für 

gäben, nach jedes jars verkündung untzit zuo sant Michelstag, und
25 diesälbenfuorschlacht in ehren han und lan by der buoss.

Wyter die abtheilten zün soll ein jeder dem andren fürer gan
und warschaft machen. 7

4Von der p fän d ten  wägen.
(25) . Item es soll keiner dem andren pfenden oder dem andren syn

30 vyeh an den wyrt stellen. So aber einer dem andren mit synen
vych schaden thuot, soll und mag einer den schaden durch II oder 
III  ehrenmann, denen umb die ding khundt ist, den schaden und 
heg beschöwen lasen, und mit gricht und rächt, wa das sonst nit

1 N. L.: „dan by eines zugs lenge schwenten“.
35 2 Diese Überschrift von späterer Hand. 8 N. L. „aber44.

4 Im N. L. steht hier der Artikel „V on w eg e n  des u n f r id b a h r e n  g u t h s “.
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bethragen wirt, vor S. Anderestag erfordren, usgen omen das klein 
gut, soll ein jeder uf dem synen han, nach jedes jars verkündung, 
untzit zuo S. Michelstag. Ob aber einer die uf dem synen stünde,1 
mag er ein jedes gepfendet umb ein blaphart, und ein angerynget2 
umb II blaphart wol pfenden, aber keinswägs an wirt stellen. Da- 
fürthin mag er die ungeryngeten pfenden wie obstadt.

Von w ägen u n frid b aren  guots.
(26) . Item wäre es sach, das einer hagbrüchigs oder ubergends 

vich hat, und sich das findt, so soll es einer dem andren abnemen.
Umb e rb sch a ft so im la n d trä c h t n it  erluotredt s tad t.
(27) . Item wa im landt ein ufrächte ware unvortheilige theilung3 

zwischen vater und muotter, kinden, geschwisterden oder glych andren 
personen beschächen und ergangen ist, es sige glych uf das, loos 
oder uf die waal getheilt, und die mit vogtshandt und mundt oder 
sonst von hörigen4 angenomen wirt, darby soll es blyben und nit 
wandel haben. Es wäre dann sach, das ein theil umb ein grosses 
oder umbs halb throffen5 wär, darumb beschäch was rächt ist.

6 Das ist auf den 9ten Meyen 1563 jahrs harin geschrieben.
7M ärten  oder h and len  m it bevogteten .

(28) . Item wär hinfuoro mit einem märtedt, der vogthörig ist und 
in vogtshanden stadt, der und diesälbigen söllendt von jedem märit 
gestraft wärden X $  pf., halb der herrschaft und halb der landt- 
schaft; und söllendt ouch diesälbigen märit kraftlos syn und nüt 
gälten, und söllendt ouch dann die sälbigen vogthörigen, so also 
märten und aber bevogtet sindt, gestraft wärden mit der kefi, je nach 
gestalt der sach und erkantnuss der oberkeit.

* Ist ingeschrieben im 1564 jahrs.
B ü r g s c h a f t e n .

(29) . Item welcher einen im landt verburget umb loufig schulden, 
sy sigendt glych verbrieft oder nit, darinen aber khein underpfandt 
ustruckenlich genampt wirt, und dann der, dem die schuld gehört, 
wen die verfalt, den bürgen vor dem houptschuldner anlanget: was

1 Ist jedenfalls Verschreibung für „funde“, so auch N. L.
2 angerynget .=-= ungeringt.
3 „theilung“ fehlt versehentlich in der altern Niederschrift.
4 N. L.: „angehörigen“. 5 N. L.: „übertroffen“. 6 Fehlt in der altern Niederschrift.
7 N. L.: „Von Vogthörigen“; der Titel der altern Niederschrift ist von späterer Hand.
8 Fehlt in der altern Niederschrift. 9 Dieser Titel von späterer Hand,
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dan der bürg an pfendren vom houptschuldner darbringen mag, und 
obs glych nit kü und stier, sonder1 andre varende hab der besten 
pfendren wärendt, so soll sich der, dem die schuld gehört, er sige 
glych ein landtman oder nit, benügen lassen. Alle wil am houpt-

5 schuldner nüt ze verlieren ist, so soll dann der bürg billich darstan 
und bezalen.

2Das ist im 1564 jahr erkent.

Von w egen der ding-kuonen.
(30). Item wir wöllendt ouch hiemit die ding-kuo und -geiss ussert-

10 halb der landtmarch gar abgeschlagen und abgestrick(t) haben, als by 
X $ buoss, halb der herrschaft und halb der landtschaft, so dann ein 
jeder seckelmeister in namen der landtlüten iren theil zuo bezüchen 
bevolchen syn.

3A bgstanden  veich.
15 (37). Item wir wollen ouch luter gehept und geboten haben, was

vichs das war, ross, rind oder schmalvich [im fahl dem eint oder andern 
etwas abstunde und abfiele],4 5 derselb solls vergraben lassen by III 
halb der herrschaft und halb der landsschaft. Es wäre dan im winter, 
das die schützen dem gwildt warten wölten, sollend sy umb söliches

20 abgefallends vich rats fragen, ob sy darauf warten, und nit eigendts 
gwalts thuon, damit man sich erkunde, wie es abgefallen syg.

5W ie man umb ein w ürseten  a b sp rich t.
Item wenn es sich usfündig findt, war den angriff thuon hat,

der so angriffen hat, soll dem andren wirt und artznet abtragen;
25 umb schmertzen und versumpte zyt soll kommen für den vierten 

oder fünften, was, die darnmb absprächen, darby soll es blyben, doch 
lamertag jar und tag nsgesetzt. Wen lüt by dem angriff sindt gsyn, 
so eine würsendta6 beschicht, die söllendt verstanden werden, wie 
sich der händel zuotragen hab. Wa nit lüt vorhanden, soll dem ver-

30 wunten gloupt werden, so wyt das der gwunt by syner conscientz 
gefragt werde, was doch den sächer zum angriff bewegt habe.

1 „sonder“ fehlt in der altern Niederschrift. 2 * Fehlt in der altern Niederschrift.
3 Dieser Titel von späterer Hand: N. L.i „ v o n  w eg en  des a b g e v a l le n e n

v y ch s“.
35 4 Ist von späterer Hand beigefügt, fehlt N. L.

5 N. L.: „Umb a n g r i f f “ . 6 N. L.: ,,wnndthat“.
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4L  Bestätigung von Nr. 24.
1558, März 17.

„B rie f des vech b r ä s te n s “.
Wir der schultheis und rhat zuo Bern thund kund hiemit, das uf 

hüt für uns kommen sind der unseren von Nidersybenthal eerbar 5 
poten, und habend uns vermog einer inen durch unsere vorfaren des 
krancken presthaftigen und wandelbaren veechs halber im 1487 jar 
zugestellten, mit unser statt insigel verwardten bekanndtnus ankert 
und gebeten, inen dissvalls gnädige fürsechung ze thund, und darby 
blyben ze lassen. 10

So wir dan ir anbringen gnugsamlich verstanden, haben wir 
inen zuogelassen und bewilliget, ein offnen ruof gan ze lassen, das 
alle die, so berg und weiden im Nidersybenthal hand, sy syend in 
gemeldtem Nidersybenthal oder usserthalb gesessen, und presthaftig 
wandelbar vych hand, das sy dasselbig by in obanzogner durch sy 15 
dargelegter bekanndtnus gemeldter und vergryffner buoss nit dahin 
tryben noch weiden söllind, doch sollend si söllichs1 so berg und 
weid hand (hinder inen) by guter zyt kund und zu wüssen thun, 
damit wan sy etwas darwider reden wollend, dasselbig fürderlich 
thun und zu beiden tbeilen widerumb vor uns erschynen mögind 20 
uns irs anligens zuo berichten und unsers wytheren bescheidts darob 
erwarten. Datum XVII.0 M artii 1558.

Ut; D. pag. 229.

42. Lämmerzehnten im Heustrich.
1562, April 28. 25

„Ju n g i-zäch en d en  A sche, Ny d e rsy b en th a l.u
Wir Schulth . . . .
Als sich dann vorhar und jetz abermalen etwas spans gehalten 

zwüschen dem vesten unserm lieben getrüwen burger Batt Herporten, 
tschachtlan zu Nydersybenthal, als von des ampts wägen an einem, 30 
und dem erwirdigen herrn [ausgelassen] predicanten zu Äsche als von 
der pfrund wägen daselbs am andern theil, beträffend den jungi- 
oder lamberzächenden im Höuwstrich, da dann jeder theil vermeint, 
zu den daselbs velligen zächendlammern rächt ze haben: namlich

1 Hier fehlt offenbar „denen“. 35
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unser obgenanter tschachtlan us dem grund, dass die Jammer oftmalen 
innert der zächend - march unsers schloss Wimmis gesümmert und 
gezüchtet wurdind, desshalb ouch billich in unsern Wimmis-zäehenden 
gehortind, der sümmerung und wintherung nach da sy vielend. Hin-

5 wyder aber der predicant söliche Jammer, so sine kilchgnossen, unsere 
landtsässen der kilchhöry Äsche erzugend, der pfrund daselbs zu- 
gehörig sin vermeindt. Daruf wir gerhaten und erkhandt, dass ver- 
loffner sachen halb beyd barthyen einandern wyther unangesprochen 
lassen,

10 und hinfür der lammer-zächenden dahin dienen solle, da der 
oder die hushäblich und kilchhörig gesässen, dero die herd der 
lammern ist, und von denselbigen by iren rächten hüsern und 
houptsitzen ingezogen werden, ungeacht, wo die schal gesümmert 
oder gewintheret syend,

15 doch den khornzächenden sunst ane abbruch noch in trag.
Darby sollen beyd theil und ire nachkommen hinfür belyben,

und jeder sin jetzmalen ufgeloffnen kosten an im selbs haben. In 
kraft diss briefs . . . der gäben ist uf dem XXVITIten tag Aprellens 
1562.

20 0. Sprb. UU pag. 703-, Vergl. auch R. M. zu obigem Datum.

43. Bewilligung eines freien Jahrmarkts.
1572, August 7.

„N id e rs ib en th a l, b ew illig u n g  ein ja rm ä rc k t ze h a l te n /  
Wir . . . thund khund hiemit, das wir uf pittlieh ansuchen der

25 ersamen unserer 1. g. landtsvänner, statthalter und gemeiner erbarkeit 
unser land und herrschaft Nidersibenthal an uns umb vergönung eines 
jarmerckts gelangt, inen gnedigklich. zugelassen und begünstiget 
haben, das sy fürhin ein fryen jarmerckt jerlich uf nechsten Donstag 
nach..St. Verenatag, so da ist der vierdte tag Herpstmanots, in be-

3o rürter unser landtschaft Nidersibenthal, etwan an einem wolgelägnen 
und bequämlichen orth, halten und ufrichten mögind; darby wir sy 
ouch, so lang uns gefellig und gemeinem irem wolstand erschiesslich 
sin wirt, wie sich gepürt schützen, schirmen und handthaben wollen. 
Hieruf allen und jeden unseren iren der enden benachpürten und

35 andern underthanen, denen söliche märckt ze besuchen gelägen ist, 
by schwärer unser peen gepietende und vermanende, denselben jar-
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merckt mit allem dem jhenigen, so sy zu verkhoufen haben, ze be
suchen, und sich dissvals nit ungehorsam zu erzeigen,, sonders der 
gebür nach zu bewysen und halten: das ist gäntz unser will.

In kr. d, b . . dat. 7ten Aügusti 1572.
0. Sprb. Y Y  pag. 830.

44. Bestätigung früherer Verordnungen betreffend den Aufenthalt 
von Fremden in der Landschaft.

1580, März 12.
„Von w ägen der froumbden in zu setzen  u.

Wir der schultheis und rhat der statt Bern thund khund hiemit, 
nachdem wir der unseren von Nid er Sibenthal erbaren poten für- 
bringen irer klag und beschwärdt halb von das Andres Lötscher, ir 
landtman, sine güter und etlich veech einem froumbden us der graf- 
schaft Gryers, Steffan Suldan genempt, fünf jar lang ze nutzen ver- 
lichen oder verkoufs-wys übergeben, das aber unserem ansechen und 
briefen, so wir im thusend fünfhundert acht und sechstzigosten ja r1 
der frömbden inzüglingen, so etliche ire landtlüth in iren ledigen 
hüseren herberg und ufenthalt gabend, durch welches wir sölichs 
abgestelt und verpoten, nit allein zuowider, sonders gemeinen landt- 
lüthen von allerhand erzelten ursachen wegen beschwärlich und 
unlydenlich wäre, sampt irem begären, das uns gevallen wollt, gedacht 
unser ansechen bestendig belyben ze lassen, und niemandts ze ge
statten, sy mit einichen frömbden inzüglingen zuo beladen, sonders 
ouch gedachts Lötschers lychung oder koufhandel kraftlos zuo er- 
khennen, und darzuo ermelten Suldan, sinen lächenman oder koufer, 
hinweg ze wysen:

Dargegen ouch vorgedachts Lötschers für wenden, welcher ursach 
und gstalt er zuo sölicher hingab und lychung siner güteren und 
veechs bewegt und getrungen worden, und wess er sich sampt sin 
lächenman obgenampt gegen den landtlüthen begäben und noch vor 
uns erpietens wäre, ein willen mit inen ze machen, mit wytherem 
erzellen beider parthien, der gepür , und notturft nach verstanden, 
haben wir uns darüber entschlossen und erkhendt, diewyl den unseren 
gemeiner landtschaft Nider Sibenthal in vil wäg schädlich ouch be- 
schwärlich, und zuo einer gevarlichen nachvolg gereichen, wann iren

1 Diese Verordnung ist nicht mehr zu finden.
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landtlüthen solche fryheit zuogelassen wurde, den frömbden inzüg- 
lingen hüser und güter zu verlychen, und dann dieselben in das land 
uf ire lachen zugind, so solle bemelter Lötscher sin lächenschaft 
berürtem Suldan ufsagen, dieselb kraftlos sin, und er anderswo siner

5 besseren gelägenbeit nach wonung suochen,
und die unseren der landtschaft Nider Sibenthal söllicher in-

züglingen, frömbden personen, welliche von sonderbaren landt
lüthen in ire hus und güter gezogen, oder künftiger zyt der gstalt 
ingsetzt wurden, die aber nit zuo landtsässen uf- noch angenommen

10 wären, unbeschwärdt blyben, dieselben hinweg wysen und dero dheinen 
zuo landlüthen noch hindersässen annemen söllind ane unser besonder 
gunst, wüssen und verwilligung; bestätigen inen auch hiemit ir hievor 
gemachte ordnung, das sy alle die, so ane unser und gemeiner landt- 
lüthen gunst und willen einiche frömbden (vorbehalten ordenliche

15 dienst) in ire hüser setzen und inen underschlouf geben wurden, 
strafen und von jedem völligen dryssig pfund pf. bezüchen mögind; 
davon soll uns zwentzig und inen zuo gemeiner landtschaft banden 
zechen pfund pf. gevolgen, und vorbestimpter unser theil unserem 
tschachtlan überantwurt werden.

20 By disem ansechen wollen wir gedachte von Nidersibenthal so 
lang uns gevalt und wir erkennen mögend, uns und inen fruchtbar 
sin, belyben lassen, und uns derselben enderung ze thuon vorbehalten 
haben. In kraft diss briefs, der dess zuo nrkund mit unser statt an- 
gehencktem secret insigel verwardt und geben ist den zwölften tag

25 Mertzens als man zalt thusend fünfhundert und achtzig jar.
U.; D. pag. 234; U. Sprb DD pag. 45; AB. A. pag. 173.

45. Obrigkeitliches Schreiben an die Tschachtlaue von Niedersiben- 
thal (Obersibenthal und Saanen) betreffend Viehhandel, Salzkauf

und Pfandexekution.
30 1&96, Juni 24.

„Gehört sich zu Därtstetten und Oberwyl an canzel zu verläsen und
demnach dem lanzsvenner Gryschy Wyden zuo überantworten.“ 

Schultheis und rhat zu Bärn, unseren gruss zuovor,
Lieber gethrüwer burger, alsdan der unseren lieben gethrüwen

35 underthanen und lüten von Sanen, Ober- und Nydersibenthal erbaren 
poten und abgesanten hütigs morgens vor uns erschinen und sich 
erclagt und beschwärt habendt, dass wyr unlangist hievor ein gmein
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usschriben und mandat in unser statt und landschaft usgan lassen, 
dass niemandt dasyenig rindtfych und schaf, so är andern frömden 
verkoüft hätte, lenger dan feyr (vier!) tag den köüferen ufenthalten 
sölte, weilechs inen aber, so sunst kein begangen haft und gwirschaft 
nit haben, zuo besondrem merglichem nachtheil und schaden gereichen 
wurde, und derwägen uns underthänig gebäten, sölich usgangen 
mandat irenthalb ufzeheben und wyderrufen, in bedencken, dass unsere 
mezger alhie inen gar wyt gesässen und dess nüzit zu entgälten 
haben:

(1) . Dass wyr haruf und nachdem wyr von bemälten unseren
mezgeren verstanden, dass sy den unseren sölich ir begären nit 
wydersprächen welen, uns darüber entschlossen, diewyl die sach 
also beschaffen ist, dass wyr vorangeregt unser usgangen mandat 
und gebot des rindtfych abthrib halb gägen den unseren vorbemält 
wyderruoft und ufgehept und die unseren by irem fryen kouf, wie 
von alter har, verbliben lasen wölendt, so sy das nit missbruchendt 
und uns söliches zuo gedulden gefelig ist. ,

(2) . Aber der schafen halb, derowägen die unseren sich dahin 
begäben, dass sy diesälbigen unseren mezgren vor jederman zuokomen 
lasen wolindt, haben wyr daran ein fölig vernuogen enpfangen, so fär 
dass unsere amptslüt, ob däm also statt beschäche, ein menglich 
ufsächen haben sölindt.

(3) . Als aber die unseren von Ober- und Nidersibenthal besonder- 
barlich an uns haben langen lasen, wie dass sy under inen etwas 
ynsächens gethan und ornung gemacht, derenthalben, so byshar under 
inen gross anzal .salzes von den frömden salzsheren uf borg erkouft, 
und dan ein guoten theil wyderumb darvon verkouft, und also sich 
in gross schulden gebracht haben, dass man fürhin menglichem for 
sin und nit gestatten sölte, mer salzes dan zuo sinem eignen buos-bruch 
und doch nit lenger dan ein yar lang uf borg in- und uf-zekoufen, 
und dass dieyenigen, so hievor von des salzkoufs wägen sich in 
gross schulden verthieft, diesälbigen sölendt sy ynerthalb den näch(s)t- 
künftigen zwöien yaren bezalen und ablösen, haben wyr uns 
sich ir nit unzimlich bedencken gefalen lasen und welen unseren 
amptslüten hiemit befolchen haben, ze verschaffen, dass [dass] dem- 
sälbigen nachgeläpt wärde, by pen und straf fünfzig pfundt pfenigen 
unablässiger buss von den übelthätern zuo unseren handen ze be- 
zuochen.
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Essölendtouch unsere amptslüt flissig nachfrag halten und sich 
erkundigen, welicher mass die frömden salzsheren mit den unseren 
in verkoufen yeres salzes und wuchers gehandlet, darmit wo unbilig- 
keit befunden, densälbigen iro schulden verboten wärdindt bys sy 

5 uns die straf, so wyr inen deshalb uflegen, erlegt haben; derwägen 
solttu. uns dines befinden berichten, darmit wyr uns gägen densälben
wysendt ze halten.

Dat. 24 Ju n i 1596.
Denne wyewol wyr kurzs vergangnen jaren ein gandt-ornung 

logemacht und usgeschriben, wie man sich der zubekenten ünder- 
pfender halb halten sölte, so vernämen wyr doch, dass darin etwas 
missverstandts ist und unglicheit gebruocht würt, indäm dass mancher, 
wän är sinen gälten ein underpfandt darschlacht, dassälbig nach des 
säligin (?) jars nuzs behaltet, und dän rouob davon nympt, und dan 

15 den boden hören (?) last, wöliches aber unserem verstandt zuowyder; 
derhalben wyr dyse erluotrung darüber zu thun bewegt sindt worden,

(4). dass namlich so baldt einem ein underpfandt zubekennt 
würt, dass är dassälbig angenzs zuo sinen handen züchen, nutzen und 
bruochen möge, jedoch dem schuldner und pfandtgäber die gewonliche 

20 wyderlosung vor lut obanzogner gandtornung und darin bestimpten 
zils vorbehalten. Des soltu die unseren bericht machen, sich darnach
wüssen zuo halten. Dat. als obstat.

(J. ' ; ' ' ' ' ' ' , v \ ■

46. Viehhandel und teilweise Aufhebung des Trattengeides.
25 1598, September 9.

„O rdnung das t r a t te n g e lt  der fröm bden k au fleü ten  
b e tre ffe n d t 1598“.

Schuldtheiss, räht und bnrger zu Bern, unseren gruss zuvor, 
Ehrsamen, besonders lieben und getreüwen,

30 Wir haben vergangner tagen von üwer ehrbahr botschaft, so 
ihr ans abgesant, zu dreyen underschidlichen mahlen, so schrift- als 
mündtlich, weitleüfig verstanden, die ursachen und beschwärden, so 
ihr gefasst uns demütig zu biten, wir wolten unser hievor des tratten- 

nnd abfuhrgelts usgangen und verschines jahrs widerumb erneüweret
35 mandat und ansechen us vil und mancherlei fürgebildten gründen
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und ursachen gnedig widrumb ufheben, undt was ihr uns über unseren 
eüch und eüweren gsanten domahlen darüber gegebnen endtschluss 
geantwort, gnugsamb vermerckt und vermeint, ihr betendt eüch 
erinneret und ze bedencken gführt, was uns hievor bewegt und ver
ursachet hat, ein sölich ansechen und mandat domahlen ausgahn 5 
ze lassen, als namblich diewyl wir den hievor abgestelten über- 
schwälligen veechs für- und aufkauf durch unser vilfaltig ansechen 
nit abschaffen noch verhüten mögen, dass wir bewegt und verursachet 
worden sind nach andren mittlen ze trachten, dardurch der sach 
möchte geholfen werden undt also kein kumblicher noch besserer 10 
weg darzu finden können, dann dass man den frömbden vechkäüferen 
von ross und vych etwas trattengelts auf legte, ob si villicht dar- 
durch umb etwas abscheüch gemacht und gehindret werden möchten, 
das veech nit mit so grossem schwaal ufzekaufen und us dem landt 
ze führen: 15

Derwägen wir uns endtschlossen, diewyh es augenscheinlich und 
offenbahr, dass die frömbden metzger und veech-ufkäüfer, es syendt 
Eydtgnössen oder Meyländer, Lamparter oder andre, so bishar hinder 
unseren landen und gebieten allerlei gehörend und ander vych durch 
das gantz jahr us in grosser mercklicher anzahl uf ein anstandt 20 
kumblicher abführung von den landtleüten hein und wider bei den 
heüseren, weiden und bergen, auch auf den gewohnlichen jahrmärckten 
ufkaufen undt aber den vechverkäüferen vorbehalten, ihnen söllich 
erkauft und bestelt vech noch eine zytlang, bis dass sie es komblich 
us dem landt tryben mögendt, ufzehalten, ze sümmeren und ze weiden, 25 
so sölte solches [ob man gleichwohl niemandt den freyen kauf hier- 
durch abstricken noch verspehren, sonder denselben menygklichen 
ungehindret zulassen wolle], fürhein nit mehr gestattet, sonder dar(?) 
ynsechens gethan werden, dass solches nit mehr bescheche, sondren 
beiden, den käüferen undt verkäuferen, bei nachgeschribner buss und 30 
peen yngebunden werden, sich sölicher geferden und missbräüchen x 
zu überheben, als namblich, wann einer etwas kaufen wurde, dass er 
dasselbig in den nechsten sechs wuchen ohne lengeren verzug ab- 
führen und heinweg treiben solle, bei verlierung des veechs, undt die 
verkäüfer solches nit lenger aufhalten, bei verlierung der loosung, 35 
so oft es zu schulden kombt: doch dass die verpennigungallein 
auf die frömbden metzger und aufkäüfer reichen und aber unsere 
underthanen nit binden solle, dann dass ein underthan und landtsäss:
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dem andren sein vech wohl ufenthalten, auch wintren und sümmeren 
möge.

Diewyl aber die grösste vertheürung des vychs von den Lan- 
parteren, Meyländeren und andren frömbden harflüsst, so das vych 

5 allenthalben im landt hein und wider bestellend, ufkaufendt und 
heinweg treibendt, da so ist, solchem ze fürkommen, domahln von 
uns angesechen, gesetzt und geordnet worden, dass ein jeder frömbder 
vechkäüfer, so fürhein etwas veechs und rossen in und hinder unseren 
landen kaufen wirdt, verbunden sein solle, das damahlen üch bewüsst 

10 und bestimbt trattengelt ze bezahlen. Wann aber nun ihr jetzunder 
euch desselben hochen auflaags beschwärendt, und vermeinendt, dass 
hierdurch solche frömbde veechkäüfer sich unser landen endtfrombdind 
und ihr der hievor gewohnter hochen loosung desselben mercklich 
endtgelten müssendt, als habendt wir uns über üwer und üwerer ge- 

15 santen demütig ansuchen dessen endtschlossen, wie wohl wir ussert 
allen üweren uns erscheinten freyheiten durchus nit finden können, 
dass dieselben sich sowyt erstreckendt, dass wir von derenwegen 
von vorigen unserem mandat zu minsten nit stahn, sonder us kraft 
unser löblichen freyheiten, so wir von keisren und königen alt- 

20 hargebracht zu verbleiben gut fug. glimpf und ursach hetendt, 
nüthdestoweniger, damit ihr im werck gespühren mögendt, wie 
begihrig wir sind, üweren nutz ze fürderen und schaden ze wenden, 
und dass wir von unserem gemeinen geniess, der gleichwohl billicher 
dem besonderbahren solte vorgesetzt werden, etlichermassen zu wychen

25 b eg eh ren d t,

wollendt wir von desswegen das hievor aufgesetzt bestimbt ab- 
fuhrgelt umb so vil verminderet haben, dass man uns von jeder 
kaufsum nachdem man zu pfunden, guldinen oder cronen mercktet, 
allwegen von dreissig ein, und also durchus, erleggen und bezahlen, 

30 undt niemandts berührten Lamparten, . Meyländren, noch einichen 
andren vorermelten vechskäüferen, einich vech mehr und erst dann 
uf bezahlung und erlegung dis jetz bestimbten vermindreten abfuhr- 
gelts geben noch verkaufen solle. Und aber in diesem gemecht des 
trattengelts bezahlung söllendt allein gemeint und begriffen sein die 

35 frömbden lampartischen, meyländischen und alle andre usländische 
frömbde vechs uf- und fürkäüfer, so uns weder mit eydt, burgerrecht, 
püntnuss, vereinigung noch sonst in einichen andren wäg zugethan 
sind, undt keineswegs unsere getreüwen lieben eydt- und bündts-
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genossen, zugewanten, noch des hauses • Österrychs undt ßurgundts 
underthanen in der erbeinigung vergriffen.

Doch mit denen gedingen: Wann sie etwas kaufen werdendt, 
dass sie solches in hievor bestimbten ziln und tagen abführen, und 
sich sonsten keiner gefärd, weder für sich selbs, noch im dienst und 5 
andre hierin gebrachen sollend: wie dann unser verstand und mei- 
nnng hievor allwegen gewesen und noch ist, dass under solchem 
schein kein Eydtgnossen, er seye meister oder knecht, einichem 
frömden kein veech noch ross ufkaufen noch bestellen, noch die 
frömbden einich Eydtgnossen darzu brauchen, anwysen, bestellen 10 
noch dingen söllindt, ihnen einich veech under andrem namen oder 
schyn, in meinung des abfuhrgelts bezahlung hierdurch zu endtrünnen 
ze kaufen: sondren dass man sich aller aufrechtigkeit hierin ge- 
bruchen und ihr unsere underthanen gar niemandt, war oder wohar 
er seye, eiuich veech verkaufen soullind, er bringe und zeige dann 15 
von seiner oberkeit ein glaubsamen schyn, dass er es für niemandt, 
dann zu der oberkeit und derselben underthanen handen, dahar ihme 
der schyn worden, kauft, noch an andere orth, dann dahein, treiben 
noch fertigen wolle.

Bei welchem allem wir es nochmahlen gentzlich beliben lassendt, 20 
aber hieneben von diser unser gethanen vermindrung obgerührts 
trattengelts wegen uns erlüteret, dass dieselb uns an unserem ober- 
keitlichen g’walt, authoriteten, auch ehrlicher reputation und namens- 
rümbligkeit, hernach in allen andren sachen kein verschmälerang 
noch böse nachfolg gepären solle. 25

Sindt also hieraf der ungezwyfleten hoffnung und gentzlichen 
zuversicht, ihr unsere getreiiwen lieben underthanen gemeinlieh und 
sonderlich werdindt disere unsere günstige vermilterung des tratten- 
gelts halb zu gutem vernügen von uns uf- und annemen, und üch 
unserem hochen vertrauwen nach jeder zyt gegen uns bewysen und 30 
erzeigen, als frommen und getreüwen underthanen wohlanstendig, 
und wir hinwidrumb solches in gnaden und aller väterlichen treüw 
und hertzlicher wohlmeinung gegen eüch zu erkennen gantz wohl- 
gewogen und geneigt sindt. Mit hilf des Allmechtigen, in dessen 
schutz und schirm wir eüch hiemit befehlen. Dat. 9. Sept. 1598. 35

I). pag. 238.
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47. Verbot, Liegenschaften an Äussere zu verkaufen, zu vertauschen 
oder zu verpachten und ohne Bewilligung der Obrigkeit Geld auf-

zunehmen.
1600, Mai 31.

5 „L an d trech t von w egen des b e rg v erk o u fen s
und g e lt u fb räch en s .“

Wir der schuldtheis und rhat der statt Bern thünd khundt hie- 
mit, demnach die ehrsamen unser sonders lieben getruwen under- 
thanen und landtlüt des Nideren Sibenthals uns so durch schryben, 

10 als ouch ir erbar potschaft undertbenig ersuocht, wir wolten etliche 
durch sy gestelte und uns fürgebrachte beschwärt-articul, wölicher 
gstalt sy nun fürhin ire weyd und bergen verkoufen, verlychen, ouch 
welchermassen sy gelt ufbrächen sölten und möchten, günstig ab- 
hören, und wovehr uns dieselben ouch gevallen, und der billigkeyt 

15 gemäss syn möchten, inen die mit unser authoritet und ansechen 
bestätigen u. (s. w.), haben wir unsern seckelmeister und venneren 
die nothwendige besichtigung und erwägung derselben anbevolchen, 
die habendt uns uf hüt widergebracht, uf was form und wys ermelten 
den unseren des Nidersibenthals ehrsamen landtlüthen fürgebrachte

20 puncten und articul sy bestätiget:
(1) Als namlich zum ersten solle fürthin einicher landtman weder 

acher noch matten, weyd, berg noch andere derglychen guoter einem 
usseren, der nit ein landtman ist, verkoufen, verlychen, noch sonst 
anderer gstalt uosserthalb der landtschaft vertryben, sonders so einer 

25 syne guoter, es sye (wie gemeldet) acher, matten, weyd oder berg 
u. (s. w.) von anligender noth wegen verkoufen und von handen lassen 
muoste, solle er die den landtlüthen veyl haben; im fbal man ime 
aber umb solche veyl habende guoter nit welte geben, was die wol 

- gültig und wärth werindt, solle und möge er dieselbigen guoter ordern 
30 lieh verkhünden und usruofen lassen, und alsdann einem landtmann 

umb den pfennig nach erkandtnus ehren biderben lüthen (welche 
dann je von einem tschachtlan, venner und statthalter darzuo erkiest 
und verordnet werden) khöuflich hingeben. Damit aber liierob styf 
gehalten werde, so ist gesetzt und geordnet: welcher fürthin einiche 

35 derglychen guoter einem usserthalb der landtschaft verkoufen und 
hingeben wurde, der solle allwegen von ein hundert pfunden kouf- 
summ dry pfund buoss verfallen syn, dieselbige durch den amptmann,
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namlich die zwen theil zuo handen der oberkeyt und der dritt theil 
zuo des amptmans eignen handen bezogen, ouch der peenfellig ussert 
irer landtschaft ze schweren und zuo leysten gewisen werden, als 
lang untz er die verkouften guoter widerumb an sich bracht, und die 
fellige buoss abgricht haben wirt; doch was uns schuldtheys, rhät 5 
und gantze burgerschaft der statt Bern belanget, söllendt dieselben 
hierin vorbehalten und unverstrickt syn, sonders inen des orts fryen 
kouf, glychsam einem landtsässen, vergönt und zuogelassen werden.

(2) . Zum anderen solle ouch glycher wys dheiner einiche weyd, 
berg noch andere guoter usserthalb landts verlychen, sonders wöllicher 10 
derglychen guoter ze verlychen bat, der solle die glychfals einem 
landtmann vor allermengklichem anpyeten. So sy aber der sach nit 
des einen wärden, noch sich verglychen möchten, soll es allsdann 
ouch nach erkandtnus ehrenlüthen stan, als oberlüteret. Dann welicher 
hierwider thäte, soll ebenmässiger gstalt mit usschweren und ver- 15 
wysung des landts, untz uf widerzug des verlichnen guots, gestraft 
werden. Wöllicher aber weyd, berg oder andere guoter hievor ver- 
setzt und gelt uf die nutzung genommen und entlehnt hette, der 
soll dasselbig gelt innerthalb dryen den nechstkhünftigen jaren 
widerumb erlegen; dann welicher hierin sümig, der soll ouch von 20 
jedem einhundert pfund houptguot drey pfund buoss verfallen syn und 
bis zuo abrichtung der entlehnten summe gelts die leystung erlyden. 
Und soll fürthin dheiner einiche weyd, berg noch andere guoter umb 
die nutzung nit versetzen: dann welicher.solches thäte, soll ouch von 
jedem einhundert pfund dry pfund buoss zuo handen obstadt erlegen, 25 
und mit eydt us der landtschaft gewisen werden, untz er das (solcher 
wys entlehnt gelt) widerumb erlegt und die buoss abgevertiget hat.

(3) . Zum dritten soll dheiner einich gelt weder uf zins noch 
anderen gstalt usserthalb der landtschaft ohne eines tschachtlans, 
venners und statthalters vorwüssen und bewilligung entlehnen noch 30 
ufbrächen, sonders so einer us anligender noth gelt uf brächen müsste, 
soll er zuvor wolgemelte tschachtlan, venner und statthalter darumb 
ersuochen, und dieselbigen dann einem solchen mangelbaren je nach 
anligen der noth und gestaltsame der sach bewilligen und erlouben 
mögen. Welcher aber also eigens willens unerloupt gelt ufbrächen 35 
wurdt, der soll je von einhundert pfund houptguot dry pfund buoss 
verfallen syn, durch vilanzognen amptman ze beziechen, der dritte 
theil zuo synen handen selbs, und-die zwen theil uns ze verrechnen;

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. v 7
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und soll nütdestoweniger der, so also unerloupt und der erbarkeyt 
hinderrucks gelt ufgebrochen, die entlehnte summ gelts in den nechst 
darnach volgenden dryen jaren zuo erlegen verbunden syn: dann wo 
er daran sümig und innerthalb jetzbestimpten zils das entlehnt gelt

5 nit erlegen wurde, sol der ouch us dem landt ze schweren gewisen 
werden, so lang untzit er das gelt widerumb erlegt hat. Und damit 
niemandt sich der unwüssenheyt zuo erclagen habe, solle solches im 
landt offentlich an cantzlen verkündt und verläsen werden.

So nun wir solche hievor geschribne gestelten articul abläsendt,
10 verstanden und der billigkeyt gemäss erfunden, haben wir den er- 

melten unseren lieben getrüwen des Nidersibenthals dieselben gnädigist 
inbewilliget und bestätiget, also das sy darby und solcher ordnung 
belyben, dieselb under inen üben und bruchen söllindt, so lang es 
uns gevellig und wir sampt unseren amptlüthen der gemelten landt-

15 schaft erkennen und gespüren mögen, dieselb uns und den landtlüthen 
erspriesslich, nutzlich und thuonlich sye. In kraft dis briefs, der des 
zuo urkhundt mit unser statt anhangendem secret insigel verwart 
geben ist uf Sambstag den lesten tag Meyens, als man von der 
gnadenrychen menschwerdung unsers herren und Heylandts Jhesu

20 Christi gezalt ein thusent und sechshundert jar.
U; D. pag. 246; 0. Sprb. HHH pag. 672; AB. A. pag. 185.

48. „Der Glaseren im Nider-Sibenthal Fürsechung.“
1602, Januar 19.

Wir der schuldth... thund khund hiemit, das uf hüt für Uns 
25 komen und erschinen ist Peter Schmid us dem Nidersibenthal, synes 

handtwercks ein glaser, und uns in sym, wie ouch der übrigen syner 
mitmeysteren glaserhandtwercks namen in underthenigkheyt für
tragen lassen, was massen etliche frömbde glaser, als Etschlender 
und andere, sich in das land inlassend, und understandend byderben 

30 lüthen ze glasen, dardurch nun sy ime und anderen die nahrung 
benemend, und wie man spricht „das broth vor dem mund abschnydend“ : 
diewyl dann inen solches beschwärlich, were syn innamen obstadt 
underthenig und demütigs begeren und bitten, wir inen hierin gnädige 
fürsächung schaffen wöltind, uf das sy sich mit dem, was sy ge- 

35 lehrnet, sampt wyb und khinden fürbringen und erhalten mögindt. 
Wann wir nun sölich anbringen angehört, dasselbig nit unzimlich
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befunden, und dann wir sonst den unseren mit gnaden wol ge wägen, 
haben wir (doch so lang uns gevellig) inen hiemit söliche fryheyt 
und fürsechung gegeben,

wo sy hinfüro derglychen frömbde glaser in dem land Nid er- 
sibenthal betreten, das sy die uftryben, pfenden und umb ein guldin 
gelts büssen mögindt, welche straf halb unseren der enden wäsenden 
amptlüthen, und der ander halb theil inen den meysteren zustahn 
und heimdienen solle.

In kraft d. br . . . Beschechen den 19 Jannarii 1602.
0. Sprb. E E H  pag. 884.

49. Theilnahme des Tschachtlans am Chorgricht.
(Eintrag im Ratsmanual.)

1602, Oktober 28.
C horg rich t.

Nider Sibenthal. Diewyl die chorgricht zu Tärstetten und Ober- 
wyl nit khomlich mögen gahn Wyssenburg gelegt, noch der grichts- 
tag daselbst geenderet werden, so soll er (der Tschachtlan) je nach 
gstalt der sach handlen; also namlich wann am chorgricht sachen 
fürfielen, die syn gegenwürtigkheit ervorderen wurden, er alldan dem 
chorgricht bywonen, und dz gricht synen statthalter verwalten 
lassen solle.

BM. 28. Oktober 1602.

50. Bericht der Landschaft an Schultheiss und Rath betreffend 
Gebühren und Gefälle der Amtleute.

1603, April 25.
„ A tte s ta tio n  des cas tlan s  und sines d h in e rs  ry th lo n  

und bezug der büssen.
Gestreng, edel, ehrenvest, fürnäm, fürsichtig, wys, insonders gnädig, 

hocherendt, lieb, gethrüw herren und obern, schuldtheiss und rhat 
der fryen loblichen stat Bern;

Eüwer gn(aden) wysheit sye alle zyth zuvor unsern früntlichen 
gruss, geneigt, gutwillig, gehorsam und underthänigen dienst, und 
hiemit fugen wir Eüwer gnaden wysheit in berichts wys ze vernämen 
üf anhalten und begären unsers herren tschachtlans, Eüwer gn(aden)
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dieners und amptmans zu Wimis, wie das wir unzit har bi uns an 
den erkhouften corgrichten, wann der herr tschachtlan uf begären 
der parthyen darzu vermanth und komen, den rythlon ime dem 
herren — II und dem weybel, wann er mit dem herren gerithen —

5 VI bz. durch die parthyen abgericht und erlegt worden, und wir 
ouch nit anders vermeinth, dann söliches ein geordneter und be- 
stimpter rythlon sye.

Denne haben wir einem tschachtlan Eüwer gn(aden) amptsman alle 
dantz- und spilbussen, sampt andren gevälen oder fräfnen, ouch das 

10 khundtschaftgält lassen volgen, und also kein straf noch bussen zu 
der corrichtern handen ingenomen noch zogen, dann zun zyten von 
etlichen ungehorsamen oder mutwilligen X ß, oder darnach sy ver- 
möglich oder im väler gesin; sunster die corrichter keine bussen, 
strafen und andere geväl zu ir handen zogen, sonders als obstadt

15 einem tschachtlan lassen volgen.
Des wir ime dem herren tschachtlan uf sin begären disern schyn 

an Eüwer gn(aden) geben und zukomen lassen, das wir söliches 
under ime und andren Eüwer gn(aden) amptslüten also geüpt. Hiemit 
wir Eüwer gn(aden) Got dem allmächtigen in langwiriger gesondtheit, 

20 glücklicher regierung und guotem wolstandt in sinen getreüwen schyrm
in gnaden bevälchende.

Geben 25ten Aprellens dis loufenden 1603 jars.
Eüwer gn. alle zyt.h underthänige geneigt

und gutwillige underthanen
25 statthalter, landtsvenner, seckelmeister, sampt andren

underamptlüthen und corrichtern der landtschaft Nider-
sibenthal und ouch das gricht zuo Röütingen.

AB. A. pag. 403.

51. Erläuterungen zu Nr. 47.
30 1614, März 16.

Wir der schuldtheis und rhat der statt Bern thund khundt hie- 
mit, demnach der unseren lieben gethrüwen der landtschaft Nider 
Sibenthal erbare poten vor uns erschinen und uns demütig zu er
kennen geben, wie das wider hieobgeschribne gnedige fürsechung, 

35 welche wir inen hievor im 1600 jar uf ir anhalten und begären der 
weiden und bergen halb in derselben landtschaft gelegen, wider die
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jenigen, welche dieselben usseren und frömbden tusch-, kouf- oder 
anderer wys hingeben wurden, ertheilt, das sy darzu oberlüterter 
massen den zug haben söllind, und sich zutrage und begäbe, das 
etliche unser burgeren sonderbare weiden und bergen, so in der 
berürter landtschaft gelegen und denselben zufallend, nit zu iren'5 
eignen hanaen züchend noch behaltind: sonders dieselb zu ir der 
landtlüten grossen nachtheil (als das hierdurch ein gute anzal solcher 
bergen und rechtsame inen entzogen und den usseren zu theil, ouch 
hiemit vil frömbd vych offtmaln mit gefar des prästens halb in die 
landtschaft gebracht werde) den usseren hin- und übergebindt, under 10 
dem schyn, als ob sy darumb gethane keuf für sich selbs behalten 
weltend. Dessglychen dz ouch etliche unser usburgeren glyche fry- 
heit mit unser burgerschaft in dem fal ze haben vermeinend und 
sich anmassend: Herwegen (P)1 uns über dis ir beschwärlich anligen 
umb gnedige lütherung und fürsechung gebäten, haben wir ir be- 15 
gären nit unzimlich befunden und inen über vorgende fürsechung 
ouch hienach volgende lütherungs wys gnedig ertheilen und ver
günstigen wellen:

(1) . Das namlichen, ob glych wol unsere burger vermog hie ob-
geschribnen fryheit-briefs nit verpeniget syn sollend, sonders glych 20 
wie die unseren gedachter landtschaft Nider Sibenthal selbs weid 
und bergen hinder derselben gelegen für sich koufen mögend, und 
aber sy die landlüth dieselben keinen usseren (usgenommen unseren 
burgeren) ire weid und bergen ze verkoufen vechig, jedoch und nit 
destoweniger, das unsere burger under dem schyn obangezogner fry- 25 
heit nit befuogt syn sollend, under und in irem namen einichen unseren 
usserthalb unser landtschaft Nider Sibenthal gesessnen underthanen 
zu gunst einiche weid und bergen ze koufen, noch inen die selben 
ze übergeben, by der peen und buss, welche in obgeschribner für- 
sechung bestimbt ist. 30

(2) . Und wann unsere burger ire weid und bergen, welche inen
zufallen oder keuflich zukommen möchtend, hingeben und verkoufen 
welten, das sy dieselbigen wol einanderen, wie ouch den landtlüthen 
selbs, aber niemand anderem noch usseren verkoufen noch übergeben 
söllindt noch mögindt. 35

1 nicht leserlich.
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(3). Belangend aber die ussburger erkennend und wellend wir, 
dz dieselben in der fryheit, die unseren burger des ohrts vorbehalten 
und usgesetzt ist, keinswegs vergriffen noch theilhaft syn, sich ouch 
deren nit anmassen sollind noch mögindt, und im übrigen die unseren 

5 berürter landtschaft Nider Sibenthal by hieobgeschribner inen ge
gebnen fryheit und fuorsechung durchus verblyben sollen, by deren 
wir sy ouch und diser jetzigen fürsechung, so lang sy dieselbige 
nit missbruchen und wir inen und uns zu beharren nutzlich befinden 
werdend, schirmen und handhaben wellend, dess wir inen gegen- 

10 wirtigen brief mit unser stadt secret insigel verwahrt geben und
mitgetheilt habend.

Beschechen uf Mittwuchen den 16 Mertzens dis loufenden tusend 
sechshundert und vierzächenden jars 1614.

V. (in Nr. 47 ein ge heftet); D. pag. 252; 0. Sprb. LLL pag. 472, AB. A. pag. 193.

15 52. Steuerpflicht der Äusseren, welche in der Landschaft Grund
besitz haben.

1615, November 10.
„Deren von N idersim m en thal fü rsechung  der re is s tü ren  

halb?
20 Wir der schls. u . . .  thundt kundt hiemit, das uf hütigem dato 

vor uns erschinen sindt der ersamen unseren lieben gethrüwen der 
landtschaft Nidersimmenthal erbare boten, und habendt uns fürtragen 
lassen, wie sy so wol der reisstüren als ouch anderer anlagen halb, 
so sy wegen der landtschaft nutz und nothurft zu erlag des gemeinen

25 landtcostens nnder inen thun und anstellen, grossen costen und be- 
schwerd lyden, und ein jeder, so in derselben landtschaft weid, bergen 
und andere güter besitzt, nach ertragenheyt derselben syn gebür, 
antheil und stühr erlegen und anrichten müsse, dan allein die usseren, 
als die in den landtgrichten und sonst anderen orthen gesessen, welche

30 eben ein hüpschen theil der weiden, bergen und güteren in der landt- 
schaft Nidersimmenthal besitzind und nutzind, bishar aber davon 
einiche reissthür entrichtet, wie sy aber ires erachtens billichen nit 
weniger als sy die yngesessnen landtlüth thun solten, als das sy 
deren wol geniessendt und sonst die gmeinen landtbeschwerden nit

35 helfend tragen, sonders dieselben uf inen allein ligend und dahar ir 
reisgeld dest minder vermehren, und inen uferlegte anzal im uszug
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im fal der noth erhalten mögindt: derwegen uns demütig gebeten, 
inen hierin billiche fürsechung zu ertheilen; so nun wir uns zu er- 
innern, das wir vor etlich abgeflossnen jaren harumb ein algemeine 
ordnung gemacht und in unser jüngst usgangnen Reformation-ordnung 
hierüber auch etwas lütherung geben, als habendt wir gedachter der 
unseren der landtschaft Nidersimmenthal begeren nit unzimlich be- 
funden, und denselben zu und nachgelassen,

Dz sy von den unseren, als denen, so in den landtgrichten und 
daherumb gesessen, welche weid, bergen und güter hinder der landt- 
schaft Nidersibent.hal inhaben dt, besitzendt und niessendt, nach er- 
tragenheyt derselben, es sye nach irem landtsbruch und gwonheyt 
oder nach unlangst angesechner ordnung, was ein stuck wärt syn 
mag, von hundert pfunden pf. ein schilling für die reissthür vorderen 
und bezüchen mögindt, und dieselben ouch schuldig syn söllendt, 
men unverweigerlich uszerichten, es sye dan sach, dz jemants der 
unsern hierwider andere fürsechung und fryung ufzulegen habe.

Welicher fürsechung habendt wir vilgedachten den unseren 
gegenwärtigen brief mit unser statt secret insigel verwart ertheilt. 
Beschechen uf Frytag den 10 Novembris 1615.

U. Sprb. M M  pag. 72*; AB. A. pag. 199.

53. Beitragspflicht der Leute von Seftigen, Sternenberg, Konolfingen, 
Heutigen, Hilterfingen, Oberhofen und Spiez, welche in der Land
schaft Grundbesitz haben, an die Reiskosten und den Unterhalt 

von Steg und Weg.
1620, April 24.

„R h a tse rk an d tn u s  zuo g u n s t der la n d tsc h a ft N id e rs ib en th a l 
w egen an lag  der bergen  und g ü te re n , item  e rh a ltu n g  s täg  

und w ä g en u.
Wir der schuldtheiss und rhat der statt Bern thund kund hiemit, 

als hievor missverstendtnus entstanden, zwüschen hienach genampten 
unseren mit underthenigkeit angehörigen lieben getruowen der landt
grichten Söftingen, Sternenberg und Konolfingen, item denen von 
Reütigen, Hilterfingen, Oberhofen und Spietz, als clegern eins,, sodann 
denen uss unseren landtschaften Nidersibenthal und Asche, verant- 
worteren anders theils, von wegen späniger anlegung, verthällung 
und verreisstürung der jhenigen alpen, bergen und matten, so die
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cleger hinder gedachten beyden landtschaften Nidersibenthal und 
Äschi besitzend, und usshin nützindt; und dann ouch zum andren, 
das die verantworter vermeint, die cleger sollend schuldig syn, von 
irer gedachten alpen, bergen und matten wegen inen die gmeinen

5 wegsamen (ussert der landtstrass) erhalten ze helfen: Haben wir ein 
usschutz von unseren geliepten mitrhäten verordnet, und inen uf- 
erlegt, die parthyen allersyts alhar ze berufen, in clag und antwort 
ze verhören, ire gwarsamen zuo erduren, volgendts ir bedencken 
darüber ze stellen und an uns ze bringen, alsdann uf hüt in gebür 

10 relation beschechen, und haben wir in bestätigung desselbigen und 
in ansechung unsers vor jahren der anlagen und stüren halb er-
gangnen ansechens hiemit entscheiden, usgesprochen und erkent,

(1) . Das fürwerthin und inskünftig die cleger in gedachten 
unseren landtgrichten und mithaften, ouch ander unsere underthanen,

15 welche in andren herrschaften oder kilchspälen, dann da sy wonhaft 
oder reisgehörig sind, und desswegen ouch in der landtschaft Nider- 
sibenthal und Äschi frye oder lechen ererbte oder erkoufte alpen, 
bergen, güter und matten habend und nutzend, von denselbigen und 
nach ertragenheit und schatzung derselbigen der gmeind oder dem

20 kilchspil, hinder welchem dieselben gelegen sind, den reiscosten zu 
endtrichten schuldig und verbunden syn sollind, mit namen von 
hundert pfunden ein schilling; ouch mit disem luterlichen verstandt, 
das der allein zu der zyt gefordert werden möge, wan man reisgelt 
zusammen legen soll. Also und dergestalten, das ussert derselbigen

25 zyt und verreisstürung weder alpen, bergen noch ligende güter, so 
den usseren unserer underthanen sind, einicher anderen beschwärd 
nit underworfen syn söllind; jedoch hierin nit begriffen diejhenigen 
hüser, welche usseren zuogehörindt, darinnen man füwr und liecht 
brucht, dann deren besitzer sollend von derselben bewohnung und

30 besitzung wegen nit weniger als ander stür und brüch tragen und 
leisten.

(2) . Anlangend dann fürs ander die erhaltungen stäges und wäges: 
soll jede parthy zu vermydung viler verwirrungen und ungelegen- 
heiten in irer gmeind, kilchspil und bezirck die landtstrassen, stäg

35 und wag wie bishäro also ouch fürwerthin selbs erhalten, ohne der 
andren schuldige beschwärd und entgeltnus.

(3) . Was dannethin betrifft den vorgehnden spänigen reiscosten, 
den die verantworter ouch vermeint an die cleger ze sprechen, haben
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wir denselbigen, wie ouch alles vorgehnden und jetzigen mit disem 
gschäft ufgeloffenen costen zwüschen vilgenampten parthyen wett- 
geschlagen und ufgehept, und vorgeschribner unser rhatserkandtnuss 
jeder parthy einen offenen brief mit unser statt anhangendem secret 
insigel verwahrt zugestellt. Jedoch behaltend wir uns vör, den- 
selben ze mindren, ze mehren oder gar abzeschaffen und uffzeheben, 
nachdem je die zyt erfordren und uns rhatsam beduncken wirt.

Beschechen den vier und zwentzigsten tag Aprellens als man 
zahlt thusendt sechshundert und zwentzig jahr.

ü.; D. pag. 256; U. Sprb. NN pag. 184 (mit besonderem Appendix für Aeschi); 
Aß. A. pag. 203.

54. „Landsatzungen46 betreffend eheliches Güterrecht und Konkurs
privileg der Ehefrau, Viehhandel, Zugrecht, Nutzung der Zeigen, 
Berg- und Weidezug, Übersatzung, Geiss- und Schafweide undErbrecht.

1623, Februar 27.

„C onfirm ation  der lan d tso rd n u n g  und satzung  
der la n d tsc h a ft N id er-S im m en th a l.“

Wir der schuldtheis und raht der statt Bern thüendt khundt 
hiemit, dass uns die unseren ehrsamen besonders lieben gethrüwen 
angehörigen, landtsvenner, statthalter, seckelmeister und gemeind 
landtlüht der landtschaft Nider-Sibenthal in underthänigkeit etliche 
artickel und puncten, welche sy in iren landts- und erbrechten, ouch 
brüchen und ordnungen zuo erlüteren und bestädtigen demüetig begert, 
fürbringen und eroffnen lassen; nachdem wir nun dieselbigen durch 
unsere geliebten und gethrüwen nriträht, herren tütschseckelmeister 
und hren vennere erschouwen und erduren lassen, und uf hüt von 
denselben angehört und verstanden; wir sy die einen und anderen 
zuo der unseren lieben gethrüwen der landtschaft Nider-Simmenthal 
besten nutz und frommen gelüteret, gesetzt und guot funden: habendt 
wir uns dieselben, wie sy hienach von puncten zuo puncten, von 
articklen zuo articklen geschriben standt, erlüteret und gesetzt sindt, 
gefallen und belieben lassen und bestä tiget: bestädtigendt und be- 
kreftigendt dieselben auch hiemit und in kraft dis briefs, so lang 
uns rahtsam, und den unseren zuo gutem nutz und fromben zuo 
reychen duncken und beschynen wirt. Und lutendt dieselben also:
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I.
Der ehefrouw  sol der halb th e il ih res  guo ts  

g e fry e t syn.
Den ehewyberen sol der halbig theil des guots, so sy in ehe-

5 stüwrs oder anderer wys ihren ehemenneren zuobringent, oder harnach 
ererbent, oder sonst anderer gstalt überkommendt, also gefrüstert (sic) 
und gesicheret syn, dass nit allein der eheman kein recht noch gwalt 
haben sole, dasselbige an dem hauptguot gu verbrachen oder zu ver- 
setzen, sonders ouch sine glöübiger nit befüegt syn söllendt, das-

10 selbig anderst anzegryffen, dann allein umb schulden, darzuo die 
frouw by ires ehemans laben zwar mit desselben ires ehemans gunst, 
wüssen und willen, nach sinem ablyben aber mit ires recht geordneten 
vogts handen und gewalt bewilliget, oder die sy angehörter gestalt 
selbs gemacht hete. Es were dann sach, das der eheman durch böse

15 unfäl, straf und gwalt Gottes und nit us muohtwillen, oder liederlig- 
keit in verlurst sin es guots und uf solche noht kerne, dass unsere 
amptlüt und ein ersam gricht us solchen und derglychen wichtigen 
ursachen erkhennen möchten, dass der mann siner frouwen befryet 
guot zuo siner underhaltung oder zuo bezalung syner gälten anzuo-

20 gryfen bezwungen were: In selbigem fäl söllendt sy macht und 
gwaldt haben, derglychen nöhtigen husväteren zuo bewilligen, von 
ihrer ehewyberen fryen guot so vil, als sy thuonlich und zulässig 
syn erachtendt, anzuogryffen und ihr nohturft damit zu verstellen.

II.
25 Der ehefrouw en is t ih r halb th e il ires guo ts fü r sy und ir  

k in d t also g e fry e t, dass inen ih res  ehem ans und v a te rs  guot 
vor allen  g e lten , die ine nach bezogner eheansp rach  über-

k o m en , d a ru m  v e r h a f t  is t.
Wann der eheman syner ehefrouwen guot, sy hab im solches

30 glychwol in ehestüwrs wys oder anderer gestalt inkhert, oder es 
nachwerdts durch erbfäl oder sonst überkommen, by bemelter syner 
ehefrouwen läben über den halben theil verthan hete: so sol ihra 
der ehefrouwen, oder (wann die nit mehr im leben were) ihren kinden 
dasjenige, so an bemeltem halben theil guots manglete, vor ab-

35 richtung aller der gläubigeren, welchen der ehemann nach ihrer ver- 
hüwrahtung schuldig worden, us des ehemanns guot ersetzt werden^ 
so wyth und fehr bis der halbig theil gedachten guots vervolnkomnet 
ist, ungeaeht des ehemanns guot gesagten glöübigeren ustruckenlich
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und mit namen ingsetzt und verpfendt were: es sye dann sach, dass 
die frouw als obstadt in angeregte schulden inbewilligt, oder sy selbs 
gemacht hete, dessen dann sy und ire kindt billich endtgelten söllendt. 

III.
W er einem anderen  fin n ig  guo t koufs-, tuschs- oder 

scha tzu n g sw y s h ing ib t.
So ein landtman einem usseren oder einem anderen landtman 

ein abfellig, unsuber, finnig, fuls oder sturmbs pfennwerdt, es sye 
khüe, stier oder ander rindtvych, koufs-, tuschs- oder schatzungswys 
hingib’t, er thüe es wüssendtlich oder unwüssendtlich, und ime dem 
verköüfer oder usgeberen dasselbige innerthalben acht wochen durch 
ein weibel widerumb anboten wirt, so sol er das widerumb nemen, 
ohne widerred; so aber dasselbig pfennwert innerthalb obbestimpter 
zeit dem, der solches verkouft, vertuscht und usgeben, durch ein 
weibel nit widerumb anboten worden, und es abfellig oder sich sonst 
nit gerecht erfunden, sol der verköüfer, vertuscher, der solches pfenn
wert usgeben, nit schuldig sein, dasselbige widerum ze nemen, noch 
sinem köüfer zuo ersetzen, sonders der sol den schaden an ime selbs 
haben, der solches über zil und zeit als obstadt, unangeboten be- 
halten hat.

IIII.
W er v e rk h o u fte  g ü e te r  ze züchen gnoss syn möge.
Welcher dem verkhöüfer mit blutsfründtschaft bis in das drit 

glid gesipt und verwandt ist, der mag das guot, so syn fründt ver- 
kouft hat, wol widerumb zuo sinen handen züchen und für sein gut 
behalten, doch hieby zuo wüssen, dass weder des verköüfers ehewyb’ 
noch sine khindt (die noch nit mit der ehe von dem vater usgestüwrt 
und gescheiden sindt), noch ouch jemandts von irent wegen sömlich 
khäüf züchen und widerkheren oder stürtzen mögendt; dann ein 
jedtclicher mann in der landtschaft Nider-Simmenthal und dero ge- 
richten wonhaft, so glychwol mit wyb und khinden begabet, den- 
nocht die freyheit und gwalt hat, syn guot, ob es schon wieder synes 
wybs und siner kinden willen were, hinzegeben, ze verthuon und 
ze verkoufen, jedoch von siner nohturft wegen und nit unnutzlich, 
dann die oberamptlüt und ein ehrsamkeit hieruf ein ufsechen, auch 
gwalt haben söllendt, einem jeden syn liederligkeit und unnutzlich 
hushalten zuo wehren, in massen dass niemandt an ime verlieren 
müsse.
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V.
B rüeder, was g e s ta lte n  gesip te  und verw an d te  in zug und 

lohsung v e rk o u fte r  gü e te ren  vorgehn  sö llin d t.
Brüeder und schwösteren, so dem verkhöüfer von vater und 

5 muoter har geschwüsterde sindt, söllendt denjenigen brüederen und 
schwösteren, die dem verkhöüfer nur einersyts, das ist eintweders 
nur vater- oder nur muoterhalb geschwisterde sindt, vorgan, und 
vor denselbigen den zug zum kouf haben. Ebenmessig söllendt die 
khinder der geschwisterden, welche dem verkhöüfer von vater und 

10 mnoter har geschwisterde sindt, den khinderen der geschwüsterden, 
so dem verköüfer eintweders nur vater- oder muotterhalben ge- 
schwüsterde sindt, vorzogen werden, und den vorthridt zum zug 
haben. Und also söllendt allwegen die näheren bluodtsverwandten, 
wofehr dieselben dem verkhöüfer nit über das drit glid us gefründt 

15 sindt, vor den wyteren gesipten, ob die gleichwoln dem verkhöüfer 
auch im driten glidt oder nächer gefründt weren, aber doch nit so 
nach als jäne, den zug haben, und solche wyteren verwandte sy
daran nit hinderen mögen.

VI.
20 In  w elcher ze it ein kouf möge bezogen w erden , und wie 

man denselb igen  b eh a lten  solle?
Item welcher ein kauf zeüchen will, der soll es thun innerthalb 

dreyen monathen: dann wehr einiche güter, sy seiendt ligend oder 
fahrendt, eigen oder andere güter, so er erkauft häte, drey voll- 

25 kommene monath in gewohnlicher besitzung hat, derselb soll nach 
verschinung derselben dreyen monathen gar niemandts mehr darumb 
zu antworten haben, der ansprächer möge dann bewehren, dass er 
hierzwüschen nit in dem landt anheimsch gsein. Er soll auch das 
guth, so er gezogen, selbs jahf und tag inhaben und besitzen, dan 

30 so er es vor verscheinung derselben zeit widerumb verkaufen oder 
sonst von seinen handen lassen wurde, so soll es dem käufer, dem 
es abgezogen wehre, ob er dessin begehrt, widerumb umb den pfennig,
wie er es hievor erkauft hat, werden und verbleiben.

VII.
Der zälgen  n u tzu n g  halben.

Belanget die zälgen im landt: söllendt die zälgen all, so vorhin 
zu zälgen gelegen, gentzlichen darby bleiben, jedoch und so verr

35
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dass drey unpartheyisch in derselben zelg ansprach und eigenschaft 
haben, wo man neüwe zälgen in- und zusammenschlachen wölte, 
sollend auch drey persohnen darin theil und gmein haben, und aber 
das guth, so sy zur zälg haben und schlachen wölten, nit minder 
dann dreyssig kühnen winterung sein.

VIII.
Zug der d in g e ten  bergen  oder w eyden den in n eren  w ider 

die ausseren  zugelassen .
Welcher landtmann fürthin barg oder weyd dinget, und aber 

am selben orth, da er gedinget, kein eigenschaft hat, und die inneren 
solches bärgs oder weyt mangelbar wehrendt, mögend die inneren 
den ausseren solchen berg und weid von dem tag an es ihnen kund 
und offentlich würt, innerthalb vierzehen tagen ab- und zu ihren 
handen ziehen und brauchen und den kaufzins denjenigen, den er 
gehört, ausrichten.

IX.
Ü bersa tzung  wegen der bergen.

Item welcher den berg übersetzt und von solcher Übersatzung 
wegen einem andern ein nooss, so der weyden halben an aussere 
orthen verfiele und abgan wrurde, soll derselbige, der den berg also 
übersetzt haben würt, neben aufgesetzter und bestimpter buss der 
hohen oberkeit verfallen, ouch dem klaghaften und schadleidenden 
sein schaden ersetzen. Damit aber schaden und verlurst so fil möglich 
gewent werde, söllendt die bärgvögt auf die Übersatzung mit fleiss 
achten, dieselben wenden, und die Übersetzer ohne schonen dem herrn 
ober amptsmann verleiden und angeben, auf dass die bussen auch 
bezogen werden.

X.
Der ge issen  und schafen halben.

Es mag jeder landtmann fürohin geissen haben, so fil er will, so 
fehr er dieselben anderen lüthen ohne schaden habe, und der alten 
geissweyd nachfahre, auch dieselben hüten lassen. Wo aber die geissen 
an dem schaden erfunden werden, soll man die pfenten, so man die 
erkennt, wess sy sind, und demnach von jeder geiss drey pfund buss 
vervallen sein und erlegen. Im fahl aber einer die geis nit bekannte, 
soll man dieselben an wirth stellen und sich da aus ässen lassen.

Der schafen halben soll jeder dieselben auf dem seinen haben, 
bey dreyen pfunden buss, alles zu handen der oberkeit.
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XI.
Von e rb sch a ft der leb en d ig en  ehem enschen m it ih ren  

k inderen .
Wann zwey ehemenschen in wehrendem ehestandt etliche1 kinder

5 erzeuget, und eines derselben, das ist vater oder mutter, mit todt 
abgaht, so erbt das lebendig den halben theil ihr beider güteren, 
und die kind den anderen halben theil. Wann aber die kind ein
andren nach sturben, eins mehr, vil oder wenig, ohne eheliche leib- 
erben oder gemacht, so erbt allwegen das, so noch im leben ist, es 

10 seye der vater oder die mutter, mit den lebendigen kindren einen 
kindtstheil, bys auf das letst, und so dann dasselbig auch mit tod 
abgienge ohne eheliche leiberben und sein guth nit verordnete, wie 
rächt ist: alsdann soll sein guth fallen in beid linien, vater- und 
muttermagen und den nächsten nach dem blut auf jeder seite freündt- 

15 schaft der halbe theil heimen und zufallen: jedoch mit erleuotrung 
nachvolgender satzung, so vil die ehementschen betrifft oder berührt.

XII.
Von e rb sch a ften  der ehem enschen, so keine k in d er 

h inderlassen .
20 Wann aber zwey ehementschen keine eheliche kinder erzögen 

noch im leben haben, und ihro eins mit tod abstirbt und kein ehe- 
berednuss mit einandren hätten, soll das lebendig den halben theil 
ihr beider güteren nemen und erben und der ander halbtbeil des 
todnen oder abgestorbnen, | wann es nützit verordnet hat, wie rächt

25 ist, | nächsten blutsverwandten in vater oder mutter freündschaft 
heimb- und zufallen.

XIII.
Von e rb sch a ft der gesch w ü sterten .

Und als sich oft und dick begibt, wann ein geschwüsterte mit
30 tod abgaht, dass es mehr dann einerley geschwüsterte verlasst, näm- 

lich dass etliche vom vater und mutter, etliche dann nur von ent- 
wederem theil harkommendt, und nun ein geschwüsterte, so von 
beiden elteren, namlich von einem vater und einer mutter seine ge- 
schwüsterte sind, von des abgestorbenen geschwüsterte guth einmal

35 den halben theil voraus nemen und erben, den übrigen halben theil 
sollend die halbgeschwüsterte mit den rächten geschwüsterte und 
geschwüsterten kinden alle gleich erben. Wann aber das abgestorbene

1 ehJiche?
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geschwüsterte kein rächte geschwüsterte von einem vater und einer 
mutter har mit ihme erbohren, sonder nur bruder- und schwöster- 
kinder, und neben demselben noch ein geschwüsterte, so ihme allein 
von entwederem theil, das; ist von vater oder mutter geschwüsterte 
gsein wehre, verlast, sol das geschwüsterte eines bandts, oder so 
deren mehr wehren, jedes als für ein stock und die bruder- oder 
schwösterkindt des abgestorbnen geschwüsterte guth alle gleich mit 
einandren erben. Wehrend aber der geschwüsterten kinder mehr dan 
von einer sieben1 har, söllendt jederzeit die kinder von einem ge- 
schwüsterte erbohren für ein stok und ein persohn gerechnet und 
denselben, dero seyendt vil oder wenig, nit mehr dann einem ge- 
schwüsterte eines bandts zugetheilt werden.

XIV.
Demnach soll der artikel, so der manschaft halben in den landts- 

bräüchen also stadt, dass ein landtmann macht und gewahlt haben 
solle, seine mannschaft, ross und harnisch zu vergaben wäm er will, 
der gestalten erleütret sein, dass wo söhn vorhanden, söllendt die
selben vor aller theilung gegen den töchteren die manschaft, ross 
und harnisch.’, wie obgemelt, voraus dann(en) nemen, und gleicher 
gestalten der vater in (vor)fallenden fällen gegen seinen söhnen gleichs 
rächt haben. Wann sich aber fürthin in dergleichen fällen zutrüge, 
dass ein landtmann keine eheliche söhn, sondren nur töchteren hette, 
und seine manschaft, ross und harnisch nit seinen töchteren, oder 
andren verwandten verordtnet und fergabet hätte, soll sich alsdann sölich 
manschaft mit anderem guth vertheilen und gut sein wie ander guth.

Ist hierauf unser verstand und erleütrung, dass obgeschriebene 
und gesetzte artikel und punkten für dishin von den unseren lieben 
getreüwen der landtschaft Nidersimmenthal sampt den übrigen in 
ihren geschriebnen landtrechten und landtbräüchen vergriff(n)en 
punkten, so durch obgeschriebne nit geendret, erleütret noch auf- 
gehebt worden sind, also gehalten werden sollen, so lang wir die- 
selben nit wider verriifen und zu ihrem nutz und frommen zu endren 
nit ursach haben werden. Und des zu wahrem urkund und bestätigung 
haben wir den unseren obgemelt gegenwärtigen schriftlichen schein, mit 
unser statt secret insigel verwahret, verfertiget und zustellen lassen.

So beschechen auf den 27. tag Hornung des 1623 jahrs.
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U, Sprb. N N  pag. 640; N. L. pag. 1 ff; D. pag. 378. In der Niederschrift U. Sprb. 
NN ist nur der Anfang, bis und mit Artikel V, von zeitgenössischer Hand; das übrige 
ist eine Abschrift aus dem X1Xton Jahrhundert von N. L.

Druck Z. f. schw. R. IX pag. 186.

5 55. Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan betreffend Reissteuer 
und Musterungen.

1627, März 12.

Unserem lieben und getrüwen burger Peterman Tribollet, castlan 
im Nidersibenthal.

10 Schultheiss und rhat zu Bern, unsern gruss zuvor, 
lieber und getrüwer burger,
Wir habend dyner amptsangehörigen reisgelts vervolkommnung 

und verwahrung us dynem bericht vom 11. Januarii zu gnedigem 
vernügen verstanden, wie zuglych ouch, dz sy noch ein zimliche 

15 randung (wo es by dem gmeinen man erheblich) anzusechen und 
künftigen herbsts anzuheben vorhabend. Da nit allein loblich, sonders 
ouch nutzlich und notwendig, by guten frydenszyten und vor und 
eh uns die noht darzu tringe, sich mit allem dem verfa/st und bereit 
ze machen, was zu fürfallender noht und gegenwehr, ouch erhaltung 

20 unsers geliebten vaterlands, christenlicher religion, althargebrachter
fryheiten, wyb und khinden, ehr, hab und guts erforderlich:

(1) . Lassend uns derhalben gefallen, dz sy mit anlag einer zim- 
lichen lydenlichen und minstbeschwerlichen stühr von reiscostens 
wegen je nach portion jedessin guts und vermögens fürfahren mögind,

25 dieselbe jerlich in den ordenlichen reistrog zu Erlenbach zu dem 
übrigen darin vorhandenen reiskoäten zu legen und zu verschaffen, 
ouch sonst in kein andern bruch und geniess zu verwenden: Guter 
hoffnung, es werde ein jeder uf fürbildung sölicher und anderer 
ursachen synen gehorsamen geneigten willen zu sölichem rhatsamen

30 guten vorhaben zu setzen sich nützit beduren lassen.
(2) . Und sollend diejenigen, so glychwol anderstwohin reisgehörig 

sind, und aber in einem oder dem andern kilchspäl diser unser landt- 
schaft Nider Sibenthal weiden und bergen, oder andere güter (so der 
anlag reiscostens hievor nit überhept und befryet) besitzend, nach

35 inhalt der vor langen jaren angesechnen gmeinen ordnung nach 
proportion eines jeden guts und billicher glychformigkeit hierin ouch 
gemeintjund vergriffen syn.
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(3). Was dann die begerte zulassung, alle jar glych nach St. Michels- 
tag uf einem tag von gricht zu gricht, wie letztlich beschechen, ein 
musterung zu halten, betrifft, wollend wir ein söliches je nach er- 
hoüschender notturfft und glegenheit der zyt anzestellen in unserm 
gwalt und gefallen behalten haben. 5

Du solt ouch unseren kriegsraht eigentlich berichten, was für 
wehr und waffen, grob und klein, geschütz, munition, musquetten 
und andere kriegsbereitschaft in unserem hus und schloss vorhanden 
sye, mit ordenlicher beschrybung und verzeichung von was metall 
oder material die stuck syen, was sy für ein lodt füerindt, wie sy io 
zeichnet, ob sy gut und wärschaft oder prästhaft und zuo verbesseren, 
zerbrochen oder unnütz syen, item der anzal an gwicht der kuglen 
öder klössen, wie ouch des pulfers, bly und züntstricken, und was 
desglychen kriegswehren und bereidtschaft im vorraht syn mag. 
Darnach wüsse dich zuo halten. 15

Datum 12 Martii 1627.
U.

56. Erbrecht der Geschwisterkinder und Halten von Geissen.
1627, Juni 22.

„D eren von N id e rs ib en th a l concescion und e r lü th e ru n g  20 
vo lg en d er pun (c)ten .u

Wir altschultheiss u . .. verkünden hiemit, demnach vor MgHhn. 
erschinen die ersamen Hans Knutti, statthalter, und Niclaus Flogerzi, 
lantsvenner, in namen und als abgeordnete irer unseren lieben und 
getrüwen underthanen der landtschaft Nidersibenthal, und dieselben 25 
erinneret, wie uf ir demütiges anrufen wir inen etliche gestalte puncten 
und artickel, irer landtschaft brüch und gewohnheiten brürend, er- 
lutheret, bestätiget und darum offenen schyn under der unseren statt 
secret insigel werden lassen, welichen als nachbeschribner des zechen- 
den und dryzechenden wegen by etlichen under inen unglicher ver- 30 
standt fürfalle, mit underthäniger pit, inen deren halber ire unserer 
erlütherung und nachrichtlich endtscheid ze geben,

als haben wir erstlichen den dryzehenden articul hie „von erb- 
schaft (der) kinder“ hiernach beschribner massen erlütheret und also 
gesetz(t), 35

(1). Das desz hingescheidnen und abgestorbenen bruders oder 
schwester kindt an irer mit tot verfharen eiteren statt glicher massen 

8Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.
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zu erb gan sollindt und mögind, wie irer väter und mutteren hättind 
thun mog(en), wan sy irer beschwüsterdt hinscheid überläbt hattind. •

(2) . Und über den darnach volgenden puncten:
Wan abgestorbene geschwüsterte keine rechten geschwtisterten 

5 von einem vateren und einer mutter har mit ime erboren, sonders 
nur brüder- und schwesteren kinder, und neben deneselben noch ein 
geschwüsterte, so ime allein von eintwederem theil, das ist von vater 
oder mutter geschwüsterte gsin wert, verlast, angesechen, dass wie 
der fhal in abstigender linien gesetzt ist, derselbig ouch in der uf-

10 stigenden verstanden werden solle.
(3) . Was dann lestlichen die beschwärd über den zechenden- 

articul luthend, das(s) von jeder geiss, weliche im schaden erfunden 
wurde, dry pfund buss solle abgerichtet werden, belanget, habend 
wir in ansehen und ertrachtung des alten bruchs und gewonheit er-

15 kennet und erlütheret,
Das(s) kein landtman noch husvater mehrx nit dan siben stuck, 

galt oder melch, haben; und ein jeder, welicher geissen us dem stall 
und wider in stall ohne hirt und hut lassen wurde, es syen vil oder 
wenig, zur buss dry pfund zu handen eines amptsmäns abrichten,

0̂ und denjenigen, so sy am schaden, funden, von jedem stuck ein ß 
verfallen syn, ouch denjenigen, welichen der schaden zugefügt und
begegnet,, denselben abtragen solle.

Welicher unserer erlüterung wir bemelten unseren lieben ge- 
trüwen gegenwärtige schriftlich consescion ertheilt haben dt, die 

25 wir in dis libell, zuvor mit unser statt sigel verwahrt ist, zu. gloub- 
würtiger zügsame y-liben und durch unseren rhatschriber under-
sehryben lassen.

U. Sprb. 0 0  pag. 202 (Diese Niederschrift, welche als die einzig mehr oder weniger 
zeitgenössische and vollständige hier wiedergegeben wird, ist zum Teil geradezu un- 

30 leserlich und gegen das Ende zu durch das Durcheinander werfen einzelner Worte und 
ganzer Sätze unverständlich; auch fehlt ihr die Datierung, welche nachträglich von 
der Hand des bernischen Staatssehreibers Moritz v, Stürler hinzugefügt wurde. Soweit 
sie unverständlich war, wurde ihr Wortlaut durch die Niederschrift in N. L. ergänzt); 
N. L. p a g .12; CF. Sprb. NN pag. 640.— An beiden letztgenannten Orten in den Land-

35 Satzungen von 1623 eingeschachtelt; D. pag. 393; AB. A. pag. 211.
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57, Steuer- und Tellfreiheit der Thuner für ihre im Nidersibental 
gelegenen Berge Kiley und Filderich.

1635, Februar 26.

„O b erk e itlich e  E rk an d tn u ss  und lü te ru n g  zu g u n s t der 
la n d tsch a ft N ider S ib en th a l w egen an lag  der bergen  und 5

g ü te r e n .“
Wir der schuldtheiss, rbät und burger der statt Bern, thund 

kundt hiemit, demnach sich gespan und missverstand erhept und 
zugetragen zwüschen den unseren lieben und getrüwen angehörigen 
underthanen, benambtlich einer ersamen gmeind und burgerschaft zu 10 
Thun an einem, so denne den unseren einer ersamen landtschaft im 
Nideren Sibenthal am anderen theil, harrührend und von wegen 
späniger anlag und verreisstührung derjenigen alpen, bergen und 
matten, so bemelte die unseren von Thun hinder der landtschaft 
Nidern Sibenthal besitzend und hinus nutzend, da gedachte die unseren 15 
us dem Nidern Sibenthal vermeint, sy von Thun solliche alpen, bergen 
und matten vermog einer anno tusend sechs hundert und zwentzig 
erlangten rhatserkandtnuss, wie auch in kraft einer den zwölften ‘ 
Martii tusend sechs hundert siben und zwentzigisten jahrs an do- 
maligen unserem ambtman im Nidern Sibenthal, Petterman Tribolet 20 
abgangnen mihsif, tällen und verreisstühren söltind, hingegen aber 
die von Thun dessen vermog in handen habenden fryheiten, brief 
und siglen ledig ze syn vermeint; wie dann beid theil solches und 
anders durch ihre ehrbare usgeschossene boten, so hüt vor uns er- 
schinen, in mehrerm so schriftlich als mundtlich fürbringen lassen 25 
(als dann das ein und ander in denen uns zu beiden syten für- 
gewisnen und ufgelegten schriften und gwarsamen wytleüfig ver- 
griffen ist, unnot alhie zu eröffenen) und uns beidersyts umb gnedige 
fürsechung und erlüterung unsers willens des orts gebäten:

Als, habend wir nach anhörung des bedenckens, so unsere ge-30 
liebte mitrhäth tütsehseckelmeister und vennere (denen wir dis ge- 
scheft sambt allen schriften und gwarsamen auch mündtlichen für- 
bringen, und alles das, was ein jeder theil zu synem behelf in klag 
und antwort ynzewenden von nöten gehept, schon vor etwas zeits 
zu berhatschlagen und ryflichen zu erduren übergeben) ges-telt und 35 
gefasset, zwar einem jeden theil by denen in handen habenden und 
von unseren frommen regiments-vorderen inen bestätigten fryheiten,
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briefen und gwarsamen, so wyt dieselbigen sich erstrecken und der 
buchstäblich verstand syn mag, verblyben lassen und inen dieselben 
bestätiget und also erkent:

Dass obwol obangeregter der unseren von Thun fürgewendte 
5 fryheiten sich dahin nit verstahn noch extendieren mögend, dass sy 

vermög derselben der im Nidern Sibenthal besitzenden bergen und 
matten tällfry syn könnindt noch söllint, sonders solche ire fryheiten 
sich allein uf die grafschaft Thun erstreckend, und desshalb vermog 
der im thnsend fünfhundert und nuontzigisten jahr (nachdem unsere 

10 fromme vorfahren an disem loblichen regiment widerumb notwendig 
ein täll angesechen) gemachten ordnung, wie auch in craft obanzogner 
von sechszechenhundert zwentzig und sibenundzwentzig jahren er- 
gangnen rhatserkantnussen, soliche ire güther und bergen zu ver- 
reisstühren schuldig weren: So haben wir doch sy, mehrberührte die 

15 unseren von Thun, in ansechen anderer irer beschwärden us sonderen 
gnaden von guter einigkeit und nachbarschaft wegen der beiden 
bergen Khieley und Vülderich, die sy zu gmeiner statt handen von 
uralten und langen zeiten rüwig besessen, und die unseren im Nidern 
Sibenthal weder in der anno 1590 gethanen anlag, noch auch lange 

20 zeit darnach bis anjetzo inen darvon nützit gebeüschen, sondern sy 
dergleichen überhebt, nun und inskünftig also befryet, dass sy die- 
selben zween bergen sambt dem, was sy unlangt darzu erkouft, fry, 
unverpeniget und ohne einiche anlag, stühr noch täll besitzen, nutzen 
und messen mögindt. Hierin aber soll nit begriffen, sonders gentzlich 

25 usgeschlossen syn, was sy underm schein zu der gmeinen statt handen 
fürohin und inskünftig im Nidern Sibenthal oder anderstwo erkoufen 
möchten oder wurden; dann unser ustruckenlicher verstand, will und 
meinung ist, dass soliches, wie auch andere güter, welche privats- 
personen us der burgerschaft zu Thun im Nidern Sibenthal oder 

30 andristwo besitzen, und ins künftig an sich bringen möchten, an den 
orten und in denen kilchspälen, da die güter gelegen sind, gleich
wie andere verreisstühren söllindt.

Belangend den zu beiden theilen ufgelüffnen costen, habend wir 
denselben yons besten wegen ufgehebt und wettgeschlagen, also dass

35 jede party den iren an sich selbs haben solle.
In kraft diss briefs, den wir mit unser statt anhangendem secret 

ynsigel verwahrt und geben haben Donstags den sechs und zwentzi- 
gisten Hornungs, als man von der gnad- und trostrychen geburt
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unsers einigen erlösers und seligmachers Jesu Christi zalt eintusend 
sechshundert dryssig und fünf jahr. 1635.

V.; D. p ag .266; U. Sprb. QQ pag. 76b.

58. Steuerpflicht der Besitzer des Berges Thal.
1638, Juli 13.

„U szug us dem ra h tsm a n u a l.“
Als das durch myne hochehrende herren, herr venner von Werdt, 

herr welschseckelmeister Grüder und herr Rychener, des spans halb 
zwüschen den Nidersibentaleren und denen im landtgricht Seftigen, 
antreffend die verreissteührung des bergs im Thal gefaste bedencken 
resumirt, ist in bestätigung der letzteren meinung desselben erkehnt 
und gerahten worden:

Weyl es sich us alten instrumenten undt kaufbriefen, so die 
bsitzer diser alp selbs fürgewisen, sich erfinde, das sölicbe innert der 
landtmarch des Nideren Sibentals gelegen, so söllind die bsitzer der- 
selben in das künftig als private personen schuldig und verbunden 
sein, iren gebührenden antheil, was es sich diser alp nach billigkeit 
zeüchen mag, an den reiskosten ze steühren; desjenigen aber von 
vergangnen jaren, neben aufhebung kostens, zu beiden theilen frey 
und ledig syn. Actum 13 Juli 1638.

Cantzley Bern,
U.; D. pag. 270; ein Doppel der Urkunde ist im Aß. A. pag. 713 eingeheftet, wo

selbst noch folgender Zusatz:

„Jedoch soll mit execution dis rahtschlusses bis dahin, da über 
das bedencken, so under gestrigem dato den herren kriegsrähten an- 
legung halb der algemeinen verreisstührung der güetern anbevolchen 
worden, ein allgemeines statuiert und angesechen wirt, ingehalten 
werden.“

59. Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan wegen der Wegsame 
zu verschiedenen im Besitze von Ausseren befindlichen Bergen. 

1641, Februar 17.
„W im m is (p rae fec to ) der la n d tg r ic h te re n  D iem ptigen , 

K o no lfingen  und S eftin g en  w egsam e h a lb er.“ 
Schultheis und ra h t. . . .
Demnach sich zwüschen unsern lieben undt gethreüwen under- 

thanen Christen Knutti und mithaften zu Albitzen us dem Nideren
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Siljenthal im gricht Diemptigen an einem, sodenne Hans Wül, amman 
zu HiVichtrach, und Hans Mettler zu Stocken, im namen beider landt- 
grichten Konolfingen und Söftigen wegen der wegsame zu iren bärgen 
am Ramsen, Kirli und vorderen Gurbs, Tschiprellen und Weyenfahl,

5 wie zugleich zu Anthoni Oswalden von Oberhofen Labrunweid, span, 
irrung und zwytracht erhept undt zugetragen, indem ermelter Knutti 
und mithaften gedachten landtgrichteren die wägsame zu dem berg 
und hiemit desselben nutzung und gebruch versperen wellen, und 
nun die sach volgents nach verhör beider teilen beswerden für uns

10 gebracht worden, haben wir haruf gerahten und erkehnt,
Dz ermelte landtgrichter zu vermydung allerhandt grosser unge-

lägenheit zu obgenandten iren bergen wohl mit ufgefangnem gut 
fahren und die wäg nit minder als die inneren wie von alter har 
brachen, und damit der nutzung derselben irer bergen und weiden

15 genoss und teilhaft werden mögindt.
Weliche unsere erkhandtnuss wir dir hiemit zuschryben wellen,

damit die partheyen allersyhts sich derselben nach ze richten und 
ze verhalten habindt, du auch gebührende handt obzehalten wüssest.

Datum 17ten Februarii 1641.
20 T .M . X I  pag. 106\

60. Befreiung der Nidersibentaler (und Obersibentaler) von der 
Schulsteuer zu Rötschmund.

1641, August 25, und 1643, Mai 16.
„M yner Gn. H erren  und O bren u rtb e il, den la n d tlü te n  von

25 Ober- und N id ers ib en th a l an b e id t c a s tlan en  umb die schul 
zuo R ötschm undt. Und is t  dis dero im N id e rs ib en th a l

su b stan z lich  v e r fe r t ig e te  a b sc h rif t .“
Schuldtheiss und rhat der statt Bern, unseren gruss zuvor,
Edle, veste, ersame liebe und getrüwe burger,

30 Uf der usgeschössnen eüweren amptsangehörigen us dem. Obren 
und Nidren Sibenthal gethanes fürbringen und yngewenten gründen 
habendt wir erkhendt, das sy nit mehr schuldig sein söllindt, denen 
von Rötschmundt für die schul die inen järlich hievor entrichteten 
11 von beiden orten uszerichten; die von Rötschmundt aber, als

35 ein ufgehept ding, inen den inen desswägen yngehendigten brief 
usher ze geben. Darumb wir zuo würcklichem ervolg unserem landt-
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vogt zuo Saanen bevelch geben und werden lassen, und üch hiemit 
berichten wellen.

Datum 25 Augusti 1641 jahrs.
Ich Hieronymus von Graffenriedt, burger der statt Bern und 

der zeit castlan im Nidersibenthal, bekhenn hiemit, das uf der landt- 5 
lüten alhier änhalten und begären, myner gnädig Herren und Obren 
urtheil und erkhantnus (wie obstat) über die schul zuo Rötschmundt 
gethanes schrybön ich inen durch den underzeichneten schryber von 
wort zuo wort substantzlich abschryben ü f pärgament verfertigen 
und zuostellen lassen. Zu wahrem urkundt und gloubwürdiger g e-10 
dächtnus haab ich myn eigen ynsigel (doch mir und mynen nach- 
komnen unschädlich) hieran gehenckt. Gäben und beschächen den 
16 tag Meyen, als man nach der gepurth des höchsten Gottes unsers 
eintzigen erlösers und säligmachers zalt tusendt sächshundert yiertzig 
und drüy jahr. 1643. Jacob Karlen 15

Landtschryber. Not..
ü.; D. pag. 272.

61, Schatzordnung.
1646, October 27.

„S ch atz -o rd n u n g  der la n d tsc h a ft N id ers im m en th a l u f ein 20 
frü sch es  n u tz lich  und g u t e rk e n d t vom castlan en  und denen 
ausgeschossnen  a lle r v ie r g e ric h ten  u f Z in s ta g  den 27 W ein

m o n a t 1646 j a h r s .“
Die pfand-schetzer sollend jährlich zu herpstzeit an dem ersten 

gericht durch den hrn. castlan ordenlich be(e)ydet werden und schweren, 25 
disen nachvolgenden puncten und articlen bestmöglich nachzekommen 
und darauf acht ze haben.

(1) . Zum e rs ten  sollend die schetzer am abend kein lohn em- 
pfachen umb schetzen; welcher aber an dem morgen am schatztag 
der erst ist, den sollend und mögend sy den schatzlohn abnemen 30 
und gan schetzen nach der ordnung eb sy kein weiteren lohn em- 
pfächend; und ist der schetzern belohnung 4 ß und so sy den weybel 
brachen ist syn lohn 5 ß.

(2) . Zum anderen , was für pfand vorgangend: vorab kühe und 
stiehren, darnach ross, schaaf und geyss, darnach höüw, strauw, 35 
demnach hausraht, häfen, kesse oder bett und anderen hausrath und 
darnach erdtrich, zuletst haus und hof.
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(3) . Zum d r it te n  mag auch ein jeder landtman synem weyb 
und kinden vor den gelten ein kuh behalten; darnach soll keiner sein 
harnisch und ge wehr nicht zu schetzen geben, er habe sich dann 
vorhin mit gewehr und harnischt nach nohtdurft versechen. Ob aber

5 einer der fahrenden pfanden nit gnug hat zu bezalen, mag er dann» 
erdtrich darschlachen, dasselbig soll sechs wochen und drey tag üf 
widerlosung hin angestellt werden.

(4) . Zum v ie rten  sollend die schetzer zuvor und ehr sy schetzen 
bei ihren geschwornen eiden von dem sohuldner in fleyssige er-

10 fahrung bringen, mit was billichkeit die summa aufgetriben: im fahl 
der schuldner unbillich wider gesatz und ordnung were übermärtet 
worden, sollend sy darauf nit gan schetzen, sondern die sach dem 1 
hrn. castlan fürbringen.

(5) . Zum feü n ften  soll fürhin in jedem gericht einer vor dem
15 anderen die schuld gestossen nemen, mit dem heiteren vorbehalt,

dass sich die schuld nit verbösere, und der, so die zalung letstlich 
austragen muss, auch gute pfender, küeh oder stieren habe; feistes 
veich soll sein abzug haben so wol als das andere.

(6) . Zum sechsten , die alte landtrecht-schulden belangend: was
20 vor zwölf jahren und zuvor aufgangen und bishar am zins gestanden,

sollend sechs von dreyssig cronen landtrechtschuld abgahn, und dann 
vier und zwentzig cronen dz gelt sein. Was aber under den gemelten 
12 jahren landtrechtschuld aufgetriben, weil dieselbe von jahr zu jahr 
ist vernütiget worden, solle der drittbeil als zechen von dreyssig

25 cronen abgahn, und dann auch wie gemeldet das gelt sein; es möchte 
sich aber einer darumb sonster zu erklagen haben, solle aller billich
keit gemäs darüber erkendt werden.

(7) . Zum sibenden  in dem gericht, wo gericht gehalten wirt 
soll man des tags nit schetzen, sonst dannethin sollend die schetzer

30 alle tag gahn wie von alter har, und soll auch die zalung zu St. Gallen- 
tag anheben und zu der Liechtmäss vollenden, es sye dann sach, dass 
einer mit listen und geferden aufgehalten und verhindert wurde, dem 
soll als billich die handt gepoten werden.

S ch a tz-o rd n u n g  fü r b ah r gelt.
35 Es soll von zechen kronen geltschuld einem abgahn und dem 

dz gelt sein, und solle der schuldner selbs gewalt haben, pfender 
darzuschlachen, jedoch das dieselben jung, auch wärschaft und gut,
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und nit (rever.) ryten oder undertragen syend. So aber derschuldner 
nit dergleichen gute pfand darschlagen welte, sollend schetzer und 
weybel pfender nach irem gutdpncken harfürzeschlachen gewaldt 
haben und dasselbig bei ihren eyden schetzen, dass des bahren gelts 
wol wärth seige, von welchem dann all wegen von zachen kroiien 
eine abgemärtet werden soll.

Welcher sich aber der schatzung beschwärdt, soll der pfand- 
ausgeber in seinem costen dasselbig erhalten und wider einstellen, 
uhd soll am nechsten grichtstag uf die statt geführt werden, und 
soll dann der richter des gerichts zwen oder drey mann zu sich 
nemen: wie dann dasselbig durch sy bei ihren eyden geschetzt wirt, 
daby soll es gentzlich verbleiben, und die wärschaft thun, von einer 
landtmarch an die andere. Wann sich aber einer der satzung gar 
beschwärdt, möge er es wyters dem rechten klagen.

S ch a tz-o rd n u n g  fü r h e rs c h a f t- rä c h t, e n d tle h n t g e lt, lid lo h n  
in ab losungs, oder sonst über alles lan d tre ch ten  aus v e r

sprochen  w irt.
Wyl nun diser zeit underschidenliche grosse klegten verstanden 

werden in dem, das wan einer dem anderen bargelt us dem seckel 
endtlehnt, item herrschaftrecht, lidlon, spruchgelt und in ablosungs- 
rechten versprochen wirt, nüt bessers recht solt haben, dann einer, 
so ein schuld mit theüwren pfennwerten uf den anderen gemacht 
hat, also das derjenige, so sein gut bargelt us dem seckel endtlehnt, 
dessgleichen herrschaftrecht, lidlohn, spruchgelt, in ablosungs, als 
über das landtrechten versprochen were, sich mit allerley pfenderen, 
wie die im landt nach vorgemelter ordnung umbhergangend, müeste 
bezahlen lassen, er dieselbigen ohne grossen verlurst und unglegen- 
heit keineswägs zu verstellung ablosungsrechten und versprochner 
bahr-gelts bezablung bringen könne und möge: der gemeine landt- 
man dannenhar zu verstellung seiner noht kein bahrgelt mehr im 
landt zu endtlehnen findt: als ist us erfahrung solcher unbillichkeit 
in obacht genommen, dass, wann in solchen stucken nicht ein under- 
bundt gemacht werde, es je lenger je mehr ufbruch gelts von dem 
gemeinen landtman usserthalb landts bescheche und also schädlichen 
landts-versatzung verursache; derowegen, wann allbereidt hievor einer 
dem anderen dz bahre gelt us dem seckel endtlehnt, lidlohn, spruch
gelt, herrschaftrecht, in ablosungs oder sonst über das landtrechten,
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das gelt von selbs eygner hand ohne pfand versprochen wirt, were 
nüt billichers, dann dz solches von dem versprächer gehalten und 
erstattet wärde: wann er aber solches in bahrem gelt nit thut oder 
thun mag, in solchem fahl möge der glöübiger uf termin so die be-

5 zahlung verfallen, synem schuldner und versprächer mit geschwornen 
schetzeren zufahren und ohne underscheid uf die besten ihme ge
liebten pfänder schlachen; und sollend die schetzer dieselbigen schetzen, 
dass sy des lauteren baren gelts wohl währt seigen, ab welcher 
schatzung dann der dritt theil soll abgahn. Jedoch ist demjänigen, 

10 so solche pfand ausgeben muss (im fahl er dessen begeren wurde), 
nachgelassen, dass er solche pfand unverendert in synem stall vier- 
zechen tag lang möge einstellen; mag er hiezwüschen dieselbigen 
mit lauterem barem gelt lösen, wol und gut; wo nicht, möge vol-
gendts der glöübiger solche geschetzten pfand alsbald seinigen.

15 Es werden aber die geschwornen schetzer vor aller schatzung 
der billichkeit nachforschen, ob dieselbige in ufrichtung solcher ver- 
sprechung sye geübt und brucht worden, widrigen fahls werden sy 
sich der schatzung überheben und den unbill, übernutz und betrug 
dem castlan endtdecken und fürbringen.

20 Actum 27 Weinmonats 1646.
U. Sprb. SS pag, 168*; D. pag. 396; AB. A. pag. 219.

61 a. Obrigkeitliche Sanktion der vorigen Ordnung.
1651, Mai 22.

„ B es tä tig u n g  der la n d tsc h a ft N id e rs ib en th a l
25 neüw u fg ese tz ten  sch a tzo rd n u n g .“

Wir schuldtheis und raht der statt Bern thund kund hiemit, 
demnach uns die ehrsamen unsere 1. g. underthanen gemeiner landt- 
schaft Nidersibenthal obbeschribne ihre neüw aufgesezte schatzordnung, 
die sye in enderung der alten nach der ietztigen bekandten geltlosen 

30 zeit ze richten under ihnen selbs gut funden, fürtragen, und darbei 
underthenig bittlich an uns langen lassen, uns beliebe dieselbe mit 
unser oberkeitlichen gutheissen und bestetigung zu autorisieren, 
dass wir, nach nohtwendiger erschouw- und erwegung derselben, in 
hoffnung sie gemeiner landtschaft, sonderlich dem armen zu nutz 

35 und gutem ausreichen werde, solche neüwe schatzordnung vorbe- 
schribner massen als lang wir sy gut und nutzlich finden werdend,
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und es uns gefallt, gut heissen und bestätiget, solcheren inskünftig 
gebührend zu geleben: jedoch in dem ausgetruckten verstand,

dz die beilengschriften und gemeine verschrybungen uf ligende 
underpfender deren nit underworfen sein, sondren dieselben ihr 
buchstäbliches recht ohnabbrüchig behalten sollind.

In kraft dis briefs, so zu urkund mit unser statt secret insigel 
verwahrt und geben ist 22 May 1651.

U, Sprb. SS pag. 172*; D. pag. 401; AB. A. pag. 229.

62. Freier Kauf, Ehrschatz, Gelübd der Amtleute, Beschränkung 
des Leibhaftes, Pulver, Gerichtsbesatzung, Chorgerichtsgefäile, 
Wirtenbesatzung, Gastgerichtsgulden, Gültverschreibungen, Haupt
mannsbesoldung, Jagd und Fischerei, Brennholz, ehrrührige Worte 
und Bagatellsachen, Schadenersatzpflicht der Amtleute, Schuld

boten, Fürschafe, Appellationsgeld, Landsgemeinden.1 
1653, Mai 14.

„O b erk e itlich e  b e s tä tig u n g
u n d e rsch id e n lic h e r a u fg e se tz te r  la n d tre c h ta r t ic u le n , so in 
o r ig in a lia  w erck s te llig  gem ach t und m it Ih r  Gn. sec re t 

y n s ig e l v e rw ah rt und  geben 1653.
Wir schuldtheiss, räht und burger der statt Bern thundt kundt 

hiemit, demnach uns die ehrsamen unsere liebe und getreüwe under- 
thanen der landtschaft Nidersibenthal mit unser gnedigen zulassungen 
ihr obligen und begehren underschidenlicher dingen halb in aller 
underthänigen gebühr fürtragen lassen, mit demütiger bit, sie in 
denselben in gnaden ze bedencken: und nun wir sie darob zu ver- 
hören und des einten und andren halb nach billigkeit ihnen zu will- 
fahren uns gutwillig geneigt, habendt wir uns über einen jeden für- 
getragnen puncten erleüteret, wie von einem zum andren volget.

1. Erstlich lassendt wir den freyen kauf und verkauf des saltzes, 
anckens und molchens, ross und vych, mänigklichem frey undt un- 
gehindret, das trattengelt aufgehept sein.

1 Das Nähere über diese sogen. „Bewilligungspunkte“, welche den Ober- und 
Niedersimmenthalern anlässlich des Bauernkriegs von Bern zugestanden würden, siehe 
„Rechtsquellen des Obersimmentales“ pag. 144 Anmerkung. In ihrem Umfang decken 
sich die dem Niedersimmental zugesprochenen Punkte nicht mit denjenigen des Ober
simmentales, welche sich auf 29 belaufen; Artikel 4, 10 und 16 sind einzig für das 
Niedersimmental erlassen.
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2. Denne wellendt wir den ehrschatz von unseren mannlechen 
bei jeder handtenderung also zu begehrter messigung bestimbt haben, 
dass von einer juchharten gut gehauen landt ein cronen, vom schlech- 
testen aber 20 bz., denne von einem mannsmaad des besten ein halbe

5 cronen, und von dem schlechtesten ein halben guldi, von einem 
rindersweidt auf den besten bergen auch ein halbe cronen, und vom 
schlechtesten auch ein halben guldi bezahlt werden.

3. Bei unser ambtleüten jederwyhligen yntrittt söllendt dieselben 
in die handt eines landtsvenners (weilen es von alterhar auch also

10 bräuchlich worden sein soll) geloben, die landtschaft bei ihren frey- 
heiten, rechten, alten geschribnen und nit geschribnen guten brauchen 
und gewonheiten ohnvermindret ze schirmen und ze handhaben.

4. So mögendt wir auch wohl leiden, weilen das gut den leib 
beschirmbt, dass in bezeüchung aller gatung schulden vor dem leib

15 das habende gut bevordrist angriffen werden solle: der meinung, dass 
hierunder kein geferd gebraucht werde.

5. Das pulver soll und wirdt ein jeder zu seinem nohtwendigen 
gebrauch ohne fürkauf bei den pulvermachern in rechtem leidenlichen 
preis, wie wir es bezahlend, beim pfundt jederweilen zu kaufen finden.

20 6. Diewylen es der grichtsbesatzung halb noch vor wenig jahren
der brach gesein, dass durch unseren ambtsmann aus jedem gricht 
zween geschworne zusammen berüft und in die wahl geschlagen, 
volgendts umb einen jeden fürgeschlagnen gemehret worden: als 
wellendt wir uns belieben lassen, dass es nun für dishein noch ferners

25 darbei bleibe undt unsere ambtleüth sich hierin sölichem gemess 
verhaltind.

7. Damit den gemeinen chorrichteren von ihren gefellen nüth 
dahinden bleibe, söllendt die chorrichtliche strafwürdige sachen vor 
chorgricht, und nit sonderbahr und in geheimbd abgemacht werden;

30 und der gefellen abteilung bei bisharigem brauch sein verbleibens 
haben.

8. Diewylen der würten halb ein ordnung vorhanden, dass deren 
keiner gesetzt werden solle ohne erkantnuss eines ehrsamen grichts, 
als wellendt wir es darbei bewenden lassen und darbei gemeint haben,

35 dass deme zuwider niemandem das weinausgeben bewilliget werden 
solle.

9. Wann es von alterhar nit bräuchlich gsein, sollend sich 
unsere ambtleüth inskünftig überheben, in bewilligung gastgrichts
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ein guldi, undt für bewilligung eines vogts oder verbots fünf schilling 
ze fordren.

10. Die gültverschreibungen sollendt inskünftig anders nicht 
dann mit parem gelt aufgerichtet und an ewigen zins gestelt werden; 
hiemit auch zu gutem gemeiner landtschaft zugelassen und bewilliget 
sein, die alten und künftigen haubtgüter allwegen mit dem dritten 
pfennig uf abschlag der haubtsuma in barem gelt zu bezahlen und 
abzulösen.

11. Die erwel-und versoldung des haubtmans über die auszüger 
diser landtschaft betreffendt, ist unser verstandt, dass derselb, so er 
aus unser burgerschaft wehre, durch uns, so er aber von den landt- 
leüten ist, durch dieselben versoldet werde. Undt söllendt dismahls 
(wie in künftigen verledigungen auch) durch unseren ambtsmann 
und die landtleüth zween tugendtliche männer, welche us denen vier 
kirchhörinen under ihnen d,as mehr haben werdendt, uns fürgeschlagen 
(werden), us denselben einen zu erwelen.

12. Das fischen in den näbendtbächen, so in den gütren endt- 
springen, soll unverboten, und mit der schnür ihm Landtwasser auch 
zugelassen sein, wie zugleich das vögel- füchs- und haasenschiessen 
ussert der verbotnen zeit, und was schädlichs gewildts mehr ist, ohne 
dass man den balg dem ambtsmann ze bringen schuldig sein solle.

13. Des brönnholtzes halb söllendt unsere ambtleüth und predi- 
canten sich hierin verhalten wie von alter har breüchig gsein, also 
dass den banhöltzeren mücglichst verschonet und us denselben wider 
das recht, so die landtleüt desswegen in handen haben mögendt, 
nüth bewilliget werde.

14. Wir lassendt auch geschechen, dass nit nur gemeine ehr- 
rührige wort, sondren auch andre unrichtigkeiten, wann etwan einer 
dem andren in dem seinigen etwas schadens zugefügt, in beisein 
eines grichtsgeschwornen, damit die busswürdigen sachen dem ambts- 
mann fürbracht werdindt, vertragen werden mögendt; wann aber der 
beleidigte nüth klagen wurde, der ambtsmann desswegen auch nie- 
mandten zu beklagen haben solle.

15. Darbei wellendt wir auch gemeint haben, dass wann unser 
ambtsmann jemanden in recht fassen und gegen demselben kein 
recht gewinnen, sonder unden ligen wurde, der ambtsmann dess- 
wegen auch den costen demselben nach billigkeit zu ersetzen schuldig 
sein solle.
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16. Der schuldboten ynzihlung halb wirdt förderlich eine bequeme 
gute ordnung gemacht werden, zur liechterung des gemeinen landts, 
verhoffendtlich sich zu vernügen haben werdendt.

17. Die fürschaaf nach dem schaafscheid mögendt in jeder bürth 
öden weiblen übergeben werden, und was von denselben bis uf

St. Othmarstag nit gelöst wirdt, soll dem ambtsmann für maulgut 
heimbfallen und gefolgen.

18. Des appellatz-gelts halb, wann ein urteil für den ambtsmann 
gezogen wirdt, lassendt wir es bei dem, was von alter Char breüchig

10 (ge)sein, verbleiben, ohne dass darüber ein mehrers bezogen werden solle.
19. Der unbefragten und ünbewilligten landtsgemeinden halb 

lassendt wir es bei dem verboth derselben, wie von alterhar, ver- 
bleiben; wellendt aber darbi zugelassen haben, dass von gemeiner 
landtsachen und gescheften wegen die ausschütz zweyer oder dreyer

15 ehr- und fridliebender hausvätteren von jeder beürth in disem ambt 
zu den grichtsgeschwornen zusammen berüft und versamblet werden 
mögendt, jedoch bevordrist unserem ambtsmann die ursach der ver- 
samblung anzeigt werde.

Welcher vorgeschribnen puncten, bewilligungen und erteilten
20 concessiönen unsere liebe getreüwe underthanen gemelter landtschaft 

Nidersibenthal bei verhoffender bestendiger beharrung uf ihrer gegen 
uns erzeigenden underthänigen treüw und aufrichtigkeit, fürohin zu 
allen zeiten, soweit die hoche nohtdurft und gemeiner landt nutz 
und frommen kein anders erfordren wirdt, sich zu gebrauchen und

25 zu befreüwen haben söllendt; bei denen wir auch sie gedeüter massen 
verbleiben lassen, schirmen und handthaben wellendt. In kraft diss 
briefs, so zu urkundt mit unser statt secret ynsigel verwahrt und 
geben den 14ten Maii 1653.

D. pag.. 281; N. L. pag. 49; ferner in der Fassung für Obersimmenthal mit dem
30 aus Art. 4, 10 und 16 bestehenden „Appendix an Nider-Sibenthal“ (J. Sprb. SS pag. 341 

und AB. A. pag. 231. Die Ausfertigungsurkunde für die Landschaft ist im Original 
nicht mehr zu finden.

63. Erneuerte Schatz- und Pfandordnung.
1656, Dezember 17.

35 „Der la n d tsc h a ft N ider-S im m enthal nüwe ordnung  w ider 
das w y te rh an d len  m it lan d tsch u ld en .“

Wir schuldtheiss und raht der statt Bern thund khund mit disem 
brief, dennach (sic) die ersamen unsere liebe getrüwe der lantschaft



I
Nidersimmenthal durch ihre ausgeschossne in gebür uns vor- und 
anbringen lassen, wasmassen sy uf unsere oberkeitliche gutheissung 
hin der bisherigen landbezalungen und darüber gefürten schatz- 
ordnung, dem daraus verspürten mercklichen grossen landtschaden 
noch bey zeit best immermüglich abzuhelfen, eine neüwe ordnung 
under inen ufgesetzt und verglichen, die sy uns fürgelegt und uns 
um deren gn. bestätigung demütig ersucht; dass hierauf wir selbige 
erduren lassen, und dieselbe in der billigkeit gegründet befunden, 
hiemit selbige approbirt, angesechen und geordnet wie volget:

(1) . Am e rs ten  söllind die bisherig gemärteten gemeinen land-
schulden, mit deren aufmärten und abkaufen umb pargelt ein scheüch- 
liche übergrosse unbilligkeit und Übernutzung verübt, dardurch dan 
der gemeine landtman sehr erarmet, ja mancher mit weib und kinderen 
gar uf die gassen getriben wirt, gentzlichen ufgehebt und menigk- 
lichem darmit zu handlen und zu märten verboten sein und fürter 
und von nun an nur eine zalung, als namlichen in lauteren baren 
gelt gebracht, und angeregte bisharige landtschulden von dato diss 
an in zweyen Jahren usbezalt und gentzlich abgeschaffet werden. 
Wann aber in solchem termin der schuldner und glöübiger under 
inen selbs oder vermitlist der ordenlichen geschwornen schetzeren 
schatzung einanderen nit kontend bezalen, sollend us demselbigen 
gericht durch unseren castlanen, statthalter und lands-venner vier 
der geschwornen usgeschossen und darzu gegeben werden, welche 
dan nach befinden der gestaltsame der schuld und nachdem dieselbe 
billich oder aber unbillich uf getriben worden sein möchte, selbs dar- 
schlacher der pfändern und darum schetzer sein, und by solcher 
schatzung die parteyen verbleiben sollend: es werdend aber angeregte 
geschworne by iren eyden sich zu verhalten wüssen, die sach der 
strafwirdigkeit nach einem castlanen zu offnen, oder so ire schatzung 
nit würcklich und gar beschwert ausfiele, dieselbe under den castlanen 
und das gericht zu bringen. Und solle uf dis end niemand befügt 
sein noch sich gelüsten lassen, um dergleichen landschulden fürter 
zu handlen, dan eben so vil als er schuldig were; von bemelten 
zweyen jahren hin aber solle deren nicht weiters gedenckt, weniger 
darum gehandlet werden. <

(2) . Die bezahlung dan, so fürthin in köüfen, leüfen, handlung 
und versprechungen, wie die immer sein und in diser landtschaft 
Nider-Sibenthal hin und her gan mögend, sollend nit anders dan das
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lautere bare gelt sein, und einer von dem anderen also in land- 
löüfigem gelt bezalt werden ohn alle geferdt. Welcher aber darum 
schetzen lassen müsste, solle der glöübiger den schuldner vor dem 
schatztag ungefarlich acht oder vierzechen tag zuvor ordenlich um

5 gelt und pfant wissen lassen, und möge derselbig dan (usgenommen 
die küh, so laut landrechtens weib und kinderen mag dannen ge- 
nommen werden) uf die geliebtesten pfänder, wie die nach landts- 
brauch vorab gangend, greifen, welche dan die geschwornen schetzer 
by den eyden, so sy dem wahren Gott und irer hochen gnedigen 

10 oberkeit schwerend, eingebunden werden zu schetzen, dass es; des 
lauteren baren gelts ohngefarlich wol wärdt, und inen darum selbs 
annemlich sein möchte, dem sy dan nach irer guten gewüssne und 
verstand nach setzen, also schetzen und es ohne den abgang darby 
verbleiben: jedoch das pfand dem schuldner uf widerlosung, so er 

15 des begerte, annoch vierzechen tag lang in seinem stall unverruckt, 
und dass es sich nit verbösere, anstahn solle. Damit aber ein jeder 
wüsse, was er handlen oder versprechen möge, solle der versprechen 
schuldig und verbunden sein, seine schulden us seinen selbseignen 
mitlen zu bezalen, und dass der glöübiger nicht verbunden sein oder 

20 getrungen werden solle, wider seinen sonst guten willen von dem-
selbigen seinem schuldner ze stahn.

Und damit ob diser ordnung ernstlich gehalten und dieselb be- 
obachtet werde, wellend wir uf die Übertretung derselbigen die 
confiscation, därvon der landtschaft der vierteltheil zu handen der 

25 armen üs gnaden vergont sein und gevolgen soll, gesetzt und unseren 
ober- und under ambtlüten ernstlich befolchen haben, selbige ohne 
schonen ze bezüchen und hierzu geheime beeidete ufsecher zu be- 
stellen. Alles jedoch so lang es uns gefallen, und wir es thün- und 
nutzlich sein befinden werdend. In craft dis briefs, so wir ob- 

30 gedachten unsern lieben getreüwen der landtschaft Nider-Sibenthal 
mit unser statt anhangendem secret insigel verwart zustellen lassen, 
den sibenzecheüden tag Christmonat diss eintausend sechshundert
sechs und fünfzigsten jahrs 1656.

U.; D. pag. 289; ü. Sprb. SS pag. 375; AB. A. pag. 253.
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64. Reglement betreffend die Märitmatte zu Erlenbach.1
1657, Oktober 20.

„ R ic h tig u n g s -b r ie f  der lan d sch a ft N id e r-S ieb e n th a a l nmb 
die M ärit-m atten  zu E rlenbach  gegen h e rre n • p re d ig k a n ten

E r tz in g e r .“ 5
Zu wissen, kund und offenbar seye menniglichen hiemit, demnach

sich vor abgeloffenen jahren zu underschiedenlichen zeiten zwieschen 
den landlüthen zu Nider-Siebenthaal und dann auch den besitzeren 
der von altersher gebreüchlichen Märit-matten, zwischen beeden 
dörferen Erlenbach an der landstrass und dem pfrundgut gelegen, 10 
streitigkeiten begeben: indem, dass die landtleüth in das gesambt 
und auch etliche insbesonderbar sich erklagt, dass die besitzer der
selben matten an den freyen offenen jahrs-märckten nicht alle jahr 
oder eines jahrs wie am anderen die eynfarten, raum und blatz zu 
den märiten gestatten wollen, wie sie aber das rechten von ohn- 15 
verdencklichen jahren her daruf haben möchten; denn heingegen die 
besitzer in dem eynfahl rauchen regen-wetters, dass ihnen zu der 
selbigen zeit kraut und boden so gar zu verwüesten und schedlichen 
under zu richten die landleüth und märitleüth nicht befugt seyen, 
sich auch erklagten und darbey vermeinten, das die landleüth ihres 20 
vermeinte rechten mit leüth oder schrieften gnugsam beweisen öder 
aber umb dz sonst ein billiches mittel getroffen werden sölte: dass 
daruf und auf heüt under benembten dato in gegenwärtigkeit des 
ehrenvesten, fromen, fürnehmen, fürsichtigen wol geachten und weisen 
herren Simeon Nötingers, bürgeren der freyen loblicben stadt Bern 25 
und derweilen castelahn alhier zu Nider-Siebenthaal, vermittelesten 
desselbigen freündlichen eynschlachen und zusprechens, die fromen, 
wolachtbaren und fürsichtigen hrn. Michel Regetz, stadthalter, und 
Peter Kinimann, landsvenner, in dem nahmen gemeiner landleüthen 
zu einem, und der ehrwürdige, hoch- und wol gelehrte, fürsichtige 30 
und weise herr Niclaus Ertzinger, der zeit predigkant zu bemeltem 
Erlenbach, als jetziger besitzer oft berürter Märit-matten an dem 
anderen theil, sich desshalb einmüethig, vollbestendig gerichtiget 
und vergleichet:

1 Dieses Reglement erhielt seine Bestätigung durch den Castlan Sigmund Zehender 35 
am 3 Oktober 1750 (U. und D. pag. 374).

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 9
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Das nemblichen die landleüth ihme herrn predigkanten, doch 
guten willens und keines besonderen rechtens wegen, an den kauf 
der matte gesteürt und ausgericht einhundert pfund in einem wär- 
schaften güldtbrief, und ein lagel voll wein, umb welches alles der 

5 herr sich bekennt wol bezalt zu sein und hingegen gantz getreülichen 
zugesagt und versprochen hate, dass ohnangesechen des rauchen 
regenweters nicht allein er der herr selbs, sonderen auch alle nach
folgenden besitzer solcher matten bis zu immerwerenden ewigen Zeiten 
die jahrsmärckten ohngespert und gewerth ohne einiger fernere ge- 

10 such, eyn- oder widerreden, halten und ausmachen lassen, darzu ein 
landschaft und die märit- und handels-leüth volles recht haben sollen, 
wie von alter hero: Vorbehaltlichen aber und da sich begebe, dass 
langwirigen rauchen regen-weters halben der daruf wachsende embd- 
raub nicht köndte und möchte mit nutz dannen genomen werden, 

15 solle man dasselbig jahr (doch dem rechten in allwegen ohne schaden) 
abträten und die gelegenheit zum märit anderswo zu suchen sich
gütlichen verleiten lassen.

Es solle auch der besitzer dieser Märitmatten die freyheit haben, 
dass niemanden in. der nachbarschaft (r.) gühl (was dieselbigen be- 

20 trifft) an dem abend vor dem märits-tag eynnemen solle, bis die 
Märit-matten ihre nügliche ertragenheit haben wird, bey welchem 
stuck ein jewesender herr castlahn und die vorgesetzten landleüth 
ihne handhaben und beschützen werden: ausbedinget denselbigen, 
welche ihren guten freünden ihre güll von freündschaft und des 

25 besten wegen beherbergen und erhalten wurden, ohne nachtheil und
hindernuss.

Schliesslichen, wann auch der Märit-matten besitzer den schlaag 
der weyd umb eynnemen der pfeenwerdten gar zu hoch machen 
wollte, das dahero klag entstunde, sollend zween ohnpartheysche 

30 männer vom herrn castelahnen darzu verordnet werden, und die
mässigung zu machen befugt sein.

Alle gefehrden vermithen, in kraft diess briefs und das dem 
wiercklichen nachgelebt werde, auf jede seiten ein exemplar begehrt, 
welcher also gleichlauthend gezweyfachet und zu urkund mit vor- 

35 ehrengedenckts herren castelahnen Nötingers besiegelung, doch ihme 
herren und seinen erben in allwegen ohne schaden, verwahrt. Be- 
schechen und geben zu Erlenbach den zwentzigisten tag Weinmonat
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nach Christi unsers lieben herren geburt gezehlt ein tausend sechs- 
hundert fünfzig sieben jahr 1657. J> Karlen

Landschr. Not.
U.; D. pag. 293.

65. Ratsspruch für die Landschaften Nieder- und Obersibenthal 
betreffend Anlage des Reisgelds.

1664, Januar 15.
„Grewüsse e rk an d tn u s  zw üschen b e iden  la n d sc h a fte n  Ober- 

und N idren  S y b en th a l w ägen der ran d u n g .“
Wir schuldtheiss und raht der statt Bern thund kundt hiemit,

demnach wir die ehrsamen unsere liebe getreüwe gemeine landtleuth 
im Oberen Sibenthal eins und die im Nideren Sibenthal anders theils 
durch ihre beidtheilige ausgeschossne in ihrer streitigkeit angehört, 
in deme bestehendt, dass die im Nideren Sibenthal die hinder ihnen 
gelegnen güeter, es seye weyden, bergen oder winterung, so die im 
Ober Sibenthal besitezn, in die anlag des reisgelts zeüchen wölln, 
die im Ober Sibenthal aber vermeint, dessen gegen ihnen befreyet 
ze sein, durch eine alte vor unseren lobl. regimentsvorfahren zwüschen 
beiden obgedachten landtschaften ergangne erkandtnussen, datiert 
Freitags nach St. Luceyentag vor Wienacht im jahr thausend vier- 
hundert dreyssig undt zwey,1 die sie uns vorgelegt: Wir aber die
selben des inhalts befunden, dass es damals allein umb den landt- 
kosten ze thun gewesen, dessen sie gegen einandren überhebt undt 
entlediget worden:

Habend wir darüber unsere erkandtnuss zwüschen beiden theilen 
dahin gestellt undt wellendt hiemit gemeint undt erkent haben,

dass es dis orts der anlag halb des reisgelts bey dem gemeinen 
brauch und ordnung dahin verbleiben solle, dass die güeter verreis- 
steüeret werdint, wo sie gelegen sindt, also dass zwüschen obigen 
beiden landtschaften der güetren halb, so die einten hinder den andern 
haben, eine gleichheit undt das gegenrecht beobachtet undt gebraucht, 
hierin auch weiters nit zruk gegriffen werde, dan auf die wider- 
ergentzung des in letster unruher von anno tausend sechs hundert 
sechs undt fünftzig verbrauchten reisgelts, den kosten auch so zwüschen 
beiden partheyen ergangen von des besten wegen undt zu pflantzung 
guter nachbarschaft compensierende.

1 Nro. 15 hievor.
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In kraft dis briefs, so zu urkundt mit unser statt einsigel ver- 
wahret ist den fünfzechenden Jenner des einthausend sechshundert 
vier undt sechzigisten jahrs.

U.; D. pag. 298; ü . Sprb. TT pag. 372b.

5 66. Festsetzung des Herbstmarkts zu Erlenbach.
1665, Februar 15.

Schuldtheiss und raht der statt B e rn ...
Wir warend zwar aus gwüssen ursachen, so aus den letsten 

capitulsverhandlungen uns fürkommen, gemeint, den herbstmärit zu 
10 Erlenbach auf ein andren tag zu versetzen, der meinung, als ob er

all wegen auf den ersten Montag nach Verena falle.
Nachdem Wir aber aus der erschinenen ausgeschossnen der 

landtschaft Nider Sibenthal angelegenlichem fürbringen verstanden, 
dass die verenderung dises märits underschidenliche Ungelegenheiten 

15 mit sich bringen wurde, und dass derselbe allwegen auf den fünften 
Septembris gehalten werde, welcher dan auf keinen bestimmten tag
in der wuchen falle,

als wollend wir aus diser betrachtung es bey dem alten brauch 
dises märits halb verbleiben lassen, also dass derselb fürbas weiters

20 allwegen auf den 5 Septembris gehalten werden möge.
Datum den 15 Februar 1665.

Cantzley Bern.
U (betitelt: „Copia Schreibens an Herrn Castlanen zu Wimmis abgangen“ , von der 

bernischen Canzlei ausgestellt und besiegelt).

25 67. Besetzung der Offiziersstellen.
(Auszug aus dem Ratsmanual.)

1674, Mai 14.

Wimmis: Über sein und der mitunderschreibnen landschaft 
schreiben und derselben praetentirende bestellnng der lieutenant- 

30 und veldvennerichen habend Ihr Gn. nach anhörung ihrer usgeschossenen 
und Mhghh. der kriegsrähten, so die sach reiflichen überlegt, relation, 
lassend Ihr Gn. so vil die bestellung des lieutenant, veldvennerichs 
undt übriger under-officierer in der uszügercompaney, dieselben durch 
den hauptman, ambtsman und fürgesetzte absolute beschechen, die
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aber in der mannschaftscompaney durch den hrn. ambtsman und 
landtschaft ernamset, undt die bestätigung Mhghh. den kriegsrätten 
gebüren solle. Welches er ihnen ze eröfnen und sich hinfuoro in 
dergleichen fahlen die maintenierung Ihr. Gn. gerechtigkeit besser 
angelegen sein zu lassen, als dass er die landschaft mit vorscbreiben, 
wie dissmahlen beschechen, an Ihr Gn. verweise.

BM , 14. Mai 1674.

68. „Provision der Wasenmeisteren zu Diemtigen, Zweisimmen 
und Weissenburg.“

1676, Juni 22.
Es habend fürweisere dises, Georg, Johannes und Jacob Tächter- 

man, wie auch Ulrich Standbach, die wasenmeister zu Diemtigen, 
Zweisimmen und Weissenburg durch hrn. grossweibel Willading sich 
angelegenlich erklagt, wasmassen underschidliche personen undt 
landtlüth, deren vorelteren noch sie dessen sich hievor doch niemal 
angenommen, ihnen in disem verschmachten dienst eingriff thüjnd, 
dannenhar sie die gedachten meister, die sonst nichts fürzenemen 
wüssind, ire weib und kinder zu erhalten, auf die gassen gebracht 
wurdendt, wo ihnen nit wider dieselben die hand gepoten werde, 
darumb sie dann pittlich anhaltind.

Welichem nach Mghh. alle diejenige, die es ansicht, hiemit er- 
mant haben wellend, sich inskönftig zu überheben undt zu müessigen, 
in dis handtwerck sich einzumischen, wie dann ein jeder ohne das 
von sich selbsten dessen sich zu enthalten wüssen solte; widrigen- 
fahls und so jemandts sich weiters liierwider vergrifen wurde, soll 
derselbe durch den hhn. ambtsmann, hinder deme er gesessen, auf 
mehrgedachter meistern erklagen in die gefangenschaft gesetzt werden, 
allen dardurch verursachten kosten abtragen undt darzu ihnen den 
meisteren noch der lohn entrichten und bezahlen, nit anderst als 
wan sie die arbeit verrechnet hättend: Dessen zu urkund der cantzley 
insigel hierauf gedruckt worden. Actum 22 Junii 1676.

U. Sprb. W W  pag. 199.

69. Verlegung der Jahrmärkte zu Erlenbach.
1676, Juli 28.

Wir schuldtheiss undt raht der statt Bern thund khund hiemit, 
dass uf der ersamen unserer lieben und getröwen der landtschaft
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Nidersibenthal uns durch ire abgeordnete in underthenigkeit vor- 
getragenes anbegehren und ersuchen, wir uns belieben und gefallen 
lassen, ire bishar järlich uf den fünften Herbstmonet und uf St. Michels- 
tag zu Erlenbach gehaltene zwen jahrmärit von des heiligen Sabbath-

5 tags wegen, und damit demselben mit solchen bishar uf ungleiche 
tagen in der wochen gefallne merits-tagen verschonet werde, dahin 
ze verenderen,

dass der erstere hinfüro järlich uf den ersten Donstag im Herbst- 
monet und der andere nf den ersten Donstag im Weinmonet an- 

10 gestelt sein und gehalten werden solle. Unseren ambtleüten im 
Nideren Sibenthal gegenwertigen und zukünftigen hiemit befelchende, 
gedachte ire ambtsangehörige nechstkünftigen jahrs mit solcher irer 
meriten anderwertiger anstellung fürfaren ze lassen, und sie darbei
zu handthaben.

15 In craft dis briefs urkündtlich mit unser statt secret insigel 
verwahret und geben den acht und zwäntzigisten Julii dises ein 
thausend sechs hundert sechs und sibenzigisten jahrs. 1676.

U.; D. pag.311.

70. Geldaufbrüche (Erläuterung zur Gültbriefordnung
20 vom 10. August 1678).

1678, August 10. . «

„Copy fü r die g r ic h tl ic h e n  s c h in e /
Damit aber die unseren in ihren nöthen auch nicht hülflos ge-

lassen, sonderen ihnen im land selbsten sicherlich vorgestreckt werden
25 könne, so wollend wir denenselben, wie auch denen auslicheren zu 

gutem unseren hievor ausgegangenen gute Ordnung hiermit so weit 
erfrischet haben,

dass hinfüro keine unsere underthanen einicher aufbruch ge
stattet, weniger auf special - underpfender ausgelichen werden solle, 

30 er komme dann für seinen vorgesetzten ambtsmann und dem ver- 
samleten gricht, darinnen er gesessen, besigleten gnugsamen schein 
auf bringen, und mit verkaufung seines guts oder ein teil desselbigen, 
seinen nutzen nicht besser als mit dem vorhabenden aufbruch schaffen
könne.

35 Damit dann auch unsere ambt- und grichtsleüth eint und anderen 
orths ihre zeugsame und scheinen, die sey bey eyden geben und
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darumb gut sein sollen, desto sicherer zu setzen wüssen, sollen die 
schreibor die nnderpfänder in ein besonder protocoll tragen . . . . 
ordnung von a° 1678 d. 10 Aug.

Undatierter Papier zeddel aus dem X V I I ton Jahrhundert,

71. „Lohnsbestimmung des wasenmeister hinder Wimuiis“. 5
1679, Januar 17.

Demnach Georg Techterman, der bestelte wasenmeister im Nideren 
Simmenthai sich erklagt, dass er umb seinen verdienten wasenlohn 
gemeinlich langsamb und unfleissig bezahlt, und darmit vil auf- 
gehalten, derselbe auch theils verringeret und daran abbrochen werde, 10 
also dass er in die länge nicht bestehen möchte, darüber bitlichen 
begehrend, dass für solche sein belehnung ein bestimbtes verordnet 
und der zeit halb, in deren derselbe bezahlt werde, ein gewüsses- . 
gesetzt werde: Darüber auch des eint- und anderen halb mit ihme 
überkommen und der verglichene aufsatz MngHhn. zur bestätigung 15 
fürbracht worden, dass darauf und nach anhörung solchen vergleiche 
Ihr Gn. denselben ihnen belieben lassen, und bestetiget, darin be- 
stehend, dass ihme dem wasenmeister zu seinem auszeüch-lohn be- 
zahlt werden solle, beides von inneren und usseren, als namlich

von einem saugkalb, es seye noch am saug 20
oder abgebrochen . . . . . . . .  zwen batzen

von einem kalb, so nicht volkomen einjahr alt
von einem m e n sc h rin d ........................  . .
von einem zeitrind oder khu ....................
doch also, dass winterszeit, da er nur dem abgangnen ros die 25 

haut abzezeuchen hat, er sich von einer kuh und einem zeitrind mit 
zehen batzen vernüge.

Endtlich dan der rev. abgangnen rossen halb ist ihme geordnet, 
von einem fühli und denen so nur zwey jahr

und darunder alt sind . . . . . . . zechen batzen 30
von elteren als zweyjährigen . . . . . . dreyzehen batzen*
Winterszeit aber us gleicher betrachtung wie vorstaht, soll es

von den ersten bey acht und den letsteren bey zehen batzen ver- 
bleiben.

Die zeit belangend, in deren man das läder von ihme lösen soll, 35 
ist gesetzt, dass die hirten eines jeden bergs oder weidt denjenigen,

vier batzen 
sechs batzen 
ein halbe cronen
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denen ihr veich abgefallen, solches sobald möglich z’wüssen thun: 
Wan dan innert sechs wochen darnach mit ihme umb den lohn nicht 
abgeschaffet wurde, ihme das läder für den lohn verbleiben solle, 
dasselbe zu verkaufen oder sonsten nach belieben darmit zu liandlen,

5 ohne menigklichs widerred. Mit dem anhang, dass er zu allen zeiten 
sein dienst zum auszeüchen demjenigen ohne ansehen der persohn 
zuerst leisten solle, welcher am ersten zu ihme geschickt hat, er seye 
weit oder nach gesessen. Also, dass, so er hieran etwas verabsaumbte, 
er den schaden abzutragen schuldig sein, oder darumb mit verdienter 

lOstraf angesehen werden solle. Und werdend die herren ambtleüthe 
zu Wimmis, jetzige und könftige, ob diser ordnung gebührende hand
ze halten wüssen.

In kr. diss br. urkh. mit der st. Bern cantzley insigel verwahrt. 
Geben 17 Jan. 1679.

.15 U. Sprb. W W  pag. 343.

71. Unterhalt der Landstrasse im Hohen Kapf.
1681, Dezember 17.

„S p ru ch b rie f umb den wäg im H ochen K apf, zw üschen 
h a rin  ve rm elten  p a r th e y e n  e rg a n g e n “.

20 Ich Hieronimus Hauser, des grossen rahts und burger der statt 
Bern, auch jetzmaliger castlan zu Wimmis der landtschaft Nieder- 
sibenthal, urkunden hiemit: Demnach sich etwas streitigkeit erhebt 
und zugetragen zwüschen meinen amptsangehörigen, als den ehren
geachten herren Valentin Ultschin, jetzmaligen landtstatthalter, Hans

25 Knutin, dieser zeit landtsvenner, auch übrigen ausgeschossenen al- 
hiesiger landtschaft, kleger an einem, denne Jacob Schmid, obmann, 
Beatb Wittwer, schulvogt, Jacob Lörtscher, der weybel, innamen 
der gemeind undt beürtsame Wimmis, antwortere an dem anderen 
teil: harlangend undt von wegen der wägsame und landtstras im

30 Höchen Kapf, hab ich auf klag und antwort, doch nit von nöhten 
alhier ynzubringen, über diesere streitigkeit volgendes erkent:

Diewylen erst vor kurtzen jahren der undere wäg by dem 
Hochen Kapf ist aufgethan und aufgebrochen worden, der jeder- 
mänigklich füglich undt komlicher dann der obere zu reisen, aus 

35 denen gründen nit gut were, wann ein landtschaft sölichen neüwen 
wäg wiederumb ergechen lassen wärde: als solle die gemeindt Wimmis
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selbigen annoch auf ein früsches werschaft machen undt hernach 
dann ein landtschaft sölichen aus gemeinem landtgut zu erhalten 
schuldig und verbunden sein. Anlangende dann die obere undt uralte 
landtstrass, weliche mit holtzen in diesen zeiten mächtig zerbrochen, 
dasselbige gantz ohnwandelbar scheinet, doch aber ein landtschaft .5 
söliche nit leicht ergechen und fallen lassen kan, wylen in wasser- 
güssen, wie dann oftmals beschechen (die neüwe nit wandelbar sein 
und bestand haben könte), selbige zu gebrauchen höchst nöhtig sein 
wurde: Als solle ein landtschaft insgemein und in derselbigen costen 
(daraus sie auch erhalten wird) so gesagte alte landtstrass wiederumb 10 
aufsetzen und verbesseren lassen, zu welichem endt dann und dass 
sothane alte landtstrass in das künftig nit mehr (wie aber jetzundt 
beschechen) mit holtzen verwüstet und zu grundt gerichtet werde? 
ein gemeind Wimmis verbunden sein solle, einen embsigen undt 
steten bannwarten undt aufsecher darüber zu setzen, der dann alle 15 
diejenigen, so obgemeltermassen an bedeuter alten landtstrass etwas 
verböseren wurden, an seinem behörenden ort verleiden, welicher dann 
fürderlich in seinem eigenen costen den fahler so gut als er vormals 
gewesen, zu verbesseren gewisen werden solle.

Als ich nun den partheyen diesen meinen freündtlichen ausspruch 20 
wohlmeinlich eröffnet, habendt sie selbigen mit handt und mundt 
danckbarlich angenommen undt darbey ohne wiederredt zu verbleiben 
globt und versprochen: harumb dann beidt partheyen spruchbriefen 
begert, so ich ihnen auch under meinem hierangehenckten ehren- 
ynsigel (doch ohne schaden) zugestellt hab, auf siebenzechenden tag 25 
Christmonat dies sechszechenhundert ein und achtzigosten jahrs 1681.

Beat Flogertzi, not. amptschreiber z’Wimmis.
U.; D. pag. 312.

73. Erbrecht der Seitenverwandten, Zugrecht und Zaunpflicht.
1 6 8 6 , J a n u a r  26 . 30

„ E rleü te ru n g  dero vom N ideren S im m entha l la n d tsa tz u n g .“
Wir schultheiss und rath der statt Bern thund kundt hiemit, 

demnach die ehrsamen unsere liebe getreüwe Hans Knutti, landts- 
venner, undt Hans Ultschi, seckelmeister, innamen und als committierte 
gemeiner landtleüthen im Nideren Sibenthal uns in demuth nach- 35 
geworben, wir wolten geruhwen, ihnen etwelche in ihrer landtsatzung
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undt gebrauchen accordierte articul theils frischer dingen wider zu 
bestätigen, theils besser zu erläuteren, andere dan in etwas abzuänderen, 
dass darauf undt nachdeme ihr begähren überlegt, undt das gut
befinden uns vorgetragen worden, wir ermelten unseren underthanen

5 im Nideren Sibenthal willfahret undt hiemit statuiert, angesehen undt 
geordnet:

(1) . Undt zwar erstlichen: über den 13 articul ihrer von unseren 
regimentsvorfahren a°. 1623 bestätigten landtsatzung von erbschaft 
der seithenlinien: wo geschwüsterte von beiden eiteren vorhanden,

10 lassendts wir bey solcher satzung durchaus bewenden.
Im übrigen aber wollendt wir ihnen den landtleüten. dero alte 

gewohnheit dahin bestätiget haben, dass wan ein persohn absturbe 
undt keine geschwisterte oder geschwüsterte kindt von beiden banden, 
sondern nur geschwüsterte von einem band hinderliesse, so sollindt 

15 alsdan das oder die geschwüsterte von einem bandt den halbigen 
theil des verstorbenen verlassenschaft als von einer linien häro nemen 
undt erben; der andere halbe theil dan in die andere linien oder 
fründtschaft und den nächsten so vorhanden sein werden, zustehen 
undt heimbfallen: Wo nemblich dieselben nit über das dritte glid 

20 aus, sonst zu anderen kinden genant, verwandt wären, dan dieselben 
für das künftig von solcher erbschaft völlig ausgeschlossen sein; 
undt den geschwösterten von einem bandt der andere halbe theil
auch gehören.

(2) . Undt dieweilen die landtleüth bisanhäro in ungleichem ver- 
25 standt gewäsen, wollendt wir hiemit gehabt haben, dass inskünftig

des verstorbenen halbgeschwüsterten kinder mit den halbgeschwüster- 
ten zu erben haben, undt ihrer elteren stell verträten sollindt.

(3) . Des zugrechtens wägen, dessenthalb bis anharo vil streitig- 
keiten entstanden, in deme diejänige, so etwan ussert landts gewäsen,

30 erst nach langen jahren ihrer verwandten verkaufte güeter ze zeiichen 
understanden: lassendts wir dahin gestelt sein, dass wan ein solcher 
ussert landes sich aufgehalten, der sein zngrecht innert einer landts- 
gewehr von fünf jahren nit zu gälten machen thäte, selbigem hernach 
kein gehör mehr gegäben werden; doch söllendt ihre pflegvögt oder

35 verwandte im landt denen abwäsenden, wan es sein kan, den verkauf 
kundt thun, damit, so es ihnen beliebte den zug ze thun, sie sich 
nit versaumindt.
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(4). Wellendt wir auf anhalten ihr der landtleüthen in dem articul 
in ihren landtsbräüchen von dem zuhnen dise einfältige endernng 
bewilliget haben, dass in den al]menden gägen den sonderbaren 
güeteren, anstatt eines ackerzugs, denne wo zween anstösser gägen 
einander die zühn erhaltend, anstatt eines zugs bis an eines klafters 
von 8 schuhn lang, genandt burgerklafter, zu den zühnen geschwendtet 
werden möge; doch also, dass der orthen, da bauwholtz vorhanden, 
undt man dessen bedürftig wäre, dasselbe nit erödet werden, bey 
dem übrigen aber es sein verbleiben haben solle.

Bey welcher in obigen puncten bestehenden theils erfrischeten 
oder abgeänderten ordnung wir sie die landtleüth so lang handthaben, 
schützen undt schirmen werdendt, als lang man sich darbey wohl 
befinden undt zu anderem einsehen nit ursach vorhanden sein wirt. 
Zu nrkundt dessen mit unser statt secret einsigel verwahrt undt 
gäben den 26. Januarii 1686.

U. Sprb. Y Y  pag. 258; N. L. pag. 14; J). pag. 315; AB. A. pag. 265.

74. Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan betreffend Fuhrungen.
1689, November 20.
Wimmis (praefecto).

Schultheiss undt raht der statt Bern . . .
Aus dem widerbringen unserer fürgeliebten mitträhten, teutsch- 

seckel-meister undt venneren, habend wir mehreren inhalts zu ver- 
nehmen gehabt, wessentwägen die landtschaft Nidersibenthal vermein, 
der landtsbränchlichen fuhrungen zu den oberkeitlichen undt pfrundt- 
gebaüwen befreyet zu seyn, sich zu dem endt absonderlich auf einen 
alten vertragsbrief de A°. 1390 berufende. Nun habend wir eint- 
und andere ihre gethane einwendungen, sonderlich aber obverdeüteten 
brief, der nicht diser, sonder anderer beschwärden halb einiche vor- 
sechung thut, der erhebligkeit nicht befunden, sie ihrer disörtigen 
pflicht zu erlassen.

Massen dann wir hiemit erkennt, und sie die landtschaft bey 
so bewanten dingen verbunden haben wollen, in zutragenheiten disere 
ihre schuldige fuhrungen so wohl zu denen oberkeitlichen als pfrundt- 
haüseren zu erstatten undt sich harinnen deme, so aller orthen unserer 
landen gebräuchlich, zu conformieren.
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Woltens dir hiemit zu dem endt undt mit dem befelch über- 
schreiben, damit du disen unseren willen der landschaft zu eröffnen 
undt selbigen gehöriger orthen einzuschreiben wüssest.

Datum 20 Novembris 1689.
5 T. M. X X X  pag 49.

75. Freizügigkeit, Bäurtrechtsannahme, Arinenwesen und Erwerb 
von Grundbesitz im Obersimmental oder seitens Angehöriger dieser

Landschaft.
1693, März 28.

10 Aufsatz vom 4. März 1692 im Landschaftsarchiv; D. pag. 319.
Druck: Rechtsquellen des Obersimmenthaies pag. 178.

76. Allmendordnung der Gemeinde Wimmis.
1695, Mai 20.

Wir schultheiss und raht der statt Bern thundt kundt hiemit, 
15 demnach uns unsere liebe getreüwe underthanen der gemeindt Wimmis 

durch ihren ausgeschossenen in gebührendem gehorsamb zu vernemen 
geben lassen, wasmassen die bisharige besatz- und seyung ihrer allment 
also beschaffen, dass selbige auf diserem fuss ohne erfolgende gäntz- 
liche schwächung und verderbung ihrer allmendt nit weiters bestechen 

20 könne, derowegen, nachdem sie wie diserem übel und anbei ynge- 
rissenen missbräüchen vorzukommen und abzuhelfen schon in etwas 
zeits dahar in naehdencken gewesen, endtliehen einen aufsatz und 
ordnung gemacht, wie inskönftig der besatz- und seyung halb ihrer 
allmendt und in andren gemeinen Sachen mehr es under ihnen ge- 

25 halten werden solle, mit underthäniger pitt, dass uns belieben wolte, 
solche ordnung oberkeitlich zu authorisieren und zu bestätigen, da
der inhalt derselben lautet wie volget:

O rdnung
wie die a llm end t zu W im m is b e se tz t und gm einer be- 

30 schw ärden ha lb er d ase lb sten  es in sk ö n ftig  g eh a lten
w erden solle.

1. Diewylen wegen vilfaltiger zunemung und vermehrung der 
gütren und haushaltungen, heingegen mercklicher Schwächung dero 
allmendt, neben andren ynreissenden missbräüchen die allmendt solche 

35 besatzung des vychs nicht ertragen kan, sondren dergestalten ge- 
schwächt wirdt: als hat man gut funden undt zu der gantzen gmeindt
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nutzen erachtet, dass die güter insgesambt durch unpartheyische 
leüth ordenlicher massen undt in wahren treüwen abgemessen und 
nach deren ertragenheit eine seyung gemacht und also in dem seybuch 
eynverleybet werde.

2. Diewylen aus etwelchen atzweiden heüwfuter gemacht worden, 5
als denen man kein recht auf der allmendt lassen könte, undt aber 
das, so auf der dorfmarch ge winteret, das allmendtrecht hat, auch 
man nicht wüssen mag, was bei aufrichtung des alten einungs, 
so vor hundert und mehr jahren geschechen, noch was zu selbiger 
zeit weyd oder mattland gewesen, so ist geschlossen undt gut funden, 10 
dass die seyung, so sich dissmahlen heüwgüter befinden, auch dass 
solche heüwgüter sind gewesen, erwisen werden kan, über alle güter 
sich erstrecken solle, dennoch nicht so hoch als andre geseyet, 
sondren nach erkantnus des oberambtsmanns und der darzu beruffenen 
leüthen, in einem geringen preis geseyet werden sollend. 15

3. Weilen sich aber so arme leüth in diser gmeindt befinden, 
dass sich ihres gütlin in der sum nit einer khu erstrecken mag, und 
aber sie ein khu gewinteret, soll es gemessen und nit höcher dann 
anders gut eyngeschriben werden, damit es bei verkaufung und ver- • 
enderung in seinen schranken bleibe; doch aber soll einem solchen, 20 
wofehr er ein dorf- und beürtgnoss ist, sein khu ohn aufJag auf die 
allmendt gelassen werden.

4. Damit die allmendt mit nutz, und hiemit nit vor dem kraut 
besetzt werde, so soll jeh nach beschaffenheit des jahrgangs und 
verhandenen krauts entweders der fünfte, zechende oder fünfzechende 25 
tag Meymonats zur auffahrt gesetzt werden.

S um m erbesatzung  der allm endt.
1. Betreffend dann die snmmerbesatzung, so in der alten einnng 

staht, dass ein jeder zwo khü auf der allmendt behalten solle, undt 
aber seith aufrichtung dises buchs sich die haushaltungen fast gar 30 
umb den halben teil gemehret, und es die allmendt nit ertragen kan, 
so soll fürohein ein jede haushaltung, dem ärmbst sowohl als dem 
reichsten erlaubt sein, eine khu zu besetzen oder wegzuleichen, so 
fehr nit aussert der gemeindt, oder auch ein khu darauf zu dingen 
(doch aber keiner mehr als ein eintzige khu), oder so er keine be-35 
setzen und lieber ein stuck landt nach billigkeit sonsten zum säyen 
begehrte, soll ihm dasselbig abgesteckt und die wahl zu säyen oder
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die allmendt zu besetzen zugelassen sein; undt wer auch weiters auf 
der allmendt aufthun und säyen wolte, soll ihme solches zugelassen 
werden, so fehr, dass es ihme ordenlich verzeigt und den wälden 
unschädlich seye.

5 2. So erwachst auch nicht minder streit der rossen halb, indeme
ein jeder meint, der einung gebe ihm ein recht zu. Als ist abgerahten 
und gut erachtet, dass so viel ross auf der allmendt behalten werden 
sollen, dass man die fuhr zu der schwelli darmit wohl verrichten 
könne; gleichwohlen aber über fünfzechen pferdt darauf nit getriben 

10 werdindt. Es solle aber dasselbige also eingezihlet werden, dass 
wann die güter gemessen und die seyung gemacht, dass jeder zeit 
zwantzig, fünfundzwantzig oder dreissig khüewinterung ein ross-recht 
haben; undt wer es nit hat, soll es von den übrigen dingen, oder 
zween zusammen eins besetzen undt sich mit einandren vergleichen, 

15 dass der ärmbste undt geringste von seiner khuwinterung so wohl 
nach portion an dem ross-recht habe, als der reiche. Es soll aber 
keiner mehr dingen, dann für ein ross, damit die übrigen auch zur 
vollkommung ihres ross-rechtens kommen, und ein jeder auf sein 
eigen winterung dinge, bis dass sein recht vervollkomet ist, und nit 

20 weiters. Es sollen auch keine dann werschafte ross auf der sommer- 
allmendt sein, und soll die fuhr zur Cander auf dem, der das ross 
besetzt, bleiben, er habe das recht gedinget oder nicht, damit es in 
seiner rechten ordnung bleiben könne. Es ist auch nachgelassen, 
dass zwey saumross daraus seyendt, so fehr dass sie auch ihres ross- 

25 recht in obiger summ und verstandt haben, undt so sie an der fuhr 
zur Kander etwas versaumen, dasselbig mit einer billichen anlaag
gut machen sollendt.

3. Diser summerross halben, wie auch der summerkhünen, soll 
zwar nach nohtdurft auf ihren gehörigen allmenten nach beschaffen- 

30 heit der jahrzeiten gnug kraut undergeben werden; was aber über- 
bleiben möcht, soll nach der ordnung des herbstbesatzes mit der 
gantzen gmeindt vych besetzt werden: dann soll selbigen nicht mehr 
undergeben oder führer undt weiter zu fahren erlaubt sein, als dass sie 
gnug haben, undt das übrig kraut nit zerschleift undt verderbt werde.

35 Des h e rb s tb e sa tz e s  halb.
(1). Soll man nit anderst besetzen, als wie die besatzung ihm 

frühling beschechen, ein jeder nach seiner gelegten sey undt ertragen- 
heit derselben* \
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(2) . Es sollen auch alle gemeine werck und beschwerden auf dise 
sey und sümmerung der güeteren und besatz der allmenten geteilt 
und gelegt werden, damit sich die armen nicht zu erklagen, undt 
die reichen und so viel vermögen, auch viel beschwärden an der 
schwandung undt schwelli zu verrichten angelegt werden können. 5

(3) . Endtlichen so soll auch keiner sein recht in allen obstechenden 
puncten, wann er es,n it selbst besetzen undt nutzen will, einem 
äüsseren und frömbden, sondren nur den einheimbschen und dorfs- 
genossen zu Wimmis zu verleichen haben.

Undt wie nun wir vorgedachte schuldtheiss und raht der statt 10 
Bern hierüber diesere ordnung durch einen ausschuss aus unseren 
mittlen mit zuthun unsers alten undt dismahligen castlahnen zu ge- 
dachtem Wimmis erdauren und uns die beschaffenheit derselben 
hinderbringen lassen, dass verhoffendtlich durch disere ordnung 
vorigem übel undt yngeschlichenen missbräüchen abgeholfen, hin- 15 
gegen aber selbige einer gantzen gmeindt, sonderlich aber den armen 
nutz- undt erspriesslich ausfallen werde, habendt wir darauf kein be- 
denckens getragen, disere ordnung hiemit oberkeitlich zu authorisiren 
undt zu bestätigen: gestalten wir auch zu dem endt, und damit 
deroselben steifer nachgelebt, und jedermänigklich den es ansichet, 20 
desto besser in den schrancken gehalten werden könne, gut und noht- 
wendig funden, die verbrechere mit gebührender straf belegen zu 
lassen, und hiemit erkent und statuiert:

(1) . Erstlich, dass derjenige, so die sey überfahret, und mehr 
vych als es ihme zeiichen mag, auf die allmendt treibt, zechen schilling 25 
von jedem zu vil treibenden stuck vichs des tags erlegen solle.

(2) . Zum andren: Einer aber, so mit seinem vych vor der be- 
stimbten zeit auf die allmendt fahrt, soll von jedem stuck viech 
zahlen ein pfundt; ein teil davon zu unsern handen, der ander zu 
unsers ambtsmanns zu Wimmis undt der dritte zu des einungers 30 
daselbsten handen zu bezeüchen.

(3) . Drittens undt damit auch die gemeinen wärck an der Kander 
desto besser verrichtet und nit etwan von dem eint oder andren 
liechter dingen verabsaumbt werdindt, so soll einer, der ein gemeindt- 
wärck verabsaumbt, so es ein mannspersohn, umb sechs, und ein 35 
weibspersohn umb drey batzen, einer aber, so auch die fuhr zur
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Kander schuldig, umb zwölf batzen zu handen des Kanderseckels 
verfelt sein.

(4) . Andre fahler und widerhandlungen dann, so wider den inlialt 
übriger in diser sey-ordnung enthaltenen articlen undt puncten be-

5 gangen werden möchten, sollendt jehweihlen nach beschaffenheit der 
sach gestraft werden.

(5) . Endtlichen wollendt wir auch hiemit gehebt haben, dass 
unser jehwesende ambtsmann zu gedachtem Wimmis zu steifer Be
obachtung diser ordnung handt obhalten, gleichwohlen aber selbige

10 nit länger währen solle, als uns gefallen undt wir solche den unserigen 
von Wimmis nutzlich erachten werden.

In kraft dis briefs, urkundtlich mit unser statt gewohntem secret 
insigel verwahrt, undt geben den zwantzigsten tag Meymonats des 
sechszechenhundert neünzig und fünften jahrs. 1695.

15 Von seinem rechten wahren pergamentinen originale
von wort zu wort abgeschriben

durch
Chr. Flogertzi, Notar 
Landschreiber z’Nider - Sibenthal.

20 AB. A. pag. 273.

77. Armensteuer.
1696, Ju li 3.

„E rk an d tn u ss  zw üschen dem N ideren  S ib en th a l eines- und 
denen dreyen  la n d tg r ic h te n  S e ftig en , S te rn e n b e rg  und

25 K onelfingen  anderen  th e ils , w egen der a rm e n -e rh a ltu n g  
im N ideren  S ib e n th a l.“

Wir schultheiss und raht der statt Bern urkunden hiemit: Dem- 
nach uns durch unsere verordnete almusencamer gebührend hinder
bracht worden, was gestalten sich streit und misshäll enthalten zwüschen 

30 unseren lieben und getreüwen angehörigen des Nideren Sibenthal 
eines: denne unseren auch lieben und getreüwen auch angehörigen 
der dreyen landtgrichten Seftigen, Sternenberg und Konolfingen 
anderen theils, wägen beysteuwr zu erhaltung der armen des. Nider- 
Sibenthals, da dan ermelte Nider-Sibenthaler vermeindt, dass die
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landtgrichter und andere ussere unsere underthanen kraft Bättel- 
ordnung schuldig und verbunden sein sollind, von ihren hinder be- 
sagten Nideren Sibenthal besitzenden nahmhaften alpfahrten und 
weiden zu erhaltung der armen des Nideren Sibenthals beysteüwren 
ze helfen: die landtgrichter im gägentheil dessen sich durch ein- 
gebrachte oppositionsgründ beschwären wollen: Dass darauf wir nach 
reifer erdaurung der sachen erkent:

Sintemahl die vorhandenen getruckten Bättel-ordnnngen, so wol 
als andere unsere darüber ansgeschribene erleüthernngen, insgesambt 
ausweisen und vermögen, dass alle und jede güeter hinder jeder 
kirchöri ohne einiche ausnahm zur erhaltung dero armen nach billig-, 
keit angelegt werden sollind, har wider auch umb besorgender gefahr- 
licher consequenzen und unordnungen willen ein anders wir disfahls 
zu verordnen nicht gesinnet sind, dass hiemit unsere angehörige 
vorermelter dreyer landgrichten sambt anderen unseren usseren under- 
thanen, die hinder dem Nideren Sibenthal alpen, weiden oder andere 
ligende güeter besitzen möchten, kraft unserer heilsamen Bättel- 
ordnung schuldig und ptlichtbar sein sollind, das billichmässige zu 
erhaltung der armen des Nideren Sibenthals beyzutragen. Des hin- 
widrigen versehens gleichwohlen, es werdint unsere angehörige des 
Nider-Sibenthals dero eigenem erbieten nach bey dero genisslicher 
bishariger anlag es bewenden lassen, und darüber nicht schreiten ; 
in dem fahl auch die besitzere armüthig wären, sy deren gentzlich 
überheben, und übrigens ihrer armen halber solche gute verordnung 
und einsehen schaffen, dass sie selbige bey ihnen behalten und nicht 
in dem land herumb dem bettel nachlaufen lassind.

Alles so lang es uns gefallen und wir zu abenderung nicht ursach 
haben werdend. In kraft dis briefs, urkundtlich mit unser statt 
secret insigel verwart und geben den 3 July 169G.

Hienäben habend sieh die ausgeschossnen des Nideren Sibenthals 
vor Mnh. und whh. der Almusen-cammer dahin erklärt, dass sy von 
denen hiesigen bürgeren, welche hinder ihnen alpen und weiden 
besitzend, nichts forderen, sonderen von denselben allein nemen 
wollind, was si gutwillig beysteüwren werdind.

U. Sprb. Ä A A  pag. 748; AB. A. pag. 285.

Rechtsquellen des Kts. Bern. IX. 2. 10
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78. Armensteuer ab dem Berg Kiley und Geissweide.
1697, Ju n i 10.

Schultheiss und raht der statt Bern, unseren gruss bevor, 
lieber und getreüwer ambtsmann,

5 Demnach wir über dein schreiben und das erscheinen der aus- 
geschossenen der landschaft Nider-Sibenthal wegen suchender anlag 
des bergs Kiley zu erhaltung ihrer armen wider die ausgeschossenen 
von Thun, so sich derselben widersetzend, durch harzu verordnete 
unsere geliebte .miträht der nothdurft nach gegen einanderen anhören, 

10 das geschäft erdauren und bewandnuss uns umbständlichen wider- 
bringen lassen, habend wir die auf seithen unser angehörigen von 
Thun uns hierüber dargebrachte gründt nicht gnugsam gefunden, 
dass deretwegen wir etwas an unser erkantnuss vom 3ten Julii 1696 
[darauf bedüte landschaft sich fundirt] hatten abenderen können,

15 inmaassen wir hiemit erkent:

Dass die von Thun wegen dises in gedachter landtschaft be
sitzenden Kileybergs zu obigem endt jährlichen auch einen beyschuss 
nach billigkeit thun sollind, so wir hiemit oberkeitlich auf zechen 
thaler regulirt und gesetzt haben wollend, welche all wegen auf Michaeli 

20 hey der abfahrt des veichs durch die von Thun nach dero option 
und waahl entweders in pahrem gelt oder aber an molchen zu handen 
besagter landtschaft erlegt und bezahlt werden sollind, umb solches 
under ihre armen gwüssenhaft auszutheilen; der meinung gleichwohlen, 
dass disere anlag nicht anderst geforderet werden solle, dann seit 

25 a°. 1696, als in welcher zeith wir unser änzogene hinvorige erkant- 
nuss der landtschaft in die hand fallen lassen; und dass es auch der- 
jenigen 24 Kyleyerkäsen halb, so denen von Thun verndrigen jahrs 
in verpot gelegt, und darvon 20 under die armen vertheilt, 4 aber 
durch dich den ambtsmann auf abschlag der vermeint verschuldeten 

30 buss zu unseren handen aufbehalten werden, darbey sein verbleiben 
haben, auf dass sie von Thun weder von der landtschaft umb da- 
harige kosten noch von dir verners nit belanget werden, sonderen dis 
ohrts unersucht verbleiben sollind. Jedoch weilen dise verarestirte 
käsen die bestirnte anlag eines jahrs am währt übersteigend, als 

35 habend wir desswegen geordnet, dass für die heürige nur fünf thaler 
entrichtet, inskünftig aber jedes jahr die gesetzten zechen thaler
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verdeütermaassen durch die von Thun bezahlt werden sollind, alles 
so lang als es uns gefallen undt die nothdurft es erhäuschen wirt.

Darbey wir auch gehebt haben wollend, dass oft berührte land- 
schaft bey verwürkung obiger ihnen ertheilte concession und er- 
kandnuss durch ihre profosen die sachen also veranstalten und in- 
vigiliren lassen solle, dass ihre armen zu nachtheil und beschwärd 
anderer gemeinden sich nicht verlaufind, sonderen hinderhalten 
werdind.

Bey gleicher ungnad soll ihra auch abgestrickt und verpoten 
sein, das vor- und nachweyden, wie auch das treiben und weyden 
der geissen auf den weydbergen als eine höchst schädliche und un- 
zulässliche sach.

Dessen allesin wir dich hiemit zu dem end benachrichten wollen, 
damit du solches, so weit es deine ambtsangehörige berührt, ihnen 
zu ihrem künftigen verhalt eröffnen und seines ohrts zur nachricht 
einverleiben lassen thüyest. t

Dat. 10 Juni 1697.
pro copia collat.

Cantzley Bern.
An Hh. Oastlan 

zu Wimmis abgangen.
U (unbesiegeltl).

79. Maulgut, Zugrecht, Handlehen, Obstteile, Überfall und Land
garben, Zaunpflicht, Besatzung mit Pferden, Viehpfändung, Winter

wege.
1697, Juli 3.

„B es tä tig u n g  gew üsser von der la n d tse h a ft N id e r-S ib en th a l 
b e g e h r te r  f r e y h e its a r t ic le n .“

Wir schultheiss und raht der statt Bern thund kund hiemit,
demnach unsere liebe und getreüwe underthanen der landtschaft 
Nidersibenthal durch ihre ausgeschossene Hans Üeltschi, statthalteren, 
Rudolf Regetz, landtshaubtman, und Jacob Wyssmülleren, landt- 
seckelmeisteren, einiche articul, welche sie mit vorwüssen des edel- 
vesten unsers lieben und getreüwen burgeren Abraham Manuels, 
dismahligen castlanen zu Wimmis, nit nur zu besserer erleüterung 
einicher bishero und er ihnen üeblich gewesner landtsbreüchen, und
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völglich zu vermeidung viler streitigkeiten, sonderen auch zu ab- 
schaffung verschidener eingeschlichener schädlicher missbräüchen auf
gesetzt und zu papeyr gebracht habend, uns in aller underthänigkeit 
vortragen und anbey umb dero gnädige gutheiss- und bestätigung

5 anb alten lassen; und nun wir diss ihr begehren durch einiche unserer 
geliebten miträhten undersuchen, und dessen beschaffenheit uns hinder- 
bringen lassen: dass darauf wir ihnen harin zum theil gnädig will- 
fahret, und obgesagt aufgesetzte uns vorgelegte articul hiemit ober- 
keitlich gutgeheissen und bestätiget in weis, form und gestalt wie

10 volget:
I. .

B etreffend  das au f den scheyden ü b erb libene  und sonst ge- 
fundene m aulgu t, d a ru n d e r schaf und geissen  v e rs tan d en

w e rd e n .
15 Dessentwegen hatten zwar die landtleuth angehalten, dass die 

schaf, so an den schafscheiden überbleiben und den weiblen über- 
geben, jeh weilen erst auf den 14. Herbstmonat, den so genanten 
Hl. Oreütztag, und nit eher geschoren werden, vors einte; vors andere 
dan, dass jenige schaf und geissen, so sonst gefunden werden, ge-

20 bürlichermassen zu büel, wie man sagt, geführt, und wan sie alsdan 
nit gelöst werden, den weiblen übergeben und von denselben bis auf 
Otmarstag sicherlich auf behalten werden; und was dan inzwüschen 
seinen rechten meister nit findet und von demselben nit gewüst wirt, 
denzumahlen einem jehwesenden ambtsman verfallen sein solle: Wir

25 habend aber von unseren oberkeitlichen rechten des mulguts nicht 
weichen können, sonder es einfaltig in beiden punckten bey altem 
herkommen, bruch und gewohnheiten bewenden lassen, sie von Siben- 
thal ihres begehrens einfaltig abweisende.

II.
30 Das zu g rech t zu v e rk au ften  g ü e te ren  ansehend.

So soll der erste keüfer oder züger bey dem erkauften oder zognen
gut verbleiben, es seye dan, dass der ander, so solches abzeüchen 
wolle, nächer dan der erstere dem verkäufer in der blutverwandtschaft 
zugethan. Wan aber ein gefallen erb, es seye von vater oder mutter

35 har, von einem geschwüsterte vor der theilung verkauft wurde, so 
sollend solchen fahls die übrigen geschwüsterte, obgleich sie nit 
nächer verwandt, sonderen mit dem kaüfer oder züger in gleichem 
grad standen, zu solch verkauftem, aber annoch unvertheiltem. erbtheil
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den zug haben: der meinung gleicbwohlen, dass wan der keüfer auch 
eins von disern geschwüsterten wäre, derselbe daran auch sein antheil 
haben solle.

Fahls aber solches gut erst nach theilung verkauft wurde, so 
soll wie obstaht, der erste keüfer oder züger beym kauf oder zug 5 
verbleiben; sach wäre dan, dass der ander, so auch zeüchen wolte, 
dem verkäufer nächer mit blutsverwandtschaft zugethan.

III.
W e g e n  g e m e in e n  h a n d lä c h e n .

Der hinlicher solcher gemeinen handlächen, zu welchen die bis- 10 
harige landtsbräuch den zug vater, mutter, bruder und sch wüsteren 
zulassend, doch dass der zug in den ersten 14 tagen beschehe, soll 
inskünftige die wahl haben, solches handlächen demjenigen, so es 
zeüchen wolte, zu überlassen, oder widerumb zu seinen handen zu 
nemen. Hierunder aber sollend usbedingt sein die usseren, so in der 15 
landtschaft güter besitzen und dieselben hinlichen wolten, als welches 
nach belieben zu thun ihnen hiemit unverspehrt sein und zu ihren 
handtlächen niemand kein zug' gestattet werden soll.

IV.
Von th e ilu n g  des obs und beümen. 20

Wan nach absterben der elteren die obsbeüm nit zum gut theilt 
werden, soll zwar dasjenige zahme obs von den beümen, so auf einesin 
gut stehen, mit dem korb getheilt werden, so lang der haubterben 
oder stocken einer läbt; hernach aber, wan es sich nit mehr stoket, 
sonderen, auf weitere verwandte falt, mag der besitzer des guts (im 25 
fahl solches auf der elteren theilung nit vor behalten worden were) 
sich mit den aiitheyleren verglichen, dahin dass er das obs ihme 
eignen könne.

Ebenmässig in ansehen der gar alten theilhaberen-beümen, da 
man keümerlich mehr das obs recht theilen kan, ist dem besitzer des 30 
guts zugelassen, zu trachten, wie er mit den antheilhaberen desswegen 
Übereinkommen und also selbige ihme zueignen möge.

Des überfahls und sogenanten landtgarbens halber des obses, 
in dem verstand, dass in ansehen jeniger beümen, so bishero nächer 
dan bey acht werchschuh zu einem zauhn oder märch gesetzt worden 35 
und aufgewachsen sind, es des überfahls halber bey bisharigem brauch 
verbleiben solle.
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Anlangend aber die kleinen beümlin, so dissmahls nit grösser 
sind, dan dass ein man solche auf dem boden mit einer hand umb- 
fassen mag, wie auch jenige, so inskünftige nächer dan ein burger- 
clafter zu einer march gesetzt oder aufwachsen werden: so sollend 

5 selbige von daselbsten durch den, dessen sie sind, entweders weg- 
gethan werden, oder aber der anstösser aller raub, von welcher gattung 
beüm es immer sein mag, so über die march gegen seinem gut wachsen
wirdt, für das seinig anzusprechen und zu nemen gwalt haben.

V.
10 W egen des zauhnens.

Wän einer ein gut, so zu zälgrächt gelägen, befügter weis oder 
mit gebürlicher bewilligung einschlacht, soll er den zauhn einzig 
zu erhalten schuldig sein. In hofstetten, garten, bünden, acher und 
matten aber, so nicht zu zelgrecht gelägen, sollend die anstösser 

15 einanderen helfen zauhnen, und jeder zum halben theil frid geben 
und die zeühn erhalten helfen: da anbey es auch den verstand hat, 
dass in gärten, bünden und ackeren nit nächer dan bey zweyen 
schuhnen an des anstössers zauhn gehacket oder geacheret werden, 
im überigen aber bey unser oberkeitlich ihnen ertheilter erkandtnuss

20 und bewilligung es sein verbleiben haben solle.

VI.
W egen besa tzu n g  der weyden.

Wo zwo weiden aneinanderen stossend, und der anstösseren einer 
seine weid mit hengsten, der ander aber mit stuten besetzen wolte, 

25 so soll der, so hengsten hat, ein drittel zeits, der ander aber, so stuten 
hat, zwen drittel zeits weichen, und also einanderen platz machen.

VII.
Von pfändung des veichs, so zu schaden gaht.

Alles veich, so schaden thut, und einer dem anderen nit ab- 
30 nemen oder frid geben wolte, mag gepfändet und ordenlichermassen 

ans recht, wie man sagt, oder in pfandstall gestelt und dem wihrt 
übergeben werden, damit jeder dem seinen wider zuzukommen wüsse.

VIII.
Die w in terw ägen  be treffend .

35 Keiner soll dem anderen ohngewohnte winterlucken oder winter-, 
wägen machen, sondern der gewohnten alten sich gebrauchen, widrigen-
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fahls der widerhandlende neben abtrag des schadens nach erkandtnuss 
gestraft werden soll.

Und wan auch zu winterszeit so gelind wätter einfallen thäte, 
dass die gewohnten alten winterwegen in den eignen güeteren schaden 
bringen wurden, und grad darneben eine landtstrass sich befände, so 
zu brauchen wäre, so soll selbige landtstrass auch vor den gewohnten 
alten winterwägen, so in eignen güeteren gangen, gebraucht werden: 
gleichwohlen sigel und brief, so der eint oder andere solcher wägen 
halben aufzuweisen haben möchte, hier heiter ausgenommen und 
vorbehalten.

Alles in dem verstand, dass unsere underthanen die landtleuoth 
des Nideren Simenthals, wie auch die usseren, so güeter hinder ihnen 
besitzend, sich bönftiglich diser frischen ordnung gemäs einrichten, 
deren sich underwerfen und dieselbe zu menigliches nachricht von 
cantzlen verkünden lassen sollendt, als worbey wir sy auch schützen, 
schirmen und handhaben wollendt. Jedoch soll selbige lenger nit, 
als uns gefalt und die zeithen zur abenderung, minder- oder merung 
oder gäntzlicher ufhebung nit ursach oder anlass geben werden, 
bestand haben. In kraft dis briefs urkundlich mit unser statt ge- 
wohntem secret insigel verwahrt und geben den 3 July 1697.

U. Sprb. BB B  pag, £7; N. L. pag. 42; D. pag. 329; AB. A. pag. 291.

80. Beschluss der Landkammer dieWahl des Seckelmoisters betreffend.
1699, Juli 9.

„Weiters ist auch obiges tags durch die herren ausgeschossenen 
diser landtschaft einhälig abgerahten und erkhendt,

dass ein jedes der vier grichten einen ehrlichen mann selbsten 
hinfüro in ihrem gricht in wahl des seckelmeisterambts darschlagen 
solle.u

L. pag. 1.

81. Beschluss der Landkammer die Gebühren des Landschreibers
und der Weibei betreffend.

1700, November 5.
„Weiters ist des -landtschreibers und der weiblen halb im land 

angebracht, dass es von altershar in Übung seye g’sein, dass ein
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jewesender landtseckelmeister denselben aus dem landtguth wegen 
ihrer verrichtung- und verkündungen ein kram entrichtet habe, 
als . . ? dissmahlen solche kräm von den ausgeschossenen des landts 
ab . . 1 und an deren statt geordnet,

5 dass inskünftig ein jewesender landtseckelmeister einem jeden 
ein cronen darfür ausrichten, dem sondersiechenvogt dann aber keine 
beschwärdt und weitere auf lag in solchen fahlen gemacht werden 
solle.“

L. pag. 2.

io 82. Beschluss der Landschaft betreffend Futtermaass und Bäurts- 
aufnahmen.

1701, November 16 und 27.2
Nachdeme mein hoch- und wohlgeehrter Herr H. Johann Jacob 

Lerber, des grossen rahts loblicher statt Bärn, der zeit castlahn zu 
15 Wimmis, item Hh. Hans Ultschi, landtstatthalter, Hh. Jacob Wyss- 

müller, landtsvenner, Hh. Hans Rudolf Regetz, landtshauhtmann, 
Hr. Peter Agenstein, landtseckelmeister, Hans Anneller, obmann zu 
Oberweyl, Gilgian Frey zu Diemtingen, Jacob Ültschi, obmann zu 
Därstetten, Jacob Bieri, auch obman, Beath Wittwer, leütenambt, 

20 Joseph Bieri, gewesener kilchmeyer, Niclaus Pfander, alt-sonder- 
siechenvogt, und Niclaus Räber, sambtlich geschworne der vier 
grichten zu Nidersibenthaal, und zu dem endt versamblete ausge-
schossene, habend nach reiflicher Überlegung befunden:

(1) . Erstlichen, dass in khauf und verkhauf des futers eine grosse 
25 übervortheilung zu nachtheil des gemeinen manns und erlaufen, in-

deme das heüw-clafter-mäs in ungleicher lenge gebraucht wirdt, und 
dannenhero vielmahl streytigkeit verursachet werde: als hat Mnhgh. 
castlahn und die ausgeschossenen für das künftige angesechen, er- 
khendt und geordnet, dass das heüwclafter in allen grichten gleich

30 und an drey- und ein halbe landt-ellen gesetzt, welches clafter hin- 
fort in khauf- oder schatzungen gebraucht werden soll.

(2) . Demnach ist auch in schädlicher missbrauch und Übung 
kommen, dass in denen kilchhörinen, welche in uncferscheidenlichen 
beürten abgetheilt, etwelche beürtgenossen sich undernommen, solche

35 1 Hiss im Papier.
2 Ist bei Schnell und Stürler pag. 82 irrig 1707 November 16. datiert.
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leüth für beürthsgenossen anzunemen, die aus anderen kilchhörinen zu 
ihnen gezogen, dardurch zum öfteren die gantze kirchengemeind, 
welche kraft hochoberkeitlicher ordnungen die armen zu erhalten 
schuldig sind, nicht nur höchlich beschwärt worden, sonderen auch 
wie bekant, grosse strytigkeiten sind erwachsen. Demselben und 
anderen schädlichen missbrüchen vorzuseyn, habend hochwolermelter 
HgHh. castlahn und die ausgeschossenen die schon vor etlichen 
jahren gemachte ordnung zu erfrischen nohtwendig befunden und 
erkhendt:

Es solle hinfüro kein sonderbahre beürth gewalt haben noch 
beftigt seyn, einichen landtmann, so aus ejner anderen dann ihrer 
kirchhöri zu ihnen ze zeüchen begehrte, für ihren beürthgenossen 
anzenemen ohne vorwüssen, guthheissen und gemeines meer der gantzen 
versambleten kirchengemeindt, zu deren gefallen es stechen soll, den 
einten oder anderen anzenemen oder abzeweisen; in dem verstandt, 
dass bei des einten oder anderen annemung sowohl an der kirchen
gemeind, als an der beürth, wo er sich setzen will, erkantnus stechen 
solle, wie viel sie demselben nach beschaffenheit der persohn und 
ertragenheit. des geniesses der beürth für sein ynzug üflegen wollen. 
Welcher aber in das künftig diser ordnung zuwider von der eint- 
oder anderen beürth angenommen würde, sol solche annemung nicht 
gälten, sonderen der angenommene und seine nachkommen wider 
zuruck in sein voriges heimandt geweisen werden.

Anlangend aber jenige, so in einer kilchhöry ihr heimandtrecht 
haben und erzeigen können, solche mögen wohl (wann sie aus einer 
bürth ihrer kilchhöry in die andere zeüchen) von den beürthen an- 
genommen werden, doch der preys ihrer annemung auch zu ihrer 
erkantnus nach beschaffenheit der persohn gesetzt seyn.

Damit nun mennigklich sich darnach zu verhalten wüsse, als ist 
dise ordnung uf Sontag den 27 diss monats nicht nur vor der gantzen 
gemeind verläsen, sonderen auch aus erlaubtnus und bevälch MehgHh. 
castlanen durch die obleüth bei den geist- und wältlichen grichts- 
beeidigten eine umbfrag gehalten, hernach offentlich darumb gemehret 
worden und die puncten mit dem mehr in allen kirchen diser landt- 
schaft bestätiget, demselben hinfüro nachgelebt, für ein gültigen 
landtsbrauch gehalten werden soll.

Datum d. 16 Novembr. 1701 jahrs.
L . pag. 3; ferner mit Ausschluss des ganzen zweiten Artikels N. L. pag. 59.
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83. Beschluss der Landkammer betreffend Rückgriffsrecht der Ge
meinden auf die allfällige Hinterlassenschaft unterstützter Personen.

1704, Oktober 30.

Auf vorgedachtem dato ist durch ausgeschossene des landts an- 
gebracht, wie dass viel der armen im landt aus gemeinen anlaagen, 
spendt- und siechengüeteren gleichsam erhalten werden, nach dero 
abstärben aber die ihrigen, wann sie etwas mittelenen haben hinder- 
lassen, selbige bishero genommen, ohngeacht die zu nemen vermög 
hochoberkeitlicher ordnung den gemeinden zu handen ihren armen- 
güeteren gebührt hätten: als ist darüber hin einhällig abgerahten 
und erkhendt:

Dass wann hinfüro dergleichen arme [denen aus obigen güeteren 
ist hülf geleistet und gesteürt worden] abstärben solten, die noch 
etwas an mittelenen hinderlassen wurden, in dem fahl die gemeinden 
bevordrist umb die anlaag, hernach umb die steür des spendtguts, 
und endtlichen umb das, was ihnen aus dem sondersiechengut gegeben 
ist, darauf zu greifen gewalt haben sollen, und sich darab gentzlich, 
oder so weit die mittel sich erstrecken mögen, erholt machen: jedoch 
mit disem heiteren vorbehalt, dass es wider an gemelte gemeine 
artnen-güeter gekert werde.

L . pag. 6.

84. Obrigkeitliche Weisung an den Castlan betreffend freien Kauf 
und Verkauf des Viehs, Gelübd der Amtleute, ehrrührige Worte,

Fischerei und Bannwälder.
1705, Mai 4.

„C oncession undt b e s tä ttig u n g  von M ngHh. 
und Obren n ach v e rm e lte r f re y h e ite n .“

Schultheiss und raht der statt Bern . . .
Uns habendt unsere liebe getreüwe underthanen des Nidren- 

sibenthals durch dero ausgeschossene einiche anligenheiten vorgetragen 
und in demuth ersucht, wir wolten dieselbigen in bedencken ziechen, 
und uns darüber in gnaden endtschliessen:

1. Erstlichen hielten sie an, dass in ansechen der beschaffenheit 
und endtlegenheit teils ihrer landtleüten undt der wenigen jährs- 
marckten in ihrem landt, wir hinder ihnen den freyen kauf und handel
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mit vych ohngehindret zulassen wolten; worüber wir der landtschaft 
hierin in soweit willfahrt, wie es ihre freyheitsbriefen disfahls aus- 
trucken.

2. Dass unsere jeweilige ambtleüth des Nidren Sibenthals nach 
alter harkommenheit bei dero ankunft ihrem landtsvenner angeloben 
solten, die landtleüth bei dero freyheiten, rechten und gerächtigkeiten 
ze schirmen und handtzuhaben; dessenthalb hievor etwas schwärig- 
keiten endtstanden. Darüber ist unser will und verstandt: Nachdeme 
die underthanen gehuldiget und den eydt der treüw abgelegt haben 
werden, dass unsere jeweilige ambtleüth angewisen sein söllendt, bei 
dero yntritt dem landtvenner zu geloben, die landtschaft bei ihren 
freyheiten, rechten und gerächtigkeiten zu schützen undt handtzu- 
haben.

3. Gedulden wir ferners, dass die landtleüth wegen geringen 
ehrrührigen worten, und wann einer dem andren in dem seinen etwas 
schadens zufuoget, sich vertragen mögendt in beisein eins grichts- 
geschwornen, der dann was busswürdiges einem ambtmann vor- 
zubringen schuldig sein soll.

4. Brachten sie an, dass in ansechen des fischens in den näbendt- 
bächen der Simme ihnen etwas hindernuss widerfahre; darüber langendt 
unser bevelch an dich, da etwas rechtmessiges und erhebliches zu 
klagen vorfiele, hierin fahls zu remedieren und zu verschaffen, was 
billich sein wirdt, undt disere unsere angehörige also bei dem inhalt 
des 12ten articuls ihres freyheitbriefs zu mantinieren.

5. In ansechen der baanwälden wirst du in deinem fleiss ferners 
continuieren, dass dieselben vil mehr geäüffnet als auch durch miss- 
brauch in abgang gerahten: also zu disem endt sowohl die künftigen 
ambtleüth als auch predicanten unseren willen undt den ordnungen 
gemess sich ynrichten lassen.

6. Endtlichen lassendt wir die landtleüth des Nidersibenthals 
ihm übrigen bei ihren erteilten freyheiten gegen verhoffender be- 
stendiger verharrung auf ihrer gegen uns erzeigender underthänigen 
treüw und aufrichtigkeit fürohein zu allen zeiten, so weit die hoche 
nohtdurft und gmeiner landt nutz und frommen kein anders erfordren 
wirdt, verbleiben, so dass sie derselben zu gebrauchen und sich zu 
befreüwen haben sollendt, bei denen wir sie auch schirmen undt 
handthaben wollendt.
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Welchen unseren endtschluss und willen du den unseren eröffnen 
und zu dessen vollstreckung handt obzuhalten wüssen wirst. Gott 
mit dir! Dat. 4ten Mai 1705.

An Hh. castlanen zu Wimmis abgangen.
5 D. pag. 338; U. Sprb. CCC pag. 209; N. L. pag. 55.

85. Beschluss der Landkammer betreffend Zaunrecht.
1706, Dezember 16.

Auf heüt dato den 16 Christmonat 1706 jahrs ward durch den 
wohlgeachten ehrenvesten und hochgeehrten Hh. Emannel Prettelius, 

10 des grossen rahts loblicher statt Bärn und jetzmahliger wohl regierender 
Hh. castlahn im Nider-Sibenthal, Hh. Jacob Weyssmüller, landt- 
statthalter, Hh. Hans Ültschin, landtsvenner, Hh. Hans Rudolf Regetz, 
landtshaubtmann, Hh. Peter Agenstein, alt landtseckelmeister, Hh. 
Joseph Biery, jetzmahliger landtseckelmeister, Niclaus Pfander, Jacob 

15 Bieri, Hans Ültschin, obleüth, Hans Jonnelli, väldvenner, Andres 
Lötscher, sondersiechenvogt, Niclaus Räber, Niclaus Manni der vor- 
venner, und Christen Bratschi der wachtmeister, all vorgesetzte und 
ausgeschossene diser landtschaft, gewohntem gebrauch nach landt- 
kammeren und grichtsbereinigung zu Erlenbach gehalten worden, 

20 auch damahls wegen angebrachten streits nachgemelten puncten
abzerahten nohtwendig befunden:

Item wylen sich wegen der zeühnen in matten, meederen und 
weiden öfters streytigkeit erhebt, ist destwegen rahtsam und nutzlich 
befunden, und mit dem mehr für ein gültigen landtsbrauch zu seyn

25 e r k h e n t :
Dass fürohin und inskünftig, wo zwen anstösser gegen einanderen 

zauhnen, solle ein jeder, was auf dem seinen stechet oder hinfuoro 
aufwachsen wirdt, es für das seinig ze hauwen gewahlt haben; was 
aber im zauhn staht, mag ein jeder das tannholtz und zeüne nemen 

30 in seinem zaubn den er macht. Wann aber matten, meeder oder 
weiden [lauth landtsbrauch oder sonsten] eintzig ze zauhnen gegen 
seinem anstösser verbunden sind, soll der, so des zauhnes ledig ist, 
auf seinem guth, was den zauhn berührt oder inskünftig am zauhn 
aufwachsen wirdt, stechen lassen, und die so zauhnen, mögen solches 

35 zu erhaltung des zauhns nemen; was aber zum zauhn nit dienstlich
ist, weiters kein recht haben.



157

Im übrigen was barg und ehehäfte belangt, soll es bey dem 
bisharigen gewohnten gebrauch seyn und verbleiben. Act. obstaht.

L. pag. 8; N. L. pag. 58; ferner Abschrift aus L. vom Landschreiber Rudolf 
Grünenwald im Landschaftsarchiv.

86. Beschluss der Landkammer betreffend Amtsbürgschaft des 
Seckelmeisters und der andern Verwalter von öffentlichen Geldern, 
nnd Unterhalt des Hochen Stägs und der Strasse und Schwellen 

bei Wimmis.
1710, Oktober 29.

Dass auf heüt dato den 29 Weinmonat 1710 jahrs durch Mnhghh 
castlahn Emanuel Prettelius, Hh. Andres Lörtscher, landtstatthalter, 
Hr. Hans Rudolf Regetz, landtsvenner, und übrige darzugebottene 
ausgeschossene diser landtschaft Nider-Sib’enthal zu Erlenbach aber- 
mahlen landtkammeren gehalten worden, und sind damahls nach- 
volgende erkantnuss und schleüss in das künftig steif darob zu halten 
für nutzlich, gut und nohtwendig erachtet, und hiemit erkent:

(1) . E rs tl ic h , dass hinfüro in diser landtschaft ein jeder ver- 
walter sowohl des landts-und sondersiechenguts, als auch der kirchen-, 
spendt-, armen- und gemeinen gütern bei seinem intritt für solche 
anvertrauwte güter bürgschaft stellen solle.

(2) . Beträffendt den Höchenstäg, so hat die landtschaft vor disem 
die ausböüm auf denselben zu thun verköstigen müssen, das weitere 
dann haben die von Wimmis erhalten und sind aussert derselben er- 
haltung, im übrigen der erhaltung des wägs im Kapf und auch des 
wägs und der schwellenen in Port in so weit ledig g’seyn: als ist 
geschlossen,

dass fürohin und in das künftig solchen Höchenstäg, so viel es 
sich diser landtschaft darvon zu machen gebührend, dieselbe solchen 
gantz erhalten solle. Im gegen theil sollen die von Wimmis die 
wägsamene und schwellenen in Port und Kapf, und auch den 
Höchenstäg mit übrigen landleüth'en helfen machen und erhalten.

L. pag. 9,
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87. Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan Emanuel Pretelii 
betreffend Futter- und Getreidemaass, Teilnahme des Landsvenners 
an den Gerichten, Reitlöhne der Amtleute, Bevogtungsgebühren, 
Gerichtsstand, Passation der Waisenrechnungen, Beholzungsrecht

5 der Amtleute, Wegrechte, Steuerpflicht der Schlossgüter zu Wimmis, 
Allmendeinschläge, Zusammenrottungen, Käsmähler der Amtleute.

1711, Juni 1., 2. und 3.
Wimmis (praefecto).
Schultheyss und rath... . .

10 Nachdem© unsere fürgeliebten miträth teutsch-sekelmeister und 
venner diejenigen beschwärden und klägden, so deine ambtsgehörigen 
wider dich, so wohl als diejenigen gegenklägden, welche du wider 
dieselbige geführt, grundlichen erdauwret und uns umbständlichen 
widerbracht, wie durch reciprocierliche verhör eint und andere be-

15 wandt befunden worden; habend wir nach der sachen erwegung 
derenthalb unsere erkantnuss ausgestellt, wie von einem zum anderen 
folget:

1. Uber den ersten puncten, da deine ambtsangehörige sich be- 
schwärt, dass du den sogenanten kastenzeenden von fünfhundert

20 und sechs kühen winterung in fünf bürten der kirchhöri Diemtigen 
gelegen, da von jeder kuhe winterung ein immi halb gersten und 
halb haber, und hiemit samethaft eilf müt acht mass jährlich geliferet 
wird, mit dem grossen mass zu beziehen begehrt, da doch’ sy die 
landleüth gleich ihren vorelteren disen zeenden nach inhalt des uhr-

25 alten schloss-urbarii bey dem im schloss gelegenen einfachen Bärn- 
mäss jehweilen abgestattet, oder nach diesers mässes preis, kauf und 
lauf in gelt bezahlet, habend wir dein dissörtiges begehren und ein- 
wendung nicht begründet finden können, und hiemit erkent, dass die 
gesuchte einführung, das grosse mass, abgethan, dargegen aber sonder-

30 lich in betrachtung eben dis urbars, darauf du dich bezogen, es bey 
dem seith ohnvordenklichen jahren eingeführten k le inen  Bärnmäss 
lediglich verbleiben, und also die landschaft dis orths mit mehrerem 
nicht beschwärt werden solle.

2. Über die zweite beschwärd, dass du den landvenner denen
35 grichten im land nit mehr beysitzen lassen wollest, als eine sach,

welche da die ehr eines ambtsmans heftig vernachtheiligen thüye, 
habend wir in betrachtung, hievor die vier statthaltere der vier ge-



richten gewesen und in volg dessen dem gricht beygewohnt, diss- 
mahlen aber der landsvenner an deren statt sich eingesetzet befindet, 
unsere erkantnuss dahin ausgefellet, dass namblich forthin ein lands- 
venner allein demjenigen gricht, da er haushäblich ist, als ordinari- 

« assessor, den übrigen gricbten dann des jahrs einmahl und auch 
ferners auf sonderbaren beruf der grichten als dero gemeiner mund 
und mann beyzuwohnen haben solle.

3. So habend deine ambtsangehörige sich auch beschwärt, als 
wann du zuwider ihres freyheitsbriefs und seithar erfolgten ober- 
keitlichen Ordnungen in forderung des reitlohns überfahren thüyist, 
dargegen du aber keiner überfahrnus, sondern dissfahls der ordnung 
und Übung gemäss dich verhalten zu haben gestehen wollen; dero- 
wegen wir befunden, dass künftighin ein ambtsmann in forderung 
der reitemolumenten sich lediglich nach inhalt der daharigen ordnungen 
halten und richten solle, damit die ambtsangehörigen dissfahls keine 
begründte klägten zu führen haben mögind.

4. In ansehen der bevogtung wittwen und weisen, da deine 
ambtsangehörige klaghaft erschinen wegen in dergleichen fählen von 
dir geforderter zehen schillingen, und solches als ein neüwerung, so 
dawider ihren fryheitsbrief von a°. 1653 laufen thüe, angebracht: 
habend wir dich dissfahls nicht begründet finden mögen, sonderlich 
weilen eben diesere angezogene freyheit oder Ordnung a°. 1705 hoch- 
oberkeitlich bestätiget worden, und hiemit dich zu gebührender be- 
obachtung derselben anweisen wollen.

5. Über die fernere beschward in ansehen der rechtsübungen, 
dass du den partheyen erlaubt, dass dieselben auf erlag zehen schillingen 
einandern von einem gricht an das ander citieren und fassen mögen, 
wollend wir fürs künftige, dass deine ambtsangehörigen nach dero 
landrecht gehalten, und also die partheyen hinder dem gricht des 
orths, da sy mit feüwr und liecht gesessen, einanderen rechtlich 
belangen , und das recht alldorten aufführen sollen.

6. Nach erdaurung der von deinem ambtsangehörigen geführten 
verneren klägten, dass du wieder hievorige Übung die waysenrechnungen 
selbsten verkünden lassen, und desswegen zur verringerung der waysen- 
richteren bestimbten emoluments mit dem landweybel in alle gricht 
dich verfügen thüyst, und deiner darüber gethanen einwendung, wie 
durch verspürte unordnung und klägten, dass nicht allein durch der 
vorgesetzten eigengwältig undernommene theilungen und rechnungen
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eint- und andere verkürtzt, sondern auch wir an unsern abzug- und 
confiscation- rechten vernachteiliget, (du) darzu vermögen worden: 
habend wir keine nothdurft befunden, dass ein castlahn aus ambts- 
pflicht bey ablag der waysenrechnungen sich einfinden solle, weilen

5 die landsleüth dis orths solche ordnungen eingeführt, dass ihnen die 
Sorgfalt über wittwen und waysen gar noch fürbas lediglich gelassen 
werden mag; der beygefügten meinung jehdennoch, dass einem cast- 
lahnen dennoch weder verpoten noch benommen sein solle, wann ers 
nöthig erachten wird, der ablag solcher rechnung beyzuwohnen, allein 

10 dass es geschehe und(er) gleichem und nit mehrerem genooss und 
emolument, als die waysenrichter selbsten beziehen; zugleich auch, 
wan abzüg von mittlen der hohen oberkeit zufallen, dass dieselben
in guten treüwen angegeben werdind.

7. Nicht weniger habend deine ambtsangehörigen auch beschwär-
15 liche andung gethan, ob hättest du zu wideraufbauwung des alten 

pfrund- und wöscherhauses mehr holtz geforderet und bekommen 
als es aber darzu nicht ermanglet, und den Überschuss in deinen 
privatnutzen verwendet, zudeme bey 46 klafteren holtz von denen 
bäumen, so auf den oberkeitlichen güteren gestanden, aufmachen

20 lassen und mehr als den halbigen theil darvon aus der landschaft 
verkauft. Wir habend aber deine dissörtige Verantwortung dahin 
angenommen, dass zwar eigentlich solches nit hätte geschehen sollen, 
und also die gemeind dissfahls nicht allerdings ohne grund geklaget: 
lassends aber als eine geschehene sach dahin gestellt sein, und wollend

25 fürs künftige, dass dergleichen holtzverkäuf nicht mehr beschehen, 
sondern so etwas von fallendem bauwholtz überbleiben möchte, das- 
selbe zum vorrath oberkeitlicher gebäuwen, das abholtz aber zum 
brönnen des schlossgebrauchs gebührender massen aufgespart werden 
solle, damit denen waldungen dardurch umb so mehrers verschonet

30 werde. Hierbey aber soll einem ambtsmann oder castlahn sein gewalt 
in den höltzeren zwar nicht benommen, gleichwohlen aber derselb 
dahin ermahnt seyn, das benöthigte holtz allwegen an den minst 
schädlichsten orthen und in bey seyn zweyer ehrlicher landleüthen, 
denen die waldungen bekant, fellen zu lassen.

35 8. Wegen denen holtzlässen und winterluken, fuess- und karwegen,
welche du geklagtermassen nit mehr wie von altem her durch die 
oberkeitlichen güter gestatten wollen, sondern selbige vermachen und 
bey 20 buess verpiethen lassen, habend wir befunden, dass die
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gemeind sich der dissörtigen buss halb mit grund beschwärt habe, 
und ist unser will, dass der holtzlässen und wägen keine andere als 
diejenige zu gestatten, so von altem hero gewesen, jedoch dass solche 
innert der gewohnten zeith und weiters nicht gebraucht werdind, 
die landschaft aber auch keine andere Irische ohne sondere ver- 5 
gönstigung des ambtsmanns weder zu öffnen noch zu gebrauchen 
befüegt sein, sondern, so sy harwider handlen wurden, in gebührende 
straf gezogen werden sollind.

9. Belangend den klagepunkten, so da ansicht die anlag oder 
beschwärd der dem schloss-dominio zugelegten neüwen güteren zu 10 
gutem der landschaft armen, so du nicht wie deine vorfahren ent
richten thüyist, wollend wir, dass ein castlahn von denselben, so viel 
es ihme zum schwellen, erhaltung der armen, mausen, bezeühen mag, 
könftighin noch vorbas ohnverweigeret ausrichten solle, umb so viel 
desto mehr, weilen du dissfahls keine befreyung bescheinen können 15 
der meinung, dass im gegentheyl das mausen in diesen gemalten 
schlossgüteren aus der gemeinen anlag bezahlt werden, du aber auch 
den rukstand, darumb die gemeind seitharo zurukkommen bonificieren 
und vergüeten sollest.

10. So habend wir auch befunden, dass die landleüth sieh der 20
geklagten eigengwältigen einschlahung von der landschaft-allment 
by dritthalb schuen breit und fünfzig schritt lang zu unserem schloss- 
gut mit grund zu beschwären gehabt, inmassen wir auch erkent, dass 
der neüwe zaun aufgethan und widrumb in alten stand gesetzet 
werden solle. 25

1. Betreffend dan deine gegenklägten, als erstlichen, dass von
denen underbeambteten dir in dein oberambt eingriff geschehen, 
indeme selbige dir hinterruks geschäfte, so grichtlich für den ambts- 
mann verwysen gewesen, item auch busswürdige sachen wider ihren 
eyd versprächet und dir dem ambstmann verschlachen; 30

2. Wie obnangesehen unserer verboten und einsehen wider das
rottieren und zusamenlaufen sy dieser streitigkeit wegen zusamen- 
geloffen und under dem praesidio des statthalters Weissmüllers wider 
dich den ambtsmann conspiriert, und auch im schloss selbsten dich 
mit harten worten angefallen: 35

So habend wir diesere deine zweyfache beschwärd von keiner 
sonderen erheblichkeit befunden, indeme die klägt des ersteren punktens

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 11 .
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verstorbene, welche sich nit verantworthen können, ansiehet; der 
anderen aber ehe und bevor etwas vor uns kommen, sy sich selbsten 
bey dir angemelt und selbige mit ihren klagten für uns gewiesen. 
Indessen wird nichts desto weniger deinen ambtsangehörigen ein-

5 zuscherpfen sein, dass noch fuorbas sy ihren vorgesetzten ambtsmann 
allen gebührenden respect, liebe und treüw erwiesen, und wan in 
das künftige sy vermeinten, dass ihnen in ihre freyheiten, alte recht 
und gerechtigkeiten etwan eingriff beschehen,. dass denzumahlen sy 
sich nicht mehr zusammenrotten, sondern nach altem gebrauch das

lOgricht raths pflegen, wie sy sich solchen fahls verhalten sollen.
3. Über deine dritte beschwärd, dass eint und andere ambts- 

angehörige dir die ordinari-schenkungen an käsen ze thun sich ge- 
weigeret, es seye dann, dass ihnen das käsmahl gehalten werde, 
wollend wir geordnet haben, dass die angehörigen wegen denen aus-

15 geschlagenen schenkungen als ein altes wohlfundiertes harkommen 
sich mit dir und dan hinwiderumb du und deine zukünftige successoren 
mit den landleüthen umb die käsmähler bisharo gewohnter massen 
abfinden sollind.

4. Wegen derjenigen confiscation von einhundert thaleren von
20 persohnen, so religion geenderet, derentwegen a°. 1704 wir durch

die damahligen waysenrichtere vernachtheiliget worden sein sollind, 
item dass einiche des vorbedeüten grossen mässes halb dir gelt an- 
geboten und also dich zu corrumpieren gesucht: ist uns so viel vor- 
kommen, dass deinerseiths dieser 100 thaleren halb mit mehrerer

25Vorsichtigkeit hätte gehandlet werden können; indessen aber, weilen 
aus dem Würtembergischen natürliche erben hervorkommen, denen 
das Testierende gebührt, als soll dieser posten ab dem controlle gethan, 
und du dessen entladen werden. Betreffend dann das angebotene 
gelt oder die bedeütete versuchung, in welche die gemeind dich habe

30 führen wollen, sehend wir diese sach also an, dass du diesere be- 
schwärd hättest übergehen können, zumahlen daraus erhälet, wie 
diesere leüth alles ersinnliche unterfangen, dass sy in frid und einig- 
keit, ja zu ihrem eigenen schaden selbst, mit dir ihrem ambtsmann 
leben könnind.

35 Und weilen wir aus dieser weitläufigen streitsach und darin ent- 
haltenen reciprocierlichen klägten und verantwortungen ersehen, dass 
zwar auf beyden seithen fähler vorgangen, der meiste aber auf deiner 
seithen sich befinden thuye, so dass dis verdriessliche geschäft allein
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durch deine genauwsüchigkeit erweket, und in solch kostbare weit- 
laüfigkeit verleiten worden, als habend wir auch anderst nit können, 
als bei so bewandten sachen dich gegen deinen ambtsangehörigen 
umb abtrag der billichmässigen kosten auf moderation hin zu ver- 
fellen, wormit dann diesere sach beygeleget, die landschaft aber in 
ihren wohlhargebrachten freyheiten, alten gebrauchen und gewohn- 
heiten, in so lang namblich selbige sich deren nit ohnwürdig machen 
werden, ohnbekränkt gelassen werden sollen, massen demenach dich 
zu richten und dieserem unserem willen zu künftigem verhalt be- 
hörigen orths einschreiben zu lassen wüssen wirst. Gott mit dir. 

Datum 1, 2 und 3 Juni 1711.
U. SprbD D D  pag. 107; D. pag. 356.

88. Beschluss der Landkammer betreffend Geissweide.
1714, November 1.

„R egul der geissen h a lb “.
Nachdeme die usseren von ihren im landt habenden güetern, weid 

und bärgen die anlaagen und steüwren wie hiervor auszurichten sich 
weigeren, us dem vorwandt, dass die landtleüt ihnen mit den geissen 
grossen schaden zufügen, ein gleiches auch von vilen landtleüthen 
geklagt worden, dass vermitlist der geissen in eigenen güeteren, an 
den beümen und sonsten auch auf den allmenden und an den bärgen 
ohnerträglichen schaden gethan und grosse vorteilhaftige übernutz- 
ungen geübt werden: als hat MnhgHh. castlahn Johann Frantz Ernst, 
Hh. statthalter, Hh. landtsvenner, wie auch übrige ausgeschossene 
diser ehrenden landtschaft Nider-Sibenthal sich benöhtiget befunden, 
nachfolgende regel zu setzen; haben hiemit in der landtkammeren 
erkent und beschlossen:

Dass ein landtmann, welcher steüwr und almusens würdig, ver- 
mög landtrechtens siben stuck, diejenigen aber, welche weder steüwr 
empfachen noch beyzusteüwren vermögen, vier stuck, und die, welche 
bemitlet sind und steüwr und almusen auszuriehten vermögen, zwey 
stuck geissen haben mögen, darunder galt und mälch, jung und alt, 
was gatung es seye, gezelet und verstanden werden sollen. Dieselben 
aber sollen sie zu je und allen zeiten aus dem stall und widerumb 
in stall den hirten undergeben, und in den geissweiden, alwo sie das 
rächt haben, oder auf dem sinen, hüten lassen.
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Wann aber die einten oder anderen beürthen also beschaffen 
wehren, dass sie die geissen anders nit als auf den geseyeten all- 
menden zu einichen zeiten haben müssen, soll ihnen selbiges | zwar 
bey anderer darauf besetzer wahr | zu hüeten gestattet werden, je- 

5 doch dass sie denselben denzumahlen nach landtsgebrauch, gleichwie 
man auch anderer wahr thun muss, die allment legen; und wann 
dann ohnbemitlete sind, die d’allmendt zu legen nicht vermöchten,
sollen alsdann dieselben etwas darfür auf der allment arbeiten.

Denen aber, so sich umb geringer ursach willen von ihren elteren 
10 absünderen, solle nit gestattet werden, des rechtens wie oberleüteret 

mit den geissen sich zu bedienen, viel weniger geiss auf andere
beürthen zu dingen und in seine beürth zu führen.

Und welcher vorbeschribene puncten überträten wirdt, das soll 
einem jewesenden herrn castlahnen verleidet und umb dreüw pfundt 

15 pfennigen buss gestraft werden. Es wehre dann sach, dass die beür- 
then mit genügsamer geissweid versechen und brief und sigel darumb 
aufzuweisen haben, solle in solchem fahl denselben beürthen zuge
lassen werden, selbsten der geissen halb regel zu setzen: doch das 
solche nicht wider den landtsgebrauch streiten und man sich auch der

20 geissweiden bediene.
Wylen zugleich verlauthen wollen, dass wohlbemitlete leiith nit 

nur allein die geissweiden heüwen, sonderen auch dem armen mann 
zu grossem nachtheil schaaf darin inzauhnen und sümmeren, als soll 
hiemit dasselbige, wo nit rechte darumb aufzuweisen, mennigklich

25 verbotten sein, bey obgedachten dreyen pfunden buss.
Damit aber niemandt dieser gemelter puncten halber die un- 

wüssenheit vorschützen könne, werden dieselben zu dem endt in 
allen kirchen dieser landtschaft abgeläsen und behöriges ohrt inge- 
schreiben, auf dass ein jeder landtmann denselben nach zu laben

30 und vor der straf sich zu hüeten wüsse.
Datum den 1 Wintermonat 1714 jahrs.
L. pag. 12.

89. Beschluss der Landkammer betreffend Teilnahme der Predi- 
kanten an derselben und Besetzung der Chorrichter.

35 1715, November 11.
Diewylen obigen tags beobachtet worden, dass der geistlichen 

grichtsgeschwornen halb ein zeit dahar ihres verhaltens wegen
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keine nachfrag gehalten worden, zugleich die hren. predicanten der 
cohrgrichten besatzung wegen vom hn. ambtsmann umb etwas miss- 
vernügt, als hat MnhgHh. castlahn und die ausgeschossenen in der 
landtkammeren geschlossen,

dass von nun an alle jahr die herren predicanten auch widerumb, 
wie vor etlichen jahren beschächen, in die landtkammern sollen in- 
geladen werden, dentzmahlen umb der cohr(r)ichteren verhalt und be- 
obachtung ihrer pflichten nachfrag gehalten werden soll; auch soll 
keinem cohr(r)ichter seine cohrgrichtstell abgenommen werden, ob 
gleichwohl schon einer selbiges begehrte: es seye dann, dass der herr 
predicant in dessen gemeindt, wie auch die ausgeschossenen in der 
landtkammern darzu einwilligen; und auch sollen die cohr(r)ichter, so 
verledigte stellen in eint und anderer kilchhöri vorhanden, sonderlich 
aus betrachtung, wylen die herren ambtsleüth die leüth im landt 
nicht kennen, widerumb wie vor altem har in der landtkammern 
durch den herrn ambtsmann, predicant und ausgeschossene des landts 
erwelt und besetzt werden, worzu MnhgHh. castlahn gutwillig sich 
verstanden und selbiges für nutzlich und nohtwendig erachtet.

Dat. obstaht.
L. pag. 15.

90. Beschluss der Landkammer betreffend Ernennung, Amtsdauer 
etc. des Landesseckelmeisters.

1717, November 10.
Weiters ist auch geschlossen worden:
(1) . Erstlich solle hinfüro und in das künftige die wahl eines 

landtseckelmeisters durch die vorgesetzten der vier grichten gemacht 
und dann an der landtsgemeind umb solche in die wahl gegebene 
persohnen gemehret werden.

(2) . Demnach solle ein landtseckelmeister hinfüro länger nit als 
vier jahr lang dienen; und solle man das landtseckelmeisterambt in 
allen vier grichten lassen umbgechen.

(3) . Drittens solle auch hinfüro ein landtseckelmeister bey ab- 
legung seiner letsten rächnung, wie auch an der nechst zuvor oder 
nach gehaltener landtsgemeind auflaufende cösten aus der landtschaft 
inkommen bezahlen.

L. pag. 17,
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91. Verbot für den Gerichtsschreiber von Heutigen im Nieder-
simmenthal zu stipuliereu und umgekehrt.

(Auszug aus dem Ratsmanual.)

1718, Februar 9.

5 Wimmis. Weilen nach seinem bericht sich erfindet, dass das 
gricht Heutigen gantz von dem Sibenthal abgesönderet und seine 
§onderbahre rechte, auch sonderbahre officialen hat, als habendt Ihr 
Gnaden der billichkeit gemäs befunden, dass gleich wie der gricht- 
schreiber Bartlome Kernen von Reütigen hinder dem Sibenthal nit

10 stipuliren darf, also auch denen schreiberen aus dem Sibenthal gleich- 
mässig verboten sin solle, hinder Reütigen zu stipuliren, massen dess- 
wegen Ihr Gnaden ihme dem ambtsman befohlen haben wollind, 
handt obzehalten, dass diesem nachgelebt und der Kernen von 
Reütigen dissfahls geschirmet sein könne.

15 Undt weilen geklagt worden, dass die schreiber von Thun eben- 
mässig ihme grichtschreiber zu Reütigen eingriff thüyen, als habendt 
Ihr Gnaden ihme dem ambtman befohlen wollen, demselben auch 
wider dise von Thun handt zu pieten, und fahls über zuerst vor- 
gehende wahrnung entweders die aus dem Sibenthal oder auch die

20 von Thun mit weiterem eingriff vortfahren wurden, selbige mit an
gemessener straf zu belegen.

FM . vom 9. Februar 171.8.

92. Beschluss der Landkammer, dass die Schreiber und Weibel bei
Wahlen der Landkammer keine Stimme haben sollen

25 1720, November 12.

Weiters ist wahrgenommen, dass die schreiber und weibel eine 
zeit dahar in der landtkammeren gleich den vorgesetzten und ausge- 
schossenen des landts in besatzung der geist- und wältlichen grichts- 
geschwornen, der weisenrichtern, wein- und brotschetzern, pfandt- 

30 schetzern und auch des sondersiechenvogts gemehret: als ist ihnen 
als bedienten das mehren in der landtkammeren allerdings abgestelt.

L . pag. 20.
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93. Beschluss der Landkammer bezüglich der Gerichtsschreibereien
und Amtstracht der Chorrichter und Gerichtsässen.

1722, November 10.
Damahlen auch einhälig abgerahten und erkent worden, das füro- 

liein der grichtschreiberey jeden orts die geltstage und was dergleichen 
anhengig sein sollen: was aber instrument und contracten und der- 
gleichen sein mag, darin nit begriffen, wie auch nicht weniger zu 
weisen- und dorfrechnung einen beliebigen schreiben zu gebrauchen 
frey stechen und nachgelassen sein.

Zugleich ist erkent, das fürohein an Sontagen die chorrichter in 
mantel und dägen, die grichtsassen aber mit den dägen in ihren 
gewonten stühlen sich ynfinden, jeden mals zu handen dem chorgricht 
und gricht bei 10 schilling straf.

NB. In das zukünftig die 10 ß sollen sich für die armen be- 
zichen nach dem befelch MshgHh. castlanen Tschiffelins. Act. den 
28 Octobr. 1738.

L . pag. 22.

94. Beschluss der Landkammer betreffend Hochzeits- und Leichen-
mähler.

1723, November 9.
Auf gemeltem tag ist vorgebracht worden, wasmassen grosser 

missbrauch in hiesiger landtschaft wegen den grossen anstellenden 
hochzeiten und grebt- oder leichtmähleren bescheche, und wurde 
erkent:

Dass fürohein an den hochzeiten die allerbemitlisten persohnen 
aussert vater, muter und geschwüstert mehr nicht als 10 paar geste, 
die ohnbemitleten aber gar niemandt haben sollen, bei straf eines 
tahlers von jeder über gesetzte zahl befindtlichen persobn, halb dem 
ambtsman und halb den armen dasigen orts; nicht weniger die grebt 
oder leichtmähler under gleicher straaf abgestelt, jedoch allernechsten 
fründen oder nachbahren ein trunk werden zu lassen darunder nicht 
gemeint.

Welches auch zu manigklichs verhalt in der gantzen landtschaft 
von cantzlen publiciert worden.

L. pag. 24.
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95. Gonzession eines dritten Jahrmarkts.
1723, Dezember 24.

„Ooncession
z. g. der Nider-Simmenthalern, einen 3ten jahrmarkt ze Erlenbach

5 halten ze können.“
Wir schultheiss und raht u.
Demenach uns die ausgeschossenen des Nideren Simmenthales 

in undterthänigkeit vorstellen lassen, wie zu grossem ihrem nutzen 
geruhwen wurde, wann ihnen annoch ein dritter viechmarkt zu 

10 Erlenbach vergünstiget werden möchte, als darumb sie uns in demuht
nachgeworben haben wolten:

Dass daraufhin und nachdeme wir disers ansuchen überlegen 
und bewantnuss uns hindterbringen lassen, wir uns zu dem verlangen 
gedeüter unser lieben und getreüwen angehörigen, denen wir alles 

15 gute wohl gönnen, in gnaden geneiget und ihnen den verlangenden 
viechmarkt zu Erlenbach also vergünstiget, dass selbiger alwegen
acht tag vor hiesigem Martinimarkt gehalten werden solle.

In kraft u. Geben den 24 Dec. 1723.
U. Sprb. F F F  pag. 111; D. pag. 358.

20 96. Beschluss der Laudkammer betreffend Zaunpflicht.
1724, November 8.

Undt dieweilen in den landtrechtspuncten oder landtsbräuchen 
bis anhero in Übung und gebrauch gewesen, dass wo zween anstösser 
zäühn gegen einandren innenhaben, da der einte etzt, der ander aber 

25 nicht, dass der, so vor Michaelstag geetzt, den zauhn gegen seinen 
anstösseren eintzig zu machen bis dato schuldig gewesen, nun aber 
beobachtet worden, dass darin mehrmahlen uneinigkeit endtstanden: 
als ist nun für gut, nutzlich und zum gemeinen besten angesechen
und einhälig erkent worden:

30 Dass nun hinfüro, wo matten oder mäder gegen weiden anstossen, 
die weiden allwegen die zween, und die matten und mäder den einten 
dritten teil, sie mögen gleichwohlen geetzt werden in welcher zeit 
sie wollen, machen und erhalten sollen; es wehren dann der stucken, 
welche zu keinen zeiten geetzt wurden, hierin nicht gemeint, sondren

35 sollen des zauhnens auch zu allen zeiten ledig sein! In ansechen 
dann gegen den zälgen und allmenden es bei bisharigem gebrauch 
solle sein verbleibens haben.

L . pag. 25.
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97. Verbot, Holz aus der Landschaft zu verkaufen.
1725, Februar 3., und 1726, Dezember 4.

„V erbo th  wegen en täu sse ru n g  des h o ltzes.“
Weilen wider schon ehemahlige verboth dennoch zu grösstem 

landtschaden eine so grosse menge aller gattung holtz aus dem landt 5 
geführt wirdt, dass dahero die vorgesetzten des landts, denen die 
aufsicht obliget, sich nicht ohnbillich beklagen müssendt, als wirdt 
hiermit der oberambtliche befelch mänigklich zur wahrnung kundt ge- 
macht, sich der ausführung des holtzes, was gattung es immer seye, 
aussert die landtschaft gentzliehen zu müssigen, undt dass von nun io 
an bei dreyen pfunden buss, von jedem fuder, so mit einem ross 
geführt werden kan, ohne schonen noch ansechen der persohn zu 
beziechen, darvon dann der einte drittel dem ambtsmann, der andre 
der gemeind, und der 3te teil dem verleider heimbdienen soll. Dat. 
Wimmis den 3ten Hornung 1725. V. Spätting. 15

Dass obvermeltes verbot zu Diembtigen den 4 tag Hornung 1725 
an gewontem ohrt in der kilchen ist ausgerufen

bezeügt Jacob Karlen, weibel dasälbsten.
Auf dato den 4 Decembris 1726, als Mnhh. castlan Vincentz 

Spätting oder in dessen namen Hh. statthalter Peter Agenstein zu 20 
Diembtigen offendtlich gricht gehalten, wardt auf erscheinen Christian 
Flogertzis des landtschreibers, nach anhörung seines begehrens undt 
beschechenen rechtsatz, obiges verboth seines inhalts (under gsatz- 
messigem vorbehalt, es setze solcher jemandt ab, wie recht ist) in 
kraft erkent. Zeügen Hb. obmann Johanns ihm Oberstäg und sonder- 25 
siechenvogt Ulrich zum Brunnen.

Papier zedäel von der Hand des Castlans Vincenz Späting im Landschaftsarchiv ( ohne 
die Corroboration vom 4. Dezember 1726}, und D. pag. 364 (ohne die Publikations-

98. Zaunrecht und Geissweide. 30
1725, Februar 19.

„E rk an tn u s  ze g u n s ten  der lan d sch a ft N ider S im m enthal 
1°. w egen zäunung  au f iren  bergen. 2°. w egen h a ltu n g  der

gey ssen .“
Wir schultheiss und raht der statt Bern thund kund hiemit, 35 

demenach uns von seiten unser lieben und getreüwen undterthanen

Y\
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der landschaft Nider Simmenthal in gezimendem respect nachgeworben, 
dass, weilen sie bereits hievorinnen sowohl wegen der zäunung als 
auch haltung der geyssen regiement gemacht, selbigen aber nicht 
durchaus nachgelebt worden: wir geruhwen möchten, selbiges ober-

5 keitlich zu bestätigen; dass daraufhin und nachdeme wir alles er- 
dauwern und bewantnuss uns hinderbringen lassen, wir von puncten 
zu puncten erkennt wie folget:

1. Des zauns halber, allwo weyden an matten und mäder an- 
stossen, derjenige besitzer, so vor Michaelstag besetzt und geetzt,

10 den zaun bishar einzig zu erhalten verpflichtet gewesen, dahero dann 
undterschidlich streit erwachsen, indeme mancher vermeint, dass auf 
der anderen seiten auch besetzt und geetzet werde, hiemit sie auch 
zu zaunen schuldig seyn sollten: habend wir disen articul dahin ab- 
geendert, dass künftighin, wo weyden an matten und mäder an-

15 stossend, die weyden all wegen die zwen, und die matten und mäder 
den einten dritten theil des zauns [sie mögend gleichwohl geetzet 
werden in welcher zeith sie wollen] gegen einander machen und er- 
halten sollind; wo aber der stuken seyn wurden, so zu keinen zeithen 
geetzet wurden, dieselbe hierin nit gemeint, sondern des zaunens

20 auch ledig seyn sollind. In ansehen aber die güeter von gleicher 
natur, so aneinander oder auch an zelgrecht und an allmenten an- 
stossend, soll es bey bisharigen rechten sein verbleibens haben.

2. Betreffend dann die geyssen, derenthalben vielen orten in 
bergen, weyden und güeteren schaden geschehen thut, und ohngeacht

25 dessen mancher deren ein zu grosse anzahl zu haben sich undter- 
stehet, habend wir hierdurch geordnet, dass ein landmann, welcher 
steür- und allmusenwürdig, vermog landrechtens siben stuk, jung 
und alt, diejenigen aber, so weder steüwr empfahen noch beyzusteüern 
vermögen, vier stuk, und die bemittleten, so steüwr und allmusen

30 auszurichten vermögen, zwey stuk geyssen haben mögen, welche 
dann ein jeder jeh und zu allen zeiten aus dem stall und wider in 
stall den hirten undtergeben und in den geyssweyden, allwo sie recht 
haben, oder auf dem seinen, hüeten lassen (sollen). Wo man sie 
aber anderstwo nicht als auf den gesäyeten allmenten by anderer

35 darauf besetzter wahr zu einichen zeithen haben könnte, sie zwar 
allda under fleissiger hirtschaft gestattet werden: jedoch dass selbigen 
gleich anderer waar, durch die bemittleten nach landsgebrauch die

\
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Den 
ringer u 
stattet s<

allment gelegt, die ohnbemittleten aber darftir etwas billiches auf 
der alln ent arbeiten sollen.

mjenigen ledig- und unverehlichten dann, so sich umb ge
stehen willen von ihren eiteren absönderen, soll nicht ge- 
yn, des rechtens wie oberleütert sich zu bedienen, vielweniger 5

geyssen i ûf anderen beürtsgemeinden zu dingen und in seinen beürthen 
zu führe n. Wo aber beürten sind, die mit gnugsamer geyssweyd 
verseher auch brief und sigel darumb aufzuweisen haben, soll in 
solchem fahl den beürten nachgelassen werden, der geyssen halber 
selbsten regul zu setzen: jedoch, dass die hirtschaft allwegen beob- 10 
achtet v erde, und es übrigens auch nicht wider landsbrauch streite, 
zugleich ‘man sich der geyssweiden bediene.

Schhesslichen soll auch meniglich verboten seyn, in den befindt- 
lichen geyssweyden weder zu heüwen, noch schaf darin zu sömmeren, 
sie habind dann dessen sonderbare rechte aufzuweisen: in dem ver- 15 
stand, dass von jedem Übertreter oberleüterter puncten drey pfund 
buess ze handen unsers ambtmanns erleget und uns verrechnet, im 
fahl sie aber die buss nicht abzutragen hätten, mit gefangenschaft 
angesehen werden sollind: alles, so lang es uns gefallen und zu ab- 
enderung nicht anlass gegeben wird. 20

In kraft dessen u. geben den 19 Febr. 1725.
(7. Sprb. F F F  pag. 391; D. pag. 359; 'N. L. pag. 61.

99. Armensteuerpflicht der auswärtigen Besitzer von Alpen in der 
Landschaft.

1726, Mai 21. 25
„ E rk a n tn u ss

MrHh. d irec to ren  der A u sb u rg er- und A llm usencam m ern 
zw üschen

dem la n d tg r ic h t S e ftig en  u n d t N id ren  S ib en th a l, an Hh.
castlanen  alda ab gangen .“ 30

Über die weitleüfige verhör der ausgeschossenen des landtgrichts 
Seftigen an einem, und dann der ausgeschossenen aus dem Nider- 
Sibenthal am andren teil, da die ersteren sich erklagtend, dass das 
schädliche schmalvych durch abnutzung ihrer bergen ihnen grossen 
schaden zufüge, folglich sich beschwärendt, die ihnen fordrenden all- 35 
musensanlagen auszurichten, habendt MnHh. directores der Ausburger- 
undt Allmusencammern in ansechen der anlaagen erkent:
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Dass alle frömde besitzere und anteilhabere der alpen iimNider- 
Sibenthal die ihnen nach billigkeit auferlegt- und schuldigen all- 
musensanlagen zu gutem der nidersibenthalischen armen bezahlen.

Betreffendt dann den klagenden ab- undt übernutz ihr der landt- 
5 grichten bergen und. alpen im Sibenthal, sich bei dem competier- 

lichen richter anmelden, undt dann die dises geschäfts wegen bishar 
ergangene cösten beiderseits von bestens wegen wettgeschlagen sein
sollend.

Datum Bern, den 21ten Maii 1726.
10 Samuel Rütschi, Not.

Oberspitahlschreiber.
1). pag. 367.

100. Marktpolizei.
1728, Juli 3.

15 „W ägen den jah rm ärck ten  zu E rlen b a c h “.
Schuldtheiss und raht — —.
Uber gezimendes anhalten einer landtschaft Nidersibenthal, dass 

MngHh. belieben möchte, die haltung ihrer vor etwas zeits vergonten 
drey jahrmärckten sambtlichen zurück zu ziechen, also dass deren ein 

20 jeder anstatt auf Mittwochen und Donstag auf den Zinstäg gehalten 
werden möchte, haben Ihr Gnaden sich zu disem ihrem begehren 
geneigt, doch dass am Montag zuvor vor mittag niemandt befugt 
sein solle, einiches vych auf dem marcktblatz zu stellen, darüber dann 
ein jewyliger ambtsmann, und nicht die landtschaft, invigilieren soll; 

25 dessen er herr castlan berichtet w irdt,,m it befelch, denen ausge- 
schossenen solches zu eröffnen, und sonsten handt obzuhalten, dass
disem ledtsteren nachgelebt werde. Actum den 3ten Julii 1728.

Oantzley Bern.
D. pag. 369.

30 101. Beschluss der Landkammer betreffend Wirtschaftspolizei im 
Bunschenbad, Landjägiuen, Pintenscheuk im Brodhäusi, Wein- und 
Branntweinverkauf, Wahl des Seckeimeisters und der Siechenvögte.

1730, Oktober 23.
(1). In obiger session ist aus vermeintem gnugsamen anlass be-

35 fohlen, dem Bunschenbaadwirth ynzuschärpfen, hinkünftig diejänigen, 
so nicht baadgäst seyen, oder sonderlich jänige, so am Sambstag
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z'nacht bei ihme übernachtet, am Sontag morgens fort in ihr heimath 
weisen und keineswegs zu bewürthen, bei straf 1 u.

(2) . Weiters ist einhälig wegen gemeinen landtjäginen erkent, 
dass nun fürohin in sturm und aufweckung jedermäniglichen in 
schläünigster möglichkeit zu solchen landtjäginen sich geflissen und 5 
gehorsamlich ynfinden solle, und das bei der buss; und fahls ein nahm- 
haft reissend thier erlegt wirdt, solle alsdann einem jeden solcher 
jägeren durch einen jewesenden landtseckelmeister für ein halben 
batzen brot und ein vierteli wein, und nicht darüber, ausgerichtet 
werden: wann aber nichts gefangen, auch nicht bezahlt werden solle. 10

(3) . Ferners ist abgerahten, dass E. E. gemeind Wimmis einem 
jewesenden pintenschenck beim Brothäusli auferlegen solle, dem herrn 
oberambtsmann all wegen auf verlangen seinen pension wein auch zu 
verdebitieren.

(4) . Übrigens sollen alle nebendtwirthen, schlupf- und winkel- 15
häuser, da man wider gnugsame bewilligung wein, brantenwein, 
kirsenwasser u. (s. w.) ausgeben wurde, nochmahlen ernstlich und bei 
10 ft buss abgestelt und verboten sein. Massen alle vorgesezte darauf 
geflissene acht zu haben und die widerhandlenden ohne schonen an- 
zugeben ermahnt sein sollen. 20

(5) . So ist auch mit dem mehr erkent, dass hinkünftig bei ab- 
enderung landtseckelmeisters und siechenvögten, die ausbedienten 
niemand in die wahl zu schlagen haben sollen, sondern die vorgesezten 
jeden orths und die landtleüth.

L. pag. 32. 25

102. Verkauf von Liegenschaften an Äussere. (Vergl. No. 104!) 
1732, Jun i 21.
„Concession

zu g u n sten  der lan d sch a ft des N ideren  S im m en th a ls“.
Wir statthalter und raht der stadt Bern thuend kund hiemith: 30

Alsdan die landschaft des Niederen Simmenthals durch dero ausge
schossene uns in demuht anhalten und nach werben lassen, dass zu 
ihrem allgemeinen besten und nutzen in einicher dispensation unser 
in a°. 1600 ausgangenen ordnung wir ihnen in gnaden zugeben und 
verwilligen möchten, ihre güeter und besitzungen, so bey einheimb- 35 
schen sy nit anzebringen wüssen, auch aussern verkaufen oder ver-
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handlen zu mögen, dass daraufhin und nach beschehener untersuchung, 
auch abgestatteter relation unser fürgel. miträhten teütschsekelmeister 
und venneren, wir zu gedachter landleuothen des Nideren Simmenthals 
bittlichem ansuechen wir uns hiemith in gnaden geneiget dahin:

5 Wann namblichen ein landman gedeüter landschaft aus noht ge
drungen wäre, sein eigen besitzendes guth [wie solches nahmen haben 
mag] zu verhandlen oder zu verkaufen, dass in solchem fahl er be- 
vorderst vor dem ambtsman und gricht sich angeben, seine noht 
vorstellen und dessen einen schein auswürken, das gricht aber so- 

10 thanen schein vorgebens und ohne emolument zu ertheilen gehalten, 
auf solch erhaltene zeügsame dann jedem landman ohnbenommen und 
gestattet seyn solle, solch sein gut nach bestem seinem nutzen und 
vortheil an aussere zu verkaufen: in dem deütlichen verstand jeh- 
dennoch, dass nit nur des verkäüfers anverwandten, sonder zugleich 

15 auch jedem landmann das zugrecht frey und vorbehalten seyn solle. 
Alles so lang es uns gefallen und zur abenderung kein anlass

geben werden wird.
Zu bestand und bekräftiguug solch ertheilten freyheit und be- 

willigung nun habend wir unser stadt secret insigel hierauf truken
20 lassen, so beschehen den 21ten Juni 1732.

U; AB. C. pag. 50.

103. Beschluss der Landkammer betreffend Weideverleihung und 
Wirtschaftspolizei.
1732, Oktober 30.

25 (1). Des namlichen in beobachtung die sömmerung an vielen
orthen wTegen mangel des vychs nicht besezt werden könten, als 
solle ein jeder sein zu leichen habend geleit oder sömmerung noch 
vor yngehendem Merzen ordenlich verkünden lassen, solches auch 
[fahls kein landtmann es zu dingen verlangte] dennoch nicht ohne

30 vorwüssen des obmanns einem anssren verleichen. Wo aber weder 
landtmann noch aussere zu dingen verlangten, solle jeden orths durch 
die anteiler ein billicher tax gemacht und durch die gemein anteiler, 
so da besezen, gezinset werden. Ist gültig so lang mans gut findet, 
ist publiciert.

35 (2). Ferners ist auch geordnet, dass künftig an denen g. Sabathen
in währendem gottesdienst die würthen ihre kälter beschlossen hal-
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ten und niemanden statt noch plaz geben, aussert denen säümeren 
und dergleichen reisenden nur ein trunk, und sie alsobald fortweisen, 
nach vesperzeit auch keine heimbsche, weder kirchengehörige noch 
benachbahrte im wirthshaus dulden, sondern aussert einem trunk sie 
fortweisen, bei 2 pfunden straf von jeder gesellschaft so gefunden 
wirdt.

L . pag. 35.

104. Verkauf von Liegenschaften an Äussere. (Vergl. No. 102.) 
1733, Dezember 1.

„M ilterung  wegen v e rä u sse ru n g  der g ü h te r“.
Wir schultheiss und raht der statt Bern thund kund hiemit, als- 

dan unsere liebe und getreüwe angehörigen der landschaft Nider 
Simmenthal uns in gezimenden respect durch dero ausgeschossene 
darthun lassen, was massen unsere in a°. 1600 emanierte verordnung, 
dardurch der verkauf ihrer güeter an aussere, mithin auch verboten 
worden, dass kein ausserer so hinter ihnen gelegene güter ererbt, 
selbe bewohnen möge, er habe dan beförderst alldasiges heimatreeht 
sich angeworben u. (s. w.), ihnen nicht geringen nachtheil zugezogen, 
mit demütiger bit, wir disen puncten halber einiche abänderung zu 
erkennen, in gnaden geruhen wolten n. (s. w.), dass daraufhin wir 
ihnen in sothanem ansuchen nit absein, sonderen erwehnte Ordnung 
von ao. 1600 dahin erleüteret, und hiemit gestatten wollen,

dass in fahlen, da ein landman kraft erhaltenen scheins von dem 
oberamtsman und gricht nothgetrungen wäre, einich seiner güteren 
zu verhandlen und zu verkaufen, danzumahlen ihme unbenommen 
sein solle, dasselbig auch an aussere gelangen zu lassen, mit vorbe- 
halt jedennoch freyen zugrechtens jedem simenthalischen landman, 
und gegenwärtiges länger nit bestand haben solle, als es uns gefallen 
wird.

In ansehen verlangter freyen bewohnung aber jeniger güeteren, 
so in aussere händ fallen, lassend wir es lediglich bey unseren dest- 
halb vilfaltig ausgegangenen ordnungen noch fernershin bewenden.

In kraft dessen, so mit unser statt secret insigel verwahrt und 
geben den 1ten Decembris 1733.

U; D. pag. 373; U. Sprb. GGG pag. 1121; AB. C. pag. 55.
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105. Beschluss der Laudkammer betreffend Verteilung der Schützen- 
gelder und Überhang.

1734, Oktober 19.
(1). Gleichen tags ist wegen denen allgemeinen schüzen diser 

5 landtschaft ein abteilung des hochoberkeitlichen schüzengelts gemacht, 
dass namlichen von solch aus gnaden fliessenden jährlichen 25 cronen
haben und beziechen solle

Oberweil und Därstetten . 8 cronen
E rlenbach................... ....  . . 4 cr. 12 bz. 2
D ie m b tig e n ........................ . 6 cr. 12 bz. 2 r
W im m is ............................. . 6 cr.
aus dem landtseckel
Oberweil und Därstetten . 3 5 • bz.
Erlenbach . . . . . . . . 2 +V
Diembtigen . . . . . . 2 Y? 10 bz.
W im m is ............................. . 2 10 bz.

(2). Gleicher zeit ist geschlossen worden, dass fürs künftig ein 
jeder die haslen, wyden, eychen und anders dergleichen laubholz, so 
in den zäühnen aufwachset, fürderlich weghauwen solle, so dass es 

20 dem anstösser nicht schaden thüye, widrigenfahls der anstösser gwalt 
haben soll aufzuschneiten, damit er seinerseits nicht schaden haben 
müsse. Der bäümen und tannen halb bleibt es bei verhandener con-
cession und landtrechtspuncten.

Ist offendtlich publiciert worden.
25 L. pag. 37.

106. Beschluss der Laudkammer betreffend Bekleidung der Tam
bouren, Gebühren der Land- und Compagnieschreiber, Schussprämien

für Bären, Wölfe und Luchse, Strassenaufseher.
x 1735, November 9.

30 Gleichen tags ist erkent
(1) . Dem weibel Müller wegen verwahrung der proviant- und 

andren landtsachen jährlich 1 zu endtrichten.
(2) . Die tambouren im auszug sollen aus dem landtseckel gekleidet 

werden, die vordren tambouren aber sich selbst kleiden nach ober-
35 keitlicher ordnung, in den hindern compagnien dann, zur zeit da es
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kriegszug geben solte, röck der landtfarb wie im auszug verabfolget 
werden.

(3) . Dem landtschreiber soll für seine mühe der muster-rödlen 
2 und denen übrigen compagnie-schreibren jedem 1 $ jährlich 
endtrichtet werden»

(4) . Ferners ist geordnet, dass wann künftighin aussert einer 
allgemeinen landtjägi ein bär erlegt wurde, aus dem landtgut ihme 
entrichtet werden solle 6 von einem wolf oder lux 3

(5) . Der landt- und nebendtstrassen halb sollen aufsecher bestelt 
und die schuldigen zur reparation, und zwahr in einer bestimbten 
zeit, angemahnt werden, saumseeligen-fahls auf ihren costen werschaft 
machen zu lassen.

L. pag. 39.

107. Beschluss der Landkammer betreffend Fensterschenkungen.
1737, November 13.

Ist under praesidio MsHhh. castlanen Joh. Rud. Tschiffelis durch 
Hh. predicant Kocher, Fuhrer, Fröhlich, Wolff und vicaren Masse, 
statthalter Im Oberstäg, landtsvenner Bazli, obleüth und übrige aus
geschossene vorgesezte diser landtschaft abermahlen zu Erlenbach 
grichts-bereinigung gehalten, damahls auch abgerahten und geschlossen 
worden

wegen fensteren zu verehren,
dass fuorohin, aussert feürsbrunsten und andren unglüks-fählen, keinem, 
so nit steür und almosen nimbt, fenster verehrt werden solle, denen 
armen aber nach gutfinden.

L . pag. 41.

108. Beschluss der Landkammer betreffend rückständige Zinse
von den Landgütern.

1739, November 4.
Damahls ist den verwaltern der landtgütren verwilliget, denen 

zinsleüthen in das künftig, wofern sie längstens zwey monat nach 
dem zinstag die zinsen jährlich erlegen, den fünften teil wider zu 
geben; so sie aber hernach zinsen, es bei 5 proc. verbleiben.

L. pag. 43.
Rechtsquellen des Kts. Bern- II. 2.
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109. Beschluss der Landkammer betreffend Fürkauf mit Futter 
und Verkauf desselben au Äussere.

1740, November 10.

Demnach ist bei gegenwärtigen zeitläufen anlass genommen, die 
öschon längsten im landt gemachten Ordnungen wegen verkauf und 

handlung des futers früscherdingen publicieren zu lassen, dass allen, 
so in der landtschaft wrohnen, nach inhalt vorigen reglements ab- 
gestreckt und verboten sein solle, mit dem futer fürkauf zu treiben 
oder einiches futer, heüw oder ämbd ausseren zu verkaufen, sondren 

10 leediglich an die landtleüth gelangen zu lassen; die überträter zu 
gebührender straf zu ziechen. — Ist publiciert und ist die buss von
jedem klafter 5 g5 gesezt.

L, pag. 44.

110. Beschluss der Landkammer betreffend Verkauf von Futter au 
15 Äussere.

1742, Oktober 25.

Aus gnugsam vermeintem anlass ist nöhtig erachtet worden, ein 
verboth ergehen zu lassen, dass niemandt befügt sein solle, so er 
futer zu verkaufen häte, solches an aussere zu verkaufen, er habe 

20 selbiges dann zu Liechtmess offendtlich verkünden lassen und dann 
noch gewartet bis zu yngangs Merzens, damit ein jeder landtmann 
zeit habe, sich darnach zu richten, bei 3 $ buss von jedem klafter: 
ambtsleüth und predicanten aber hierin nicht vergriffen noch ge-
meint. — Ist offendtlich publiziert.

25 L. pag. 46.

111. Obrigkeitliche Erkanntnus betreffend Weibelsbesatzung, Ver
siegelungen und Chorgerichtsbesatzung.

1745, Mai 11. und Juni 2.
„ E x trac t aus dem rah ts -m an u a l der s ta t t  B ern .u 

30 Wimmis. MnGhh. habend MeHhh. teütschsekelmeister und venner
so mundt- als schriftlich widerbracht, was für missverstand zwüschen 
ihme Hhn. amtsmann und seinen angehörigen von der landtschaft 
Nider-Simmenthal umb verschiedene puncten erwachsen, und was 
dero praetendierende freyheiten aus weisen, mithin in wie weit nach
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vorgangener näheren verhör man sich beyderseiths gegen einander 
erläuteret. Da nun die frage sich dermahlen dahin reduciert,

ob ermelter landtschaft die besatzung des weibeldiensts zustehe, 
und solcher von einem jeden landsmann in sachen seiner stell an- 
hängig, ohne vorherige Bewilligung des amtmanns möge gebraucht, 

denne ob die käuf, täusch, theilungen und andere handlungen, 
darin specialrechte und unterpfänder begriffen, item gült- und schaadlos- 
briefen, allwegen unter eines herren castlahnen sigel gebracht werden 
sollind?

Habend Ihr Gn. sein des Hh. amtmans bezeigten eifer und 
vigilanz gut geheissen und nicht finden können, dass sie, die land- 
schaft, mit special-rechten hierumb versehen seye.

Aus gewalteten gnädigen considerationen aber gegen diese 
MrGHh. nnterthanen lassend Ihr Gn. es bewenden bey derjenigen 
gewohnheit und gebräuchen, welche sie dis ohrts seith ohnverdenk- 
lichen jahren her gehabt und ausgeüebet, also dass es in diesen 
sachen noch ferners auf dem fuss, wie bishero, gehalten werden und 
sie MrGHh. gnaden geniessen sollen, in so lang Ihr Gn. gefallen, 
anbey selbige zu wiedrigem nicht anlass geben werden.

Was endlich die besazung des chorgrichts betrifft, wird sie die 
landtschaft gleich anderen sich gehorsamlich zu unterwerfen wüssen 
deme, so die neuow getrukte chorgrichts-sazung vermag.

Dessen MeGhh. ihne Hh. castlahn in antwort berichten vollen, 
umb es ihro zu eröffnen, damit sie sich gebührend verhalten könne, 
massen geschehen werde, Ihr Gn. sich versehend.

Dat. den 11 May 1745. Canzley Bern.

E x tra c t  aus dem rah ts-m an u a l der s ta t t  Bern.
Nachdeme heütigen morgens vor MnGhh. und Oberen Räht und 

Burgeren jeniges memorial und heimblicher mahnung, so von MnGHh. 
den Burgeren in ansehen der von MnGHh. den Rähten sub 11 May 
letsthin entzwüschen Hh. castlahn Steiger von Wimmis und der land- 
schaft Nider-Simmenthal ansgefeilten erkantnuss eingeben worden, 
aller weitläufigkeit nach angehört und darüber reflectiert, ist endt- 
lichen zur frag gesezet worden, ob für dissmahlen man alles bey 
MrGHh. obanzogener erkantnuss vom 11 May letsthin bewenden 
lassen, oder aber insgesamt alle diesere sachen in minderem oder 
mehrerem frischerdings zur revision oder untersuchung senden wolle
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oder nit? Da dann für die erste meinung 80 stimmen, für die letstere 
aber 52 stimmen sich finden lassen: in massen es für dissmahlen 
bey mehranzogner erkantnuss MrGHh. der Rähten vom 11 May letsthin 
verbleiben soll. Act. Coram 200 den 2 Juny 1745.

5 Canzley Bern.
U (vom 11. Mai 1745); D. pag. 403 und 405.

112. Schwellenordnung für die Bäurt Latterbach.
1756, Juni 5.

In ansechen der zwischen der landschaft Nidersimmenthal eines 
10 und der beürth Laterbach anders theils in question gelegenen Schwellung 

und nutzung der sogenanten Brünelisauw habend Mnwgbhh. statt- 
halter Reber und unterschriebener inn(amen) der landschaft, grich(t)- 
säss Hans Minnig, operator Christen Marmet, Rudolf Minnig und 
Jacob Holzer inn(amen) der beürth Latterbach, sich mit einanderen

15 in freündlichkeit verglichen:
(1) . Sollend die von Latterbach die Brünelis-auw noch fürbas 

wie bis dato zu nutzen haben, ohne der landleüten widerred.
(2) . Die erhaltung der schwelinen aber betreffend, in betrachtung 

das Landwasser in währender zeit als partheyen über solchen fragsatz
20 contestierten, zimlich g’färliche eynfähl gethan, dass es de;r beürth 

Latterbach fast unmöglich fiele, ohne anderwärtige hilf die Brünelis- 
auw, und. folglich die auf der Mitternachtseiten daran ligende strass 
vor des wassers g’far zu schirmen: als solle zu dem end bey diesem 
g’färlichen umstand die landschaft dissmahlen 50 tagwerck in gelt,

25 als per 5 bz., beyschiessen, im übrigen dann die von Latterbach 
pflichtig seyn, die Brünelis-auw so bestmöglich mit nöhtiger schwellung 
gegenwärtig zu versechen.

Von diesem an und in künftigen Zeiten soll denen von Latterbach 
die ordinari diessöhrtige schwellenerhaltung einzig wegen nemender 

30 nutzung obliegen; fahls aber es grosse wassergeüss eynfallen wurden, 
dass extra haubtschwellungen nöhtig wären, sollen die von Latterbach 
mit der übrigen landschaft das wasser so bestmöglich in den ordinari 
runs helfen schwellen; danethin dann wie oben gemeldet zu allen 
zeiten die ordinari Brünelis-auw-schwellungen sie von Latterbach

35 eigenen costens besorgen.
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(3). Der beidseitig gehabten cösten halb ist abgeredt, dass zwahr 
jede partheyen solche an ihren selbsten haben solle:

Dennoch aber in Betrachtung gegenwärtig grosser beschwerdt, 
so die beürt mit widerherstellung der nöhtigen schwellinen und 
eynleitung des wassers in rechten runs, über der landschaft hievor 5 
gedacht leistende hilf, leiden muss, erwarten die von Latterbach eine 
von der landcammer compe(n)dierende discretion.

Dieser also projectierte verglich ist von partheyen also ange- 
nohmen worden, soll aber zu fernerer genemigung denen übrigen 
obleüten der landschaft und der gemeind Latterbach vorgetragen 10 
und deren bescheid in aller kürze eyngebolt werden.

Datum 5ter Ju n y  1756.
Pr. Reber, statthalter 
H. Bühler, not.
Hans Minnig 
Christen Marmet

15

Dass dieses von dem eigenhändig unterschriebenen vergleich in 
treüwen und gleichlautend abgeschrieben seye den 7ten Juny 1756 
bescheint

H. Bähler, not. 20 
in Oberwyl.

N. B. Hh. obman Schmeids bescheid soll hieunten beygefüegt 
und dem landsvenner Joneli längstens künftigen Freytag comuniciert 
werden.

Ist den 13ten Juny 1756 in ehrbarkeitlichem stillstand zu Wimmis 25 
approbiert. bezeugt

Landschreiberey allda.
Abschrift vom Notar H. Bähler vom 7. Juni 1756.

113. „Landmarchbrief zwischen den Landschaften Ober- undNieder- 
Simmenthal, wegen reciprocierlicher Nutzniessung ihrer Güetern.“ 30

1757, Januar 31.

(Ratifiziert am 28. Ju n i 1757.)
IL; D. p ag .406 und 417 ; U Sprb. NNN pag. 470 und 480.
Druck: Bechtsquellen des Obersimmenthals pag. 207.
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114. Verlegung des dritten Erlenbachmarkts.
1757, Oktober 8.

„P u b lica tio n  w egen dem led ts ten  m ärit zu E rlen b ach .“
Dieweilen man beobachten müssen, dass in denen heürigen jahrs- 

5 calenderen der dritt und ledtste märit zu Erlenbach just auf den 
Berner Martinimärit gesezet worden, als wirdt hierdurch aller-
mäniglich kund und zu wüssen gethan,

dass nach inhalt der desswegen von Hochgeacht UngHh. und
Obren erteilten concession gedachter ledtste märit zu Erlenbach zu 

10 je und allen zeiten und hiemit auch heürigen jahrs acht tag vor dem
Berner Martinimärit verfallen und gehalten werden soll, welchem- 
nach jedermann sich zu richten hierdurch verständiget wird.

Act. den 8ten Weinmonat 1757. 
bescheint aus oberamtlicher befelch

15 Amtschreiberey Wimmis.
Dass obstehendes durch underschribenen an 5 underschidenlichen 

. orten auf dem marckt zu Erlenbach offentlich sey ausgerufen und
verkünt worden,

bezügt den 10ten W einm onat 1757
20 Amtsweibel Schmid von Wimmis.

• • U .

115. Marktpolizei.
1757, Oktober 8.

„O beram tlicher p u b lica tio n s-zed u l a u f  dem M ichae lim ärit 
zu E rlen b a c h .“

Ob gleichwohlen schon zum zweytenmahl in hiesiger landtschaft 
auf allen canzlen offendtlich verbotten worden, dass auf denen märiten 
hier zu Erlenbach die pfärdt nicht auf der gassen gehalten, noch 
mit denen selbigen durch das dorf hin und här geriten und gefahren 

30 werde, so wird gegenwärtig solches hierdurch annoch zum ledtsten 
mahl und zwahr alles ernsts oberamtlich kund gemacht, damit sich 
jedermäniglich darnach richten und keiner unwüssenheit endtschuldigen 
könne, sintenmahlen künftighin nach inhalt dem verbot alle wider-
handlende ohne ansehen der persohn gestraft werden sollen.

35 Act. den 8. Weinmonat 1757
Aus oberamtlichem befelch

Amtschreiberey Wimmis.



— 183 —

Dass obstehendes durch underschriebenen an 5 underscheiden- 
lichen orten auf dem marckt zu Erlenbach offentlich sey ausgerufen 
und verkünt worden, bezeugt den 10ten Octobris 1757

Joh. Ültschi, weibel
z’ Erlenbach.

IL

116. Theiluug von Miteigentum.
1758, Mai 29.

„ B erich t
zum b eh e lf Hh. a ltlan d seck e lm r. K n u tis  inn(am en) M ichel 

E sch lers  von B o ltig en .“
Auf begehrenden bericht, was vor rechte und brauch betreffend 

die vertheilung ligender güthern, es seye matt- und ackerland, weyd 
oder berg, in der landschaft Niedersimmenthal vorhanden, wird hiemit 
bezeüget, dass zwar in dissöhrtigem landrecht hierüber nichts ge- 
schriebenes enthalten, indessen aber ist in dieser landschaft die 
durchgängige Übung und landesbrauch,

dass wann der fahl vorhanden, da einer (|en andren zu theilung 
dergleichen gütheren anhaltet, selbige durch die interessierten an- 
theilere bestmöglich von einander abgemarchet, verglichen und so- 
dann durch das loos oder wie sie sonsten desshalb Übereinkommen, 
vertheilt werden, ohne dass derjenige, so zur theilung angehalten 
wird, gegen seinem mitantheiler den geringsten vortheil oder einiches 
vorrecht, weder in vorausnahm des lieberen theils, aufrichtung des 
mittelzauhns, noch sonsten in einich andern weg, zu pretendieren habe.

Solches bescheint aus befelch der Hhren unterbeambteten und 
obleüthen der landschaft Niedersimmenthal den 29ten May 1758.

L. Abr.b, I  pag. 27. . ' •

117. Beschluss der Landkammer betreffend Amtsbürgschaften und 
Verkauf von Futter an Äussere.

1759, November 15.

(1). Denne ist zu einer künftigen regel gesezt,
dass keiner, so ein gemeines amt, es seye landsekelmeister- oder

siechen vogtamt, und was von dergleichen natur seyn mag, keinen 
bürgen namsen und der landschaft stellen möge, gegen welchem er
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selbsten würklich in einer dergleichen bürgschaft stechet und sich 
für ihne als bürg verpflichtet hat.

(2). Ferners ist auch das verbot wegen verkaufung des futters 
an aussere von E. E. landcammeren dahin erleüteret, dass selbiges 

5 diejenigen hindersessen nicht berühren solle, so in der landschaft 
eigen haus und erdrich besitzen, als welche für ihr eigen vych [da- 
fern sie dessen nicht alzuviel über den ertrag ihrer winterung hätten 
und destwegen einen auf kauf des futers verübten] wohl nach noth- 
durft gleich den landleüten kaufen mögen. Derjenigen hindersessen 

10 halb aber, so nur auf lechenschaften in der landschaft sich auf halten, 
bleibet es gleich ganz ausseren bey dem gänzlichen inhalt sothanen
verbots. .

L , Äbr.b. 1 pag. 31.

118. Beschluss der Landkaminer betreffend Allmend-
15 und Weideverleihung.

1760, November 13.

Denne ist auch mit oberambtlicher approbation kraft schon ehe- 
maliger reglementen wegen fast auf allen gemeinen gleiten jeh mehr 
und mehr sich äusserendem grasmangel geordnet,

20 dass diejenigen landleüth, so ihre ansprach auf dergleichen ge- 
meinem somergleit, es seye allment oder berg, nicht selbsten mit 
eigener waar zu besetzen hätten, solches nicht aus dem land ver- 
leichen, oder aussere waar darauf eindingen sollen, sondren ein jeg- 
licher, der sein zu verleichen habendes gleit, nachdeme er solches

25 bis zu ausgehendem Merzen im land offentlich verkünden lassen, 
nicht an einen landmann zu verleichen funde, der solle selbiges dem 
allment- oder bergvogt jeden obrts ohnverzüglich eingeben, da dann, 
falls inzwischen niemand von den landleüthen solches aufdingen 
wurde, das unbesezte allwegen auf den ganzen besaz eingetheilt und

80 also durch die besezer in einem billichen preis gezinset werden soll; 
auf gleiten aber, da wegen allzuviel ohnbesezt bleibenden rechtenen 
und allzuwenigem besaz eine solche eintheilun^ auf die besezere 
zu schwär fallen wolte, die allment- oder bergvögt sich bey dem 
obmann selbiger gemeind umb raht und weitere wegweisung an-

35 zumelden haben sollen. Allermassen ein jeder landmann vor der in



185

dissfälliger hochobrigkeitlichen verordnnng bestirnten buss sich zu 
hüten wüssen wird.

L. Abr.b. I . pag. 34.

119. Beschluss der Landkammer betreffend den Erleubachmarkt 
und Walliservieh.

1761, November 19.
(1) . Wegen hemung der an den Erlenbachmäriten am Samstag 

und Sontag vor demselben verleichenden embdweyden und abnemung 
des vychs ist erkent:

Es solle bey der consession von a°. 1614 gänzlichen hand ob- 
gehalten werden und Mnhhn. castlanen die darin vixierte buss zu ver- 
sterken überlassende. Am Montag vor dem märith umb mittagszeit 
aber solle es einem jeden zu verleyen und vych abzunemen und ihre 
emdweyd ezen zu lassen frey stechen.

(2) . Wegen des in diese landschaft bringenden Wallis-vychs ist 
abgeraten und erkent worden:

Es solle jedermäniglichen verboten und die bestrafung Mmhhn. 
castlanen überlassen seyn, in gedeütem Wallisgebiet einiches vych 
zu erhandlen und hier in diese landschaft zu führen, weilen die in 
diesem land habende gute vychzucht dardurch namhaft in abgang 
kommen möchte, und man für solches vych keine gesundtheitscheinen 
mit sich bringe; und noch umb so viel mehr, weilen E. E. landschaft 
eine concession von Mnghhn. in handen habe, kraft welcheren der 
landschaft verboten, von ausseren ohrten vych und khüe in diese 
landschaft abzunemen und zu dingen.

L. Abr.b. I . pag. 36.

120. Beschluss der Landkammer betreffend die Tambouren.
1763, November 17.

Ansechend das sogenante tambourenschiltli ist erkent, es solle 
an denen hauptleüten dieser landschaft stechen, welchem tambouren 
sie es geben wollen; derselbige tambour aber solle darfür gebührende 
wehrschaft stellen und 1 bezahlen.

L. Abr.b. I . pag. 42.
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121. Landzug.
(Schreiben von Schultheiss und Rath an den Castlan zu Wimmis 

Gottlieb von Wattenwyl).
1763, Dezember 22.

5 Schultheiss und rah td er stadt Bern,
Unser gruss bevor wohledelgebohrner, lieber und getreüer amts- 

mann,
Nach erdaurung euerer einfrage, ob laut Simmenthalischen land- 

rechten einem Nider-Simmenthalischen angehörigen der landzug 
10 gegen einen Ober-Simmenthaler oder andern ausseren auch in den

fählen zukomme, wann die oberkeit von ihren güteren verkaufet? 
haben wir befunden, dass ja! ein solcher zug einem Nieder-

Simmenthaler gebühre: mithin möge der schlosser Emanuel Lörtscher 
von Wimmis das dem Jacob Tritten, einem Ober-Simmenthaler, ver-

15 kaufte oberkeitliche Brodt-Häusli als züger um die stipulierte summ 
der fünfhundert pfunden wohl an die hand nemen, doch mit dem 
heiteren und ausgedruckten vorbehalt, dass er, wie rechtens ist, allen 
dem Tritten gemachten vorbehaltnussen wegen dem weinverkauf ent- 
spreche und den kaufschilling bezale fürs einte, fürs andere dann

20 ihme zu keinen zeiten gestattet werde, seine ess- und schlosser- 
schmitten in bedeütem an sich ziehenden stöckli aufzurichten, damit 
das oberkeitliche jenseits der strass gegenüberstehende mit schindlen 
gedekte Brodt-Häusli vor feürsgefahr gesicheret bleibe.

Welches ihr den partheyen eröfnen und gegenwärtige erkantnis
25 in den schloss-bücheren zu könftiger nachricht einschreiben lassen 

werdet. Gott mit eüch. Dat. den 22ten Decembris 1763.
U.; D. pag. 417.

122. Verlegung des Erlenbachmarkts.
1764, Februar 28.

30 Wir schultheiss und rath der stadt und respublic Bern thun 
kund hiemit, demenach unsere liebe und getreüe angehörige des 
Underen Siebenthals durch eingegebene dehmüthige supplication uns 
vorstellen lassen, wie dass zum besten dero landschaft gereichen 
wurde, wann wir ihra vergünstigen möchten, zu Erlenbach in gemeltem

35 Underen Siebenthal einen vierdten jahrmarkt für das vieh abhalten
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zu können, und zu dem end die abhaltung desselben auf den zweiten 
Dienstag des monats Merzen alljäh ich zu bestimmen;

dass daraufhin wir bemelt unteren angehörigen des Underen 
Siebenthals in gnaden willfahret, mivhin die abhaltung des anver- 
langten vierten jahrmarkts zu gedachtem Erlenbach von nun an ge- 
stattet und zu dem end jehweilen den zweiten Dienstag in dem 
monat Merz bestimmet; alles aber mit dem austruklichen vorbehalt, 
dass dieser Jahrmarkt lediglich zum verkauf des viehs abgehalten 
und allen krämeren und husiereren selbigen zu besuchen verboten 
seyn solle: Wie dann unseren ober- und underbeamteten anmit wir 
befehlen, diesemnach zu invigilieren, dass unserem willen nachgelebt 
und die wiederhandlende mit gemessener straf belegt werden; alles 
in so lang uns beliebig.

In kraft dis mit unser stadt secret insiegel verwahrt und geben 
den 28 Februarii 1764.

U; D. pag. 415.

123. Beschluss der Landkammer betreffend Jahrmärkte und Schuss-
prämien für Wölfe.
1767, Dezember 10.

(1) . Dass die Erlenbächer jahrsmarckten auf den bestirnten tagen, 
wie zu Richenbach und Äschi, gehalten und besucht werden, ist von 
Er. En. landcameren erkent und die besorgung der puplicationen und 
einrichtung Hhn. landtsvenner Lörtscher aufgetragen worden.

(2) . Wegen dem herumbstreichenden landschädlichen wolf hat 
Ee. Ee. landeammeren erkent,

dass diejenigen landmänner oder einwohner derselben, die einen 
solchen erlegen, von Er. En. landschaft 15 thaler zu erheben haben 
solle(n), halb aus dem landguth und halb aus dem siechenguth.

L. Äbr.b I  pag. 49.

124. Beschluss der Landkammer betreffend Hausieren mit Wein
und dergl. nnd Bettel.

1768, November 18.
3°. Ist mir von Er. En. landkammern anbefohlen und erkent 

worden, publicationszedlen auszuschreiben,
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Dass sich jedermäniglichen bey 20 £? buess überheben solle, wein, 
gebrönte wasser und lebküchen an die bergdörf zu tragen und aus- 
zumessen; auch beyzusezen, dass die armen leüte bey straf der ge- 
fangenschaft nicht in andere kirchspiel sollen bettlen gechen bey

5 begräbnussen und hochzeiten . . .
welches ich auch gethan und erstattet bescheine.

Dav. Schrnid, not. 
Landschreiber.

L. Abr.b. I  pag. 50.

io 125. Beschluss der Landkammer betreffend Verkauf von Futter 
an Äussere.

1769, November 30.
„ P u p l i c a t i o n “

Demenach an der sub 30ten Novembris des verflossenen 1769 jahrs 
15 unter dem presidio des wohledelgebohrnen Mshhn. castlanen Ulrichs 

auf Wimmis zu Erlenbach gehaltenen landcammern geandet worden, 
dass die landleüte sich erfrechen, wider das ehemals ausgegangene 
verbot, futter an aussere zu verkaufen, dardurch dann [wie die er-
fahrung zeiget] der landmann in mangel und noth gesezt wird,

20 als haben die ehrenden landtsvorgesezte hiermit jedermäniglich
alles ernsts verwahrnen wollen, sich inskünftige zu überheben, aussern, 
die nicht in dieser landschaft burger, sind, fueter zu verkaufen, bey 
straf der in dem gemelten verbot ausgesetzten und bestirnten buess: 
Jedoch mit dieser erleüterung, dass hierin nicht begriffen und berühret

25 seyn sollen diejenigen hintersessen, so in dieser landschaft eigen haus 
und erdrich besizen, als welche für ihr eigen vych [dafern sie dessen 
nicht alzuviel über den ertrag ihrer winterung hätten und desswegen 
einen aufkauf des fueters verüebten] wohl nach nöthdurft gleich den 
landleüten kaufen mögen. Derjenigen hintersessen halb aber, so nur

30 auf lechenschaften in dieser landschaft sich aufhalten, bleibet es gleich 
ganz ausseren bey dem gänzlichen inhalt sothanen verbots, wornach 
sich jedermäniglich zu verhalten und vor costen und schaden zu 
hüeten wüssen wird.

Actum in gehaltener landcammeren den 30 Novembris 1769.
35 David Schrnid, notarius

Landschreiber.
L. Abr.b. I  pag. 54.
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126. Beschluss der Landkainmer betreffend Wahl der Waisenvögte 
und Verkauf von Futter an Äussere.

1770, November 23*
(1) . Damit der E. landcammern an ihrem alten wohlhergebrachten 

rechten nichts benommen werde, solle jederweilen von der ehrbahr- 5 
keit, da es ein waysenvogt erforderet, eine wahl gemacht und der 
E. landcammeren eingegeben, dieselbe alsdann solle aus dieser wahl 
einer zu erwehlen haben.

(2) . Da schon an der im verflossenen 1769 jahr gehaltenen land-
cammern von dem wohledelgebornen MnHhn. castlanen Ulrich und 10 
denen Hhn. landtsvorgesetzten wegen dem sich geäusserten heümangel 
die vorsechung gethan worden, solches an aussere, die nicht in dieser 
landschaft mit eigen haus und erdrich sizen, zu verkaufen verboten, 
nunmehro aber die erfahrung lehret, dass die hintersessen und aus- 
burger [die in ankaufung des fueters für ihr eigen vych nach aus- 15 
weisung des ernannten verbotes mit den landleüten gleiche ffeyheit 
geniessen sollen] sich erfrechen, ihr fueter ganz anssern zu verkaufen, 
haben aus diesem anlass vorwohlermelt Mnhh. castlan und die Hh. 
landtsvorgesezten der E. landcammern dieser landschaft gutgefunden, 
gegenwärtige erleüterung dahin zu geben, 20

dass in ermeltem verbot diejenigen hintersessen, die in dieser 
landschaft mit eigen haus und erdrich sizen, mitbegriffen seyn: massen 
sie nicht mehrere freyheit als der landmann geniessen sollen; mithin 
ihnen unter gleicher straf hiemit gleich den landleüten verboten seyn 
soll, an ganz aussere oder die nur auf lechenschaften in dieser land- 25 
schaft wohnen, ihr fueter verkaufen zu können.

L. Abr.b. 1 pag. 55 und 57.

127. Beschluss der Landkammer betreffend Viehpacht.
1771, November 21.

Da zuwider schon ehemals publicierten verbots und von UngHhn. 30 
der landschaft gnädigst ertheilten concessionen sowohl etliche land- 
leüte als eingesessene ausburger sich erfrechen, so viel als ihnen 
beliebet, aussert der landschaft küh zu dingen, ja ganze sentum unter 
allerhand vorschüzenden gründen und ohne sich umb die bewilligung 
bey dem obman des ohrts oder dem gricht anzumelden, ins land zu 35 
führen, wormit dann dem gemeinen landmann das gleit aufgedinget
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wird, dass er dem zu seiner nothdurft überwinterten vych nicht das 
benöhtigte austag- sommer- und herbstgleit zu dingen weiss, mithin 
genötiget wird, seine zu seinem hausbrauch ihme benötigten küh zu 
seinem grösten schaden zu verleichen, als hat solches den wohledel-

5 gebohrnen meinen hochgeehrten herren castlanen Ulrich auf Wimmis 
und die herren landtsvorgesetzten Er. En. landcammern dieser land- 
schaft bewogen, noch einmahlen sowohl die landleüte als eingesessenen 
ausburger alles ernsts zu verwahrnen,

sich inskünftige zu überheben, mehr als zu ihrem nötigen haus- 
10 gebruch aussert der landschaft küh zu dingen, und also den sommer 

hinüber in dieser landschaft zu haben: mit dieser erleüterung jedennoch, 
dass im fahl ein landmann oder ausburger sich zu seinem hausgebruch 
benötiget siehet, ein oder mehrere aussere küh zu dingen, so soll er 
sich desorts bey dem obmann der gemeind darumb anmelden, an 

15 welchem es dann stechen soll, nach seiner aufhabenden pflicht, so 
er es einem solchen nötig zu seyn finden wird, zu bewilligen, ein 
oder mehrere zu dingen. Diejenigen aber, so diesem verbot und hie- 
mit auch hier oben berührten concessionen zuwider handlen wurden, 
sollen ohne schonen zu recht verdienter straf gezogen werden, wornach

20 sich jedermann zu verhalten wüssen wird.
Actum in gehaltener landcammeren den 21ten Wintermonat 1771.

Dav. Schmid, notarius
L a n d sch re ib e r.

L . Äbrb. I  pag. 59.

25 128. Allmendreglement der Gemeinde Wimmis.
1775, März 24.

Ich Samuel Ulrich, des grossen rahts hochen Standes Bern, und 
dieser zeit regierender castlan auf Wimmis, thue kund hiermit, als 
dann schon seit anno 1766 zwischen den bemitleteren und unbemit- 

30 leteren bürgeren der gemeind Wimmis wegen benutzung der allmenten 
zwist und uneinigkeit sich eräugnen wollen, indeme die unbemitleten 
vermeint, dass sie, und sonderlich diejenigen, so kein vieh auf die 
allment zu treiben vermögen, in austheilung des zum pflanzen be
quemen allment-herds, sonderlich bey damahligen theüren zeithen 

35 nicht nach biliichkeit, und dann auch nicht mit völliger gleichheit, 
angesehen und gehalten werden, da doch ja einer burger seye wie
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der andere: im gegentheil aber die bemitleten geglaubt, es werde ein 
jeder dem althergebrachten recht der darauf sich beziechenden sey- 
ordnung und seinen dahin einschlagenden umständen nach angesechen 
und gehalten, und zwar so billich und gleichlich als von jewälten 
her geschehen, da die allment der ertragenheit der gütheren nach 5 
g’nuzet worden seye, inmassen sie auch bey der • dissörtigen sey- 
ordnung zu verbleiben gedenken und sich in keinen weg davon ver
schalten lassen. Damit aber zwischen den burgeren gleicher gemeind 
angeschinnene rechtsübungen, verdriesslichkeit und unwillen wo immer 
möglich ausgemitten, hingegen aber allgemeine liebe, frieden, ruhe 10 
und einigkeit ferners vortgepflanzet werde, und also der segen Gottes 
desto mehr ob ihnen ruhen möge, so haben auf einrahten und zu- 
sprechen friedliebender gemühter beyde partheyen sich im frühling 
1770 in ansehung des allment-genoses für fünf jahre lang verglichen 
und vereinbahret wie in folgenden artiklen geschrieben stehet. 15

•1. Jeder verheyrahteter burger, wie auch wittmann und wittfrau, 
so in der gemeind feüer und liecht aufstelt und sondriger haushaltung 
ist, behaltet fernershin das recht, über sommer, das ist zehen wochen 
lang, wie vor diesem eine sommerkuh zu treiben und zu nuzen, es 
seye dass er die kuh selbst zu besetzen habe, oder dass er eine darauf 20 
dinge, oder sein recht einem andern hinleiche.

2. Demjenigen, so anstatt dieses kührechts zu nuzen lauth sey-
briefs lieber ein stnk land zum ansäyen begehrte, soll ein stuk von 
vierhundert achtschüigen quadrat-klaftern an hienach vermelten orten 
abgestekt und zur nuzung überlassen werden. 25

3. Von diesem leztern sollen aber ausgeschlossen seyn diejenigen 
hausväter, wittmänner oder wittfrauen, das ist diejenigen liaushaltungen, 
so drey küh allment-sey und darüber haben, wie auch diejenigen 
wittmänner und wittfrauen, welche so viel ligende g.üther gehabt, 
dass es ihnen bey dem absterben ihrer ehegatten nach landrechtlicher 30 
theilung obige anzahl sey hätte bezeüchen mögen, die aber sich ihres 
antheils an den gütheren entschlagen, und solche ihren kindern gegen 
einen schleiss oder gegen gülten abgetreten: die ersteren, aus grund, 
dass einer, der drey küh sey hat, allschon so viel erdtrich haben 
muss, dass er darauf säen kan, so viel er bau auf bringen mag, und 35 
sein eigen erdtrich nur um so viel mehr des anbaus verlürstig werden 
müsste; die leztern aber, weil sie es nur um vortheils willen thun, 
damit die kinder die sey und das heimkuh-recht, sie aber noch einen
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allment-pläz nuzen können und hiebey auch sehr oft gefährden unter- 
laufen.

4. Anstatt dass nach dem seybrief ein armer aussert seinem 
sommer-recht nur denzumaklen einer kuh frühling- und herbstallment

5 nuzen kan, wenn er selbst eine kuh gewinteret, und darauf zu treiben 
hat, soll hinfüro einer jeden armen haushaltung, so entweders gar 
keine oder doch nicht völlig einer kuh sey hat, wenn sie es begehrt, 
ein zum pflanzen bequemes stuk allment-erdtrich von zweyhundert 
achtschüigen quadrat-klaftern abgestekt und zur nuzung überlassen 

10 werden; was dann die eint und andre in diesem fäll sich befindende 
haushaltung an eigener sey hat, soll sie dann auch wie billich daran 
einschiessen, gleich wie derjenige, so eine kuh treibt, derselben seine 
habende allment auch legen muss. Alles aber in dem austruklichen 
verstand, dass dieses nur denenjenigen angedeyen solle, so als arme 

15 erkent und angesehen werden mögen, auch wirklich verehelichet
worden sind.

5. Die allment-stuk, so für die sommer-rechte gegeben werden, 
sollen bestmöglich alle bey- und aneinander, und zwar auf dem Steini, 
so weit es die erforderlichen wegsame und tränkerechte zulassen, der

20 ordnung nach unden auf und hinter der Oyen abgestekt, die allment- 
pläzen für die frühling-allment aber je nachdem der begehrende an 
einem ohrt in der gemeind wohnet, gegeben werden, als an den 
undern Spissen, auf dem Moos und auf dem Steini. Jedoch diese 
von den sommerallmentpläzen abgesönderet.

25 6. Die anfänglich einrichtenden allment-stuk sollen samtlich
durch das loos vertheilt, und wenn hernach mehr als einer ein stuk 
begehren würde, selbiges ihnen denen würcklich abgestekten nach 
behörig abgemessen und gleichfals unter ihnen verloset werden. Ist 
aber nur einer allein, so soll er solchen auch den andern nach nemen

30 um das vielfältige einschlagen und zaunen zu vermeiden.
7. Ein also angenommenes allment-stuk soll dann behalten werden, 

so lang der hausvater der solchen begehrt hat und allfählig auch 
seine wittfrau leben wird; und soll vorher nicht wieder aufgegeben 
und dargegen wiederum eine kuh besezt werden können, aussert in

35 fo lg en d en  fa ll;
8. Sobald einer, der für sein sommer-recht ein stuk allment 

genommen, drey ,iüh sey oder darüber bekornt, so soll er schuldig 
seyn, selbiges demjenigen abzutreten, so recht zu einem stuk hat,
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und sich darum anmelden wird; dessgleichen wenn einer, der für 
sein frühling- und herbstrecht ein allment-pläz gehabt, einer kuh sey 
oder darüber bekomt, so soll er gleichfahls verbunden seyn, selbiges 
dem erst begehrenden, so laut 4ten artikels recht darzu hat, zu über- 
lassen.

9. Wenn der gemeine einschlag-zaun wegen eines begehrenden 
und erforderlichen neuen rechts versetzt und neü geschlagen werden 
muss, so soll der, welcher das neue recht begehrt, den alten zaun 
aufnemen und auf der neüen march so gut wiederum aufstellen, 
als er auf der alten gewesen.

10. Wird ein recht im einschlag selbst durch. todfall oder sonst 
vacant, so soll selbiges wieder ausgetheilt und angenommen werden, 
bevor ein neües begehrt werden kan. Wären aber denzumahlen 
mehrere aspiranten, so soll um das alte recht und die neuen zwischen 
ihnen das loos walten, vorbehalten jedoch die kinder, als welche zu 
dem von ihren eitern genuzeten recht den vorzug haben sollen, dafern 
sie sich in dem fall befinden, in welchem ein recht begehrt werden 
kann.

11. Bliebe aber ein solch lediges recht etwas zeits unbegehrt, 
so soll es von jahr zu jahr an der ge wohnlichen Fassnacht-gemeind 
dem meistbietenden offentlich hingelichen, und der zins, so also bahr 
erlegt werden soll, in das dorfguth gelegt werden.

12. Kein burger, er seye hausvater, wittmann oder wittfrau, so 
ein stuk erdtrich für sein recht angenommen, es seye für das sommer- 
oder frühling- und herbstallmentrecht, soll befüegt seyn, selbiges 
andern hinzuleihen, oder um einen bestirnten theil des produits zu 
pflanzen zu geben, sondern er soll es selbst arbeithen, pflanzen und 
bauwen, bey gänzlicher verwürkung des rechts, ausgenommen alte 
prästhafte, so nicht erwachsene kinder haben. Jedoch aber sollen 
auch diese solches weder hindersässen noch ausseren hinlichen noch 
darauf zu pflanzen geben, bey gleicher straf.

13. Die, so für sommer- oder auch für frühling- und herbstrechte 
allmentherd angenommen haben, sollen nichtsdestoweniger allment 
dingen können wie andere.

14. Wer einen allment-pläz begehrt, der soll sich allwegen vor 
der jährlichen Fassnacht-gemeind darum anmelden, inmassen nach 
gehaltener Fassnacht-gemeind für selbiges jahr keiner mehr begehrt 
noch accordiert werden soll.

ßechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 13
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15. Soll diese einrichtung übrigens der sey-ordnung und dem 
sey-brief in alle weg unnachtheilig, unnabbrüchig und unschädlich 
seyn, mithin es bey denselben ferners sein verbleiben haben.

16. Betreffend dann entlichen die gemeinen werck, so sollen die- 
öjenigen, so allment-pläzen haben, in aller gemeinen arbeit ohne aus

nahm von einem sommer-allment-pläz so viel arbeithen, als ein anderer 
von einer kuh sommer-besatzung, und von einem kleineren im vierten 
artikel vernamseten allment-pläz so viel als ein anderer von einer 
kuh frühling- und herbstbesazung, ausgenommen jedoch die schwan-

10 dung auf den allmenten, deren sie wie billich frey seyn sollen, es 
seye dann, dass sie rechte dingen und besezen.

Nachdeme nun diese vorbeschriebenen artikel ins werk gesezt, 
auch die lezt verflossenen fünf jahre dahin bestmöglich befolget worden, 
die unbemittelten und armen dann auch sich darbey wohl zu be- 

15 finden bezeügt, und also ein mehreres nicht begehrt haben, so ist 
dieser verglich an der auf heüt zu endgemeltem dato gehaltenen 
und vorher offentlich verkündeten ordinari gemeinds-versamlung auf 
dessen nochmahlige wörtliche vorlesung und genugsame erdaur- und 
Überlegung hin mit ganz einhäligem mehr als ein. reglement für das 

20 künftige beliebt, angenommen und bestähtiget, daraufhin auch von 
mir dem eingangs gemelten oberamtsmann oberamtlich approbiert 
und zu desto mehrerer bekräftigung unter meinem anerbohrnen 
grösseren insiegel und des hiesiegen grichtschreibers beschwornen 
subsignatur schriftlich ausgefertiget worden. Actum gehaltener ge-

25 meindsversamlung den 24ten Marty 1775.

Dass dieses eine wörtliche Abschrift v o n  dem in hiesiger Dorf- 
kieten ligenden von weiland MmHhh Oberamtman und gewesenem 
Castlan Ulrich besiegelten und von mir als Gerichtsschreiber unter
schriebenen Original-vergleich sey, bezeuge in Wimmis den 28ten May

30 1807
Weissmüller, Amtsnotar und Gerichtschreiber daselbst.

N. S. Doc. I  pag. 19 J.
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129. Bezug der Mannlehensehrschätze.
1777, März 27. und August 27.

„V erordnung wegen b ez ieh u n g  der m annlehen  s-eh rschäzen  
ab den h e im g ü te rn .“

Schreiben der T. Sekelschreiberey an hrn. castlan.
Tit.

Da MeGHh. und Obere Räth und Burger laut dero decret vom. 
19ten curentis wegen beziehung der fallenden ehrschäzen von den 
oberhofischen und oberländischen mannlehen in betreff der heim- 
güteren verordnet, dass wehrend der beliebten probzeit von zwanzig 
jahren die herren amtleut in deren bezirk dieselben gelegen, solche 
by sich eraügnenden vorfählen beziehen und MnGHh. verrechnen 
sollen:

Worvon dann ein drittel dem herrn amtsmann zukommen wird, 
jedennoch dahin, dass derselbige aus diesem seinem contingent seinem 
amtschreiber für seine mühwalt gleichfalls ein drittel hievon entrichte 
und bezahle.

Dessen ihr tit. also in betreff eüeres amts verständiget und zu- 
gleich berichtet werdet, dass man dem zu seiner zeit einlangenden 
heuschrodel über diese in euerm amt gelegene mannlehen eine voll- 
ständige instruktion beyfügen werde, wie man diese mannlehens- 
ehrschäze beziehen solle.

Gott mit uns! Datum den 27ten Marti 1777.
T. Sekelschreiberey.

„A b än d eru n g
über n äch s tv o rs teh en d e  v ero rd n u n g  wegen v e rth e ilu n g  der 

m an n leh en seh rsch ä tzen .“
Schreiben der T. Sekelschreiberey an Hn. castlan^n.

Tit.
In demjenigen schreiben MrHgHhn. T. sekelmeister und venneren 

vom 27. März, durch welches euch tit. MrGHh. und Oberen decret 
vom 19ten d..wegen beziehung der mannlehens-ehrschäzen participiert 
worden, ist in ansehen der vertheilung derselben ein irrthum ein- 
geflossen.

Demnach soll infolg bedeuten hochen decrets jeniger drittel 
dieser ehrschätzen, so MnGHh. nicht verrechnet wird, unter dem
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hrn. amtsmann und dem land-, amt- oder gerichtschreiber gleichlich 
vertheilt werden, mithin jedem der halbe theil dieses drittels zu- 
kommen, dessen MnHh. castlan hiermit berichtet wird.

Gott mit uns! Datum den 27 Augusti 1777.
5 T. Sekelschreiberey.

N. S. Doc, I  pag. 698 u. 699.

130. Aufhebung der Schatzordnung vom 22. Mai 1651 und Ersatz 
derselben durch Bestimmungen der Gerichtssatzung von Bern.

1778, Ju li  2.

10 „V erordnung für die lan d sch a ft N ied er-S im m en th a l 
in ansehen b e tre ib u n g  lau fender und v e rsch rieb en e r schul- 
den, und aufhebung  der u n te rem  22ten May 1651 ih ra  be-

s tä t ig te r  schaz-o rd n u n g .“
Wir schultheiss und raht der stadt und respublic Bern thun

15 kund hiemit, demnach unser liebe und getreüe unterthanen der land- 
schaft Nieder-Simmenthal durch eine dehmühtige bittschrift bey uns 
sich beworben, dass uns belieben möchte, ihre unterm 22ten May 
1651 hochobrigkeitlich bestätigte schaz-ordnung, weil dieselbe wegen 
den durch diesen langen zeitlauf sehr veränderten umständen in den

20 meisten fällen nicht mehr zu verstehen seye, und daher öfters zu 
kostbahren und verdriesslichen streitigkeiten anlass gebe, gänzlich 
aufzuheben, und an deren statt sie die bemelte landschaft in ansehen 
der betreibung laufender und verschriebener schulden den in unserer 
erneuerten gerichts-sazung vorgeschriebenen betreibungsrechten unter-

25 würfig zu machen: Als haben wir nach anbefohlener Untersuchung 
dieses begehrens und auf den darüber angehörten vortrag dem nuzen 
der angehörigen dieser landschaft angemessen befunden,

ihre schazordnung vom 22ten May 1651 hiedurch völlig aufzuheben, 
also dass selbige von keiner kraft und bedeuotung mehr seyn soll, 

30 und dagegen ihra der landschaft in betreibung laufender und ver
schriebener schulden die in dem zweyten theile unserer den 9ten Christ
monat 1761 erneüerten gerichts-sazung unter dem VIten, VIIten, 
VIIIten, IXten, Xten und X Iten titel, von der 205ten bis zu der 262ten 
seite enthaltenen ordnungen, welche von b e tre ib u n g  un v ersch rie - 

feb en er und versch rieb en er schu lden , von b e tre ib u n g  um 
h in te rle g te  p fänder, von b e tre ib u n g  um e in g esezte  u n te r-



197

pfänder, von dem le ib h a f t und von der g a n t-o rd n u n g  reden, 
zur künftigen vorschrift und genauer beobachtung mitzutheilen.

Damit aber theils in auslegung obbemelter ordnungen kein miss- 
verstand unterlaufe, theils dann festgesetzt werde, wie es der be- 
schlossenen zeit halb gehalten seyn solle? so haben wir nöhtig er- 
achtet, in dem X Iten titel die 16te und 35te sätzung der gantordnung 
zu erläuteren, und derselben wegen der beschlossenen zeit ein neue 
sazung beyzufügen.

Wir verordnen demnach hiedurch, dass die 16te und 35te sazung 
der gantordnung in dem X Iten titel an der 252ten und 261ten seite, 
wie auch der anhang einer neuen sazung wegen der beschlossenen 
zeit für unsere angehörige der landschaft Nieder-Simmenthal also 
festgesezt seyn solle, wie folget:

16ten sazung der gantordnung in dem XI titel, föl. 252. 
E r lä u te ru n g  v o rig e r sazung der lig,enden g ü te rn  halber. 

Wann auch ein ligend gut, das gleichwohl wie vorige sazung 
meldet, in einem kauf begriffen wäre, stuksweise besser als aber 
samethaft angebracht werden könte: So mag dasselbe solchen falls 
wohl verstüklet werden. Jedoch der lehengüter halb in dem verstand, 
wie die von dem höchsten ge walt unterm 22ten Januar 1772 aus- 
gefällte erkantnuss ausweist. / ;

35te sazung der gantordnung in dem X Iten titel, fol. 261.
Wie es au f dem land  der g a n to rd n u n g  halben  g eh a lten  , 

w erden solle.
An denen orten, da kein eigener gantplaz, kein besteiter gant

meister und auch keine gewisse gainttage bestimmt sind, so soll es 
entweders dem gericht oder unserm amtsmann, je nachdem die schuld- 
betreibung vor diesem oder vor jenem wird angehoben worden seyn, 
obligen, in vorfallenheit darüber nach den umständen die erforderliche 
anstalten* anzuordnen und vorzukehren. Alles jedoch so, dass die 
gantordnung, wie dieselbe hier festgesetzt worden, darbey so fast 
immer möglich in acht genommen werde.

Anhang einer neuen sazung wegen der beschlossenen zeit.
W ie es der beschlossenen  ze it ha lben  g eh a lten  seyn solle.

Es soll jedennoch vorbehalten seyn, dass alle in obstehender 
gantordnung vorgeschriebene rechtsübungen nur von Gallen tag bis 
den ersten May vorgenommen werden ;mögen, indem vom May bis
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Gallentag für dergleichen verrichtungen das richterliche amt still 
stehen und die zeit beschlossen sein soll*

In gänzlicher aufhebung und vernichtigung oft erwehnter schatz- 
ordnung nun wollen und verordnen wir, dass in zukonft in betreibung 

5 laufender und verschriebener schulden unserer angehörigen der land- 
schaft Nieder-Simmenthal nach inhalt der besagten von der 205ten 
bis zu der 262ten seite in dem zweyten theile unsrer erneüerten 
grichtssazung enthaltenen Ordnungen, und so wie dieselbe hier er
läuteret und vermehrt worden, gesprochen, gerichtet und verfahren, 

1Ö auch diese verordnung zur genauen befolgung in den schlossbücheren 
eines jeden gerichts im Nider-Simmenthal eingeschrieben werden solle.

Alles jedoch unter verwahrung der gedachter landschaft aus 
hochobrigkeitlicher gnade ertheilten und ausgeuobten übrigen land- 
rechtlichen freyh eiten.

15 In kraft dessen haben wir gegenwärtige verordnung etc. Dat. 
den 2ten Julii 1778.

U. Sprb. TTTTTT pag. 397; D. pag. 42.1.und 502.

130 a. Einführungsschreiben zur vorigen Verordnung.
1778, Juli 2.

20 Dem wohledelgebohrnen unserem lieben und getreüen Grossen Raths- 
verwandten Samuel Brunner, castlan zu Wimmis.

Schultheiss und raht der stadt Bern, unser gruss bevor, 
wohledelgebohrner lieber und getreuer amtsmann!

Wir haben der landschaft Niedersimmenthal auf ihr unterthäniges 
25 nach werben die derselben a°. 1651 ertheilte schazordnung wider auf- 

gehoben und an deren stadt bemelte landschaft in ansehen der be- 
treibung laufender und verschriebener schulden denen in der er
neüerten gerichts-sazung vorgeschriebenen betreibungs-rechten unter
würfig gemacht. Diese verordnung nun übersenden wir eüch, mit 

30 dem befelch, selbige in den schlossbücheren einschreiben zu lassen, 
naohwerths jeder gerichtsstelle der landschaft Nidersimmenthal eine 
abschrift davon zukqmmen zu lassen, umb selbige auch ihrerseits 
einzuschreiben und sich behörig darnach zu verhalten; das original
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der verordnung aber werdet ihr den yorgesezten der landschaft zur 
verwahrung-zustellen. Gott mit eüch.

Datum den 2ten Ju ly  1778.

D. pag. 420, 501 und 510.

131. Publication der Landkammer betreffend Predigtbesuch der 5 
Landschaftsvorgesetzten und Strassenunterhalt.

1780, November 14.

(3°) ward von Hhrn Obmann Grünenwald von Erlenbach in Be- 
reinigung der Grichten geandet worden, dass die Vorgesezten von 
dar, wann sie schon zu Predig gechen, ihre Stüel im Chor nicht be- 10 
suchen, da dann oft, wann sie in ihrem Stillstand etwas Gemeinds- 
Sachen und Geschäften wegen sich zu berahten haben, die meisten , 
abwesend seyn und schon oft sich begeben habe, dass er umb die 
Kirchen herumb die Vorgesezten aufsuchen und zum Stillstand ein- 
holen lassen müssen —. als ist von Seiten Mnhhn. Oastlanen und 15 
Er. versamleten Landcammern erkent, zu Erlenbach die Publicatioü 
nochmalen ergechen zu lassen,

dass die geist- und weltlichen Vorgesetzten sich alle Sontag, 
wann sie zur Predig gechen, in ihre Stühl einfinden, besonders und 
in Species aber allemahl am ersten Sontag im Monat beyr Eydes- 20 
pflicht sich allda einfinden sollen, und zwahr bey 10 bz. Buess von 
jedem Vorgesetzten und jedesmahl, da einer am Sontag zur Predig 
und nicht in seinen Chorstuhl gechen wird.

(7°) Und endlichen ist eine Publication erkent, 25
dass alle Nebendstrassen in dieser Landschaft, wo man mit Heü

und Stroh zu fahren hat, bis 8 Schue weit ausgeschlagen, auch die 
Beüm und Gestrüch aufgeschneitet und weg gemacht werden solle, 
dass man aller Orten ohngehinteret mit Fuderen fahren, auch mit 
Burdenen gechen könne: und zwahr bey doppelter Herrschaftbuess, 30 
wo solches unterlassen werden solte. Zur Inspection und Aufsicht 
sind die Vorgesezten jeden Bezircks beselch.net, die Anstalt und Auf
sicht auf sich zu nehmen.

L. Abr.b. I. pag. 84 und 86.

beselch.net
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132. „Erkautnuss
wegen Resazung des Gerichtsweibels zu Wimmis.“

1784, März 20.

Schultheiss und Rath der Stadt Bern . . .
5 Obschon wir aus denen von dem Gericht Wimmis eingegebenen

Schriften nicht finden können, dass dasselbige, es seye bey einem 
sich eräugnenden Todessall qder erfolgten Entsazung eines Gerichts
weibels, diese Stelle besezt habe, sondern daraus lediglich die jährlich 
vorgegangene Bestätigung ersehen, so wollen wir jedennoch für diss-

10 mahlen und ohne Consequenz für das künftige, aus gnädigen Be- 
trachtungen bey der beschehenen Erwählung des Amt- und Gerichts- 
weibels verbleiben lassen, mit der beyfügenden Erläuterung aber,

dass dem Amtsweibel sowohl die Abwarth der oberamtlichen 
Audienz als die Execution aller oberkeitlichen Befelchen im ganzen

15 Amt und zwar auschliesslich, zukommen und gehören solle.
Gott mit Euch. Datum 20 Merz 1784.
D. pag. 479.

133. Beschluss der Landkammer betreffend Gesundheitsscheine 
für Vieh.

20 1784, November 10.

. (4°) wurde in Betrachtung gezogen, wie dass einerseits unsere
Landleüt zu Asehi für die Visidation der Gesundheitsscheinen des 
dahin zu Marck(t) treibenden Vychs kein Emolument bezahlen müssen; 
anderseits dann die Landleüt dieser Landschaft klagbahr seyen, dass

25 sie von ihrem auf die Erlenbach- Märckte treibende Vychwaar in 
ihrem Heymath das Visidationsemolument bezahlen müssen, da sie 
zu Aschi, an einem frömbden Ort, davon frey seyen: — Als hat unter 
Kocher Aprobation des wohledelgebornen MsHhn. Obrist und dis- 
mahligen Herren Castlanen von Wattenwyl auf Wimmis die Ede.

30 Länd-Cammer geschlossen,
dass die zur Visidation der Gesundheitsscheinen an den Erlenbach- 

Marckten bestelten Inspectoren weder von den Landleüten dieser 
Landschaft, noch auch von den Landleüten von Aschi kein Emolu- 
ment beziechen sollen. Dagegen aber solle ihnen von Landschafts- 

35 wegen alljährlich jedem 30 bz. und folglich allen zusammen 90 bz. 
aus dem Landseckel entrichtet werden; daneben aber können sie von
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allen übrigen die ihnen verordneten Emolumenten erheben und be- 
ziechen.

Dieses hat auch MnHh. Castlan mit eigenhändiger Unterschrift 
gutgeheissen.

L. Äbr.b. 1. pag. 95. ' 5

134 Hochoberkeitliches Mieth- und Geschenk-Mandat?
1786, Juni 29.

Wir Schultheiss, Klein und Grosse Rathe der Stadt und Republik Bern, 
thun kund hiemit:

Demnach uns bekant worden, dass einige Unserer lieben und getreüen lü 
Angehörigen in den irrigen Begriffen stehen, dass ihnen erlaubt und zugelassen 
sey, denjenigen Unserer Ober- und Unter-Amtleüten, von welchen sie Aemter, 
Stellen oder Dienste erhalten haben, nachwährts einige Dissertion oder Geschenk 
zu Bezeugung ihrer Dankbarkeit zu geben, Unser Will aber ist, dass alle 
Aemter, Stellen oder Dienste, die Unseren Angehörigen von Uns, Unseren Amt- 15 
leüten oder andern Dicasterien anvertraut worden, denselben unentgeltlich zu
kommen sollen, als haben Wir zu mehrerer Vollständigkeit und genauerer 
Beobachtung des Mieth- und Gaben-Mandats vom 31ten Merz 1727 gegen die 
Annehmung der Geschenke angemessen und nötig erachtet, festzusezen und 
zu verordnen: , , > ’20
? Dass gleichwie in Folg obigen Mandats unter dem Namen Honoranzeri 
weder vorher noch nachher keine Geschenke sollen angenommen werden, also 
auch in Zukunft allen Unseren lieben und getreüen Angehörigen, was Stands 
sie immer seyn mögen, welche in gesamte Unseren Städten und Landen Aemter, 
Stellen oder Beförderungen im geistlichen, politischen oder Militärstand erhalten, 25 
wie auch allen denjenigen, welche sich um Freyheiten, Privilegien und aller 
Arten von Gnaden bewerben, alles Ernsts und bey nachgesezter Straf verboten 
sey, in Absicht und Rücksicht deren Erlangung an jemand, wer er immer 
seyn mag, ohne einige Ausnahm, weder Geld noch Geldeswert, weder vor, 
noch nach Erhaltung der Beförderung oder Gnad, weder durch sich selbst, 30 
noch jemand anders, anzubieten, zu gehen oder zu versprechen, wenn auch 
schon vorher desshalb nichts wäre verheissen oder verabredet worden; auch 
falls ihnen unwissend etwas gegeben oder versprochen worden, nicht nur nichts 
dafür gut zu machen, sondern wenn es ihnen bekannt wurde, solches dem 
Richter getreulich anzuzeigen. Mithin sollen in allen diesen Fällen, gleich 35 
wie in Rechtshändlen, anders nichts als die von Uns in den Regiementen,

1 Ist kein spezifisch Niedersimmenthalisches Statut und ist lediglich desshalb hier 
ausgenommen, weil es im Landbuch von Diemtigen eingetragen ist.



202

5

10

15

20

25

30

35

Grichtsordnungen und Tarifen bestirnte Emolumente und Sigelgeld bezalt 
werden.

Damit auch dieser Unserer landesväterlichen Verordnung bestens nach
gelebt werde, soll selbiges aller Orten von Kanzlen publiciert und in die 
Mandaten- und Gerichtsbücher eingeschrieben werden.

Alles gegen Widerhandlende unter der unausbleiblichen Straf der Ent. 
sezung von allen Aemtern und Diensten, so einer haben möchte, und eine 
Buess in Gelt von vierfachem Wert des angebotnen, gegebenen oder ver
sprochenen.

Und die so keine Aemter oder Dienste hätten, sollen nebst Erlegung 
gemelter Büess je nach den Umständen noch mit Leibesstraf belegt werden.

Die Anzeige der Übertretungen dieser Ordnung kann mündlich oder 
schriftlich, letzteren Fahls jedoch mit Beysezung des Verleiders Nahmen, an 
Unseren Geheimen Rath oder eines seiner Ehrengliedern geschehen; des An
gebers Nahmen aber soll unter Eydespflicht verschwiegen bleiben; wann er 
seine Anzeige erweiset, soll ihme auch obige Buess, wen er schon der Geber 
gewesen, nach Vorschrift vorangezogner Miet- und Gaben-verbots zukommen, 
und sein Fehler ihme vergeben seyn.

Gehen in Unserer Grossen Rathsversamlung den 29ten Brachmonat 1786.
Canzley Bern.

D. pag. 511,

135. Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan betreffend Wahl, 
Bewilligung und Functionen der Weibel und Besiegelungen. 

1787, Mai 11.
Wimmis Praef.
MGHh. habend Mhh. T. Q & T.1 so münd- als schriftlich wieder- 

bracht, was für Missverstand zwüschen ihme Hh. Amtsmann und 
seinen Angehörigen von der Landschaft Nider-Simmenthal umb ver- 
schiedene Puncten erwachsen, und was dero praetendierende Frey- 
heiten aus weisen, mithin in wie weit nach vorgegängener näheren 
Verhör man sich beyderseits gegen einander erleütert: Da nun die 
Frage sich dermahlen dahin reduciert,

ob ermelter Landschaft die Besazung des Weibel-diensts; zustehe, 
und solcher von einem jeden Landmann in Sachen seiner Stell an
hängig ohne vorherige Bewilligung des xAmbtmanns möge gebraucht, 

denne ob die Käuf, Täusch, Theilungen undt andere Handlungen, 
darin Spezialrechte und Underpfänder begriffen, item Gült- und

1 Teutsch-Qusestor & Tribuni =  Teutsch-Seckelmeister und Venner.
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Schadlosbriefen etc. all wegen unter eines Herren Castlanen Sigel ge
bracht werden sollind?

Habend Ihr. Gn. seinen bezeigten, Eyfer und Vigilanz gutgeheissen, 
und nicht finden können, dass sie die Landschaft mit Specialrechten 
hierumb versehen seye: aus gewalteten gnädigen Consideration aber 5 
gegen diese MrgHh. Unterthanen lassend Ihr Gn. es bewenden by 
derjenigen Gewohnheit und Gebräuchen, welche sie dissohrts seit un- 
verdenklichen Jahren her gehabt und ausgeübet, also dass es in diesen 
Sachen noch ferners auf dem Fuss wie bishero gehalten werden, und 
sie MrGHh. Gnaden geniessen sollen, in so lang Ihr Gn. gefallen, 10 
anbey selbige zu wiedrigem nicht Anlass geben werde.

Was endtlich die Besatzung des Chorgrichts betrifft, wird sie 
die Landschaft gleich anderen sich gehorsamblich zu underwerfen 
wüssen deme, so die nüw getruckte Chorgrichts-sazung vermag. !

Dess MeGHh. ihm Hh, Castlan in Antwort berichten' wollen, 15 
umb es ihra zu eröffnen, damit sie sich gebührend verhalten könne, 
massen geschehen werde Ihr Gn. sich verstehend.

Dat. den 11 May 1787.
AB. C. pag. 92, vergl. auch RM. vom 11. Mai 1787.

136. Beschluss der Landkammer betreffend Schussprämien für Bärep 20 
und Wölfe.

1790, November 13.
(4°) Zu Vermeidung der bis dahin ohne guten Erfolg gehaltenen 

allgemeinen Land- oder Wolfsjagten hat die Ee. Landkammer die 
Verordnung dahin gemacht: 25

Dass wann ein Wolf oder Bär ohne aufbietende Landjägt in  
dieser Landschaft von Landleüten oder eingesessenen Ausburgeren 
solte erlegt und tod eingeliferet werden, dass dem oder denenjenigen 
zur Belohnung aus dem Landseckel nicht nur zechen Thaler alsobald 
entrichtet werden solle, sonderen es solle auch von jedem Einsässen 30 
dieser Landschaft (die nicht Steür und Allmusen empfachen, als 
welche davon ausgenommen seyn sollen) von jedem Stuck Hornvych, 
sowohl Rindvych als Schmalguth, das er in dieser Landschaft besizt 
und hat, ein Vierer bezogen, und zwar von den Inspectores jeder 
Gemeind, Dorfs oder Beürt eingesamlet und ihnen richtig ein-35 
gehändiget werden. Jedoch weil dieses eine neue, zwar zuin all-
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gemeinen Besten abzweckende Verordnung und Auf lag ist, so solle 
jeder Obmann dieser Landschaft solche in seiner Gemeind vor die 
sämtlich darzu versamleten Mannschaft bringen und durch das Hand- 
mehr für die Zukunft vestsezen lassen; das jedenorts Herauskommende

5 dann dem dissmahligen Hh. Landtsvenner benachrichtiget werden, 
damit solches in die Landbücher zur künftigen Nachricht und Regel 
eingeschrieben werden könne.

L. Abr,b. I . 'p a g .l t l .

137. Allgemeine Bestätigung der Landesfreiheiten.
10 1793, April 18.

„A dresse  an
U nsere ehrsam en lieben  und g e treü en  L an d s-V en n er und 

V orgesezte  der L an d sch a ft N id er-S im m en thal.“
Schultheiss, Räth und Burger der Stadt Bern, Unser Gruss bevor, 

15 Ehrsame liebe und getreüe.
Je mehr Wir Uns bestreben, Glük und Wohlstand unter Unseren 

lieben und getreüen Angehörigen zu verbreiten und Unsere landes- 
väterliche Zuneigung gegen sie an Tag zu legen, desto angenehmer 
muss es für Uns seyn, von ihnen selbst die theüreste und gefühlvolle 

20 Versicherung zu erhalten, dass Sie unter dem Schutz Unserer Regierung 
alle diejenigen Vortheile geniessen, die ihnen die Ehrforcht gegen 
die Religion, die Achtung der Geseze, und die Treüe und der Ge- 
horsam gegen ihre rechtmässige Oberkeit gewähren sollen,. Diese 
sowohl mundlich durch Eüeren Ausgeschossenen, als durch eingelegten 

25 schriftlichen Vortrag ausgegebene führende Versicherung gereichet 
Uns zur vollkommensten Zufriedenheit und ganz besonderen Wohl- 
gefallen, das Wir Eüch durch gegenwärtige Unsere Zuschrift un- 
mittelbar zu erkennen geben und anbey bestens versichern wollen, 
dass es Unser unverrnktes Bestreben immer seyn wird, den theüren 

30 Frieden und desselben unschäzbare Güter wo immer möglich bey- 
zubehalten, gegen alle Angriffe und Gefahren standhaft zu vertheidigen, 
die Sicherheit des Eigentums, so wie auch alle wohlhargebrachten 
Rechte und Freyheiten unserer lieben und getreüen Angehörigen zu 
schirmen und unverlezlich zu handhaben, und alles das zu bewirken, 

35 was dem allgemeinen Wohlstand und den Eüerer Landschaft ins-
besonders befördern kann.
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Wormit Wir Euch Unsere Lieben und Getreüen mit oberkeitlichem 
Wohlwollen bestens zugethan verbleiben, und Euch samtlich dem 
Schuz des Allerhöchsten empfehlen.

Datum den 18ten April 1793.
Canzley Bern.

D. pag. 448.

138. Allgemeine obrigkeitliche Verordnung die Reisgelder 
betreffend.1 

1793, Ju li 10.

Wir Schultheiss, klein und grosse Käthe der Stadt und Respublic 
Bern, entbieten allen Unseren lieben und getreüen Burgeren und An
gehörigen Unseren gnädigen und geneigten Willen und geben ihnen 
anmit zu vernehmen:

Dass Wir nach reifer Üeberlegung und in Beherzigung der Be- 
reitwilligkeit, die samtliche Unsere liebe und getreüe Angehörige in 
den gegenwärtigen ausserordentlichen Zeitumständen gezeigt haben, 
mit vereinigten Kräften die Gefahr abzuwenden, welche die Religion, 
das Vaterland und Unsere Landesverfassung bedroht hat, Uns ent- 
schlossen haben, die von den Gesellschaften der Hauptstadt und von 
den Städten und Gemeinden Unserer sämtlichen deutschen und welt- 
schen Landen zusammen gelegten Reis-Gelder denselben unter ge- 
wissen Bedingen herauszugeben und zu überlassen. Wir haben dem- 
nach zu verordnen gut gefunden was folget:

1. Alle hier in der Hauptstadt oder anderwärts deponierten Reis- 
Gelder sollen den Städten oder Gemeinden, die sie zusammen gelegt 
haben, zur Benutzung und an Zinslegung herausgegeben und über- 
lassen werden.

2. Weil aber diese Reis-Gelder mehrentheils. aus alten ungang
baren Münzgattungen bestehen, so sollen dieselben entweder auf 
Kosten der Gemeinden zu gangbaren Sorten in unserer Münzstatt 
umgeprägt, oder aber als Münzgut nach einem bekannt gemachten 
Preise ihres innerlichen Werts abgenommen gegen curente Geld-Sorten 
ausgewechslet, und mithin den Gemeinden für den Mehrwerth dieser 
alten Sorten nach Abzug der Schmelzung- und Präge-Kösten ge
bührende Rechnung getragen werden.

1 Kein spezifisch Niedersimmenthalisches Statut, vgl. Anmerkung zu N°. 134.
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< 3i Wenn auf 'diese Weise der heütige wahre Werth dieser Geld- 
Sorten bekannt sein wird, so soll ein jeder Bezirk oder jedes Publikum 
sich förmlich verpflichten, die Summe Curent-Geld, die es darfür er- 
haltet, aus unser erstes Begehren zu Beschützung Unsers Vaterlands, 

5 als der’ wahren Bestimmung des Reis-Geldes, wieder einzuschiessen
und willig darzugeben.

4. Damit aber diese weise Einrichtung Unsrer Väter erhalten, 
und auf eine den Gemeinden unbeschwerliche Weise ein neues Reis- 
Geld zusammengelegt werden könne, so soll ein jedes Publikum sich

10 durch eine förmlich ausgefertigte Schrift verpflichten, solang die 
Restitution des ganzen Betrags nicht verlangt wird, alljährlich und 
bis die ganze Summe, die jede Gemeinde erhaltet, von derselben 
Yöfundiert seyn wird, Eins vom Hundert des Kapitals, als ein geringer 
Beytrag von dem Abnuz desselben an Unsern Kriegs-Rath oder an

15 den von demselben darzu verordneten Kriegsratschreiber abzuliefern. 
Doch soll ihnen zu Anwendung dieser Capitalien ein Jahr von der 
Herausgabe derselben und dem Datum ihrer Verpflichtungsschrift 
gerechnet, zugegeben, und wird also das erste Procent erst von dem 
zweyten Jahre nach der Herausgabe zu entrichten seyn. Diejenigen

20 Publica, die ihr Reis-Geld früher benutzet haben, sollen wegen dieses 
Beytrags zu Anlegung eines neüen Reis-Gelds den übrigen voll- 
kommen gleich gehalten werden: mithin das erste Procent von der 
sie betreffenden Summe alljährlich einschiessen und bezahlen, und 
das vom ersten Jahr nach dem Datum ihrer auszustellenden Ver-

25 pflichtungsschrift an zu rechnen.
5. Wenn nach dieser Vorschrift eine Gemeinde ihr erhaltenes 

Contingent wieder zusammengelegt haben wird, so soll die Bezahlung 
dieses 1 Procent aufhören, und denselben ihre Verpflichtungsschrift 
zurükgegeben werden. Im Pall aber die Haupt-Summe vor diesem

30 Zeitpunkt wieder eingeschossen werden müsste, so soll auf dasjenige 
gezält werden, was durch den jährlichen Beyschuss daran würcklich 
zurük bezalt worden ist.

6. Demzufolge haben wir Unserm Kriegs-Rath, der den jähr- 
lichen Beytrag in Empfang nehmen und in das darzu bestimmte

35 Gewölb in Verwahrung bringen soll, aufgetragen, Uns jährlich, und 
zwar jeweilen auf den 1ten Januaro von den eingegangenen Beyträgen 
und von dem jedesmaligen Belauf des einzulegenden neüen Reis- 
Geldes Rechnung abzulegen.
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7. Sol ten wieder alles Erwarten aus Anlass der Reis-Gelder zwischen
Gemeinden Irrungen entstehen, so wollen wir zur Verhütung weitr 
läufiger Processen, dass von Unsern Amtleuten darüber Summarisch 
abgesprochen werde, und die Geschäfte in letzter Instanz TJnserm 
täglichen Rath vorgetragen werden.

Welches hiemit in Erwartung die wirkliche Umwechslung der
Reis-Gelder wird Platz haben können, zu jedermanns Nachricht 
öffentlich bekannt gemacht wird.

Gegeben in Unserer Grossen Rathsversammlung den 22ten Merz 
und 10 July 1793,

signiert Canzley Bern*
D. pag, 484.

139. Beschluss der Landkammer betreffend Liegenschafts- 
veräusserungen an Äussere uud Aufhebung der Marktwächter.

1793, November 15.
(6°) Auf gethane Anfrag Hh. Landsvenner Rebers ist mit Mehr

heit der Stimmen für gut befunden und erkent worden,
seine Umfrage am ersten Gricht nach Martini ferners fortzusezen, 

nemblich ob etwan das Jahr hindurch durch Käuf oder anderer Ge- 
stalt Grund und Boden ohne Erlaubtnis an Äussere seye gelanget, 
und allenfahls solle solches hinfort zuruckgestelt und die disörtige 
Concession gehandhabet werden.

(7°) Wegen denen Märithwäcbteren zu Erlenbach ist erkent, dass 
solche als eine unnötige Verfüegung und völlig unnüze Ausgaab er
spart, und die gegenwärtigen diesemnach in Ehren entlassen seyn 
sollen.

L. Abr.b. I  pag. 116:

140. Ordnung für die Brodbäcker zu Wimmis.
(Obrigkeitliches Schreiben an den Castlan v. Frisching.)

1794, Juli 3.
„E rk a n n tn u ss

über das gegen die M üllere K ernen und N euenschw ander 
zu W immis in S tre i t  erw achsene ausserö B ro d tb ak en .“ 

Schultheiss und Rath der Stadt Bern . . .
Nachdem Wir die Beschwerden der Mülleren Emanuel Kernen 

und Joh. Neuenschwander von Wimmis wegen der ihnen von Eüch
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abgestelten Brodverbakung für Äussere, und die zu ihren Gunsten 
eingelegten Bittschriften der Gemeinden Zwieselberg und Glütsch, 
Spiez, Äschi und Richenbach, sowohl als euere amtlichen Berichte 
und Vorstellung der Gemeind Wimmis, untersuchen und Uns über 
die Bewandniss der Sache den Rapport erstatten lassen, haben Wir 
in Aufhebung eüers daherigen Verbots den obgedachten 2 Mülleren, 
so wie allen denjenigen, so Bäkereyen treiben, zugegeben, der alten 
Uebung zu Folg für die aussern Gemeinden noch ferners Bröd baken 
zu können. Wir finden aber, dass diese Gemeinden sich billicher- 
massen dazu verstehen sollten, hinter ihnen für so viel Holz, als 
nach Massgab ihres Brodtverbrauchs nöthig sein wird, den Ankauf 
zu gestatten.

Damit aber aus diesem Brodverbaken für Äussere den obrig- 
keitlichen Waldungen zu Wimmis kein fernerer Nachtheil zuwachse, 
so haben Wir für gut befunden, allen Bekeren von Wimmis folgende 
Artikel vorzuschreiben:

1. Sollen sie sich mit dem jährlichen gemeinen Holzlos und dem, 
was ein jeweiliger Amtsmann ihnen nach Massgab der Umstände zu 
Verbakung des in der Gemeind Wimmis consumierenden Brodes be
willigen wird, begnügen.

2. Sollen sie das ihnen für ihren weitergehenden Privatnuzen 
annoch nöthige Bakholz sich nur aus eigenthiimlichen oder partikular^ 
Waldungen verschafen, und ihnen unter der Forst- und Holzordnung 
ernstlich verboten seyn, Holz aus den obrigkeitlichen Waldungen 
weder selbst noch durch andere an sich zu bringen, noch den Bürgeren 
und Hintersässen zu Wimmis ihr Holzlos unter welchem Vorwand es 
seyn möchte, abzukaufen, bey Strafe für diejenigen, so den Müllern 
ihr Holzlos verkaufen wurden, auf das folgende Jahr kein Holzlos 
mehr zu erhalten.

Dessen ihr zu. Handen der Supplikanten berichtet werdet, mit 
dem Auftrag, solches zur Nachricht in die Schlossbücher einschreiben 
zu lassen, und Hand obzuhalten, damit dieser Unserm Willen nach- 
gelebt werde.

Gott mit Euch! Dat. den 3 Juli 1794.

D. pag. 482.
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141. „Landschaftliche Verordnung über die künftige Verwaltung 
des Reisgelds“.

1794, September 2.
Unter endsstehendem Dato haben die Obleüte der Landschaft 

Nieder-Simmenthal auf Approbation ihrer allseitigen E. Ehrbarkeiten, r> 
in Absicht der an Nutz- Stellung und Verwaltung ihres Reisgeldes 
folgendes beredt und beschlossen:

1. Soll das Reisgeld beysammen und wie von alter her ein land- 
schaftliches gemeines Gut verbleiben, und zwar bis und so lange sich 
diese Landschaft gegen Un.GHhn und Oberen der Statt Bern mittelst 10 
der Einrichtung des jährlichen Procents, worfuor hochdenenselben eine 
Verpflichtungsschrift landschaftlich eingehändiget worden, losgewirkt 
haben wird.

Nach diesem dann, wenn die Nachkommenen es gut finden, mögen 
sie solches Gut und Capital nach aller Billichkeit den Gemeinden nach, 15 
so wie der allfällige Abnutz im zweyten Artikel erläutert, vertheilen. 
Bis dahin aber soll ein jeweiliger Landsvenner, und jetzt der Lands- 
venner Karlen von Erlenbach, als landschaftlicher Verwalter darüber 
gesetzt seyn, der am zweiten Jahr der Landkammer Rechnung ablegen, 
den jährlichen 1 Procent MngHhn. abliefern und gleich übrigen 20 
landschaftlichen Verwalteren annemliche Bürgschaft stellen soll.

2. Die übrigen drey Procent sollen jeweilen nach Disposition der 
E. Landkammer zu Nieder-Simmenthal verwendet werden, ob sie solche 
zum Theil oder ganz nach pro rata der waffentragenden Mannschaft 
unter die Gemeinden vertheilen, oder an Militärfuhrungen in allfälligen 25 
Feldzügen, (weil solche von genannter Landschaft nach gepflogener 
Übereinkunft erlitten werden soll, indeme in den Feldzügen, so in den 
Jahren 1782, 1791 und 1792 gethan worden, solche Kosten zum Miss- 
vernügen etwelcher Gemeinden Anlass gegeben) oder anderwärtiger 
Kosten an wende, oder aber auch für in Zukunft zum Besten des Landes 30 
etwas davon in die Landkisten lege.

3. Dem dissmaligen Verwalter Landsvenner Karlen ist also hier- 
durch anbefohlen, dieses Geld so geschwind und bestmöglichst auf 
sichere Unterpfänder an den Zins zu stellen. Damit aber solches 
nicht lange ohne Zins ligen müsse, so ist ihme auch ver williget, auf 35 
Obligationen mit Bürgen, nachdeme er Bericht von dem Obmann der 
Gemeind, wo der Mann sitzt, so das Geld verlangt, eingezogen oder :

14Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.
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erhalten, wie der Schuldner und die Bürgen in Vermögensumständen 
sich befinden, verleihen zu können.

Act. in Erlenbach den 2ten September 1794.
Auch hernach von Seiten der E. Ehrbarkeit von Oberwyl ein- 

5 hehlig genehmiget laut Berichts vom dasigen Obmann Eschler von
9ten dito gleichen Jah rs

bezeugt, sig. David Schmid, Not. Landschr.
Dass auch dieser Project von samtlicher Ehrbarkeit zu Diemtigen 

angenommen und gut geheissen worden, bescheint den 12 October
10 1794. Sig. Jacob Reber

Statthalter.
D. pag. 437.

142. Beschluss der Landkammer betreffend Verköstigung der Dra- 
goner, Tambours und Trompeter.

15 1794, November 14.
(3°) Ist von der En. Landkammer dato einhälig geschlossen und 

erkent worden:
Da das Reisgelt nunmehro an Zins gestelt werden kann, dass 

in Zukunft die Verköstigungen der Tragoner, Tambours und Pfeifers 
20 dieser Landschaft, so bis dahin von den Gemeinden erlitten worden, 

und worzu man meistentheils nichts hatte, in Zukunft aus dem Reis- 
geltseckel genommen und bezalt werden solle: Doch dass es in 
Ansechen der Tamburs und Pfeifers so billich als möglich, nach 
Marchzahl der wafentragenden Mannschaft in die Oontingent - Orte 

25 eingetheilt werde und daohrts kein Gemein oder Ort gegen dem
anderen Übersechen werden solle.

L. Abr.b. I  pag. 118.

143. Beschluss der Landkammern betreffend Musterungskosten.
1795, November 13.

30 Wegen der Visidier- und Vormusterungen solle in Zukunft nichts 
mehr für daörtige Verköstigungen, Stall, Tisch und dergleichen aus 
dem Landseckel bezalt, sonderen solches wie anderswo durch den 
Weinverkäufer fourniert, oder aus dem Doppel des Schiessgelts bezalt 
werden.

35. L . Abr.b. I  pag. 122.
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144. „Reglement
über die Benuzung der Allment zu Wimmis“.

1796, März 17.

Wir Schultheiss und Rath der Stadt Bern thun kund hiemit: 
Demnach zwischen Unsern lieben und getreüen Angehörigen der 
Bauersame zu Wimmis, deren Güter geseyete Allmentrechte besizen, 
einerseits, und den unbemittelten Burgern daselbst anderseits, ver- 
schiedene Missverständnisse und Zwistigkeiten in Betreff der Be- 
nuzung dortiger Uns obereigenthumlich zustehenden Alimenten ent- 
standen, indem die lezteren in ihren Rechtsamen verkürzt zu seyn 
vermeinen, und daher supplicando bey Uns eingekommen, um mehrern 
Genuss an den Alimenten zu erlangen, die Güterbesizer aber in ihrem 
eingegebenen Gegenbericht nicht schuldig zu seyn glauben, denen- 
selben eine mehrere Nuzung einzuräumen,. jedoch aber erklärt, sich 
Unserm diesörtigen Entscheid willigst zu unterziehen: Daraufhin 
Wir bewogen worden, durch Unsere verordnete Landsoeconomie- 
Commission auf Ort und Stelle einen Augenschein über den Verhält 
der Sachen einnehmen und die Ansprüche beyder Partheyen reiflich 
erdauren zu lassen; da sich nun aus der daherigen Untersuchung 
und dem von Unseren fürgeliebten Miträthen den Herren Deutsch- 
Sekelmeister und Vennern Uns erstatteten Rapport ergeben: Dass 
die ‘Unvollständigkeit und Unbestimmtheit der über die Benuzung 
gedachter Allment vorhandenen Verordnungen und namentlich des 
von Uns bestätigten Seybriefs de 1695 und dem oberamtlich gut- 
geheissenen Vergleich de 1775 zu allen bisherigen streitigen Auftritten 
Anlass gegeben, so haben Wir zu künftiger Ausmeidung derselben 
und zu Einführung einer für samtliche Dorfgenossen von Wimmis 
gleich billigen und vortheilhaften Nuzungsart ihrer Alimenten gemelten 
Seybrief de 1695 und Vergleich de 1775 durch gegenwärtiges Regle- 
ment zu erläutern und näher zu bestimmen nöthig befunden.

Es ist demnach Unser Wille, dass samtliche Unsere Angehörige 
von Wimmis, welche einige Rechtsame an dortiger Allment besizen, 
sich in allem, was die Benuzung derselben betrift, diesem Reglement 
unterwerfen, nach der Vorschrift desselben richten und solches in 
allem genau beobachten sollen, wie hiernach von einem Abschnitt 
zum andern folget.
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I t e r  A b s c h n i t t .
Was ein B urger zu W.immis, so d ase lb s t m it F euer und L ich t 
size t, und eine eigene H a u sh a ltu n g  h a t, fü r einen Genuss

an den A lim enten  haben solle.
5 1.) Jeder Burger, der Haushaltung hat, er mag seyn reich oder

arm, viele Häuser und Güter oder gar keine besizen, worunter auch 
Witwen und Waisen, die eigene Haushaltung führen, begriffen sind, 
kann eine Sommerkuh auf die Allment treiben, oder statt deren einen 
Allmentpläz begehren von vierhundert Klaftern zu acht Schuhen, 

10 welches Kührecht oder Allmentpläz er auch hinleihen kan, doch 
niemand anders als einer in der Dorfmarch angesessenen Haushaltung.

2. ) Diese Sommer-Allmentpläzen sollen an einem bequemen Ort 
und gutem Boden, auch so viel es schiklich ist, aneinander gelegen 
verzeigt und nicht geändert werden, als mit Einwilligung der meh-

15 reren Nuzniesser und Gutheissen eines jeweiligen Herrn Oberamtmanns, 
unvorhergesehene Ereignisse jedennoch vorbehalten,

3. ) Keine Haushaltung kann mehr als eine Sommerkuh oder 
einen Sommer-Allmentpläz zu seinem eigenen dingen. Auch diejenigen, 
so in der Dorfmaroh eigene Häüser und Eeüerstätte besizen, und

20 aber kein dergleichen burgerliches Kührecht haben, sollen auch nicht 
berechtiget seyn, mehr als zwey derselben zu dingen.

4) Alle um die Sommerküh oder Sommer-Allmentpläze getroffenen 
Lehenakorde und andere Verpflichtungen sollen nur auf ein Jahr*und 
für einen Sommerraub und nicht länger gültig seyn, wenn sie schon

25 auf mehrere Jahre geschlossen wären.
5.) Endlich ein jeder Burger, der mit seiner Haushaltung aus' 

der Dorfmarch zeüeht und sich anderswo mit Feüer und Licht 
niederlässt, verliert seinen Genuss an der Sommerkuh, so lange er 
aussert der Gemeind wohnt, wenn er schon eigene Besizungen in

30 derselben zurükliesse.

2 te r  A b s c h n it t .
W as einem B u rg er zuW im m is, so von seiner ehrenden  G e
meind n ich t b e s te ü rt is t, der. ab er so u n b e m itte lt, dass er 
nach dem h ö ch o b erk e itlich  b e s tä tig te n  A n lag -R eg lem en t

35 vom 23 May 1795 keine A rm en-A nlage b ezah lt oder dessen 
sam tliches V erm ögen einzig  in L ieg en sch a ften , so nur eine 
Kuh geseyet, bestehet, wie auch einem jeden , so e igene
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geseyete  G ü ter besiz t, und auf denselben w ohnet, fü r einen 
fe rn eren  G enuss von der A lim enten  au f sein V erlangen hin  

soll g e s ta t te t  w erden.
b) Einem jeden Burger zu Wimmis, der dorten eigene Haus- 

haltung hat, so unbemittelt, oder dessen ganzes Vermögen an Liegen- 
schaft nur eine Kuh geseyet ist, soll nach Erforderniss seiner Um
ständen, seines Eleisses und seiner Arbeitsamkeit ein Stük Land zum 
Anpflanzen und Ansäen unentgeltlich angewiesen werden, bis auf 
höchstens vierhundert Klafter zu acht Schuh. Ist aber seine Liegen
schaft über eine Kuh bis auf zwey Kühe geseyet, so soll er die Sey, 
was über eine Kuh ist, bis auf die zweyte Kuh der Allment darfür 
legen. Ist aber ein solcher Burger von seiner Gemeinde besteürt, 
so soll so lange er besteüert wird, es an den Eden. Vorgesezten der 
Gemeind stehen, zu erkennen, ob einem solchen besteürten ein solcher 
Allmentpläz und wie ein grosser als nuzlich und vortheilhaft zu ge- 
statten seye oder nicht.

2. ) Wenn auch über eine solche Gemeindserkanntniss geklagt 
würde, so soll ein jeweiliger Hr. Oberamtsmann nach vorheriger 
Anhörung und Untersuchung allseitiger Gründen darüber nach Billig- 
keit entscheiden.

3. ) Gleiche Befügniss soll auch haben ein jeder, der in der Dorf- 
march wohnet und eigene geseyete Güter besizet, ein solch Stük 
Land von 400 Quadratklaftern zum Anbauen und Ansäen zu begehren, 
doch soll er darfür die Sey von einer Kuh Frühling- und Herbst- 
besaz der Allment legen.

4. ) Ein jeder, der einen solchen Allmentpläz erhalten, soll ver- 
bunden seyn, denselben selbst zu bearbeiten und zu benuzen, und 
ihme niemahls gestattet werden, denselben zum Theil oder zum 
Ganzen hinzuleihen, noch denselben Jemanden gegen eine bestimmte 
oder unbestimmte Abgabe von den darauf erzielenden Produkten zum 
Bearbeiten zu übergeben, bey Straf der Verwürkung, damit dieses 
Land, anstatt vielen Leüten durch Pleiss und Arbeitsamkeit eine 
Erwerbungsquelle zu besserem Auskommen dadurch zu eröffnen, 
nicht einigen davon zu Pflegung der Trägheit und Gemächlichkeit 
dienen könne: doch vorbehalten Todfälle, wo denn die Erben, bis 
frische Allmentpläze sollen verzeigt werden, wie auch alte und prest- 
hafte Leüte ihre Allmentpläzen auf die ihren Umständen angemessenste
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Art zur Benuzung hingeben können, doch nicht anders als mit Ein- 
willigung der Seyantheilhabern und unter ihrer Aufsicht.

5. ) Diese Allmentpläzen sollen vorzüglich auf und ob dem Steini, 
als in einer zum Getreidbau tüchtiger Lage und so viel sich thun

5 lässt, an einander gelegen abgestekt werden, auch nicht länger als 
zehen Jahr lang am gleichen Ort verbleiben, da dann frische Allment- 
pläze sollen verzeigt und die ehevorigen wiederum zum Weidgang 
ausgeschlagen werden.

6. ) Ein jeder Nuzniesser ist verbunden, seinen Allment-pläz von
10 Stauden und Stöcken sauber zu reinigen, denselben bestmöglich zu

bearbeiten und anzubauen; im lezten Jahr aber, da derselbe nach 
dem Herbst wiederum zur Allment soll ausgeschlagen werden, mit 
nichts anders zu bepflanzen, als mit Getreid oder denselben zu Gras 
liegen zu lassen, damit samtliche Einschläge in einem zum Weidgang

15 nuzbaren Zustand übergeben werden können: und das bey Straf des 
Ausschusses von dem zukünftigen frisch auszutheilenden Allmentherd.

7. ) Wer nun einen solchen Allment-pläz erhalten, der soll ver- 
bunden seyn, denselben zehen Jahr lang, oder bis zu der neüen Aus- 
theilung zu behalten, und kann ihn während dieser Zeit gegen die

20 dafür gelegte Sey nicht wieder auswechseln.
8. ) Endlich soll keiner berechtiget seyn, unter was Vorwand es 

immer seyn möchte, die Nnzung eines solchen Allment-pläzes, weder 
auf ein, noch auf mehrere Jahre zu verpfänden, noch sich dieselbe 
verpfänden zu lassen, bey Straf der Zukung derselben.

25 3 te r  A b sc h n itt .
Was die Seyung der A llm enten, so auf die G ü te r ge leg t, 

noch für N nzung ab den A llm enten  haben  solle.
1.) Alle Güter, so Seyrecht auf der Allment haben, sollen march- 

zählig nach der ihnen zukommenden Sey nicht nur Frühling- und 
30 Herbstsaz geniessen, sondern auch alles desjenigen genoss seyn, so 

jährlich von der Allment fällt, es seye von Fruchtbäumen, von 
Streue, von denen angefallenen Allmentpläzen und dergleichen. Doch 
sollen die Armen in Ansehen der Fruchtbäumen denen Seyantheil- 
habern dahin empfohlen seyn, ihnen auch etwas nach ihrem guten

35 Willen davon zufliessen zu lassen.
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4 te r  A b sc h n itt .
W orzu die la u t 3ten A b sc h n itts  von der A llm ent fallende 

N uzung v o rzü g lich  soll an g ew en d e t werden.
Da bisweilen wiederfahren muss, dass Allmentpläze der Allment

anheim fallen einerseits, und anderseits gewisse Nuzungen unmöglich 
unter alle Antheilhabere können vertheilt werden, so sollen der- 
gleichen der Allment anheimfallende Nuzungen versteigeret, das er
löste in einen Allmentsekel gelegt, um daraus vorzüglich diejenigen 
Ausgaben zu bestreiten, so zu Aeüfnung und so nöthiger Räumung 
der Weid, wie auch zu den Schwellearbeiten erforderlich erachtet 
werden.

Was endlich die von Unserer Pfarre Wimmis laut Pfrundurbars 
besizenden Rechtsamen an der Allment betrift, so soll ein jeweiliger 
Pfarrherr in der hievorgeschriebenen Benuzung derselben denen 
Burgern von Wimmis gleich gehalten seyn.

Gegenwärtiges Reglement soll dem Seybrief von 1695 ganz un
nachtheilig seyn; es soll auch bey dem Vergleich von 1775, so zwischen 
denen damahligen Partheyen abgeredet und genehmiget worden, in 
denenjenigen Punkten und Verfügungen sein Verbleiben haben, so in 
gegenwärtigem nicht abgeändert und unberührt geblieben sind, Alles 
aber nur in so lang es Uns gefällt und Wir nichts anders hierüber 
zu verfügen Ursach haben werden.

In Kraft dessen . . . den 17ten Merz 1796.
U. Spr.b. HHELH pag. 24.

145. „Erkantniss von MnhGHh. der Vennerkammer wegen Ver
schreibung der Theilungen, worunter freye und lehenpflichtige 

Güter begriffen“.
1796, April 12.

Tit. an Herrn Amtsmann.
Über die zwischen dem Grichtschreiber David Schmid von 

Diemtigen an einem, und Eva Wiedmer gebornen Mani, mit Handen 
und Gewalt Lieütenant Jakob Mani ihres Vogts, und David Agenstein 
zum Wasser als Ehemann und Vogt Susanna Wiedmer, am andern 
Theil obwaltenden Theilungsverschreibungs-Streitigkeit über des von 
der Antworteren sel. verstorbenen Ehemann und Vater alt Grichtsäss 
Christen Wiedmer in Öyen, Griohts Diemtigen, nach Tod hinter-
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lassenen freyen und mannlehenpflichtigen Verlassenschaften, haben 
nach genauer der Sache Untersuchung MeHgHh. Deutsch-Sekelmeister 
und Vennere befunden und erkennt:

Dass, da über dergleichen Fälle keine eigentliche Verordnung 
5 noch ein oberkeitlicher Tarif, durch welche, wie in mehreren andern 

Gegenden die notarialische Ausfertigung der Theilungen von Ver- 
lassenschaften, in denen sich lehenpflichtige Güter befinden, vor
geschrieben wird, für die Landschaft Nieder-Simmenthal vorhanden 
sey, die antwortenden Vögte Mani und Agenstein nicht zu Ver- 

10 Schreibung des ganzen, sondern nach der disörtigen in dergleichen 
Fällen in der Landschaft Nieder-Simmenthal beobachten Übung und
Gewonheit gehalten werden sollen.

Welches denen Partheyen zu eröffnen Ihr MnHh. Kastlan ab Seiten 
Hochgedacht MnHgHh. höflich ersucht werdet. Gott mit Uns.

15 Datum den 12 April 1796,
D. Commissariat.

pag. 458.

146. Beschluss der Landkamtner betreffend landschaftliche 
Führungen.

20 1796, November 19.

(3°) Ist zu einer künftigen Regel wegen den landschaftlichen 
Fuhrungen vestgesezt und erkent worden,

Dass zu einer Fuhr mit zwey Rossen ein Wagen werk, mithin zu 
jedem Ross nur ein halbes Wagenwerk angesezt werden solle. Und 

25 da schon in ferndriger Landkammer für die landschaftlichen Fuhrungen 
der Preis vestgesezt worden, so wird hier solches zur künftigen 
Nachricht bis zu gutfindender Abänderung beygesezt: nemblich die 
Landschaft zalt für die landschaftlichen Führungen zu den Schloss- 
gebäüen von einem Rosswerk zwölf, von einem Mannwerk sechs,

bO und von einem Wagenwerk wie oberläutert ist, auch sechs Bazen.

L. Abr,b. I  pag. 124.



147. Verlegung des Erlenbachmarkts.
1800, Dezember 8.

Bern den 3ten Dezember 1800, 
Preyheit Gleichheit

Der Minister inneren Angelegenheiten der Helvetischen einen und untheilbaren 
' Republik

An die Verwaltungskammer des Kantons Oberland.
Bürger Administratoren!

Der Bezirk von Niedersimmenthal hat durch eine vom Gerichtschreiber 
Reber im Nahmen vom dessen Ausgeschossenen verfertigte und vom 22ten No- 
vember datierte Petition vom Vollziehungsrath verlangt, dass der der Gemeinde 
Erlenbach bewilligt und auf den zweyten Dienstag des Monats Jenner fest
gesetzte Viehmarkt auf einen andern Tag und zwar auf den Freytag vor dem 
Jenner-Bernmarkt verlegt werden möchte, indem derselbe gegenwärtig mit dem 
Berner- und Äschenmarkt zusammentreffe. Der Vollziehungsrath hat aus den 
angebrachten Gründen unterm 29ten November die Abänderung des Markttags 
zugegeben.

Ihr erhaltet demnach den Auftrag, zu untersuchen, oh Hinternisse vor
handen seyen, dass der Markt am Frey tag vor dem Bernmarkt im Jenner 
abgehalten und dem Begehren auch in dieser Rüksiclit entsprochen werden 
könne. Im Fall keine Hinternisse vorhanden wären, werdet Ihr Bürger 
Administratoren diesen, sonst aber einen ändern Tag festsezen und den Bitt
stellern die ergangene Entscheidung bekannt machen. Republikanischer Gruss.

Der Minister des Innern (sig.) Rengger.
Dem Original gleichlautend, Bern den 13 Jenner 1801

Der Sekretair des Ministers des Inneren 
(sig.) Kasthofer.

Freyheit Gleichheit
Die Verwaltungs-Kammer des Cantons, Oberland 

an
den Statthalter des Distrikts Niedersimmental.

Bürger und Freünd! Thun den 8ten Decembris 1800.
Der Vollziehungs Rath durch den Minister des Innern in seinem 

Schreiben vom 3ten diss hat uns übertragen, zu untersuchen, ob sich 
Hinternisse in Weg stellen, den auf 2ten Dienstag Jenners festgesezten 
Viehmarkt zu Erlenbach auf den Freytag vor dem sogenanten 
Zwanzigsten Tag-Bernmarkt abzuändern, und diesen Markttag zu

— 217 —
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bestimmen. Da wir nun keine Hinternisse finden, dem Begehren des 
Distrikts zu entsprechen, haben (wir) den nächsten Freytag vor dem 
Bernmarkt festgesezt, dem Distrikt Niedersimmenthal überlassend, 
diese Abänderung behörig bekant zu machen.

5 Gross und Freündschaft
(sig.) Dezi, Praesident.
(sig.) Fr. Aescher, Secretair.

D. pag. 460.

148. Landschaftliche Verordnung betreffend Alpauffahrt, Markt- 
io polizei, Landrechte und Brot- und Weinschätzer.

1803, A ugust 26.

1. Einhällig verordnet: wo die Bergsauf- oder Abfahrt auf den 
Sontag fallt, so solle solche festgesezt seyn auf den Montag. Falls 
aber die auf der Sonnseiten liegenden drey Stokenbergen lieber am

15 Samstag ihre Allmenten besezen wollen, soll es ihnen freygestellt 
seyn; jedoch für alle daraus entstehend allfällige Unordnung unter 
ihrer Verantwortlichkeit, welches behörig publiziert werden soll.

2. In Betref der Polizey über den bevorstehenden Erlenbach- 
markt ist verordnet:

20 Dass in jeder Kirchgemeind Sontag, Montag und Dienstag als 
am Markt selbst zwey Mann als Polizeywacht aufgestellt werden 
solle; am Markt selbst aber soll in Erlenbach auf landschaftlichen 
Umkosten noch einen beygeordnet werden. Diese Wachten sollen 
alles Strolchengesindel, Schwum- und andere Gewürzkrämer anhalten,

25 ihre Pässe genau untersuchen und in verdächtigem Fall dem be- 
treffenden Gerichtsstatthalter zuführen, überhaupt allen Bettel so 
viel möglich verhüten.

3. (Verordnung betr. Reparatur verschiedener Strassen, namentlich 
des Hohen Stegs.)

30 4. Wegen den landschaftlichen Landrechten und Gebräuchen
soll vom Landschreiber unverzüglich ein samtlich Artikel enthaltendes 
Projekt verfertiget werden, wozu er Landsekelmeister Mani und 
mehrere beyziehen kan, welches dann denen Vorgesezten vor- 
zulegen ist.

35 5. Ist erkennt, in jeder Gemeind ein Brodt- und ein Weinschäzer
aufzustellen, welche einstweilen von denen Gemeindsvorgesezten bis



219

zur kommenden Landkammer bestellt und die dann nach den alten 
Ordnungen, so daher einschlagen, handlen sollen.

6. . . .

7. . . .
L. Abr.b. I  pag. 363. 5

149. Beschluss der Landkammer betreffend Herbst-und Frühlings- 
ordinarigericht, Wirtenbesatzung, Bettelordnung, Beeidigung der

Bannwarten und Vermögen der Landschaft.
1803, November 25.

(1) Ferner ist wieder ein Herbst- und Frühlingordinarigericht
eingeführt, Wimmis Donstag, Diemtigen Freytag, Samstag Erlenbach, 
Montag Weissenburg, Dienstag Oberwyl; ersteres in der zweyten 
Marktwochen, lezteres die Wochen darauf im Christmonat zu publi
zieren. 15

(2) Mehr liegt die Wirthenbesazung in Zukunft den Gerichten 
gleich wie vor der Revolution an und ob — welches landschaftlich 
erkennt worden.

(3) Die vor zweyen Jahren erkennte Bettelordnung ist auf das 
frische erkennt und zu publizieren ab allen landschaftlichen Känzlen 20 
anbefohlen worden; so soll auch ein Doppel den hochgeehrten Hh. 
Oberamtsmänneren nach Zweysimmen und Frutigen mit einem freünd- 
lichen Schreiben aberlassen werden.

(4) So hat man auch erkennt, dass die Bannwarten in Zukunft
wieder von den Gerichten beeidiget werden sollen. 25

(5) Jene Capital, so dem Landsekelmeister bereits zum Versicheren 
oder Ablösen eingegeben worden, sollen ohne anders abgelöst oder 
versichert, und zu dem End dem Landsekelmeister einen Befehl zu- 
gestellt werden.

(6) Alle Obligationen, so in den allgemeinen Gütheren, wie auch 30 
Handschriften und andere Titel, so nicht hinlänglich versichert, sollen 
sich ohne ansehender Persohn versichern; und ist zu dem Ende der 
vorbestimten Commission Mani, Tsohabold, Zum Brunnen und Land- 
schreiber genau zu untersuchen aufgetragen, die dann betreffenden 
Verwaltern daorts Befehle und Instruktion zu ertheilen haben sollen. 35
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(7) Ebenmässig soll bemelte Commission die Gültbriefen in der 
Kisten sondern und darüber ein nummeriertes Verzeichniss abfassen;

L , Abr b. I  pcig. 172.

5 150. Verordnung der Landkammer betreffend Bettel und Strassen- 
polizei.

1803, November 25.
Auf die abseiten dem hochgeehrten Herrn Oberamtmann Wurstem- 

berger auf Wimmis wiederholt gethane Vorstellungen, dem überhand 
10 nehmenden Bettel und Herumstreifen frömder ohne vollgültig Pässe 

versehene Pursehen inhalt zu thun, und in Benuzung hochdessen 
Weisung, haben die ehrenden Vorgesezten der Landschaft Nieder- 
simmenthal an der unter endstehendem Dato abgehaltenen Land- 
kammer nöthig erachtet, eine Verordnung zu errichten, um durch 

15 dieselbe so wohl den aussern als inneren Bettel so viel möglich zu 
hemmen und die Strassen sowie das Eigenthum zu sichern; auch 
die Einrichtung zu treffen, dass jede Kirchgemeind der Landschaft 
Niedersimmenthal ihre Armen ohne Beschwerde der andern erhalten
müsse.

20 Zu dem Ende wurde verordnet und erkennt:
1. Solle in jeder Kirchgemeind wenigstens ein, und erforderenden 

Falls zwey Provosen aufgestellt, und von denselben besoldet werden. 
Diese sollen alle frömde und herumstreifende Persohnen als Korber, 
Kessler und vorgebende Handwerker, welch(e) mit keinen von der

25 gegenwärtigen Regierung oder denen dazu bestellten Beamteten 
gültigen Pässen versehen sind, anhalten, und solche dem Gerichts- 
Statthalter zuführen, der sodann dem Provosen fernere Verhaltungs- 
befehle ertheilen wird.

2. Alle aus denen herumliegenden Amtsbezirken in hiesiger
30 Landschaft bettelnd antreffende Persohnen sollen von den Gerichts-

Statthaltern durch die Provosen der Gemeine, da sie angehörig sind, 
zugeschikt werden, wofür die Gemeine nach existierenden Polizey- 
Reglementen abzuschaffen haben wird. Jedoch bleibt den Statthaltern 
freygestellt, solche lediglich auf die Grenzen des Amtbezirks führen

35 und daselbst laufen zu lassen. ,
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3. Diejenigen Landschaftseinwohner, welche ausserthalb ihrer 
Gemeinde bettelnd angetroffen, sollen ohne Schonen dem Gerichts- 
Statthalter. ihrer Gemeind, in deren der Bettler sonst haushäblich 
sizt, zugeführt werden.

Dahero folgende Taxen landschaftlich angenommen, welche die 
betreffenden Statthaltere auf Rechnung der Gemeind oder Bettlers 
ohne Weigerung den Provosen bezahlen sollen.

a. Von Wimmis auf E r le n b a c h ................... . . . bz. 3. 3 .—
„ „ „ D ä rs te t te n ..............................  „ 5. —
„ „ „ Oberwyl ................................... „ 7. 2 .—
„ » „ D ie m tig e n ..............................  „ 3. 3. —

b. Von Diemtigen aus dem Dorf bis Erlenbach . „ 3. —
Aus den Inneren Bäurten Zwischenflüh und

Schwenden bis E rlenbach ................... . . „ 5. —
Aus dem Dorf auf Därstetten . . . . . .  „ 5. .—
Aus den Inneren Bäurten eben dahin . . . .  „ 7 .  2. —
Von Gericht Diemtigen auf Oberwyl . . . . „ 7. 2 .—
Aus dem Dorf auf Wimmis . . .  . . . .  „ 3. 3 .—
Aus den Inneren Bäurten auf Wimmis . . .  „ 5. —

c. Von Erlenbach auf Wimmis .  ...............  „ 3. 3. —
„ „ „ Diemtigen..........................   . „ 3. —
„ „ „ Därstetten . . . . . .  „ 3. —
„ „ » Oberwyl . .   „ 5. —

d. Von Därstetten auf Wimmis . . . . . . .  „ 5. —
„ „ „ Diemtigen . . . . . .  „ 5. —
„ „ „ E r le n b a c h ........................  „ 3 .  —
r „ „ Oberwyl . . . . . . .  „ 3. —

e. Von Oberwyl auf Wimmis . . .  . . . . . „ 7. 2 .—
„ : » „ D ie m tig e n ..................... „ 7. 2. —
„ , „ „ Erlenbach . . . . . . .  „ 5 .  —
„ „ „ Därstetten . . . . . . . „ 3. —

Alle Vorgesezten und Hausväter hiesiger Landschaft, erstere bey 
ihrer Pflicht, leztere bey ihrer Schuldigkeit, werden anmit aufgefordert, 
ih r , Mögliches beyzutragen, dass diese zum Besten der Landschaft 
und Hintertreibung des Müssiggangs und daraus entstehen könnenden 
Köstenfolgen abzwekende Verordnung in allem ihrem Inhalt genau 
und pünk(t)lich befolget, auch in sich, eräügnenden Fällen den Pro- 
vosen die nöthige Handbietung geleistet werde.
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Neben dem soll diese Verordnung zu Jedermanns Nachricht und 
Verhalt ab den Kanzlen verlesen und sodann die verlesenen Doppel 
mit Zeügniss den Gerichts-Statthalter zugestellt werde(n). *

Datum an gehaltener Landkammer in Erlenbach den 25 Winter- 
5 monat 1803.

L. Abr.b I  pag. 175.

151. Beschluss der Landkammer betreffend Schussprämien für 
Bären, Wölfe, und Luchse, Märitwachten, Landjägereinquartierung

und Wirtenbesatzung.
10 1804, November 20.

(3) . In Betref des pag. 111. im Abrath-Buch eingeschriebenen 
landschaftlichen Mehrs vom 13 November 1790 — die Erlegung von

15 rissenden Thieren ansehende —, hat die Ede. Landkammer mit Mehrheit 
der Stimmen für die Zukunft festgesezt:

Dass der- oder diejenige Landschaftsangehörige oder Einsäs, so 
einen Bär, Wolf oder Luchs in der Landschaft erlegen und tod ein- 
bringen würde, soll von jedem Stuk Rind-vieh und Schmalguth ein 

20 Vierer durch die Inspektoren bezogen und dem jeweiligen Hrn. Ober- 
amtmann zur Übergaab an den betreffenden Schüz eingeliefert werden.

Dabey aber soll weiters von der Landschaft aus kein Schüz-geld 
mehr entrichtet und bezalt werden.

Polglichen gebührt sich, das angezogene Mehr dahin zu re- 
25 medieren.

(4) . In Betref der Märit-Wachten haben die Herren Landes- 
vorgesezten einmüthig befunden:

Dass wenn dieselben Wachten von einem hochgeehrten Herren 
Oberamtmann beordert und bestellt, solche auch von hochdemselben 

30 aus bezalt werden sollen. Wenn aber wie vor diesem die Landschaft- 
vorgesezten ihre Sicherheits wachten selbsten bestellen, so werden sie 
dieselben von Landschaftswegen aus auch befriedigen, zumahlen 
MnHh. Rathsherr Wurstemberger mit Bestell- und Bezahlung der
selben den Anfang gemacht hat, und ohnehin dem Land durch die 

35 Einquartierung der Landjäger nahmhafte Beschwerde aufgefallen ist.
(6). Wegen der Einquartierung der Landjäger hat die Land- 

Kammer für dieselben per Wochen 6 Bz. fuor jeden gesprochen,
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welches aber so wohl von Spiez, Reütigen und Stoken als übriger 
Landschaft einzutheilen und gemeinschaftlich zu bezahlen ist.

(13). Haben die Ehrenden Herren Landschaftsvorgesezten mit 
einhälligem Mehr verabredt und beschlossen,

In Ansehung der Wirthenbesazung in der Landschaft es so zu 
halten, wie es vor der Revolution gehalten worden seye, folglichen 
ein jeder der zu wirten verlangt, soll sich vor dem Gericht des Orts 
stellen, darum bewerben und falls es demselben vergünstiget und 
bewilliget werden sollte, die vorgeschriebenen Bedinge pünktlich und 
genau erfüllen und neben denen jeweilen dem Staat die darauf gesezte 
Abgab und noch allfällig mehr zu bestimmende Taxe getreülich aus- 
richten. Sollte aber eint oder andere sich dieser zum allgemeinen 
Besten gemachten Verfügung zu wiedersezen erkühnen, so soll die 
gehabte und hier erneüerte .Freyheit auf Unkosten der Landschaft 
gehandhabet und deren Ächtheit erfahren werden.

L. Abr.b. I  pag. 182 ff.

152. Obrigkeitliches Schreiben an den Oberamtmann betreffend 
die Beziehung der Armentellen zwischen den Gemeinden Diemtigeu, 
Därstetten und Oberwyl einer- und den Gemeinden Erlenbach und 
Wimmis, als sämtlichen 5 Gemeinden zu Nieder-Simmental, anderseits. 

1806, Oktober 20.

Schultheiss und Rath des Cantons Bern an den Oberamtsmann 
von Wimmis.

Hochgeehrter Herr!
Es ist vor Uns gelanget die Vorstellung der Nider-Simmen- 

thalischen Gemeinden Därstetten, Diemtigen und Oberwyl, dahin 
gehend, dass die bisherige Uebung bey Erhebung von Armentell, 
nach welcher kein(e) von den fünf Nidersimmenthalischen Gemeinden 
von den in ihrem Umkreis gelegenen, aber den Angehörigen einer 
der übrigen Gemeinden zuständigen Grundstuken die Armen-Anlagen 
erhob, sondern jede derselben die Beziehung dieser Anlagen der be- 
träffenden Bnrgergemeinde des Eigenthümers überliess, dass diese 
Übung aufgehoben und dargegen verordnet werden möchte, dass in 
Zukunft alle in ihrem Umkreis befindlichen Grundstüke, ohne Rük-
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sicht auf die Persohn des Besizers der Gemeinde, in welcher selbiger 
zu Handen ihrer Armensteüer pflichtig seyn sollen; hingegen aber 
die den Angehörigen dieser drey Gemeinden ausserhalb denselben 
zuständigen Liegenschaften von denselben an diejenigen Gemeinden

5 versteuert werden sollen, in deren Bezirk sie sich befinden.
Nachdem Wir nun sowohl diese Vorstellung als die Gegen- 

vorstellung der beyden übrigen Nieder-Simmenthalischen Gemeinden 
Erlenbach und Wimmis genau untersuchen und Uns darüber den 
Raport erstatten lassen, so haben Wir gefunden, dass einerseits die 

10 bisherige Uebung bey den seitherigen ganz veränderten Umständen 
und der sehr stark angewachsenen Befölkerung auf die gegenwärtige 
Lage nicht mehr passe, dass hingegen anderseits die von den Ge
meinden Därstetten, Diemtigen und Oberwyl vorgeschlagene Be- 
stimmung der Armen-Anlägen derjenigen gleich komme, welche als

15 die billichste im ganzen Land allgemein eingefuobrt worden ist.
Wir haben demnach erkennt: '
Es sollen in Zukunft, und zwar erstes Mahl für das Jahr 1807 

alle in dem Umkreis der drey Nieder-Simmenthalischen Gemeinden 
Därstetten, Diemtigen und Oberwyl befindlichen Grundstüke — ohne 

20 Rüksicht auf die Persohn ihres Besitzers — der Gemeinde, in welcher 
sie liegen, zu Handen ihrer Armen-Steüer pflichtig seyn; hingegen 
aber auch die den Angehörigen dieser drey Gemeinden ausserhalb 
denselben zuständigen Liegenschaften von denselben an diejenigen
Gemeinden versteuert werden, in deren Bezirk sie sich befunden.,

25 Sie werden ersucht, dieses den fünf Gemeinden zu eröfnen, und
ihnen anzuzeigen, dass Wir die dieses Geschäfts wegen entstandenen 
Kosten wettgeschlagen haben.

Die angeschlossenen Beylagen werden Sie an Behörde zurück- 
geben.

30 Gott mit Ihnen! Bern den 20ten October 1806.

Der Amts-Schultheiss; in dessen Abwesenheit 
(sign.) Jenner, Sekelmeister.

Namens des Raths der Rathschreiber 
Gruber.

35 I). pag.469 und 5 0 7 ferner N. S. Doc. I pag. 142.



225

153. Beschluss der Landkammer betreffend Forderungen an den 
Landseckel und Verwaltung des Reisguts.

1806, November 19.

(2) Wurde erkennt, dass fürohin jeder, der an der Landschaft 5 
etwas zu forderen hat, vorher ein spezifizierten Conten dem Landsekel
meister eingeben solle, nemlich wie und wofür man die Forderung 
zu machen habe.

In Betreff des Reisguths ist erkennt und einhällig gemehret io 
worden,

Dass fürohin wie vorhin jeder Verwalter desselben bey der End- 
rechnung seine schuldige Zinsrestanz sogleich baar bezahlen solle, 
wo ihme dann nebst seiner gewöhnlichen Besoldung 12. 20 vergütet 
werden sollen. 15

L. Abr.b. I . pag. 199.

154. Beschluss der Landkammer betreffend Einsetzung eines 
Landschaftspraesidenten.

1807, Dezember 5.

(8) Einhällig wurde abgerathen, einen Landschaftspraesident zu 20 
verordnen, der die landschaftlichen Schriften und Gerechtsamen hand- 
haben und dasjenige besorgen, was vorher ein Landsvenner in An- 
sehen landschaftlichen Eigentums zu beobachten gehabt hat: Worauf 
für nachkommende 4 Jahr der gewesene Landsvenner Karlen zum 
Praesident ernannt worden, und der HHh. Oberamtmann ersucht, 25 
die Ratifikation dieses Beschlusses auszuwirken.

L. Abr.b. I  pag. 205.

155. Beschluss der Landkammer betreffend Ernennung der Pfand
schätzer.

1808, November 25. 30

(11). Einhällig wurde festgesezt, dass fürohin die Pfandschäzer 
von den Gerichten, die sie ohnehin beeidigen, selbige auch ernennen 
und bestellen sollen.

L. Abr.b. I  pag. 217.
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 15
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156. Landschaftsbeschluss betreffend Praesidierung der Land
kammer.

< 1809, Oktober 23.

5 (4) Soll in Zukunft in Abwesenheit des Hhn. Oberamtmanns die
Land-Kammer im Kehr durch die Herren Gerichtsstatthalter praesi- 
diert und das Jahr hindurch in dieser Eigenschaft von demselben 
als Landschaftsobmann besorgt und alle einschlagenden Geschäfte 
vorgetragen werden. Die Folgordnung ist bestimmt:

10 a. Diemtigen
b. Oberwyl
c. Därstetten
d. Erlenbach
e. Wimmis.

15 Jj. Äbr.b. I . pag. 21.8.

157. Eingabe der Landschaft an die bernische Cantonsregierung 
mit Neuerungsvorschlägen betreffend eheliches Güterrecht, Erbrecht, 
Zugrecht, Wirtenbesatzung, Pfandschätzer, Bannwarten, Waisen
vögte, Zaunrecht, Windfall, Überfall von Obst, Winterwege, Geiss-

20 weide, Viehpfändung, Schatzordnung.1
1810, Oktober 24. und November 2.

Zu wissen seye hiemit, dass nachdeme das Landrecht und die 
Landsbräuch der Landschaft Niedersimmental wegen eingetretenen 
Zeitumständen und erfolgten Veränderungen einer neüen Zusamen- 

25 sezung und deütlichen Bestimmung bedörfen, als werden dieselben 
in nachstehender Polgordnung der Hohen Cantons-Regierung von 
Bern infolg dero Schreiben vom 26ten Merz lezthin zur Sanction und 
Beybehaltung überreicht. Und da solches sich entweder auf vor- 
malig obrigkeitliche Verord- und Bestätigungen, oder auf stets aus- 

30 geübte Landsbräüch beziehet, neben dem Schultheiss, Rath und Zwey- 
hundert von Bern in Anno 1439 den Herrschaften zu Weissenburg, 
Erlenbach, Diemtigen und zu Wimmis die Versicherung getlhan, die 
wörtlich nach dem Eingang und geleisteten Huldigung also lautet:

1 Obwohl die in dieser Eingabe aufgestellten Rechtsnormen niemals Gesetzeskraft 
35 erhalten haben, da eine anktion nie erfolgt ist, haben wir keinen Anstand genommen, 

dieses Dokument wegen seines rechtshistorischen Interesses in diese ammlung auf
zunehmen.
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„Da soll Männiglich wüssen, dass Wir die obgenanten von 
Bern, Schultheiss, Rath und Zweyhundert den vorgemelten ehr- 
baren Leuten von Niedersiebenthal und allen ihren Nachkommen 
dieselben Uns getreüen von Niedersiebenthal in allen ihren Grichten, 
gemeindlich und insonders an allen ihren Freyheiten, Briefen, alten 
guten Gewonheiten und alten Herkomenheiten, nachdem als sie 
von der Herrschaft Weissenburg und von Brandis harkommen sind, 
zu handhaften, zu beschirmen und zu bleiben lassen, besonders 
nach iro Briefen Sag, die sie von solcher vorberührten Herrschaft 
innenhandt, die wir auch mit diesem gegenwärtigen Brief bestätigen 
und confirmieren one allen Intrag, meinen, noch wellen sie nu noch 
in künftigen darwider nit ze trengen noch abzebrechen . . .“

So darf die ehrende Landschaft Niedersimmenthal getrost hoffen 
und erwarten, ihr nachstehender Entwurf Landrecht [wo bey jedem 
Artikel auf dem Rand die Verordnungen mit Data und ob es Lands- 
brauch oder neü sey, angemerkt stehet] werde in seinem Inhalt von 
der Cantons-Regierung sanktioniert und bestätiget werden.

A r t ik e l  1.
Der Ehefrau soll der halbige Theil ihres Guths gefreyet seyn 

und zwar nach dem unabänderlichen Innhalt des Iten Theil des 
XIV Titels der Gerichtsazung vom 9fen Christmonat 1761, wie die 
Sazungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 von pag. 41 bis 44 inclusive 
vorschreiben.

Zum Theil neü, zum Theil aus dem Landreeht 1627.

A rtik e l 2.
Vom E rb re ch t.

Vom E rb re ch t der E h e le ü th e n  ohne G em ächt.
Wann in der Landschaft Niedersimmenthal zwey daselbst an- 

heimsche Ehemenschen ohne Geding ihres zeitlichen Guths halben 
bey einander gesessen und eins von Ihnen mit Tod abgehet: so 
gebührt dem Überlebenden für sein Eigenthumb der halbige Theil 
in allem ligendem und fahrendem Gnth, so sie beide bis zur Stund 
gemelten Todesfall mit einander besessen haben, ohne Ausnahm. Der 
andere halbige Theil aber soll des verstorbenen Ehementschen nächsten 
gesäzlichen Erben [Es seyen Kinder oder andere Blutsverwandten 
von entfernteren Graden] erblich zufallen und nach Vorschrift hienach 
folgender Sazungen getheilt werden, insofern nemlich das Ver
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storbene nicht auf eine zu Recht bestehende Weise etwas anders 
verordnet hätte.

(Art. 12 Landrecht von 1627.)'

E r lä ü te ru n g  ob ig er Sazung.
Da nach dem Niedersimmenthalischen Landrecht das überlebende 

Ehementsch gleich nach dem Hinscheid seines Ehegemahls mit des- 
selben Erben zu theilen schuldig ist: So hat es dabey den Verstand, 
dass in solcher Theilung dem Ehemann, oder falls er verstorben wäre, 
seinen Erben, seine Gewehr, Kleider und Kleinodien und was an 
seinen Leib gehört, so wie im Gegentheil auch dem Eheweib, oder 
falls sie das erste hingescheidene wäre, ihren Erben, ihre Kleider, 
Kleinodien und was an ihren Leib gehört, zum Voraus gefolgen und 
zukommen — folgsam erst nach Absonderung des einen und anderen, 
alles übrige Vermögen in gutem und bösem, zwischen dem Über
lebenden und des verstorbenen Ehemenschen Erben durch die Mitte 
getheilt werden solle.

Vom E rb re c h t der K in d ern , K in d s-K in d ern  
und K in d s-K in d s-K in d ern .

An Vaters und Muters Verlassenschaft erben alle Kinder zu 
gleichen Theilen, mit Ausnahm dessen jedoch, so hienach vorbehalten 
ist: Solten neben den Kindern auch Kinds-Kinder oder wohl gax 
Kinds-Kinds-Kinder im Leben seyen, deren Eltern und Voreltern 
von diesem Stamm hero verstorben wären, so bleibt derselben Erb
rechts halben hier lediger Dingen bey allem dem, so die Stadt Bern 
Gerichtstazung von Anno 1761 darüber verordnet, indeme derselben 
in diesem Fall ohne einiche Abänderung stets nachgelebt werden soll.

Vom E rb re ch t der G eschw isterten .
Wenn eine Persohn ohne Kinder oder Leiberben, auch ohne 

Verordnung ihres zeitlichen Guths halben von dieser Welt hinscheidet, 
und rechte Geschwisterte allein hinterlässt, so erben dieselben ihre 
Verlassenschaft zu gleichen Theilen, jedoch mit Ausnahm dessen, so 
hienach vorbehalten ist.

Würde aber die verstorbene Persohn neben recht Geschwisterten 
von beiden Banden auch noch Vater oder Muter hinterlassen haben, 
so erben dieselben mit den rechten Geschwisterten ein Kindstheil, 
das ist so viel, als eines von den rechten Geschwisterten. Eals dann
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die verstorbene Persohn neben rechten Geschwisterten von beiden 
Banden auch halb-Geschwisterte nur von einem Band hinterlassen 
hatte, so erben die vollbürtigen Geschwisterte den halben Theil der 
Verlassenschaft als von einer Seiten her zum Voraus; der andere 
halbige Theil aber theilet sich dann unter die samtlich vorhandenen 5 
ganz und halb-Geschwisterte zu gleichen Theilen.

(Art. 11 Landrecht de Dato 1627. Art. 13 Landrecht von 1627.)

E rläu te ru n g .
Der Meinung, dass falls auch hier Vater oder Muter noch im 

Leben wäre, der oder dieselbe als ein ganz Geschwister angesehen 10 
werden, mithin so viel als eines derselben zu erben haben solle. 
Wären dann neben ganz Geschwisterten auch Kinder von einem 
oder mehr verstorbenen rechten vollbürtigen Geschwistert vorhanden, 
so sollen dieselben in allen Fällen ihres verstorbenen Vaters oder 
Muters Plaz zu vertreten und folglichen die Kinder von jedem ver- 15 
storbenen Geschwistert alle zusamen für ein Stok gerechnet, so viel 
zu erben haben, als ihr Vater oder Muter hätte erben können, wenn 
sie den Fall erlebt hätten.

Wann aber die verstorbene Persohn keine rechte Geschwisterte 
von beiden Banden, sondern nur von denselben erzeügte Kinder und 20 
neben diesen auch Geschwisterte von einem Band hinterliesse: So 
sollen diese Geschwisterte jedes für ein Stok, und die Kinder eines 
jeden verstorbenen ganz Geschwisterten zusamen auch für ein Stok 
gerechnet, des verstorbenen Geschwisterten Guth alle gleich mit 
einander erben; und soll also den Kinderen eines jeden ganz G e-25 
schwisterten, deren seyen viel oder wenig, nicht mehr dann einem 
Geschwisterte eines Bandes zugetheilt werden. Und so wie hier der 
Fall in der absteigenden Linien gesezt ist, soll derselbe auch in der 
aufsteigenden verstanden werden.

Wo aber keine Geschwisterte, sonderen nur Kinder von Ge- 30 
schwisterten vorhanden, da bleibt es deren Erbrechts halb lediger 
Dingen bey deine, so die Stadt Bern Sazung von Anno 1761 darüber 
verordnet, indeme solcher in diesem Pall ohne einiche Abänderung 
nachgelebt werden soll.

(Erläuterung vom’22 Juny 1627. Landrecht Art. 13 § 2 von 1627. 
Erläuterung vom 22 Juny 1627.)
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Vom E rb re ch t der n äch s ten  V erw andten  ohne G em acht.
Wenn eine in der Landschaft Niedersimmenthal verburgerte 

Persohn, sie sey männlichen oder weiblichen Geschlecht, durch den 
Tod aus dieser Zeitlichkeit weggenommen wird und keine ehliche 
Kinder, weder des ersten noch der ferneren Grade, auch keine rechte 
Geschwisterte von beiden Banden oder von denselben erzeugt ehliche 
Kinder hinterlasst, und ihres zeitlichen Guths halben keine Verord
nung macht wie recht ist, so soll dennzumahl ihre Verlassenschaft 
zu gleichen Theilen in beide Linien fallen: Nemlich der einte halbige 
Theil in des Vaters und der andere in der Muter Blutsfreündschaft, 
auf jeder Seiten den nächsten, so in selbiger Freundschaft vorhanden 
seyn werden, und zwar ohne Unterscheid, wenn schon in der einten 
Linien nähere Blutsverwandte wären, als in der anderen.

E r lä u te ru n g  v o rig e r Sazung.
Da laut voriger Sazung die Verlassenschaft einer unter denen in 

derselben vernamseten Umständen verstorbenen Persohn zwischen 
der väterlich- und müterlichen Blutsfreündschaft halbieren und auf 
jeder Seiten den nächsten Verwandten die Helfte zufallen soll: So 
hat es dabey dennoch die ausdrukenliche Meinung, dass wrenn die 
verstorbene Persohn auf der einen Seiten Geschwisterte von einem 
Band, auf der andern Seiten aber nur solche Verwandte hinterlassen 
hätte, die ihr weiter hinaus als in dem dritten Glid — sonst zu 
andern Kindern genannt — verwandt wären: Alsdann diese leztern 
von dem Erbe völlig ausgeschlossen seyn und den Geschwisterten 
von einem Band der andere halbige Theil auch gehören solle.

Ferner ist auch festgesezt, dass in Fällen, wo auf der eint- oder 
andern Seiten keine rechte Geschwisterte oder deren Kinder vor
handen wären, die mit den Halbgeschwisterten zu erben gehen könten: 
alsdann die Kinder der verstorbenen Halbgeschwisterten an ihrer 
Eltern stat, und zwar die Kinder eines jeden Halbgeschwisterten zu
sammen für ein Stok oder eine Persohn gerechnet, mit denen noch 
lebenden Halbgeschwisterten sollen zu Erb gehen mögen.

(Verordnung vom 26 January 1686. Vide Ordnung obstat.)

V orrech t des V aters zu seinem Sässhaus.
In der Theilung mit seinen Kindern soll dem Vater sein Säss

haus samt Hofaker und Garten nach einer billichen Schazung



231

verbleiben, sofern er dafür seinen Kindern gebührende Ersazung 
thue.

(Neue Sazung.)

V orrech t des jü n g s te n  Sohns zu seines V aters Sässhaus. 
Desgleichen soll auch nach Absterben des Vaters in der Theilung 

mit seiner Muter und Geschwisterten, oder mit den Geschwisterten 
allein, seines Vaters hinterlassene Sässhaus samt Hofacher und Garten 
[so er oder seine Vögte es begehren]1 nach einer billichen Schazung 
zukommen und verbleiben, so fern dass den übrigen Erben dafür 
gebührende Ersazung gethan werde.

Wenn aber seine Muter noch am Leben ist, so soll dieser jüngste 
Sohn [falls sie die Muter und ihr Vogt es begehrt] verbunden seyn, 
derselben, so lange sie sich der Ehe halben nicht verändert, den 
Witwensiz in diesem väterlichen Hause gegen Abrichtung eines 
billichen Zinses, je nachdeme es ihme etwa anliegen mag, zu ge- 
statten; mit dem Beding, dass sie solches gebührendermassen helfe 
in baulichen Ehren erhalten.

(Neue Sazung.)

V orrech t der Söhnen oder B rü d e rn  zu ih res  v e rs to rb en en  
V aters oder B ru d ers  Gewehr, K le ider und K leinodien .

In der Theilung der väterlichen sowohl als der brüderlichen
Verlassenschaft sollen denen Söhnen oder Brüderen ihres verstorbenen 
Vaters oder Bruders Gewehr, Kleider oder Kleinodien und was sonst 
an seinen Leib gehört hat, zum voraus und einzig zufallen; in dem 
Verstand jedoch, wie zu Gunsten der Abkömmlingen ihr allfällig 
verstorbenen Brüderen hienach erläutert ist.

(Beziehet sich auf den 14. Art. der Verordnung vom 27 Hornung
1623.)

V orrech t der T öch tern  oder S chw estern  zu ih re r v e rs to r-  
benen M uter oder Schw ester K le id er und K le inod ien . 
Desgleichen soll in der Theilung einer verstorbenen Muter oder

Schwöster Verlassehschaft denen Töchteren oder Schwösteren ihrer 
verstorbenen Muter oder Schwester Kleider, Kleinodien oder was 
sonst an ihren Leib gehört hat, zum voraus und einzig zufallen, in

1 fehlt offenbar: dem jüngsten ohne.
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dem Verstand jedoch, wie zu Gonsten der Abkömlingen ihrer allfällig 
verstorbenen Schwestern erläutert ist.

(Neü.)
E r lä u te ru n g  n ä ch s tv o rig e r zw eyen Sazungen.

5 Bey vorigen Sazungen hat es den ausdrukentlichen Verstand,
dass in Vertheilung der Gewehre, Kleider und Kleinodien die Töchteren 
der verstorbenen Söhne oder Brüder ihres verstorbenen Vaters Plaz, 
so wie hingegen die Söhne verstorbener Töchtern oder Schwestern 
ihrer hingeschiedenen Muter Stell zu vertreten und folglichen daran

10 eben so viel zu erben haben sollen, alt ihr Vater oder Muter geerbt 
haben würden, wenn sie den Erbsall erlebt hätten.

(Neü.)
A nhang v o rig e r S azungen  

w egen Gewehr, K leider und K le inodien .
15 Es hat aussert denen in voriger Sazungen vernamseten Fällen, 

sonst in allen andern Fällen überhaupt den Verstand, dass da, wo 
die Verlassenschaft einer verstorbenen Persohn in die väterliche und 
müterliche Linien zu gleichen Theilen verabscheidet wird, des Erb- 
lassers Kleider, Kleinodien und was an seinen Leib gehört hat, wie

20 zugleich Gewehr und Kriegsrüstung, auch so getheilt werden solle, 
wie alles andere Guth.

Ferner wird beygefügt, dass nach dem 14ten Artikel der Ver- 
ordnung vom 27ten Hornung 1623 der Vater auf Abkterben seiner 
Ehefrau, ehe mit demselben zur Theilung geschritten wird, ein Ross 

25 [wann deren vorhanden] vorausnemen kann, welches Recht die Söhne 
auf Absterben des Vaters vor Muter, Schwöstern oder deren Kindern
ebenmässig zu geniessen und auszuüben haben sollen.

(Neü. Vide angezogene Verordnung.)

A r t ik e l  3.
30 Vom Z ugrech t.

Wollen es die Landleuth von Niedersimmenthal bey dem im 
zweyten Band zweyten Heft der Gesäz und Dekreten des Grossen 
und Kleinen Raths des Danton Bern von pag. 279 bis 282 enthaltenen 
vom 7ten Jenner 1806 datierten Gesaz ohne einiche Abänderung [weder 

35 jezt noch inskünftig] bewenden lassen und sich also in vorkommenden 
Fällen nach demselben richten, welches mit dem Landrecht von.1627
übereinstimmt.
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A rtik e l 4.
Die W irtenbesazung .

Die Besaz- und Bestellung der Wirthen in der Landschaft Nieder- 
simmenthal soll fernerhin in jeder Kirchhöre dem Gericht oder Ge- 
meindrath obliegen und zukommen, wie solches seit ohndenklichen 
Zeiten der Fall gewesen und das daöhrtige Einkommen in Gemeinds- 
Sekel fliessen.

(§ 8 der Bestätigung vom 14 May 1653.)

A rtik e l 5.
Einem jeden Gericht der Landschaft soll inskünftig wie vorhin 

beschehen die Ernennung der Pfandschäzer, Beeidigung derselben 
wie auch der Baanwarten obliegen.

A rtik e l 6.
Die durch den jeweiligen hochgeehrten Herren Oberamtmann 

nach erhaltenem gerichtlichem Vorschlag ernennten Öbleüth, Waisen- 
vogt, sollen mit Beyzug des Gemeind-Raths, wie seit mehreren Jahr- 
hundert die Uebung gewesen, die Bevogtungen verhängen, Aufsicht 
über Witwen und Waisen halten, auch die Rechnungen abnemen und 
ächt erfindenden Falls passieren. Die Oberamtmänner aber können 
den Rechnungsablagen beywohnen, allein dass es geschehe unter 
gleichem und nicht mehreren! Genoss und Emolument als die Waisen- 
richtere selbsten beziehen.

(Freyheitsbrief von A°. 1653, Bestätigung von 1705, item Art. 4 
und Art. 6 der Erkanntnuss vom 1ten 2ten und 3ten Juny 1711.) 

A rtik e l 7.
A nsehend das Zäunen.

Sollen inskünftig wie vorhin wo Weiden an Matten und Määder 
anstossen, die Weiden allwegen zwey und die Matten und Määder 
den einten Drittel des Zauns gegen einander machen und erhalten. 
Wo aber der Stuken seyn wurden, so zu keinen Zeiten geezt werden, 
sollen selbige nicht hierin begriffen, sondern des Zaunens halb ledig 
seyn. Betreffend aber Güther von gleicher Natur, als Mattland gegen 
Mattland, und Weid gegen Weid, sollen solche gegen einander zur 
Helfte Fried geben, in dem Verstand, dass in Gärten, Beünden und 
Akern nicht näher dann bey zwey Schuchen an des Anstössers Zaun 
gehaket und geachert werden solle.
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Die Güther so an Allmenten und Gemeinweiden anstossen, sollen 
solchen nach den Zaun einzig machen und erhalten, hingegen aber 
soll auf der Allment acht Schu nicht zum Zaun geschwendtet werden, 
indeme der Aufwachs dem, so den den Zaun macht, als eigenthiim-

5 licher Zaunbahn zugehört.
(Bestätigung vom 19 Hornung 1725. § 5 der Bestätigung vom

3 July 1697. Bestätigung vom 26 Jenner 1686.)
A rtik e l 8.

In Ansehen des Holzes, so durch Windstöss oder andere Zufäll 
10 einem Drittmann auf sein Gut getragen oder gefällt wird, soll der- 

jenige, dessen Eigenthum es ursprünglich gewesen, fortnemen, raumen 
und den, auf dessen Guth es getragen worden, nach Billichkeit ent-
schädnen.

Tannen, Dähl—, Ahürn und alle Wildbäumen, so in Zäunen stehen 
15 und denselben brechen, sollen immer dem gehören, der den Zaun

macht.
(Neü.)

A rtik e l 9.
Ü berfall des Obsts.

20 Alles Obst soll demjenigen zugehören, auf dessen Land es fallt 
oder hinüberhängt, wenngleich der Baum nicht seyn wäre, indem 
jeder auf alle Gattung von Bäumen der March nach hinauf Ansprach 
machen kan. Und falls sie ihme zum Schaden oder Nachtheil ge- 
reichten, soll derselbe den Eigenthümer des Baums zum Aufschneiten

25 aufforderen, der dann diesem Begehren uneingestelt zu entsprechen 
hat, massen ansonsten der, dem Schaden verursachet wird, entweder 
selbst die Aufschneitung vornemen oder veranstalten lassen kan. 
In dem Verstand jedoch, dass der Eigenthümer des Baums solchen 
von selbsten, was überhanget nicht aufschneite, es sey dann, dass er

30 den ganzen Baum fortraumen würde.
Alle Kern- und Steinobstbäum sollen von nun an [mit Ausnahm

dessen, so vorbemelt] immer zu dem Guth gehören auf dem sie stehen, 
und höchstens unter Geschwisterten gemein verbleiben; nachher und 
auf Absterben des eint oder andern Geschwisterten kan der Besizer

35 des Guths des abgestorbenen Antheil, wie auch jezt theilbaren Bäum 
oder Drittmans-Ansprach sich unpartheyisch zuschätzen und gegen 
Bezahlung der Schazung zueignen lassen.

(Bezieht sich auf die Landsordnung 1697. Neü.)
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A r t ik e l  10.
W in terw egen  betre ffend .

Soll in der Landschaft Niedersimmenthal nebst dem Gebrauch 
der gewohnten annoch jedem zugelassen seyn, vom 1ten Christmonat 
bis in den lezten Tag Hornung aller Orten nach seiner Komlichkeit 
zu fahren und herab zu holzen, jedoch gegen Bezahlung alles ver
ursachenden Schadens, so etwan an Land, Zäunen oder sonst beschehen 
möchte, mit Ausnahm dessen, wo Rechte und Briefen keinen Schadens- 
ersaz anerkennen.

(Neü.)
A rtik e l 11.

Die G aissen  ansehend.
Aus Betrachtung der den Wälden bringenden Schaden soll ein 

Landmann, welcher steüer- und almosenwürdig, vermog Landrecht 
sieben Stük jung und alt, jenige aber, so weder Steüer empfangen 
noch beyzusteüren vermögen, vier Stuk, und die bemittelten, so Steuer 
und Allmosen ausrichten, zwey Stuk haben, welche dann ein jeder 
zu je und allen Zeiten aus dem Stall und wieder in den Stall den 
Hirten untergeben und in den Gaisweiden, wo deren vorhanden, oder 
auf dem seinen hüeten lassen muss, bey einem Pfund Buss von jedem 
Stuk, so ohne Hutschaft angetroffen, wie auch drey Pfunden Buss 
von jedem Stuk, so über vorenthaltene Anzahl gehalten wurde, und 
zwar zu Handen der Armen betreffender Kirchgemeind.

(Bestätigung vom 19 Hornung 1725.)
A rtik e l 12.

Das P fän d te n  b e tre ffend .
Wenn eine Milch-Kuh oder andere Rind und Ross-Viehwaar zu 

Schaden geht, so soll derjenige, dem sie Schaden thun, solche in dem 
Grnndstuk, wo er sie findt, oder einem andern nächst bequemen Ort 
in Stall thun, sicher besorgen, erstere melken und solches [wenn er 
bekannt] dem Eigenthümer anzeigen, welcher dann dem Beschädigten 
für den Weg, gleich viel sey es ein oder mehrere Stuk, fünf Bazen 
nebst Schadensersazung und Futerungskosten bezahlen soll. Falls 
aber innert vierundzwanzig Stunden nach der gemachten Anzeige 
die Waar nicht abgeholt, oder dass der Eigenthümer nicht entdekt 
werden könnte, soll die Waar an Recht gestellt werden.

Alles Schmalguth hingegen, so im Sommer, Frühling und Herbst 
in der Landschaft am Schaden angetroffen wird, soll von dem Be-
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schädigten 8 Tag innbehalten, in dieser Zeit aber verkündet, und so 
es nicht abgeholt, nach deren Verfluss dem Gerichtsweibel zugestellt 
werden, der dasselbe bestmöglich an die Weid bringen, besorgen und 
auf St. Gallentag nach Erlenbach in Wirtshausstall führen wird, wo 
diejenigen, so etwas vermissen, Brand, Zeichen und alle Kennzeichen 
vor der Besichtigung deütlich angeben, und wo der, so ein Stuk 
anspricht und behändiget, den Beschädigten für die 8 Tag Unterhalt 
und Verkündungskosten von jedem Stuk fünf Bazen bezahlen und 
dann auch der allfällige Schaden vergüten soll, mit Beyfügen, dass 
er sich mit dem Weibel abfinde: und wann sie sich nicht vergleichen 
könten, es dennzumal an den ordinari zusammen komenden Land- 
schaft-Vorgesezten [und zwar von diesen ohne Kosten] zu bestimmen 
seye, was und wie viel der Eigenthümer dem Weibel zu bezahlen 
haben solle.

Falls dann etwas wäre, das den Meister nicht finden würde, soll 
solches denzumal versteigert, die daöhrtigen Unkosten ans der 
Losung bestritten und den Überrest dem hochgeehrten Herrn Ober- 
amtmann zu Handen dem Staat abgeliefert werden.

(Neü, aber höchst nothwendig.)

A rtik e l 13.
Sc haz-O rdnung.

Nachdeme Schultheiss und Rath der Stat und Republik Bern 
auf geziemendes Nachwerben der Landschaft Niedersimmenthal er- 
sucht worden, ihre Schaz-Ordnung vom 22ten May 1651 völlig auf- 
zuheben, so haben hochdieselben zu erkennen geruhet, dass selbige 
von keiner Kraft und Bedeütung mehr seyn soll, und dagegen ihre 
der Landschaft in Betreibung laufender und verschriebener Schulden 
die in dem zweyten Theile der den 9ten Christmonat 1761 erneüerten 
Gerichts-Sazung unter dem VIten, VIIten, VIIIten, IX ten, X ten und 
X Iten Titel von der 205ten bis zu der 262ten Seite enthaltenen Ord
nungen, welche von Betreibung unverschriebener und verschriebener 
Schulden, von Betreibung um hinterlegte Pfänder, von Betreibung 
um eingesezte Unterpfänder, von dem Leibhaft und der Gandtordnung 
reden, zur künftigen' Vorschrift und genauen Beobachtung mitzu- 
theilen.

Damit aber theils in Auslegung obbemelter Ordnung kein Miss- 
verstand unterlaufe, theils dann festgesezt werde, .wie es der be-
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schlossenen Zeit halb gehalten seyn solle, haben hochdieselben nötig 
erachtet, in dem XIten Titel die 16te und 35te Sazung der Gandt- 
Ordnung zu erläutern, und derselben wegen der beschlossenen Zeit 
ein neüe Schazung beyzufügen.

Sie verordneten demnach hierdurch, dass die 16te und 35te Sazung & 
der Gandt Ordnung im X Iten Titel an der 252 und 261ten Seite, wie 
auch der Anhang einer neuen Sazung wegen beschlossenen Zeit für 
die Angehörigen der Landschaft Niedersimmenthal also festgesezt 
seyn solle, wie folgt:

XVIte Sazung der G an d to rd n u n g  10
in dem X Iten T ite l folio 252.

E rläu te ru n g  v o rig e r Sazung der liegenden  G ü th ern  halben.
Wann auch ein ligend Guth, das gleichwohl wie vorige Sazung 

meldet, in einem Kauf begrifen wäre, stuksweise besser als aber 
samethaft angebracht werden könnte, so mag dasselbe solchenfalls 15 
wohl verstükelt werden. Jedoch der Lehen Güthern halb in dem 
Verstand, wie die von dem höchsten Gewalt unterem 22ten Jenner 
1772 ausgefällte Erkantniss aus weist.

XXXVte Sazung der G an d to rd n u n g
in dem X Iten T ite l fol. 261. 20

Wie es au f dem Land der G an d to rd n u n g  halben  
g eh a lten  w erden  solle.

Da auf dem Land an den meisten Orten kein eigener Gandtplaz, 
kein bestellter Gandtmeister und auch keine gewisse Gandttage sind; 
so soll es daselbst dem Oberamtmann obliegen, in Vorfallenheiten 25 
darüber nach den Umständen die erforderlichen Anstalten anzuordnen 
und vorzukehren; alles jedoch so, dass die Gandt-Ordnung, wie die- 
selbe hier festgesezt worden, darbey so fast immer möglich in Acht 
genommen werde.

A nhang e iner neüen Sazung wegen der besch lossenen  Z eit. 30 
Wie es der beschlossenen Zeit halben gehalten seyn solle.

Es soll jedennoch vorbehalten seyn, dass alle in obstehender
Gantordnnng vorgeschriebenen Rechts-Uebungen nur von Gallentag 
bis den ersten May vorgenommen werden mögen, indem vom May 
bis Gallen tag für dergleichen Verrichtungen das richterliche Amt 35 
still stehen und die Zeit beschlossen seyn soll.
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Der Beschluss gedachter Schazordnung lautet wörtlich also:
In gänzlicher Aufhebung und Verrichtung oft erwähnter Schaz-

ordnnng [von 1651] nun wollen und verordnen Wir, dass in Zukunft 
in Betreibung laufender und verschriebener Schulden unseren An-

5 gehörigen der Landschaft Niedersimmenthal nach Inhalt der besagten 
von der 205ten bis zu der 262ten Seite in dem zweiten Theile unserer 
erneuerten Gerichtssatzung enthaltenen Ordnungen, und so wie die- 
selben hier erläutert und vermehrt worden, gesprochen, gerichtet und 
verfahren, auch diese Verordnung zur genauen Befolgung in den 

10 Schlafbücheren eines jeden Gerichts im Niedersimmenthal einge-
schrieben werden solle»

Alles jedoch unter Verwahrung der gedachten Landschaft aus 
hochoberkeitlieher Gnade ertheilten und ausgeübten übrigen land- 
rechtlichen Freyheiten.

15 In Kraft dessen haben Wir gegenwärtige Verordnung mit Unser 
Stadt Secret Insiegel verwahren lassen.

Geben den 2ten Heümonat 1778.

Neben diesen vorenthaltenen landrechtlichen Artiklen hoffet die 
Landschaft Niedersimmenthal alle übrigen in mitkomendem Landbuch 

20 niedergeschriebenen Rechte und Freyheiten die hievor nicht angeführt 
stehen, werden auch der Landschaft Niedersimmenthal ferner zu- 
gestanden, und zwar um so da mehr, weil die von Sanen und Ober- 
hasli nach ihren vorherigen Rechten behandelt, also nach der Me-
diations-Akt allen gleiche Rechte zukommen sollen.

25 In allen Fällen aber, wo gegenwärtiges Landrecht keine bestimmte
Meldung thut, oder wider Verhoffen in eint oder anderem Abänderung 
beschehen sollte, soll immer nach denen vorhandenen Oantons-Gesaz 
und Verordnungen verfahren, also solche zur Richtschnur angenommen 
werden.

30 Welch vorstehendes von denen Landschafts vorgesezten Herrn 
Statthalter Johannes Mani von Diemtigen, Praesident, Statthalter 
Isak Lörtscher von Wimmis, Statthalter Johannes Karlen von Erlen- 
bach, Statthalter Johannes Mani von Därstetten, Statthalter Jakob 
Freidig von Oberweil, Waisenvogt Salomon Agerder von daselbst,

35 Waisenvogt und alt-Hauptmann Johannes Regez von Erlenbach, und 
Waisen vögt und alt-Hauptmann Jakob Mani von Diemtigen ein- 
zugeben beschlossen und dem unterschriebenen Landschreiber die



239

Ausfertigung, Unterschreibung und fernere Besorgung aufgetragen 
worden. Actum der gehaltenen Zusammenkünften in der Wirthschaft 
zu Erlenbach den vierundzwanzigsten Weinmonat und zweyten 
Wintermonat Eintausend Achthundert und Zehen. A°. 1810.

Chr. Hiltbrand Notar 
Landschreiber.

Aufsatz (Folioheft} in N. L. eingelegt.

158. Obrigkeitliches Antwortschreiben auf eine Petition der Land
schaft vom 15. Juli 1814 betr. Erlaubnis, selber in den Häusern zu 

schlachten (L. Abr.b. I. pag. 287).
1814, September 3.

Hochgeehrter Herr (Oberamtmann). Bern den 3 Sept. 1814.
Mit Ihrem Schreiben vom 22 July diss Jahrs haben Sie eine 

Vorstellung der Landschaft Niedersirnmenthal an MegHh. die Räthe 
gelangen lassen, dahin gehend, dass den dasigen Landleüthen gestattet 
werden möchte, Schaf- und Kalbfleisch abschlachten, und das, so sie 
nicht für sich gebrauchen, verkaufen zu können.

Da die jeherige Übung vermochte, dass die Wirthe und Bauren 
das nöhtige Fleisch selbst oder durch jemanden anders abschlachten 
liessen und das überflüssige an Nachba’ren verkaufen oder auf künftige 
Vergütung in Fleisch abtraten,

Da der § 14 der Verordnung über den Fleisch verkauf diese alte 
Uebung auf dem Lande zugibt und anerkennt, zumal ausser Wimmis 
keine eigentliche Schalrechte existieren,

So haben MehgHh. des Justiz- und Polizeyraths nichts dawider, 
dass nach dem Wunsche der Landleüte von Nidersimmenthal diese 
Uebung für das Kalb- und Schaffleisch noch ferner fortdaure, ohne 
dieselben nach ihrem Vorschlag in den Wirthshänsern zu binden, 
welches für die entlegenen Landleüte beschwärlich und daher kaum 
zu befolgen wäre.

Jedoch werden Sie darauf bestehn, dass die Gesundheits-Inspektion, 
welche in angeführter Verordnung aüfgestellt ist, genau beobachtet 
und demnach kein Vieh geschlachtet und verkauft werde, ohne zuvor 
von einem der bestellten Inspektoren besichtigt und für gesund er- 
klärt worden zu seyn. Diese Inspektion ist für das eigene Beste 
der Fleischkäufer und Verkäufer, und soll also desto weniger ver- 
nachlässigt werden.
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In dem Obern Simmenthal, wo die nemlichen Verhältnisse be- 
stehn, ist unterm 11ten Juny 1811 das nemliche Verfahren durch eine 
hierseitige Weisung authorisiert worden.

Im übrigen bleiben Ihnen die näheren Anordnungen in dem 
5 Sinn des Dekrets vom 29ten April 1811 zutrauensvoll überlassen.

Gott mit Ihnen!
Der Vice-Praesident des Justiz- und Polizeyratbs 

sig. G. L. v. Frisching
sig. Zerleder, Sekretarius.

10 L. Abr'.b. 1 pag. 292.

159. Beschluss der Landkammer betreffend Aufhebung der Märit- 
wachten.

1814, Dezember 10.

15 (10) Haben die En. Landschaftsvorgesezten die sonst bis hiehin
üblich gewesene Märit-Wacht als überflüssig für die Zukunft ab- 
erkennt. , •

L. Abr.b. I  pag. 295.

160. Beschluss der Landkaimner betreffend Abhaltung derselben.
20 1815, Dezember 16.

(11) Wegen Abhaltung der Ordinary-Landkammer wurde ein- 
müthig beschlossen, dass die Landkammer zu Abnahm und Passation 
der Rechnungen nur alle zwey Jahr, mithin erstes Jahr 1817 ge- 
halt(en) werden solle.

25 L. Abr.b. I  pag. 299.

161. Schreiben von Schultheiss und Rath an den Oberamtmann zu 
Wimmis Friedrich Rudolf von Stürler betreffend Competenzen der

Landkammer und Einträge ins Laiidbucli.
1818, Juni 24.

30 Schultheiss und Rath der Stadt und Republik Bern, Unser Gruss 
bevor! Wohledelgeborner, lieber und getreüer Oberamtmann!

Aus den Uns vorgelegten Akten ersehen Wir, dass die Landschafts- 
Kammer von Niedersimmenthal sich mit Abfassung einer Jagdordnung 
bey Triebjagen gegen reissende Thiere beschäftiget hat. Obgleich
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nun der Zwek dieser Verordnung auf bessere Ordnung bey solchen 
Jagden geht, so können Wir dennoch nicht zugeben, dass die Land- 
schaftskammer sich mit andern Gegenständen befasse, als denjenigen, 
für welche sie einzig und allein bestellt worden ist. Demzufolge 
haben Wir beschlossen:

1. Es solle der am 28ten November 1817 von der Landkammer 
unbefügt berathenen Jagdordnung keine Folge gegeben werden, und 
die Vorgesetzten der fünf Gemeinden, welche die Landkammer bilden, 
dahin gewiesen seyn, sich zu Handhabung guter Ordnung, bey solchen 
Jagden, gleich wie bey andern Polizey Gegenständen, an unsern 
Oberamtmann zu wenden.

2. Solle die Landkammer sich ausschliesslich mit denjenigen Ge- 
schäften befassen, für welche sie eingesetzt ist, also mit keinem 
andern, als mit der Verwaltung und Verwendung ihres gemeinsamen 
Landschaftguts, mit Erhaltung der Armen und mit dem Unterhalt 
der Brucken und Strassen.

3. Soll in das Landbuch nichts eingetragen werden, als was 
seiner Natur nach dahin gehet, nemlich Rescripte oder Erkantnissen 
von der Regierung oder den von ihnen bestelten Behörden, welche 
der Landschaftskammer zur Richtschnur dienen, oder deren Auf- 
bewahrnng für die Landschaft von besonderer Wichtigkeit ist, zumahl 
die Bestimmung dieses Buchs diejenige eines Dokumententenbuchs 
und keineswegs die einer Aktensammlung ist.

Dessen Ihr berichtet werdet um den gegenwärtigen Beschluss 
der Landschaftskammer zu eröfnen und zu künftigem Verhalt in das 
Landschaftsbuch eintragen zu lassen.

Gott mit Eüch! • Der Amtsschultheiss
sign. Fr. von Mülinen

Bern, den 24 Jnny 1818. der Stadtschreiber
sign. Gruber.

Z>. pag. 489.

162. Jagdreglement (vergl. N° 161!)
1818, Juli 10.

O beram tliches Schreiben.
Ihr erhaltet in Anschluss eine Abschrift der unterm 24ten Juni 

1818 ab Seite MrGHh. des Kleinen Raths emanierten Erkantniss, 
welche aus Anlass einer von der Ehrenden Landschaftskammer von

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2. 16
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, Niedersimmenthal abgefassten aber nicht sanctionierten Jagdordnung 
herausgegeben worden ist, mit Auftrag, samtlichen Vorgesezten der 
Landschaftkammer davon Kentniss zu geben, denselben, so viel an 
ihnen, genaue Befolgung dieser Vorschriften anzubefehlen, auch selbst

5 Hand obzuhalten, dass dieser Erkantniss in allen Theilen nachgelebt 
werden.

Diese Rathserkantniss werdet Ihr auch in das Doppel Landschafts- 
buch eürer Kirchgemeinde einschreiben lassen, und dem betreffenden 
Vorgesezten anzeigen, dass die von der Landkammer abgefasste 

10 Jagdordnung vom 28 November 1817 die hochobrigkeitliche Sanction 
nicht erhalten habe. Damit aber in Zukunft bestirnte Reglen ver- 
handen seyen, nach welchen die Jagden auf reissende Thiere vor- 
genohmen werden sollen, so theile ich euch folgende Anordnung
hierüber mit:

15 1. In Fällen, welche nicht dringend sind, sol ohne oberamtliche
Beweiligung keine allgemeine, noch kirchspielsweise Jagd vorgenohmen 
werden, nach Mitgabe des § 4 des Jagdgesezes vom 14ten Juni 1817. 
Bei Ertheilung der Treibjagdsbewilligung wird in diesen Fällen von 
Seite des tifc. Oberamts das Nötige zur Anordnung und Leitung der

20 Jagd anbefohlen werden.
2. In Fällen hingegen, wo aus längerm Verzug durch Einholung 

der Jagdbewilligung Schaden erwachsen kounte, sol der jeweilige 
Hh. Gerichts tatthalt er, und in seiner Abwesenheit der älteste zu- 
gegene Gerichtsbeysizer oder Regierungsbeamte unter seiner persön-

25 liehen Verantwortlichkeit die nöthig findenden Vorkehren zu Erlegung 
des Raubthiers in der betreffenden Kirchgemeinde sogleich anordnen, 
jedoch ohne Verzug dem tit. Oberamt davon Berichtabstatten lassen.

3. In allen Fällen haben die Vorgesezten jeder Gemeinde oder 
Bäuert auf gute Ordnung der Jäger aus ihren Gemeinds- oder Bäuerts-

30 bezirk zu wachen. Zn dem Ende haben sich alle Vorgesezten und 
Jagdaufseher, welche nicht ehehafte Gründe zum Ausbleiben haben, 
bey dergleichen Anlässen persöhnlich einzufinden.

4. Der erste anwesende Regierungsbeamte im Rang wird die 
Befehle zur Jagd ertheilen und die sämtlichen Jäger werden den-

35 selben nachleben.
5. Die Vorgesezten werden von den anwesenden Jägern Verzeich- 

nisse aufnehmen, damit denselben für ihre Anwesenheit behörig 
Rechnung getragen werden könne. Diese Verzeichnisse sollen zu
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dem End sorgfältig auf bewahrt und dem Hh. Gerichtstatthalter über- 
liefert werden. Die, so wieder Verhoffen sich ungehorsam oder un
ordentlich erzeigen, sollen dem hochgeehrten Herrn Oberamtmann 
zur gebührenden Bestrafung angezeigt werden.

Ihr werdet nun, Herr Statthalter, obige Aufträge und Vorschriften 5 
in Exekution setzen und versorgen, dass in vorkommenden Fällen 
denselben genau nachgelebt wrerden.

Gott mit Eüch!
Wimmis den lOten Ju li 1818

der Oberamtmann 10 
sign. R. v. Stürler.

2). pag. 515.

Anhang.

„Des venurs von Nidersibental eyd“
zwischen 1471 und 1495. 15

Swert der vennr minen herren der statt Bernn truw und war- 
heit zuo leisten, irn schaden zu wenden und nutz zuo fürdern, zuo der 
statt Bernn und des lands sachen getruwlichen zuo lügen, und für- 
zuobringen, was inn dann bedunckt fürzuobringen sin oder darumb er 
gemant wirdt, und das keins wegs varen zuo lassen; und ob man zuo 20 
velld zug,. alldann by der paner der statt Bernn getruwlichen zuo 
beliben und sich davon bis in den tod nit trengen lassen, und in 
den und allen andern sachen ze tünd, das der statt von Bernn nutz 
und er ist, luter an geverd.

Altes Polizei- Eid- und Spruchhuch pag. 27, Stadtarchio Bern. 25



Errata.
Seite 230 lies min statt nun.

„ 102 lies geverde statt gewerde.
n 11 Marginalie soll heissen 15 statt 51.

„  2717 lies Brandis statt Brands.
„ 2731 setze nach rechten ein Komma.
„ 75* lies Kanderbrücke statt Kanderbrucke.
„ 8615 lies (31) statt (37).
„ 10417 setze nach lechen ein Komma.
„ 10926 setze zwischen ober und amptsmann einen Verbindungsstrich.
„ 12113 lies Schätzung statt Satzung.
„ 13116 lies besitzen statt besitezn.
„ 16118 setze nach zurukkommen ein Komma.
9 1644 lies besetzter statt besetzer.
„ 17418 lies bekräftigung statt be kräftiguug.

21710 lies von dessen Ausgeschossenen statt vom dessen A.
„ 22635' 36 Anmerkung, lies Sanktion und Sammlung.
„ 22825 lies Gerichtsatzung statt Gerichtstazung.
n 23185 Anmerkung, lies Sohne statt ohne.
„ 23210 lies als statt alt.
„ 2374 lies Sazung statt Schazung.



Register,

A.
A ar b ü rg , von, Rudolf, Herr zu Sintmen- 

egg IO24, so.
äb praep. «= ehe, bevor, vor u nd  äb 835. 
a b b re c h e n  v., trengen und a. 3121; a b 

g e b ro c h e n  k a lb  =  abgesäugtes, ent
wöhntes K. 13521.

a b b ru c h  nt., ane a. noch intrag 8815. 
A bbühl,C lauw i, von Rychenbach 547, 558.

Jacob 5520. 
venner A. 5519.

A b e re le n  =  April, ze mittem a. 7320. 
a b f a h re n  v. mit seiner Schätzung a. 7915. 
a b f a h r t  f., a. des veicbs (vom Berg) 14620 ;

Zeitpunkt der Bergsauf- oder Abfahrt 
21812ff.

a b fa l nt., a. und schad züfügen 553ü. 
a b fa lle n  v. =  verenden, abgefallen vich

g g l 7 .  20. 27.

a b fe lli  g adj., vonVieh =  ungesund, man
gelhaft, a., unsuber, finnig, fuls oder 
stnrinbs pfennwerdt 1078, a. oder nicht 
gerecht erfunden werden 10715.

ab  fü h re n  v., an Fremde verkauftes Vieh 
soll sofort abgeführt werden 9333, das ge
kaufte vich in bestimbten ziln und tagen
a. 954.

a b f u h r g e l t  n. von Vieh. 9284, 9426,32, 9512. 
a b fü h ru n g  f . , A. von verkauftem Vieh

9321, siehe auch a b t r ib .
A b g ab  f., A. von Wirtschaftskonzessionen 

22318.
ab g a n  v. a. =  abgehen 1316, 2010, 2124, 

2526 u. ö.
b. =  sterben, von Menschen: mit tode a. 

4727, 11012, an elich liberben a. 602, 
ungeordnet a. 5931; von Vieh 1O920, 
wasenlobn von abgangen ross 13525,28.

a b g a n g  nt. a. =  Schaden, Verlust, an 
mindrung und a. 605, zu gantzem a. 
körnen 6427, mangel und a. 65 22, zu 
a. bringen 68.
ßechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.

b. =  Ausfall 208, sovil minder als der 
a. vorderot, bringet 1212, l8, 207, 8Ö, 216,
2 5 2 3 . 25.

a b g e o r d n e te r  nt. 11324.
a b g e s a n d te r  nt. 9036.
a b h a u w e n  v. holtzen und a. 5428. 
a b h o ltz  n. =  als Bauholz untaugliches

Holz-, das a. soll als Brennholz zum
Schlossverbrauch des Amtmanns verwendet 
werden 16027.

a b k a u fe n  (abkoffen) v., eine Abgabe a.
2930; aufmärten und a. der gemeinen 
landschulden 12711.

a b k ü n d u n g  /*., a. eines kouf’s =  Zug 
ansagen 8127, 34; siehe auch zug.

ab la g  f. a. der waysenrechnungen 1604, 9. 
ab le g e n  v. =  entrichten, büssen 4420, 836; 

nach dem rechten a. 158, 2312; der her-
schaft a. 4934, a. und bezalen 4:23. 

a b le g u n g  f. a. der rächnung des landt-
seckelmeisters 16582.

a b lö se n  (ablossen) v. gelt a. 6182, einen 
zins widerkoufen und a. 6788, bezalen 
und a. 913S, gültverschreibungen a. 1258, 
dem Landseckelmeister zum Versichern 
oder A. eingegebene Kapitalien 21927.

a b lo s u n g s r e c h t  w. schatzordnung für 
in a. versprochenes geld 12116ff.

a b ly b e n  n. =  Ableben 10612. 
a b m a c b e n  v. chorgriclitlich strafwürdig

Sachen sonderbar und in geheimbd a. 
12429.

a b m a rc h e n  v. 18319.
a b m ä r te n  v. —  abfeilschen 1216. 
a b n e h m e n  (abnemen) v. vycha. =  kaufen

18513’25, hagbrüchigs und ubertrends vich 
soll einer dem andren a. 859, 15029 ( Vieh, 
das an Schaden gefunden und gepfändet 
wurde, soll vom Eigentümer gelöst werden). 

a b n e m u n g f., a. des vychs am Erlenbach-
markt 1858,18.

• 16*
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a b n u tz  m. a. =  Ertrag, Zins 20614, 20916. 
b. =  Schädigung, Werteinbusse, ab- und

übernutz an alpen und bergen 1724. 
a b ra th e n  v. =  einen Abrath, einen Be

schluss fassen 15410, 15621, 17311, 22520, 
a. und erkennen 15125, 1674,18516, a. und 
schliessen 17720 u. ö.

A b ra th -B u c h  n. das A. von Nieder-
Simmenthal 22213.

a b r ic h te n  v. a. und bezalen 675, den 
costen a. 708, ein busse a. 11413,19.

a b s c h a ffe n  v. umb den lohn a. =  den
Lohn bezahlen 1363.

a b s c h e id m . an sinem letsten a. etwas 
ordnen =  letztwillig verfügen 6725.

ab sch e iich  adj. =  abspenstig 9313. 
a b s c h la c h te n  v. a. von Schaf- und Kalb

fleisch 23916,19 ff.
a b s c h la g  m. a. des dritten pfennigs 1257. 
a b s c h la g e n  (abschlachen) v. das hopt

a.4316, holtz a. 6322, die appellation a. 8010. 
a b sc h n y d e n  v. das broth vor dem mund

a. 9831.
ab se in  v. =  abgeneigt, entgegen sein 17521. 
a b s e tz e n  v. einen eid a. 4530 82, ein ver

bot a. wie recht ist 16924. 
a b s ö n d e rn  (absündern) v. sich von den

eitern a. 16410, 1714.
A b so n d e ru n g  f. A. der Kompetenzstücke 

bei Teilung des ehel. Vermögens nach Tod 
eines Ehegatten 22813.

a b s p r e c h e n  v. a. =  lossprechen 296.
b. =  urteilen 8626, wie man umb ein wür- 

seten a. 8692 ff, summarisch a. 2074.
a b s ta n  v. ~  umstehen, von Vieh 8617, ab- 

gstanden veicb 86l4ff.
ab s t e ilen  v. ein Unordnung versahen und 

a. 5534, a. und verbieten 8919, 17318; einen 
a. und hinder sich halten == einen von 
etwas abhalten 6929.

a b s t ig e n d ,adj a.linie =  Deszendenz 1149. 
a b s tr ic k e n  (abstrecken) v. =  verwehren,

verbieten 86l°, 9327, 1479, 1788. 
a b t  m. der a. von Sels 533 8* 11‘ 17. 
a b th e i le n  v. die abtheilten zün 8426. 
ab te ilung /* . =  Verteilung, der gefellen

a. 1243", a. des scbüzengelts 1765. 
a b t r a g  m. a. des Schadens 1511, a. der

kosten 1634. Siehe auch S c h a d e n e r 
s a t z p f l i c h t .

a b t r a g e n  v-, costen und schaden a. 5084,
6224; schaden a. 7319, 11422, 1369; wirt 
und artznet a. 8624.

a b tb r ib  m. =  a b f ü h r u n g ,  des rindt- 
fycb a. halb 9114

a b tb u n  (abtun) v. einen marchstein uss- 
werfen und a. 4485; hin- und a. =  ab
schaffen 6933 u. ö.

a b v e r t ig e n  v. die büss a. =  entrichten 
9727.

a b w a r t  h f. =  Bedienung eines Amtes 20013, 
abziehen(abzeüchen, abzücben) v. =  Zug

erheben 815, 823, 10832, 14832. 
a b z u g r e c h t  n. a.- und confiscationrechte

1601.
a c c o rd ie re n  v. =  beivilliqen, gestatten 

19338.
A chser, Clewin 379.

Antboni 5419, 6334.
A cb sb a lm , Gilian, des Bats zu Bern 5223. 
a c h ta g e n , indrunt a. =  innert 8 Tagen

938.
a c k e r (acher) m. 8210, 8334; Veräusserung 

von a., matten, weid und berg an Äussere 
9622 ff; Zaunbann gegen a. 15017, 23335; 
Zaunpflicht für a. 15013.

a c k e r la n d  n. 18312.
ach  er n v. backen und a. im Zaunbann 

15018, 23336.
ac b e rzu g  m. von wägen den acherzügen, 

wie lang die gan mögendt 8324ff; als 
Längenmass 1394.

a d e l  m. fryer a. I I 30.
A d m in is tra to r  m. A. der helvet. Ver

waltung skammer des Kanton Oberland 
2178’22.

A g e n s te in , Peter, landtseckelmeister 
15217, 15613.

Peter, Statthalter 16920. 
David, zum Wasser, 21532,

2169.
Ä g e rd e r , Waisenvogt Salomon Ä. von 

Oberweil 23834.
A horn , plur. Abürn, m. A. so in Zäunen 

stehen und denselben brechen, Eigentum 
daran 23414.

a k u 3 t f . =  acutia, Arglist 586, 304, 3612,16. 
A lb itz e n  loc., Christen Knutti zu A. 11786. 
a l lg e m e in  adj. a. Landjagt 20324 siehe

auch g em e in .
a l l e r s id t  adv. zu a. =  allseits 7229 
a l lm e n t (allmendt,jpZwr. allmenen) /. 5340

5 4 2 2 .3 4 .3 5 ,  6 3 i3 . iß  1 6 3 2 1 , i842i; geseyete a’ 
1642, 17034; seyung der a. 21426; die a. 
legen 1646,7, 1711; einer kuh a. legen 
19213; die a. besezen 218i5; vieh auf die



247

a. treiben 19033; a. dingen 19333; auf der 
a. recht haben 5438; die a. der ertragen- 
heit der güter nach nutzen 1915; schätzen 
von weyden, bärgen oder a. 7927; frucht
bäume und streue auf a. 21431; die 
schwandung auf den a. 19410; Zaunpflicht 
gegen a.8336; 16836 17021, 234lff; Zaun- 
bann gegen a. 1393; Unbemittelte sollen 
auf der Allment arbeiten, wenn sie diese 
mitbenutzen wollenlQ^8, 1712; Anwendung 
der der A. anheimfallenden Nutzungen 
und Allmentpläze 2152 ff. Allmendregle- 
mente für die A. Wimmis 14017 ff, 19030ff; 
2112 ff; Bechtsame der Pfarre Wimmis 
an der dortigen A. 21518.

Siehe auch f r ü h l in g -  und h e r b s t -  
a llm e n t  und der gl.

a llm en  t- e r ’d t r ie h  n .=  a l lm e n d th e rd  
1928.

a l lm e n t-g e n o sm . =  Allmentgenuss, All- 
mentnutzung 19114.

a llm  e n th e rd m .= a 1 1 m e n d t-e rd tr ic h , 
Pflanzland auf der A. 19084, 19333, 21416. 

a l lm e n t-p lä z  a l lm e n th e r d ,  zur
Kultur benutztes Land auf der A. 1921,20, 
1932- 35, 1945- 8, 2129, 10, 21315, 21482; a. 
sollen nicht weiter verliehen werden 21326 ff, 
Verzeigung von a. 2143ff, Unterhalt von 
a 2149 ff, a. soll man 10 Jahre behalten 
21417 ff, die Nutzung von a. soll nicht ver
pfändet werden 21422 ff, der allment an
heimfallende a. 2154. Siehe auch a l l 
men t - s tu c k .

a llm  e n t r e c h t  n. a. haben 1417, ge- 
seyetes a. 2116.

A llm e n tse k e l m. 2158.
allm enfc-sey f. drey küh a. haben 19128. 
a l lm e n ts tu c k  n. =  allmentplätz, 19217,

19225,31, 36.
a l lm e n tv o g t  m. 18427,83.
a lm u se n  n. steüwr und a. ausrichten 

16331, 17029, 23517; steüwr und a. nemen 
17724; steüwr- und a.-s würdige land- 
leüte 16328; Einsässen, die nicht Steür 
und A. empfachen 20381.

a lm u s e n s a n la g e  f. 17138, 1722. 
A lm u se n ca m m e r f. die A. zu Bern

14428, 14531.
a l lm u s e n w ü rd ig  adj. ä. landleüte 17027, 

23514.
a llw e g e n  (alweg, alwegen) adv, =  je

weilen, immer, 129, 204, 16816, 17110, 
17313 u. ö.

a lp  f. meist plur., 1044,17,25, die a. im
Thal 11714ff, verreisstürung der a. 10386, 
anlag und verreisstiihrung der a , berge 
und matten der Thuner im Nidersiben- 
thal 11513ff, Armensteuerpflicht der a, 
14516' 82, 1721 ; berge und a. der land- 
grichten im Nidersibental 1725.

a lp f a h r t  f. a. und weiden 1458.
a lsu s  adv. =  also 189.
a l t  adj. und subst. by den alten erkunden

8 1 l 9 - 21, e s  i s £  j en an en erfaren 8229. 
a l th a r k o m m e n h e i t  f. 3114. 
äm bd siehe em d, 1789. 
am m anm . Hans Wül, a.zu Wichtrach 118h 
a m t (ampt) n. a. =  munus, 7034, 20112,

20115,24, 2027,10; das a. des Statthalters 
6984, zu einem a. schweren 7083, von des 
a. wägen 8780, gemeines a. 18332, das 
richterliche a. 1981, Stillstand des 
richterlichen a. 23735.

b. — Lokalbegriff, das Amt Niedersim- 
menthal 19518-20, 20015.

a m ts a n g e h ö r ig e  plur. m. 11212, 11880,
13412,13623, 14714, 15818,1598*16- 18‘28- 32 u.ö. 

A m ts b e z irk  m. 22029,84. 
A m tsb ü rg sc h a fte n  18328ff. 
a m tl ic h  adj. a. bericht 2083. 
a m tm a n n  (amptmann, arabtsmann) m.

oft plur. amtleute =  Vertreter der Herr
schaftsgewalt, in bernischer Zeit der Cast- 
lan oder Oberamtmann, a. der herr- 
schaft, unser a., unser a. der tschachtlan, 
der a. zu Wimmis u. dergl. 726, 1233, 
136>9, 1436, 152, 213,14,16, 234-7 , 4184-36-38, 
423, 4319- 27, 468-7-8, 5626, 6581, 663, 7419*26, 
8027, 8110, 9121*85, 921, 9687, 9787, 9814, 
1001- 8- 18, 10617, 11419, 11520, 12421- 25, 
12513- 22. so. 32, 12617, 13234, 1331-26, 13410-
80. 85, 1 3 0 1 0 ,  1 4 ^ 8 ,  1 4 0 2 9 , 1 5 5 17 . 28, 1 5 8 3 6 ,

15913, 1616-28’80-34,162B-83,1652-14, 16612 17,
1748, 17823- 32, 17910, 1866, 19511, 19828,
20115, 20227, 2078, 20818, 21529; der von
Scharnachtal a. 4184,89; Bussenanteile des 
a. 972, 997,14330,16729, 16918,17117; Maul
gut für 'den a. 1266, 14824; Anteil des a. 
am E r schätz 19514, 1961; Beholzungsrecht 
des a. 16030ff; Bälge von geschossenem 
W ild brauchen dem a. nicht mehr ab ge
liefert zu werden 12527, a. soll an der 
Landsgemeinde teilnehmen 585, a. soll un
entgeltlich Gastgerichte, Vögte und Ver
bote bewilligen 12438, a. soll bei Eintritt 
dem Landesvenner geloben 1248ff, 1554ff, a.,
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predicant und ausgeschossene sollen die 
Chorrichter erwählen 16516, a. soll die 
Marktpolizei beaufsichtigen Funk
tionen des a. bei Vergantung 19727; wie 
vil ein a. vogtyen haben mag 8417, ge- 
lübd der a. 1248ff, Schadenersatzpflicht 
des a. bei ungerechtfertigtem ins Hecht 
fassen 12535ff, bewilligung des a. 1795, 
20236, in eins a. hand versprechen 4514, ein 
urteil für den a. ziehen 1268. Siehe auch 
c a s t la n ,  o b e r a m tm a n n ,  ts c h a e h t-  
la n , u n d e r b e a m te te  u.dergl.

a m ts n o ta r  m. a. und gerichtschreiber 
Weissmüller zu Wimmis 19431.

a m b ts p f l i c b t  f. a. des castlahns 1603. 
a m ts c b r e ib e r  m., Anteil des a. am Er- 

schatz 19516, 1961; Beat Flogertzi, a. zu
Wimmis 13727.

a m t s c b re ib e r e y  f. die a. Wimmis 
18215- 37.

a m tsw e ib e l m. erwählung des a. 20011, 
a. Scbmid von Wimmis 20011. Siehe auch 
w e ib e l.

a n , än e , praep. =  ohne, 21, 523, 830, 204, 
24324 u. ö.

a n b a u  m. =  bau , Dünger 19136. 
a n b e h e b e n  v. =  bezichtigen, 4512, den

erben ützit a. 5010.
a n b ie te n  (anpyeten) v., ein gut zur ver- 

lycbung a. 9712; abfellig, unsuber, fin
nig etc. Vieh kann der Käufer innert 
8 Wochen dem Verkäufer wiederum a,
10712,15.

a n b r in g e n  v. und subst. =  Vorbringen 
6432, 7027, 1544 u. ö.

a n c k e n  m. —  Butter, 7527, Verkauf von 
a. 6923*28, 12380.

A n d re s , Steffan 6335.
A n d re s t ,  A n d r is t ,  Hans 5519,

Heini 559.
A n d re s ta g ,  St. Andrestag der hl. zwölf- 

botten (30. November), oft als Zahlungs
termin, 211, 129,36, 205, 217, 2521, 3428, 85l.

a n d ü n g  f. bescbwärlicbe a. thun 16015. 
an ge ber m 20214 (bei Bestechung). 
a n g e h ö r ig e  m. =  amtsangehörige, un

sere mit underthenigkeit a., unser a. des 
Nideren Sibental, unsere lieben und ge
treuen a. u. dergl. 10331, 10520, 14430, 
14514*20, 15528,16814, 17512, 17832,1869-81, 
1873, 19627, 19712, 1985, 20111- 1B- 2S, 20228, 
20417, u. ö ; unsere lieben und getreuen 
Burger und A. 20511; unser a. von Thun

14611; unsere A. von Wimmis 2115, 81; a. 
einer Gemeinde 2243,22.

an g e n zs  adv. —  sofort 9218.
a n g e r y n g e t  (ungerynget) adj. =  unge- 

ringt (von Schweinen) 854,6.
a n g e s c h in n e n  part. pass., a. rechts- 

übungen == obivaltende Bechtshändel 1919. 
a n g r ife n  v., a ,  bekümbern und phenden 

1435, 233, in einer Tröstung a. 442, 9- 10 ll,
tätlich angr. 4414ff, 8624. 

an g r i f f  m., tätlicher a. 4413, den a. thün
g g 2 3 - 27. 31.

a n g s te r  m. =  Geldsorte, 7412,13, 7687, 771. 
a n b a l te n  v., zur tbeilung (von Miteigen

tum) a. 18318,21.
a n h e im s c b  adj, =  einheimisch, in dem 

landt a. sin 10828, a; Ehemenscben 22728.
a n k e r e n  v. =  bitten, 695, 878 u. ö. 
a n la g ,  a n l e i t i ,  a n le g u n g  f.

a. =  Steueranlage, Besteuerung, 1215,1314, 
2010, 2122, 2526, 14522, 14o6,24- 34, a. einer 
stühr von reiscostens wegen 11222; a. 
der alpen, bergen und matten 10327,35; 
a. und verreisstührung der alpen, ber
gen und matten der Thun er im N. S. 
1155ff; a. des reisgelts 13127, güter in 
die a. des reisgelts zeüchen 13116.

b. =  Steuer, Auflage 17137, 22333; a. und 
stür 10411, 16317, gemeine a. 1545, 16117; 
reisstüren und andere a. 10223; der a. 
reiscostens überbept und befryet sin 
11234; a. oder beschwärd der dem 
schlossdominio zugelegten neuen gü- 
teren 1619.

c. ällg.= Beisteuer, Hilfe, Entschädigung, 
15415, a. und hilf 3211, mit einer bil- 
lichen a. gut machen 14226.

A n la g -R e g le m e n t n.,dasA. vom 23. Mai
1795 21234.

a n la n g e n  v., den bürgen vor dem houpt- 
schuldner a .  8532.

a n le g e n  v., eine Steuer uff uns selben a.
1231,2036; zins a.7333, 7429; besteuern 14512. 

A n le g u n g  f. A eines neuen Reisgelds
20621.

a n l ig e n  v. und subst. anligende noth 9626,
9731, je nach a. der noth 9734.

An ne 11 er, Hans, obmann zu Oberwyl
15217.

a n n e m e n  v. sich einer wisung a. einen
Beweis auf sich nehmen 4519; zu landt- 
lüten oder bindersässen a. 909,11, beürths- 
genossen a. 1531,13 ff.
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an n e m e n d  adj. =  angenehm, a. dienste 
373.

a n n e m u n g  f. a. zum beürtsgenossen
15316,21.

a n r ic h te n  v. stühr erlegen und a. =  
ausrichten 10228.

an  ru fe n  n. bittlieh ersuchen und a. 6915. 
a n sä y e n  v. =  ansäen, Land zum a. auf

der Allment 19123.
an sehen  (ansachen, anseeben) v. == be

schliessen, erkennen 5534, 5632, 6436, 6628, 
11611 u. ö.; mit verdienter straf ange
sehen werden =  bestraft werden 13610. 

an sehen  (ansäcben, ansechen) n. =  Be
schluss, Verordnung 5 728, 7 1 83, 8915, *2,
902°, 9235, 935,7.

A n so ltin g e n  =  Amsoldingen, her Ruf 
von Wissenburg, probst ze A. 28’°.

a n sp ra ch /* . a. Anspruch, Klaganspruch 
38, 1911, vorder und a. und der gl. 96, 
1427, 2232, 3512; frefnischi, klegde und 
a. 915; in bevelch und a. haben 706. 

b. im Sinn von R ech tsa m e, in derselben 
zälg a. und eigenschalt haben 1091,
a. auf gemeinem somergleit 18420. 

a n s p re c h e n  v. =  anklagen, beklagen 924,
4620; mit recht a. 4618,29,35, 536; den 
andren der ee a. 4821; für das seinig a. 
1508, an Schaden gefundenes Vieh ,a. und 
behändigen 2367.

a ns p rech  er m. =  Kläger 4924, 10827. 
a n s p re c h ig  adj. u.subst. =  der klagende,

a. person 4620, der a. 4921. 
an s  ta n  v. a. lassen =  verbleiben lassen

4636.
a n s te l le n  v. zur widerlosung a. 798, uf 

widerlosung a. 1207.
a n s to s s  m. die mur vor am a. im Kapf 

6884.
a n s tö s se r  m. Zaunverhältnisse zwischen 

a. 1394, 15014ff, 16823ff, 23335; Recht des 
a. auf UeberfaTl 1506; Recht des a. auf 
A u f wachs im Zaun 15626 32; Kapprecht 
des a. 17620; Zaunbann zu Gunsten des 
a. 15018; Pflichten und Buchte der a. bei 
Besetzung ihrer Weiden mit Hengsten 
und Stuten 15023.

a n th e i l  m. sin gebür, a und stühr er
legen 10223; a an Obstbäumen 23436.

a n th e i l e r  (antheilhaber) m. a. anW eide 
oder Allment 17432, 2156; fremde a. an 
alpen 1721; Auskauf der a. an Obstwachs 
14927 ff; Rechte der a. bei Teilung von I

Miteigentum 18318ff. Siehe auch m i t -  
a n th e i l e r ,  t h e i l e r  u. dergl.

a n tw o r t  f. klag und a. 5432, 1047, 11534. 
a n tw o r te n  (antwurten) v.

a. überantivorten 89,14,16.
b. Rechenschaft geben, sich verantworten 

441117, 472, 5211, 7321, 10827, 2169.
a n tw o r te r  m. =  Beklagter 13628, 21585. 
an v e rw a n d te  plur. Zugrecht der ä. bei

Güterverkauf an Äussere 17414. 
a n v o rd e rn  v. =  einklagen 4923. 
an  w a lt m. volmechtig a. und procuratores

538- 11.
A nzeige f. A. von Bestechung 20211 16. 
a n z ö ig e n  v. klag und beschwerd a. 708. 
a p p e l la t io n  (appenlatz) f. 5682, 5725,

7014, 8010, ll- l2. 
a p p e l la tz g e l t  n. 1268. 
a p p e l l ie r e n  v. 804°- 16. 
a p p r o b ie re n  v. oberamtlich a. 19421. 
a r b e i t  f. cost, mug und a. 6831, gemeine

a. 1945.
A rc h e r ,  Anthoni, venner und seckel- 

meister zu Bern 5227, 5816, 6019, 669
ä r d b o d e n ,  ä r d r ic h ,  siehe e r d r ic h .  
A rm e, Erhaltung der A. 1454,11,19, 1467,

16111*13, 24115; die A. sollen von ihrer
Kirchgemeinde erhalten werden 1533,22018; 
die A. sollen im Land behalten werden 
14524; die A, sollen in den Heimatgemein
den bleiben 1476; beysteuwr zur erbai- 
tung der a. 14433; allmusensanlagen zu 
gunsten der a. 1723; Bussenanteile zu 
gunsten der A. 16714,29, 23523; confisca- 
tion zu banden der a. 12825; Spezial
rechte der A. am Allmentgenuss 14116ff, 
14216, 1923ff, 21438; den A. dürfen nach 
Gutfinden Fenster verehrt werden 177 25; 
Bückgriffsrecht der Gemeinde auf all
fällige Hinterlassenschaft von A. 1545ff; 
arme Leute sollen bei Begräbnissen und 
Hochzeiten nicht in andere Kirchspiele 
betteln gehen 1883; der a. mann 16422;

. als a. erkent und angesehen werden 19214. 
A rm e n a n la g e  f. syn. a r m e n s t e ü e r

21235, 22332, 22414.
a rm e n -e r  h a l tu n g  f. die a. im Nideren

Sibentbal 14425.
a r m e n g u t  f. 1549,20, der Verwalter des 

a, soll Bürgschaft stellen 15719.
a r m e n s te ü e r  f. 14421 ff, a. ab dem berg 

' Kiley 1461 ff; die a soll der Gemeinde zu-
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fallen, wo das steuerpflichtige Grundstück 
liegt 2242 ff.

Arm e n te i l  f, 22329.
A rm enw esen , siehe auch 1406. 
a rm ü th ig  adj. a. Besitzer von Grund

stücken zahlen keine Armensteuer 14523. 
a r t z n e t  m. wirt und a. abtragen 8624.
A s c h i , A sc h e , die Landschaft 10334,

1042,17, 18721, 20027, die Gemeinde Ä. 2083; 
die von Ä., die landtsässen der kilch- 
höry Ä. 7611, 886, unsere Landleüt zu Ä. 
20022, 23; der predicant zu Ä. 8731, der 
jungizächenden zu Ä. 8726.

A s c h e n m a rk t m. der Berner- und Ae.
21715.

A esch er, Fr. Secretair der ver waltun gs- 
kammer des Kant. Oberland 2187.

Ä sch le r , Gilgian, des Rats zu Bern 6610.
ä t t e r z e n d e n  m. 7711*13
a tz  m. a. und kost der gefangenen =  Ver

pflegung der Gefangenen 422. 
a tz  w eide f, 1415.
a u fb r  uch (ufbruch) m. =  Geldaufbruch,

Bewilligung von a, 13428,33, u. ausser der 
landschaft Bern 682, u. gelts usseitbalb 
landts 12184. Siehe auch u fb rä c h e n .

au fd in g e n v . gleit a. 18428,18936.
a u f f a b r t  f. — Bergauf fahrt. Zeit der

selben 14128
aufführen?;, das recht &.=vollführen 15931 
a u fk a u f  m. für- und a. des veecbs 937, 

a. des fueters verüben 1848, 18828. Si,ehe
auch fü r  kau f.

au f  k a u fe n  (ufkaufen) v. ancken u. 6929, 
salz u. 9130, vicb u. 9314*23, 945, veech 
und ross u. 959.

au  fk a u f  er (ufkäüfer) m. frömbde a. von 
Vieh 9337, 9436.

a u f  la g  m. =  Abgabe, Verpflichtung 9411, 
1527, 2041; eine kub ohn a. auf die all- 
mendt lassen 14121. Siehe auch u fl egen, 

au fm acb en  v. holtz a. =  Holz schlagen
16019.

a u f m ä r te n  v. a. und abkaufen der ge
meinen landscbulden 12711.

a u f re c h t  (ufrecht) adj. a., ewiger und 
unwiderruflicher verkauf 297, 348, 377 
u. ö., u., wäre unvortheilige theilung 
8511; sich in uffrecbten erbern gestalt 
mit der ee versorgen 6121.

a u f r i c b t e n  (ufricbten) v.
a. verwaren und a. 589; eine wäg-

same u. =  eine Strasse in Stand stel

len 6429; eine gültverschreibung a* 
1254.

b. entrichten, ausrichten, geben, u. und 
bezalen 129, 203, 2520, 26-, hünre u. 
und geben 2030.

a u f r i c h tu n g  f. die a. des mittelzaunes
18323.

a u f s c h la g e n  v. pfänder a. 7925. 
a u f  s c h n e i te n  v. a. von Bäumen 17621,

19928, 23424ff. Siehe auch K a p p  recht. 
au fse .cher (ufsecher) m. beeidete u. 12827, 

a. der landt- und nebendtstrassen halb
1779.

a u f s ie b t  f. inspection und a. der neben- 
strassen 19931.

a u f s te l le n  v. in der gemeind feüer und 
liecht a. 19117.

a u f tb u n  v. die allmendt a. und säyen —
Allmend zu Kulturland machen 1422, 
einen zaun a. =  einen Zaun öffnen 16124.

A u fw ach s w. A. im Zaunbann auf der
Allment gehört dem zaunpflichtigen An- 
stösser 2344.

a u fw a c h se n  v. laubbolz, so in den 
zäiihnen a. 17619.

au fw e c k u n g  f. sturm und a. zu gemeiner 
landjägi 1734

au sb a u m m . =  Brückenbalken, die a. am
Höchenstäg 15722.

a u s b e d ie n t  part. pass. a. LandseckeL- 
meister und Siechenvögte dürfen nicht 
mehr in die Wahl geschlagen werden 17322. 

au s b ü rg  er (ussburger) m. 10112, 19012, 
eingesessene a. 18932, 1908, 20327; binter- 
sessen und a. 18914; u. haben nicht die 
gleichen Rechte im Liegenschaftsverkehr
ivie Burger 1021.

A u s f e r t ig u n g  f. notarialische a. der 
Tbeilungen von Verlassenschaften 2166. 

a u s g a n  (usgan) v. unklagbaft der 
Schätzung a. (von Pfändern}-802; usgend
Merzen =  Ende März 7314. 

a u s g e b e n  v. unbewilligtes a. von wein,
brantenwein und kirsenwasser 17317. 

a u s g e s c h o s s e n e r  m. meist plur. =  Ab
geordneter 13625, 14530, 1465, 14731, 15124, 
1523,22, 1544’80, 15618 u. ö.; der castlan 
und die a. aller 4 geriebte u. dergh 
11922, 15228, 1537, 1653; vorgesetzte und 
a. des lands 16627, obleutb und übrige 
ausgeschossene vorgesetzte 17719, ambts- 
mann, predicant und a. sollen die Chor
richter erwählen 16516.
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a u s l ic h e r  m. =  Ausleiher (von Geld) 
13425.

a u s re ic h e n  v. =  gereichen 12235. 
a u s ru fe n  (usrüfen) o. Güter^ die man aus

ser Landes verkaufen will, soll man ver- 
khünden und u. lassen 9630, ein verbot 
in der kilchen a. 16917, eine oberamtliche 
Publication öffentlich a. und verkünden 
18217, 1832.

a u s s c h la g e n  v. die nebendtstrassen soll 
man 8 schuh weit a. 19927, Allmentpläz 
zum Weidgang a. 2148, zur Allment a. 
21412.

a u s s c h n s s  m. =  Ausschluss, a. von der 
Allmentnutzung 21416.

a u s s c h u tz  m. a. zweyer oder dreyer ehr- 
und friedliebender hausvättern 12615. 

a u s s e r  (usser) subst. und adj. a. — aus
ländisch, der Landsfremde 6428, 102 28, 
10426.28j 4077, 151i2} 163w 47431, 184n 
innere oder ussere 655, 13519; hinder- 
sässen und a. 19330; ganz äussere 18831, 
18917-25; a. die nicht in dieser land- 
schaft burger sind 18821; a. die nicht 
in dieser landschaft mit eigen haus 
und erdrich sizen 18912; a. die nur 
auf lechenschaften in der landschaft 
wohnen 18925; einzug von u. 4926ff;
a. sollen, um in der Landschaft ererbte 
Güter zu bewohnen, das Heimatrecht 
erwerben 17516,31; Verkauf von Liegen
schaften an a. 9621ff, 101lff, 173S6ff. 
17413, 17515ff, 20720; Verkauf von Fut
ter an a. 1789-19ff, 1844ff, 18818 ff; W ei
deverleihung an a. 1438, 17430; Landzug 
gegen a. 8124, 18610 ; auf Handlehen 
von a. kann kein Landzug erhoben 
werden 14915, a. haben in Weide und 
Berg den Landleuten gegenüber kein

B.
Siehe auch P.

b a a d g ä s t  plur. m. die b. im Bunschen- 
bad ( Weissenburgbad) 17236.

b a b s t  siehe p a p s t .
b a c h  m. 8116- 16.
Bach, Peter Jm B. von Dyemtigen 2710. 
ba(c)ken  v. Brot b. für Äussere 2088ff. 
B ä c k e r  (Beker) m. die B. zu Wimmis

20815ff.
B ä(c)kerey  f. B. treiben 2087. 
Ba(c)kho1z n. 20822.

Zugrecht 8084, 81lff; Brotverbackung 
für A. 2081 ff; a. welche in der Land
schaft begütert sind, haben am Strassen- 
unterhalt beizutragen 655, sollen eben
falls die gemeinen Lasten tragen 10414 ff, 
sollen Armensteuer entrichten 145b 15. 
Siehe auch fre m d , h in te r s ä s s e n  
und dergl.

b. usserer eines Bergs oder Weide, im 
Gegensatz zu innerer (Berggenosse) 

g 2 2 0 . 23. 25* 4 0 9 8 , 12

c. adj. (äusserer): a. orth 10919, a. Ge
meinden 2088, Verbot, a. 'waar, kühe, 
ins Land zu dingen 18423, 18524, Vor
aussetzung dazu 19013ff; güter, so in a. 
händ fallen 17531; das a. ßrodtbacken 
20733; a. und innerer Bettel 22015. 
Siehe auch f re m d  und dergl.

a u s ta g g l e i t  n. =  Frühlingsweide 1902. 
A u s th e ilu n g /* , A. von Allmentplätzen

21418.
au s  t r a g e n  (ustragen) v. mit recht u.

und erlütern 4618, die zalung a. 12017. 
a u sw ü rk e n  v. beim gricht einen schein

a. 1749.
a u s z e ü c h e n  v .=  abhäuten, vom Wasen

meister 1366.
a u s z e ü c h lo h n , m. a. des wasenmeisters

13518.
a u sz u g  (usszug) m. =  Einwendung, fund 

und u. 556.
a u sz u g  (uszug) m. (militär.) 10236, die 

tambouren im a 17638, 1771.
a u s z ü g e r  (uszüger) m. erwel- und ver- 

soldung des hauptmans über die a. 1259, 
bestellung des lieutenants, veldvennerichs 
und underofficierer in der u.-companey 
13233.

au w  f. =  Aue 3213.

B ä h le r ,  Baller, Glauwi, von Nitfluh 548. 
der jung B. 8321.
H., Notar in Oberwyl 18120.

b a lg  m. —  Fell, Abgabe der b. von erlegtem 
Gewild an den Amtmann aufgehoben 12521.

B a lm ta g  m. =  Palmsonntag 68l8. 
ß ä l lp p ,  (Belp) Peter von Wabern, ritter,

herr zu B. 5814.
B a ltz e n b e rg ,  Mathis der Snider von B. 

1634.
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b a n d m. geschwüsterte von einem b. 1115,12. 
13813. u  22921,27, 23021,25; von beiden b. 
2292, 2306. Vergl. E rb re ch t.

B a n d o lf , Jobans von Swarzenmat, ge- 
nempt B. I I 19, 1834.

Hans 1627.
Heinrich 291.

b an n  m. plur. benne, twing und b. 1328,34, 
2130, 223, 398,28; einen Wald in b. legen 
634.

b a a n e n v. einen wald b. (in Bann legen) 
g ß l4 .  18. 20. 27.

b a n h o ltz  n. syn. b a a n w a ld t  12524. 
b a a n w a ld t  w. 5426, 551, 15526ff. 
b a n n w a r t  m. 13716, b. soll vom Gericht

beeidet werden 21924, 23312. 
b ar (bahr, par) adj. und adv. b. gelt 673,

1214, 12716, 14621 w. ö.; b. bezalen 677, 
22513 u. ö .; Schatzordnung für b. gelt 
12034ff, Betreibung von Forderungen um 
b. gelt 1228ff, Gültverschreibungen sollen 
nur mit parem gelt auf gerichtet werden 
1254.

b a r g e l t  n. 12119ff, 12711 u. ö.; Tuch soll 
man um b. häufen 6631.

b ä r  m. Schussprämie für b. 1777, 22218. 
B ä rg m a n , Stäffan 8120.
B a rm o n a t ,  Barmanod =  Januar l l 8,

1611, 2826, 3018. 
bass adv. =  besser 39l.
B a tz li, Bazli, Anthoni 5519.

landtsvenner B. 17718. 
b au  m. =  anbau, Dünger 19135, 36.
B auer m. Fleischverkauf durch Wirte und

B. 23918 ff.
B a u e rsa in e  f. die B. zu Wimmis 2116. 

Siehe auch b ä u r t,  b e ü r ts a m e  etc.
bau  ho l tz  n. 1397, 16026.
bäum  m. plur. böim, beume, 739,17, 16321, 

b. an der March und in den Zäunen 
1501, 17622, 23422 ff, b. und gestrüch an 
den Nebenstrassen soll man aufschneiten 
19928; b. auf oberkeitlichen gütern 16019; 
Miteigentum an Obstbäumen 14920ff, 23420ff. 

b ä u r t  (peiirt, beürt, bürd u .s .w .)f. 7824,
1264,15, 15234, 15310, 17-19-21-26,15820,1641, 
1716.7. 9,24229; Verbot, Geissen auf andere 
b. zu dingen 16412, Recht der b. zu Son
derbestimmungen über Geissweide 16415 ff; 
kirchengemeind und b. entscheiden über 
die Einzugsgelder 15317 ff; die Inspectores 
jeder Gemeind, Dorfs oder B. 20385; die 
b. Rychenbach 5339; die gemeind und

b. zu der Obren 6310‘ 24,26 , 642; die b. 
Laterbacb 18010*14,20, 1814; die Innern 
Bäurten von Diemtigen (Zwischenflüh 
und Schwenden) 22113,16,19.

B ä u e r ts  b e z irk  m. 24229.
b e ü r t s g e m e in d e f .  (local) 171®. 
b e ü r ts g e n o s s e m . 14121, 15234, Annahme

von b. 1406, 153lff.
b e ü r ts a m e  (bursame) f. 843, die b. zu 

Rychenbach 548‘20, die b. von Nitfluh
549,2l, die gemeind und b. Wimmis 13628.

B e a m te te r  m. 22025.
B ecb len , das dorf B., 2432; die von B., 

die lüte von B. 2026, 2432.
b e d ie n te r  m. Schreiber und weibel dür

fen als b. in der landtkammern nicht 
mehren 16631.

b ed u n g k e n  subst. und v. =  Gutdünken 
ö l11-12.

b e d u re n  v. sich nützit b. lassen =  kein 
Bedenken haben 11230.

b e e id e n  (beeidigen) v., der Castlan soll 
die Pfandschätzer b. 11925, das Gericht 
soll die Pfandschätzer b. 22532; das Ge
richt soll die Bannwarten b. 21925; be
eidet ufsecher 12827.

B e e id ig u n g  f ,  B. der Pfandschäzer und 
Baanwarten 233u .

befe lch  (bevelcb) m. und f., oberamt
liche (r) b. 1698, 18213- 86, 20014; in b. 
und anspracb haben 706.

b e fe lc h n e t part. pass, b sein 19932. 
b e freü e n  v. sich einer Freiheit b. 15536. 
b e f re v e n  v*. der frouwen befryet guot

10618; von einer Steuer b. 11234, 11621, 
13117. Siehe auch f r e ie n .

b e f re y u n g  f. 16115.
b eg e h en  v. ein trostungsbrueb b. 4421. 
b e g e re n  v. eines koufs und guts b. 6731. 
b e g re b d t  (begräbnuss) f. b. soll nicht im

Wirtshaus abgehalten werden 6720, Bettel 
bei b. und Hochzeiten 1885.

b e g r if f  m. ' =  Inhalt, Umfang 4122. 
b e h a b e n  v.. ze bürgern b. 629. 
b e h a l te n  v. gut b und gewinnen 6210. 
b e h ä n d e n  adv,, etwas b. haben =  in

Händen haben 643.
b e h ä n d ig e n  v. an Schaden gefundenes 

Vieh anspreeben und b. 2367.
b e h e b e n  v., von der Gewerde =  schützen 

4618,24. as. 32. rechten b. — rechtlich 
zwingen 4822; ein sacb b. =  mit einem 
Rechtsanspruch durchdringen 4828.
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b eh e lfen  v. sich einer Ordnung getrosten, 
gebruchen und b. 6812; sich der statt 
gewicht und wag b. 7024.

b e h u s u n g  f. 4321.
b e id u n th a lb  adv. =  gegenseitig, beid

seitig 314.
b e y le g e n  v. ein sach b. 1635. 
b e i le n g s c h r if t  f. b. unterliegt nicht der

Schatzordnung 1233. 
b e y s i tz e n  v. dem gericht b. 15885. 
b e y s te u w r  f. b. zu erhaltung der armen

14433.
b e y s te ü w re n  -y. zu erhaltung der armen 

b. 1454, 34, 17028.
b e i te n  v. =  borgen, Kredit geben 7914. 
b ey w o b n e n  v. dem gricht, dem chor-

gricbt b. 9920, 1591,7, der Ablage der
Vogtsrechnungen b. 1609. 

b e k a n n tn u s s  f. =  erkanntnuss ö l26,
522-31, 7714 u. ö.; b. geben 531927; zu b. 
unser regalien und oberkeit 602.

b e k e n n e n  v, mit einhelliger urteil b. =  
erkennen 5432; als sein Eigentum aner
kennen 10935.

bekerenw . =  verwenden l l 29, 3436, 3735 u.ö. 
b e k e ru n g  f. b. des Schadens =  Schaden

ersatz leisten 566.
b e k la g e n  v. 327; für gemein ehrrührige 

wort soll der Amtmann nur auf Ver
langen des Beleidigten einen b. 12533.

b e k r e f t ig e n  v. mit urteil und recht b. 
5517, ein Ordnung b. 7127.

b e k ü m b e rn  v. 1436, angrifen, b. und 
phenden 233.

b e lad n u s  f. zoll und ander b. 75®. 
b e la n g e n  v. 14682, 15931.
B e le h n u n g  f. b. zum wasenmeisteramt

13512.
b e le id ig te  m. 12532.
b e lib e n  v. =  bleiben 133 u. ö. 
b e lo h n u n g /* . b. der Amtleute (Beitlohn)

5627, 5714; von b. wägen der boten 701; 
b. des richters und der gricbtsässen bei 
notgricbt 8028, beigastgericbt 8112; b. der 
schetzer 7819ff, 11932; B. für Erlegen von 
Wölfen und Bären2032Q. Siehe auch lohn . 

b e m it te l t  adj. Beschränkung der Heim-
geissen für b. Landleute 17029,37. 

b e n a c b p ü r t  adj. b. underthanen 8834. 
Ben d ic h t ,  her B. kilcher zu Wimmiss

652°.
b en e  m en (benemmen) v. =  nehmen, be

stimmen 913, 3939.
Rechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

b e n ü g e n  v. unpersönl.: want daz si b. 
wil 7n ; sich des rechten b. 1510.

B en u zu n g  f. B. der Allment zu Wimmis 
21 l2ff.

B e r c b to l t ,  B. der wirt, 62. 
b e r e c h t ig e n  v . =  rechtlich erledigen 81l,

b. und mit recht ustragen und erlütern 
4613, b. m it dryn rechten gerichten 4621. 

b e r e in ig u n g  f. die b. der gricbten 199®. 
b e rg  m. (Alpberge}, Besatzung, Nutzung 

derselben etc. 656, 8225, 8336, 1044,18,25,
16321, weyd und b. 7837, 846, 8713 17, 
9322, 10226-80, 1039, 11233, 13536, 163'7, 
17024, 18313; allment oder b. 18421; wey- 
den. b. oder Winterung besitzen 13115; 
in tal und in b. 354, 6429; Verkauf von 
b. 6727 ff; Verkauf, Tausch und Ver
leihung von b. an Äussere 9612ff, 9710, 
10086, 1014 ff; b. soll nur gegen b.
vertauscht werden 8210*14; anlag d erb , 
und guteren 10327ff; Steuer- und Teil
freiheit für die den Thunern gehörigen 
b. Kiley und Fildericb 115lff; Steuer
pflicht der Besitzer des Bergs im Thal 
1174ff, Armensteuerpflicht der auswär
tigen Bergbesitzer im N.-S. 17123ff; die 
Wegsame der b. am Ramsen, Kirli, -vor

derer Gurbs, Tscbiprellen und Weyen- 
fahl 1183 ff; zug von weyd und b. 8081 ff, 
1097ff; Zaunverhältnisse auf Bergen 1571, 
I6933ff schätzen auf weyden. b. und ail- 
menten 7 927; weyd und b. versetzen und 
gelt uf die nutzung nemen 9717* 23; Über
satzung der b. 10917 ff; des berges nutzung 
und gebrucb versperen 1187; der nutzung 
der b. und weiden genoss und teilhaft 
werden 11814; abnutzung der b. durch 
schmalvycb 17184; den b. by dem thürlin 
zücben 8222; Datum der Bergsauf- oder 
Abfahrt 21812ff. Siehe auch a lp , be- 
s a tz u n g , w eid e  und der gl.

b e r g d o r f  n. —  BergverSammlung, A lp
aufzug. Verbot des Hausierens mit Wein, 
Branntwein und Lebkuchen an b. 1882.

b e rg v e rk o u fe n  v. landtrecbt von wegen 
des b. 965.

b e rg v o g t  m. 10923, 18427* 33. 
b e r ic h te n  (berihten) v.

— schlichten, b e i l e g e n 20 36-37,94 J9,25®. 
b. =  entrichten, zahlen 828, 1235, 2 1 6.

b e rm e n t n. —  Pergament 5513 16.
. B e rn , die Stadt l 8*1012-17, 241, 315, 3436,

368, 4236, 24316’ 18‘2l-23 u. ö .; der hocbe 
16**
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stand B. 19027 ; die landtschaft B. 6785, 
681, der von B. land und gebiet 6120 30. 

a. die von B., die burger von B. I8, 9’29, 
ß32 ff 9̂- 18. 83. 36 g 2 . IS-1 7 -2 3 .2 4 . 28 QIS. 31. 38
105, 1222, 2017’, 2588, 266 22, 682, 768’ 
12925 u. ö.; die gemeinde zu B. 85*19. 
min herren von B., unser iierreu von 
B., U. G. Hhn. und Obern 1220, 2015, 
2581, 392> 5, 4010> 18> 80, 4128- 26> 88, 424, 
4929, 545- 15, 639, 736, 819, 209’° u. ö.; 
die oberkeit von B. 3681; die Cantons- 
Regierung von B. 22626,22717; für unser 
gnedigen herren von B. tagen 4827. 
der Schultheiss 829 84, 1812, 11322, 22481; 
Ludwig von Söftingen l l 10, 1614,2S, 
246, 267- 22-35, 28u , Rudolf Hoffmeister 
3018, 3810, Niclaus von Diessbach 5218, 
Adrian von Bubenberg 5216, 5818, Wil
helm von Diessbach 5812, Rudolf von 
Erlach 58u , 6016, 667, Fr. von Mülinen 
24128-.
Schultheiss und Rat 1626, 1919, 3182, 
5127, 5282, 5322, 5526, 5621, 5828, 6420, 
6518, 6824, 6914, 7119, 7214, 7385. 753, 7633,
8 7 4 .  27, g 9 W 9 0 83} 9 6 7, QQSO, 1 0 0 81,

10220, 10329, 10518, 11210, 11734, 11828, 
12226, 12637, 13110, 1327, 13386, 13782, 
13920, 14014, I43lft, 14427, 1463, 14729, 
15428, 1589, 1686, 16935, 17216, 17ol‘, 
1865- 80, 19614, 19822, 2004, 20784, 2114, 
2’2324, 23622, 24030; schulth. und rat 
oder der merteil under inen 887, 95. 
Schultheiss, Rät und Burger; schult
heiss, rat und die zwöyhundert 622, 
3029, 318,3336,3521,3620 82,387’29 3 985-88, 
42!o. 35, ö p , 9 2 2 8 ,  1 1 5 7, 2018,20414,
205l0, 22680, 2272.
Schultheiss, Rat und etlich der Burger 
6032, 6619.
der Rat, MnGHhn. die Räht, der täg
liche Rat, der kleine Rat, 912, 1717-18, 
1818, 606, 6612, 17980, 1808, 2076, 23914, 
24186.
Rät und Burger, der Grosse und der 
Kleine Rat 17928, 1957 , 23282.
Statthalter und rat 17380. 
der Grosse R at, die Zweihundert, 
MnGHh. die Burger 17980, 1804, 19027, 
20219, 2079.
der geheime Rat 202u .
Seckel meister (Teutschseckelmeister) 
und Venner 9616, 105 25, 11581, 13921, 
158l0,174*, 17880,19580,20226,21120,2162. '

der Kriegsrath 1136, 11725,13281, 1332. 
20614,88.
Mehg. Hhn. des Justiz- und Polizey- 
raths 23925.
vice-Praesident und Sekretär des Ju
stiz- und Polizeyraths 2408. 
der Rathschreiber 11426, 22488. 
der Kriegsratschreiber 20615. 
der Stadtschreiber 24180.

b. das Gericht l 9.
die Almusenkammer 14428, 14581, die 
directoren der Ausburger- und All- 
musencammeren 17127,86. 
die Canzley 11721, 13222, 13380, 14719, 
17228, 17926, 1085, 20220, 2055, 20711. 
das Deutsch-Commissariat 21616. 
die Teutschseckelschreiberei 19b5,24,28, 
1966.
die Landsoeconomie-Commission 211lß. 
die Vennerkammer 21525. 
die Gesellschaften (Zünfte) der Haupt
stadt 20519.

c. das Stadtrecht 521 ff.
die erneuerte Gerichts-Satzung {von 
1761) 19624- 82, 1988- 28, 22721, 22825, 
22992, 23629, 2387.
die nüw gedruckte Chorgrichts-Satz- 
ung 20314.
die Forst- und Holzordnung 20823. 
die Gantordnung 1976ff, 2372ff.
Gesetz über Zugrecht vom 7. Jenner 
1806 23238.
verordnung über den Fleisch verkauf 
23922.
Jagdgesez vom 14. Juni 1817 24217. 
die Bettel-ordnung 1451,8- 17, 21919 
die Cantons-Gesaz und Verordnungen 
23827.

d. der stadt gewicht und wag 7028, das 
Bärnmäss 15825, 26, das kleine Bärn- 
mäss 15891.
Münze von B. 1217, 2012, 2529, die 
Münzstatt 20580.
der Bernmarkt 21714- lß-19-88, 2188, der 
Martinimärit 16817, 1826- ll. 
Gerichtsstand bei Streitigkeiten zwischen 
Burgern von Bern und Sibentalern 97 ff, 
bei Streitigkeiten zwischen Burgern von 
Bern mit Thunern 986; schultheiss, 
räth und gantze burgerschaft sollen 
freien K auf wie die Landleute von N. S. 
haben 976, Siehe auch b u rg e r .
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b e r u f  m. auf sonderbaren b. =  auf be
sondere Berufung 1596.

b e rü re n v . Schaltwort, die seel, eere und 
guten lümbden, lyb und gut b. 5028, 6213. 

b e s a tz  m. und b e s a tz u n g  f. & ,=W eid- 
legung, b. der allmenten 14017* 23, 14286, 
1432,18429,32; b. des vychs 14086, b. an- 
stossender Weiden mit Stuten und
Hengsten 15022ff.

b. — Besetzung von Aemtern, b. des chor- 
gricbts 1652, 17920, 20312; b. der geist
lichen und wältlichen grichtsgeschwor- 
nen 16628; b. des weibeldiensts 1793ff, 
2002ff, 20238; B. und Bestellung der 
Wirthen 2338.

Siehe auch b e s e tz e n  und w eide, 
b e s c h e id e n  v. Bescheid geben 65 9, über

ein sach geordnet und b. sin 679. 
laden und b. =  aufbieten 6722.

b e s c h e id e n h e it .  f. Bedingung 635, E r
messen, Gutfinden 842.

b e s c h e in e n  a*eine befreyung b. — vor
weisen 16115.

b e s c h irm e n  v. das gut b. den leib 124u . 
b esc h lo sse n  part. pass. b. zeit =  B>echts- 

ferien. vom 1. Mai bis St. Gallentag,
1974ff, ,1982, 23637, 3378 80ff. 

b esch o w en  v. ein notzogen jungfröwen
h. 4431, den schaden b. 8433. 

b e s c h u ld e n  v. einen fräfel b. 6326. 
b esch w ärd  f. allg. klag und b. 702, 8912,

15926 u. ö.; b. und auflag =  Kosten 1527; 
im Sinn von Abgabe, Steuer, Beallast 
gmeine b. 14029, 1431’4, 16110.

b e s c h w ä re n  v. sich erclagen und b. 9037, 
sich der Schätzung b. 1217, u , die parthy, 
so sich beschwerdt erfindt 7014.

b e s c h w ä r u n g  f. 5736.
b e s c b w ü s te r t  adj. von Geschwistern 1142. 
b e s e tz e n  v. a. allg. b. und entsetzen 146,

2213, 3514 u.ö.
b. Weide etc. mit Vieh besetzen: ohne Ob

jekt 14286, eine kuh b. 14188’35, 19 120, 
19234; ein rossrecht b. 14214, ein ross 
b. 14222; wahr b. 16485; 17085; die all
ment b. 14029, 14 1 24, 1421- 24, 21815; die 
weid b. 15024, 1709- 12, 17483; die Söm
merung b. 17426; sein recht b. 1437, 
19411; sein ansprach b. 18422.

c. ein Amt besetzen 200®, die chorrichter 
b. 16517.

Siehe auch b e s a tz .  
b e se z e r  tw. b. von Weide 18430, 32.

b e s i tz e n  v. allg. b. und niessen 10231,
10310, 1042, 11623 u. ö.; eigen haus und 
erdrich in der landschaft b. 184:6, 18826, 
eigene Häuser und Feüerstätte in der 
Dorfmarch b. 21219; ein gezogenes Gut 
soll man jahr und tag selber inhaben 
und b. 10829.

b e s i tz e r  m. ussere b. von häusern 10429, 
fremde b. und anteilhaber an alpen 1721. 

be s i t z u n g  f. liplich b. 3510, in gewöhn
licher b. hau 10fe25; Verkauf von güetern
und b. an Äussere YfäP™. 

b e s o ld e n  v.22022. Siehe auch v e rso ld e n . 
B esoldung/*. B. des Verwalters des Reis-

guths 22514.
b e s s re n  v. ein wägsame b. 653. 
b e s ta n d  TW. kraft und b. haben 7013 u. ö. 
b e s ta t  part. pass. =  bestätigt 5183, 597. 
b e s tä te n  (bestätigen) v. 3119 6625, 7081,

7128, oberkeitlich b. 1705. 
b e s te l le n  v. pfandschäzer ernennen und

b. 22583.
b e s te l lu n g  f. b. der lieutenanten und 

veldvennerichen und underofficierer 
13219 ff.

b e s te rc k e n v . ein kouff vassen, vertigen 
und b. 57 8.

b e s te ü r t  part. pass, von der Gemeinde 
b. sein 21288, 21312.

b e s ty m m e n  v> zu erben b. 5928. 
b e s tr a f u n g  /*. 18517, 2434. Siehe auch

s tra fe .
b e su c h e n  v. einandren mit rächt b. — 

belangen 804.
b e t r a g e n  v. schlichten, vereinbaren 5935, 

60®, 807, 85l.
b e t r e ib u n g  f. b. laufender und ver

schriebener schulden 19611' 23, 30, 1984* 26, 
23627, 2384; b. unverschriebener und 
verschriebener schulden 19684, 23631; 
b. um hinterlegte pfänder 19685, 23682; 
b. um eingesetzte Unterpfänder 19686, 
23682.

b e t r e ib u n g s - r e c h t  n. 19624, 19828. 
b e tre te n e .e in e n b . =  antreffen,finden 995. 
b e t ro g e n  part. pass, über den halbteil

eines rechten koufs b. sin 36®. 
b e t t  (beth) n. Brückenzoll von b. 7627,

7886; Pfändung von b. 11986. 
b e t te  f. =  Bitte 610.
B e tte l  tw. 21826, dem B. nachlaufen 14526,

äusserer und innerer B. 22018; Verord
nung gegen B. 22010ff.
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b e t t e l n  v. b. bei begräbnussen und hoch- 
zeiten 188*, bettelnd antreffende Per- 
sobnen 22030, ausserhalb seiner Gemeinde
b. 2212.

B e t te lo r d n u n g  (Bättelordnung) B. von 
Bern 145b8,17, die von 1801 21919.

B e t t l e r  m. 2218,6.
b e ü n d e (bünde) fl ~  Hausplatz, Um

schwung, Zaunpflicht für b. 15013, Zaun
bann gegen b. 15017, 23334.

b e v o g te n  v. 624, 825, 8412, 8525; Rechts
geschäfte mit bevogteten 85l9ff.

b evog tung /* . b. von wittwen und weisen 
15917, die b. verhängen 23317.

b e w a c h se n  v. =  erwachsen 571. 
b ew e h re n  v. =  bewahrheiten, beweisen

10827.
B ew eis , B. von Trostungsbruch 4333, der 

Notzucht 4430, der Zurede 45l° 15, der 
Unterbrechung der Gewerde 4619ff, von 
Scheltworten hinderrucks und mit ver
dachtem müt 5024, 6214, bei Schlägerei 
8627 ff; B. für Frauen 4521. Siehe auch 
w isen , e rw ise n  und dergl.

be w eisen  (bewisen) v. 4517, ein recht mit 
leüth oder schritten b. 12921.

b e w e n d e n  v. =  verwenden 2835. 
b ew e re n  v. b. und lidig lassen 2923. 
b e w il l ig e n  v. der Tschachtlan hat Geld

aufbrüche zu b. 9784.
b e w il l ig u n g  fl b. eines gastgerichts 

12438, b. eines vogts oder Verbots 1251, 
b. des amtmanns 1795, 20235.

b ew o h n u n g  fl freye b. der güter durch 
äussere 17530.

b e w ü r th e n  v. =  bewirten 1732. 
b e z a h le n  v. 1235, 204, 216, 2ö20, 352, 369,

3735, 382, 407, 423, 472ü*2l, 497*17- 22- 24, 
5012’32, 6222, 657, 676, 7332, 7635, 797, 86®, 
9429 u. ö.', bar, mit barem gelt, in gelt 
b. 673,7, 15827; nach dem lantrechten 
mit pfänden oder pfennigen b. 495, sich 
mit pfenderen müssen b. lassen 12127, 
sin ürte nit b. 6712.

b e z a h lu n g  f. b. der rytlönen 5625, b. des 
abfuhr- und trattengelts 9432,34, 9512; 
an der b. sumig erschinen 707; b. sollen 
nur in barem Geld geschehen 12735ff.

b e z ie c h e n  (bezüchen) v. straf, buss b. 
566, 6686, 6814, 691, zins b. 725; intransitiv 
— gebühren, zükommen 16113, 19131.

b e z ie h u n g  fl —  Bezug, b. der mann- 
lehensehrschätze 1953*8.

b e z irc k  m. gmeind, kilchspiel und b. 
10434, die Vorgesetzten jeden Bezirks 
19932, ein jeder B. oder jedes Publikum 
2062.

b e z u g e n  v. — überweisen 4334. 
b e z w in g e n  v. mit gefengnusse b. 4426,

4:610.
b i d e rb  adj. =  ehrbar, unbescholten, b. 

man, b. lüte 8022, 8128, 9631, 9829; nach 
biderber lüten erkantnuss schaden ab
tragen 7319.

b id e rb m a n n  s. nützit wüssen dann eeren 
und guts als von einem b. 5031, 6221; 
wisen mit briefen oder mit zwein b. 
(für Schulden Verstorbener) 5011.

Siehe auch e h r b a r  und dergl.
B ie r i, B ie ry , Jacob, obmann 15219, 15615.

Joseph, gewesener kilch-
meyer 15220. 

landtseckelmeister 15614.
b i l l i c h k e i t  aequitas, der b. gemäss 

erkennen, befinden, entscheiden 12026, 
1668, 21319 m. ö.

b il l ic h m ä s s ig  adj. b. kosten 1634.
b y sa ss  m. =  Beisässe 6426.
b is tu  mb (bystum) n. das Losner b. 1120,

1836, 2432, 293, 372.
B la tfü s , Hans 291.
b lü t  n. Sachen über das b. und eigen 417, 

Erbrecht der nächsten nach dem b. bei 
Fehlen von Deszendenten 11014.

b lu ts f r ü n d s c h a f t  fl 10723, 23010’ 17. 
b lü tv e r g ie s s e n  n. missetat, so an das

b. und an den lip geht 1512, 2316. 
b lu ts v e r w a n d te  m. 10813ff, 11025, 22735,

23013. Siehe auch E rb re c h t und Z u g -  
recht.

b lu tv e r w a n d ts c h a f t  fl in der b. zu- 
gethan sein 14838, 1497.

b ly  n. =  Blei 11313.
bock  m. Brückenzoll für b. 7535. 
bo d en  m. 9215, Veräusserung von grund

und b. an Äussere Wl™.
B o d e n , der Feisse ß. {Lokalbezeichnung} 

3724.
B o g k e ss , Hans 2837.
B o l t ig e n ,  Michel Escbler von B. 18310. 
b o m g a r te n  m. — Baumgarten 3924. 
b o rg  m. Verbot, tuch dings oder uf b. zu

koufen 6681, salz uf b. kaufen 9126’80. 
b o te  (pote) m. Abgeordneter, Gesandter

1629.37> 24J, 2622, 323,14> 28*81, 4 139, 5129, 
6034, 6422, 6621, 6917, 876, 8911 u. ö.; b. der
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amptlüte 4319, von belohnung wägen der 
b. so umb zins und geltschuld usge- 
schickt 701,4.

b o te n lo n  m. 7Ö6.
b o ts c h a f t  (potschaft) f. Abordnung, Ge

sandtschaft 1920, 5532, 5623, 5830, 714,5, 
9230, 9610 u. ö.

ß o u m g a r te r ,  Peter, des Rats zu Bern 
5817.

B r ä c h e t ,  Brachmonat =  Juni 636, 20219. 
B ra m h a s , Bramhasen gut'34t9, 356, 27. 
B r a n d t .  B. und Zeichen von Vieh 2365. 
B ra n d is ,  B randys, B ran d ey s, vo n ,

Thüringd. ä., Freiherr, Ritter, 
Herr zu Diemtigen 4 16‘ 20 ’ 2S
5 2 9  ß 5 .2 0  71 4 , g l 8 ,  0 1 3 . 3 7 , l ( j 3 .8 .  12,

Wolfhart d. ältere, Freiherrt 
Junker, Herr zu Weissenburg 
und Erlenbaeh 416, 1831, 19l°. 
17. 23. 27. 38, 228, 2321,242 7,
2717< 29,2827,2916,26,302’l2-’4-3l.

Wolf hart, der jüngere, Junker 
3034.

Mangolt, Bischof von Gonstanz, 
sei. 1736, 197,13.

Katharina,geb.von Weissenburg, 
Gemahlin Thüringsd. ä. 421,23, 
5so. 3t, 65

Agnes, Agnes die Münchin, 
Tochter Thürings des ä. und 
der Katharina von Weissen
burg, Gemahlin des Ritters 
Johann Münch von München
stein, frowe ze Wissenburg 
(Erlenbaeh, Wimmis und 
Diemtigen) l l 14 25, 125 38, 1330, 
143, 157, iß 1, 172, 194, 9- 17, 
2425.36, 255.16, 2610- 25, 2719.

Verena, greffin und geborn von 
Werdenberg, GemahlinWolf- 
harts d.ä. 3032.

die herrschaft von B. 3115, 2277. 
b ra n te n w e in m . unbewilligtes ausgeben

von b. 17316.
B r a ts c h i ,  Christen, Wachtmeister 15617. 
b ra u c h  (bruchj m. a. =  Landsbrauch,

Rechtsübung, Herkommen 5724, 5832, 
5 9 1 0 , 6 5 2 4 . 27, 709.11. 29, 722°, 745, 7718, 
8229, 1 0 5 2 3  1 1 3 27, 1 1 4 14, j ^ l l . a i .  80, j ß p s ,

13218, 14936, 183n .
b. =  Verbrauch, Kosten 6929, 11227; scha- 

den, kosten und b. 827,29, stür und b. 
tragen 10430.
ßechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

b r a u c h e n  (bruchen) v. a. —  zum Ge
brauch, zur Uebung haben 551, 5634, 
72-28, 7 4 2 0 , 7 ß 3 6 , 9 8 ! 3  S i e h e  a u c h  l a n  d s _ 

brau ch .
b. allg. =  gebrauchen, verwenden 3513, 

6924, 9219, Unordnung b. &53S, 622, ein 
appellation b. 563S, fiirkouf b. 6926, 
geverd b. 7 4 21, 7711, einen zu gericht, 
rätt, kuntschaft oder andern erlichen 
Sachen b. 6227, un^er statt gewicht 
und wag b. 7G24.

b rä u c h lic h  adv. =  gebräuchlich 12410. 
b re c h e n  v. trostung b. mit Worten und

geberden 4322, der herrschaft frid b. 4419, 
ein verbot b, 836.

b r e s t  (brästen, prästen) m. von brestes 
und endrung wegen des castlans =  wegen 
Abwesenheit, Fehlen, des Castlans 6333, 
Krankheit, Viehseuche 873, 1019.

b r e s th a f t  (brästhaft, breschaftig, präst- 
haft, presthaftig etc,) adj. b. vich 5525, 28, 
56l, 877,14; p. von Geschütz 11311; p. Leute 
19329, 21336.

b r ie f  m. I 8, b. und Siegel haben 723, 16416, 
17L8; SchuldenVerstorbenersollmanwisen 
mit b. oder mit zwein bidermannen 5010; 
freyheiten, br. und alte gute gewon- 
heiten und dergl. 3113, 2275’9-iio, 2358.

b r in g e n  v. etwas dennen b. =  davon
tragen 6128.

b rö n n e n  v. =  brennen 16028.
b r ö n n h o l tz  n. 12522.
b r o t  n. 1739, 20819, das b. vor dem mund

abschnyden 98S1.
B r o th ä n s l i ,Lokalbezeichnung, das B. bei 

Wimmis, das oberkeitliehe B. 18615’ 22, 
der pintenschenk beim B. 173’2.

b r o ts c h e tz e r  m. besatzung der b. 16629, 
21835.

B ro d tv e rb a k u n g /1  B.für Äussere 20733ff. 
b rü d e r  m. vollbürtige B . gehen halbbür

tigen im Zug vor 1084ff, Vorrecht der B , 
auf Gewehr, Kleider und Kleinodien ver
storbener B. 23119ft. Siehe auch E rb 
recht und Z u g  recht. 

b r ü d e r k in d t  n. Erbrecht der b. l l l 6. 
b r u g g  (brück) f. 3216,37, Unterhalt der b.

und Strassen 24116; die nidre b. über die
Simme 3218*22’ 24, 3311- 18‘21-24, die obre 
b. über die Simme 3229, 332,4> 6t 2t, die b. 
am Zwyselberg über die Kanderl56S, 762,14.

Siehe auch K a n d e rb r u g g ,  W im- 
m is b ru g g  und S im m e n b ru g g .

17
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b rü g c k su m m e r m. — Brückenzoll 7614. 
B rü g g le r ,  Ludwig, des Rats zu Bern

5220.
Sulpitius, des Rats und väu- 

ner zu Bern 5817, 6020.
Anthoni, des Rats zuBernfä?..

B rü n e lisa u w , Lokalität bei Latterbach, 
Schwellung und nutzung der sogenanten 
B. 180uff.

B ru n n e n  , Ulrich zum, sonder siechen vogt 
16926.

N. N. zum B. 21933.
B ru n n e r , Samuel, castlan zu Wimmis 

19321.
B u b e n b e rg ,v o n , her Ott, Ritter, des Rats 

zu Bern 1815, 2337.
Adrian, Ritter, Herr zu 

Spietz,des Ratsund Schult- 
heiss zu . Bern 5216, 58'3,. 
6016. »

B ü ch , von, Hans, des Rats zu Bern 1816. 
B u c h h o ltz , B, und seiner mitt-theillen

gut 3721.
b ü e l m. nach dem Schafscheid werden die 

übrig gebliebenen Schafe und Geissen ge- 
bürlidhermassen, zu b., wie man sagt, 
geführt 14820.

B ül, Hensli Stalder ab B. 2836.
Hans ab dem B. der jung 3411, 3524.

B ö h le r , B öller, Peter B. von der Obren 
642.

H. notarius 18114.
b u n d ts g e u o s s e  m. eydt- und b. 9438. 
B u n sc h e n b a a d  n. —  Weissenburgbad,

der Bunscbenbaadwirth 17285.
B u r d i  f. plur. Burdenen =  Heu- oder 

Strohquantität, die von einem Menschen
, getragen wird, im Gegensatz zu Fuder 

19930.
B ü re n , von, Hans, tscbachtlan zu N. S. 

541.
Ludwig, castlau zu N. S. 635. 

b ü rg  f. 720, 810, Winmis b. und stat 813,23'25,
b. und burgstall zu Wimmis 3921, b. und 
burgstall zu Diemptigen 398.

b ü rg e  m. allg. I22, 37, 534, 927; Belangung 
des b. 8532, 861,5, Obligationen mit b. 
20936ff, Amtsbürgschaften 18334f£.

B u rg e n s te in , von, her Cünrat, rifter, 
des rats zu Bern 1815.

b ü rg  er m. 233, gesworner b. 223, 623, zu 
b. nemen, behaben 21’35, 628,29,31, 34; die 
b. von Bern l 29,1022,20511, Niederlassung

der b. von Bern im N.-S. 635, 74££, die 
b. von Bern sollen ihre Berge und Wei
den im N. S. keinen Ausseren veräussern 
1014 f£, die b. von Bern haben von ihren 
Gütern im N, S. keine Armensteuer zu 
entrichten 14532; die b. von Thun 226, 
33.29; b. der gemeind Wimmis 19030-36, 
1918££, 19323, 2122££, 21515, . die B. und 
Hintersassen zu Wimmis 20828, Allment- 
nutzung der unbemittelten B. zu Wim
mis 2117, 2134ff; äussere, die nicht in 
dieser landschaft b. sind 188221. rät und 
b. siehe B ern .

Siehe auch B ern, T hun , W im m is
u.s.w.

B u rg e rg e  in e in d e  f. 22334.
b u rg e rk l  a f te r  n. =  8 Schuh, als Längen

mass 1396, 1508.
b ü r g e r l ic h  adj. b. kührecht 21220. 
b u rg e r  r e c h t  n. uns mit b. zugethan

sin 9436.
b u r g e r s c h a f t  die b. von Bern 10113, 

12511; die b.. zu Thun 11510, 11629.
b u rg re c h t n. I28’ 30, 227’ 28- 34 39’29, 42*3*5, 

624, 728, 85,18, 937, 366.
b ü r g s c b a f t  f. 1415, 157- 8, 2220, 2312-13;' 

in einer b. stehen 184’, b. umb loufig 
schulden 8528 1{, Verwalter von landschaftl. 
Gütern sollen b. stellen 15720, 20921.

b u r g s ta l l  m, bürg und b. zu Diemptigen 
398, zu Wimmis 3922.

B u r g u n d  (Bürgenden), Eberhart von 
Kyburg, landgrav ze B. 225, des haus 
Osterrychs und B. underthanen 951.

b u sse  f  2215, 399 2Ö, 6714, 842i>8716, 975, 
10926, 14630,1611; b. und schulde, so von 
peene und missetät begangen 1410, b. 
und straf 5G1, 5, peen und b. 10136, die 
b. beziichen 6636, bezug der b. 9927, einen 
weg bei 20 b. verpietben 16038, Bussen- 
anteil der Chorrichter 10010,13

Einzelne Bussen:
Bei Tröstung sbruch mit Worten und ge
berden 4334, bei Tröstung sbruch mit ge- 
waffneter band 444, dessen, der zum dritten 
Mal Tröstung versagt 4426; bei märit- 
brueb 4524; bei zurede 4:513, bei züred 
binderrucks und mit verdachtem müt 
5032, 6222; bei unbegründeter Eheansprache 
4823; bei usclegt 49?5; bei unausgeführtem 
dingen an einen weren vor gericht 491; 
bei unrecht gewinnen an gericht 5018; 
bei Bestechung 2028,11,16.
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Bei dings oder borgkonff von tuch 
6633; 'bei Nichtbezahlung der Werte 679; 
bei Handel mit Bevogteten 8522; bei Trei
ben von bresthaftem Vieh auf gemeine 
Weiden 561; bei dingen von Kühen und 
Geissen ausser Landes 86u ; bei Verkauf 
von Vieh an Fremde ohne Beachtung der 
diesbezüglichen Vorschriften 9330; bei un
erlaubtem Verkauf von Gütern ausser 
Landes StfW, Versetzung von Gütern
umb nutzung 97 25, bei Versetzung von 
Weid und Berg ausser Landes 9721 ; bei 
unerloupt geltufbrächen usserthalb der 

: landtschaft 9735, bei Weideverleihung an 
Äussere 1851; bei Verkauf von Futter an 
Äussere 17811,18823, bei Verkauf von Futter 
an Äussere ohne die erforderlichen Vor
aussetzungen 17822; bei Fürkauf mit Futter 
17811, bei Verkauf von, Holz ausser L an
des 16911; bei Uebersatz von Berg und 
Weid 10921, bei Uebersatz auf der All
ment Wimmis 14325; bei zu früher Be
setzung der Allment Wimmis 14329; für 
Geissen, die am Schaden gefunden l0934, 
11420; dessen, der seine Geissen ohne Hirt 
und ohne Hut laufen lässt 11419, 23520; 
dessen, der die Verordnungen über Geiss- 
weide Übertritt 16415, 25, 17117; dessen, der 
mehr Geissen hält, a lsihm  zusteht \ 
für Schafe, die man nicht auf dem seinen 
hat 10938; bei Waldfrevel VhW-, bei A uf
nahme von Landsfremden als Mieter, 
Lehenleute und der gl. 9016; bei Nichtver- 
graben von abgestandenem Vieh 8617; bei

c.
Siehe auch R.

C a n d e r , “C a n d e l siehe R ä n d e r .
c a n tz e l  siehe k a n tz e l .
C a p i ta l  n. Gut und C. 20915, dem Land- 

sekelmeiste'r zum versichern oder Ab
lösen eingegebene C. 21926. .

c a p i tu l s V e r h a n d lu n g  f. 13^. 
c a s 11 an  m. der bernische Landvogt zu

N  £. 6333, 8110, 9326, 11825, 12013, 12219,
127 29. 80, 143127 147‘:Oj 15332, 15ß4 l6 l12,

' 16414,-16517, 17130, 17225,1798’23, 18511 18, 
1955,2l, 1963, 2013, 20315, 21613; der c. 
und die ausgeschossenen aller 4 gerichte 
11921, 15228, 1537, 1658; der c. und die 
vorgesetzten landtleüth 13022,30; c., Statt
halter und landsvehner 12722; c. und

verbotenem Salzkauf 9137; bei verabsäu
men eines gemeindtwärch an der Rän
der 14335; bei Uebertretung der Verord
nung über die Hochzeits- und Leichen- 
mähler 16727' 30; bei unbefugtem Wirten 
und Spirituosenverkauf 17318; bei Hau

ssieren mit Spirituosen und Lebkuchen, an 
denBergdorfeten 1881; des Bunschenbad- 
wirtes bei wirten am Sonntag 1732; von 
jeder Gesellschaft, die Sonntags im W irts
haus gefunden wird 175*.; bei Nichter
scheinen an einer Landjägi 1736; bei Ueber
tretung der Polizeivorschriften des Frlen- 
bachmarkts 18511; doppelte Herrschaft- 
buess bei Nichtunterhaltung und Repa
ratur der Nebenstrassen 19930; der Uhor- 
richter und Gerichtsässen, die sich nicht 
in Amtstracht in der Kirche einfinden 
167l3, der Vorgesetzten,, die sich am Sonn
tag nicht in ihren Ghorstühlen zur Predigt 
einfinden 19921; B. der fremden Glaser 
995; dantz- und spielbussen 1009. Siehe 
auch s tr a fe .

b i is s e n  v. um b ein guldin gelts b. 996. 
b u s s w ü rd ig  s. 6634.

adj. 15517, b. Sachen ver
tragen, versprächen 12530, 
16129.

b u t ig e n  v. =  feilbieten, den zechenden 
ufrufen, b. und verliehen 6535.

b ü w m. der b. der kilchen Sant Martis 
zu Wimmis 692.

bu w en  v. =  bauen 333‘19.
B u w li, Peterman, des Rats zu Bern 1815.

landcammer 19915; der c. soll die pfand- 
schätzer beeyden 11925; Teilnahme des
c. an der Ablage von Vogtsrechnungen 
1603,7; Beholzungsrecht des c. 16030 ff; 
Siegelcömpetenz des C. 203lff; Ludwig 
von Büren, c. zu N. S. 635, Ysaac Jacob 
Dübelbes, c. zu N. S. 649, Peterman Tri- 
bollet, c. im N. 8. 1128, 11520, Hierony
mus von Graffenried, c. im N. S. 1195, 
Simeon Nötinger, c. zu N. S. 12926,13035, 
Hieronymus Hauser, c. zu Wimmis 13621, 
Abraham Manuöl, c. zu Wimmis 14/735, 
Joh. Jacob Lerber, c. zu Wimmis 152u , 
Emanuel Prettelius, c. im N. S. 15611, 
157 u , 1581, Joh. Frantz Ernst, c. zu N. S.
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16323, Joh. Rud. Tschiffeli, c. zu N. S. 
16715, 17716, Vincentz Spätling, c. zu 
N. S. 16919, (Carl) Steiger, c. von Wim
mis 17931, Gottlieb von Wattenwyl, c. 
zu Wimmis 1862, Samuel Ulrich, C. auf 
Wimmis 18815, 18910 18, 1905*28, 19428, 
Samuel Brunner, C. zu Wimmis 19821, 
(Gabriel) von Wattenwyl, C. auf Wimmis 
20029, C. (Franz Rudolf) von Frisching 
20729.

Siehe auch a m t  m a n n , o b e r a m t-  
m ann, t s c h a c h t la n .

c h o r g r ic h t  n. 12429, erkhoufte ch. 1002, 
besatzung des ch. 1652, 17920, 20312; Teil
nahme des Tschachtlans am ch. 99llff; 
Bussenanteil des ch. 16712.

c h o r g r ic h t  s-s a tz u n g  f. die neüw ge- 
truckte ch. von Stadt und Land 17922, 
20314.

c h o r g i i c h t s t e l l  (cohrgrichtstell) f. 1659. 
c h o r r i c h t e r  (corrichter) m. 1002®, Bus

senanteil der ch. 10011,13, Gefälle der ch. 
12427 ff, Controllierung und Besetzung der 
ch. 1657 ü, ch. sollen in Amtstracht zur
Kirche gehen 16710 ff. 

c h o r r i c h t  l ie h  adj. ch. strafwürdige
sachen 12428.

c h o r s tu  h 1 m. die Vorgesetzten sollen sich 
am Sonntag in den ch. einfinden 19923.

C h r is tm o n a t =  Dezember 12832, 1372®, 
1568, 21914, 22721, 2354, 23628.

c i t i e r e n  v. von einem gricht an das 
ander c. und fassen 15927.

C öly , Hans, 1633.
c o m m it t ie r te r  m. =  Abgeordneter 13734. 
c o m p a g n ie  f. die tambouren in den

hindern c. 17635.
c o m p a g n ie - s c h r e ib e r  m. Besoldung 

der c. 1773.
com p e t i e r l i c h  adj. c. richter 1725. 
co n c ess io n  (consession) f. 11320, 11424,

12620, 1474, 1683, 17328, 17622, 18510 23, 
18931, 19018 u. ö.

C o n c u r s p r iv i le g  der Ehefrau 792 n, 
1069", 1201", 128®, C. der Kinder 10633 
Siehe auch E h e fr a u  und k in d .

c o n f ir m ie re n  v. bestäten und c. 3119. 
c o n f is c a t io n  f. 12824, 16219. 
c o n f is c a t io n - r e c h t  n. unser c. 1602. 
c o n s c ie n tz  f. by syner c. fragen 8630. 
c o n s p ir i e r e n  v. wider den ambtsmann

c. 16134.
C o n te n  m. =  Rechnung 225®. 
c o n te s t i e r e n  v. =  prozedieren 18O20. 
c o n t in g e n t  n. =  Anteil 19515. 
C o n t in g e n t -O r t  m. (milit.) 21.021. 
c o n tra c t  m. instrument und c. 167®. 
C o rsa t, siehe G o rsa t.
e rü tz  n. des heil, erützes tag zu Meyen, 

3. Mai, 7415, 779; der heil. Krützes tag 
zu herbsten, der ander heil. Crüzestag, 
14. September, 74l®, 779, 14818.

C u n i n o n , Ruff, von Wiler 2837.

Siehe

dach  (tach) n. holtz und t. nemen 6315. 
d a c h t r a u f n .  an stab und stacken für

das tachtrouf hingan 8026. 
d ä g e n  m. mantel und d. als Amtstracht

der Chorrichter 16711.
D ah le  f. Eigentum an D. so in Zäunen 

stehen und denselben brechen 23414.
d a n tz  m, d- und spilbussen 1009. 
d a n n e n th in  adv. —  daraufhin 4816. 
d a r  b r in g e n  v. utzit in die Ehe d. 6127. 
d a r g e ö u g t  part- pass. d. frygung 5914. 
d a r s c h la g e n  (darschlacben) v. pfand d.

7833 9213, 12037, 1212- 3; ärdrich d. (zur 
Schatzung) 120®; in die wähl d. =  
Vorschlägen 15127.

d a r  sc h l ach  er m. d. der pfänder 12725.

T.

D ä r s t e t t e n ,  D ä r t s t e t t e n ,  T ä r s t e t -  
te n ,  die Ortschaft 9031, 1768*13, 2219ff, 
die Gemeinde 22328, 22413,19, das Gericht 
22612; das chorgricht zu T. 9915; Jacob 
Ültschi, obmann zu D. 15219, Statthalter 
Johannes Mani von D. 2383S.

Da U ss, Ulrich l l 18,1530,162,1834,2327, 243. 
d e h e in e s t  adv. =  jemals, einst 935. 
den ne n adv. =  bei Seite, d. lassen 5434,

d. bringen 6128.
d e s te r  adv. —  desto, d. hass 3838.
D ezi, Praesident der Verwaltungs-Kam

mer des Cantons Oberland 218®.
D ic a s te r iu m  n. 2011®.
D ie m tig e n  (Dyempfingen, Diemtigen), 

die Ortschaft 17610*1B, 21942, 221u n ; die
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herrschaft D. ft5- 12- >«• 18-82, 1923, 2023,
25* 3035 3717, 3827,33 396,13 17, 3b 88, 40
4 0 6 .9 .  21. 22} 416.19 22Ö32; das grjcht p
1181,21536, 22117,22610, das landt gricht (!) 
D. 11732; die kirchhöri D. 15820, die ge
meinde D. 22328, 22418,19; die bürg D. 
719, bürg und burgstall zu D. 398; die In
neren Bäurten Zwischenflüh und Schwen
den 2211316,19; die lute der gemeinde 
gemein lieh 427, die lüte der herrschaft, 
die Landleute von D. 2625ff, 2711*l2- 26, 
286, 3629, 37 b 11 33; sämtliche Ehrbarkeit 
zu D. 2108; Thüring von Brandiä, Herr 
zu D. 421, Agnes von Brandis, frowe ze 
D. 2426; Marthin Wolf und Hensli Flo- 
gertzi von D. 3710, Gilgian Frey zu D. 
15218, Jacob Karlen, weihel zu D. 16916* 
l8,21, Grichtschreiber David Schmid von 
D. 21581, Statthalter Johannes Maui von 
D. 23831, Waisenvogt und alt-Haupt- 
mann Jakob Mani von D. 23831’36; Pro
vision des Wasenmeisters zu D. 1338 H. 

d ie n e n  v. d. in reisslicben und andern
Sachen 4084, d. und zugehören {von einem
Objekt) 5313.

d ie n e r  (dhiner) m. der d. des castlans
=  Weibel 9926

d ie n s t  m. a. =  Dienstleistung 712. 345, 
373, 399-25, 4288, 6917, 7C80' u. ö.; der 
herrschaft d. 1386, 225; fryer d. für 
die stüre 127-25, 202‘29, 2136, 2519’ 37; 
die stör des fryen dienstes 2723 33 ; 
lantbrüch und d. 4039, Aemter und D. 
20118-15, ?027- t0.

b. =  Dienstbote, ordenliche d. 9015. 
d ie n s tb e r  adj. stürber und d. gut 1780,

18b
D iessb ac h ,v o n ,N  iclaus, ritter, al tschult- 

heiss von Bern 5218.
Wilhelm, ritter, schult heiss 

von Bern 5812.
d ig k e  (dike) adv. =  oft 725, 1920, 43* u. ö. 
D i l l ie r ,  Rudolf, des Bats zu Bern 6611.

Siehe auch T i l i i e r .
d in g e n  v. =  mieten 9511, 14217,19,22,1902, 

19121; allment, berg und weide d. 8088,35, 
813,4 8217, 1097’9 10, 19334, 19411; kühe
d. 14134, 21218,21; Verbot, fremdes Vieh 
zu&. 18525, 18933, 19010ff, Verbot, Geissen 
auf andere Bäurten zu d. 16412, 1716.

d. an einen weren vor gericht 4881.

d in g - k n h  f. Verbot der d. usserthalb 
der landtmarch 868ff.

d i n g s adv. =  auf Credit, Verbot, Tücher 
dings öder uf borg zu kaufen 6631.

d i n k e l m. vier müt und ein körst d. 3719. 
d i r r e  pron. =  dieser 610, 1217 u. ö. 
d is c re tio n  f . =  Entschädigung, Beitrag

1817. Siehe auch D is s e r t io n .  
d is  b in , von d. =  von nun an 1188. 
D issertion /* . =  d is c re tio n , D. oder Ge

schenk geben 201ls.
D i s t r i k t  m. der D. Nieder Simmentbai

2182- 3.
D i t t l i n g e r ,  Ludwig, des Bats zu Bern

5818, 6021.
D oppel m. =  Schiesseinlage oder Schiess- 

beitrag, aus dem D. des Schiessgelts be
zahlen 21033.

d o r f  n. das d. Laterbach und das d. ze 
ouye 2025, die dörfer Laterbach, öyel 
Selbentzen, im Hasle, Waldigenwasser, 
Bechlen und Hüsern 2431, 2515,18, das 
d. zu der Obren 6312, das d. Erlenbach 
8116, 18229, beede d. Erlenbach 12910, 
Diemtigen, das d. 22112,15,18; die In- 
spectores jeder Gemeind, Dorfs oder 
Beürt 20385.

d o rfg e n o ss  m. Allmentrechte der d. von 
Wimmis 14121, 1438, 21127.

d o r fg u th  n. 19322.
d o r fk is te  f. 19426.
d o r fm a rc h  f. 1417, 21211,19, aus der D. 

zeüchen 21227, in der D. wohnen 21321.
d o r f r e c h n u n g  f. 1678.
d re ü  w, (dry) num. — drei, Dativdrin.4110; 

d. unversprochne mannen, personen zum 
Beweis von züred 4510,5024,6214, von Unter
brechung der Gewerde 4619; d. erber frö- 
wen als Sachverständige bei Notzucht 4430; 
entschlachen in dryen kilchen 5027, 6217.

d r i t t h a l b  num. =  2‘/2, d. schuh lß l22.
D r i 11 m a n n m. =  Drittperson 23410, Dritt-

mans-Änsprachen auf Obstbäume 23436. 
d r y t t e i l  m. der d. der bussen 6 684,85. 
D ü b e lb e s , Ysaac Jacob, Casflan zu N. S.

648.
d u n c k e n  n. =  Bedünken, Gutfinden 8415. 
d u n g k e n  v. =»= dünken 838, 96. 
d ü re r  comp, von dür =  teurer 8226.
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E.
eb conj. =  bevor 11931.
eben  adj. —  gelegen, 'bequem, so uns das 

füget und e. ist 4312.
e c h tw e  num. =  acht 1014.
ee adv, —  eher 4818.
E g g e , die E. ze Stretlingen 312,19.
E h e  (e, ee), mit dem sacrament der ee

verpflichten und versorgen 617, sich mit 
der ee versorgen 6121, mit der ehe von 
dem vater usgestüwrt und gescheiden 
sein 10727, sich der Ehe halben verän
dern 23113; von der ee wegen 45lff, ee 
machen {Eheanstiftung ohne Vorwissen 
der Eltern und Verwandten} 453, eine ee 
heimlich ge verlieh und betrogen lieh 
machen 6111, der ee ansprechen {Klage 
auf Eheversprechen} 4821 Ehe gehört 
vor geistliches Gericht 24, 325, 980; Ehe
liches Güterrecht 474ff, 106lff, bei Ehen  
mit Landsfremden 6119 ff.

e h e a n s p ra c h  f, =  Ehevertrag 10G27. 
e h e b e re d n u s s  f. 11022.
E hebrecher, Straflösigkeit des Ehemanns

bei Totschlag oder Verwundung des auf 
offener Tat ertappten E. 5123ff.

E h e fr a u  (evröwe, wyb) 421, Klagefrist 
der E, auf ihren Kram und ihre Morgen
gabe nach Tod des Ehemannes 4634 ff; 
Haftung der E. für Schulden ihres ver
storbenen Mannes 4721; Testierfähigkeit 
für morgengab und höptlochet gewant 
bei Kinderlosigkeit 476; ane dry er der 
nechsten siner fründen rät, wüssen und 
willen hat ein Ehemann, der noch nicht 
zwanzigjährig ist, sins wibs ligend gutes 
dehein gewalt ze verköffen 4814; der E. 
soll der halb, theil ihres guots gefryet 
sin 1062 f£, 22719; bei Einwilligung in 
Schulden ihres Mannes verliert sie den 
Anspruch auf Sicherstellung der Hälfte 
1072, Conkursprivileg der E . 792ff, 10625ff, 
120ln , 1286; E. hat kein Einspruchs
oder Zugrecht für Verkäufe des Eheman
nes 10726,33; Competenzstücke der E. bei 
Teilung des ehel. Vermögens 22810(f. Siehe 
auch E rb re ch t, w it tw e  und dergl.

e h e g a t te  m. 19130.
e h e h a f t  adj, ehehafte Gründe 24231. 
e h e h a f t ig e  (ehehaft, eehaft) f. allmendt

und e.5422’36, rechte und e. 60u , Zaun
recht an bärg und e. 1571.

e h e lic h  (elich) adj, e. suu. 3ö34; e. kind 
5929 31, 83i6? 2304"6; e. liberben 4726’31, 
5835, 601, HO12; e. geswistergit 4724; die 
nechsten e. fründ 4732; e. frowe, wib,
gemechel 2426, 3033, 5132, 526; e. stamm 
4732.

E h em a n n  (eman) m. e. und vogt 424, 
Rechte des E. am Frauen gut 4813ff, 1065n, 
Haftung des E , für die Hälfte des von 
seiner Frau Zugebrachten 10629,f, Com
petenzstücke des E . bei Teilung des ehe- 
UchenVermögens 2288n; Straflosigkeit des 
E. für Totschlag oder Verwundung des auf 
offener Tat ertappten Ehebrechers 5123ff. 
Siehe auch E r b r e c h t,

E h e m e n sc h e u , E h e le u te ,  vom Erb
recht der E. ohne Gemächt 22727 ff.

eh es ta n  d t m. in wehrendem e. HO4, 
e h e s tü w r  f. in e. wys zubringen 1064,30. 
E h e ta g  (e ta g )  m. =  Ehecontract, ehel.

Güterrecht, lantrecht umb hinderred und
e. 6031.

e h e v o r ig  adj. =  vorherig, früher 2147. 
eh r  conj, zuvor und e. — bevor undehe 1208. 
e h r b a r  (erber, erbar) adj, e. lüt allg. 63,

2622, 4034, 701, 736-24 u. ö , e. lantman 
469, erbern luten kind 453 , die e. lute 
von Diemtigen 426, die e. lüt von Siben- 
tai 313,9, 419*ll- l6, die e. Leüte von Nie
dersiebenthal 2272; e. boten, botschaft 
1020, 323.W 5531, 562S, 662l, 6422, ($16, 
875,89n , 9035, 9230, 96’° u. ö.; ein e. man, 
dem eides und eren ze getrüwen ist, 
zum Beweis für totslag in trostung 4327, 
zwöy e. mann zum Beweis des Trostungs- 
bruchs 4333, dry e. unversprochne per- 
sonen zum, Beweis von Scheltivorten 5024, 
6214, dri e. fröwen zum Beiveis einer Not
zucht 4430; sich in uffrechten erbern ge
stalten mit der ee versorgen 6122:

e h r b a r k e i t  / l =  Vorgesetzte eines Dorfes, 
einer Gemeinde, laudtsvänner, Statthalter 
und gemeine e; 8825, der e. hinderrucks 
gelt utbrächen 98l, die e. soll dieWaisen- 
vögte Vorschlägen 1895, die Ehrbarkeiten 
der Landschaft N. S. 2095, die E. von 
Oberwyl 2104, sämtliche E, zu Diemti
gen 2108. Siehe auch e h rsa m  k e i t .

eh r b a r k e i t l i c h  adj. e. Stillstand 18125. 
E h re  (er, ere)/1. helffen, so verr yeglichen 

sin e. und eide wiset 4115; by ünsern
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trüwen und eren versprechen 4129; durch 
Got oder e. verordnen 478; jemand e. 
tun 6722; die e. eines ambtmans . ver- 
nachtheiligen 15836; der statt von Bern 
nutz und e. 24324; ein erber man, dem 
eides u eren zu getruwen ist zum Be
weis eines Totschlags in Tröstung 4328; 
dem andern an eid und e. reden 458, Schalt
wort, die seel, e., guten lümbden, lyb 
und gut berüren 5023, 6213; Gastgericht 
soll nur dann erlaubt werden, es träff e. 
oder eyd an 8019; bei trostung-bruch 
mit Worten oder geberden sol einer sin
e. damit nit verwurket ban 4336, bei 
trostung-bruch mit gewaffneter band soll 
einer sin e damit verwurgkt han 445, 
die person, dero eid versprochen und 
abgesetzt wird, sol siner e. entsetzt sin 
4533; von einem nützit wüssen, dann 
eeren und guts 4515, 5030, 6220; in E. 
entlassen 20725.

einen Gegenstand in e. han und lan 
u. dergl. 3237, 335- l9' 20, 4122, 653, 696,

. 8333, 8425, 23117; die frow sol die lipding
in e. han und lan 47l9.

E h r r n g l i e d  n. ein E. Unseres geheimen
Käthes 20214.

e h re n m a n n  (ehrenlüt) m. zu einem not- 
gricht ehrenlüt pieten lassen 8080, einen 
mit e. versehen (als Vogt) 8415, 2 ‘oder 
•3 e. zur Schätzung von Schaden durch 
Vieh 8432, e. als Experten für den Ver
kaufspreis einer Liegenschaft 9631, 9714. 

Siehe auch b id e rb , b id e rm a n n ,
e h r b a r  und dergl.

e h r l i c h  (erlich) adj. e. totschlag 4316ff; 
e. Sachen ö l1, 6227 ; e, gute meynung 
7130; einen e. mann in die wähl dar
schlagen 15126; zwei e. Landleute sollen 
bei Holzschlägen des Castlans zugegen 
sein 16033.

e h r  r ü h r ig  adj. gemein e.wort12527,15515. 
e h rsa m  (ersam) adj allg. e. hotten und 

dergl. 6034,6915,7120, 7216’, 741,8825,9229 u. ö. 
e h r s a m k e i t f  syn. e h r b a r  k e it .  Oberamt- 

leute und e. sollen über Liederliche und 
Verschwender ein Aufsehen haben 10735. 

eh r sch a tz  m. e. von mannlechen 1241-",- 
Bezug des e. von Mannlehen 1958, Ver
teilung des e.v19586.

e id  (eyd, eydt) m. 224,27, mit e., burger
recht etc. zugethan sin 9436, gesworner 
e. 716, 105; bi einem e. geloben 25; sich

. binden mit e. und briefen 812' 16; an ge- 
schworner eids statt globen 7424, by trü
wen an eyds statt geloben 7712, den e. 
der treüw ablegen 1559; ehre und e. 
4115, an e. und ehre reden 45V Gast
gericht soll nur dann erlaubt werden, es 
traft' ehr oder e. an 8019; ein erber man, 
dem eides und ehren zu getruwen ist 
zum Beweis eines Totschlags in Tröstung 
4327; einen e. sweren, im land ze be- 
liben und alle werchtag täglichs zu 
werken 49l°; mit e. us der landtschaft 
gewisen werden 9726; by sinem e. für
geben == anzeigen 678; die Schätzer sollen 
by ihren eiden schetzen 1209, 1214, ll, 
12728, 1289; bey eyden zeugsame und 
schein geben 13486; etwas wider seinen 
e. tun 16130; e. an stab 4527, 29; sich vor 
recht zu einem e. erböten 4526; jeman 
den e. versprechen 4527,82, 34; den andren 
zu einem e. wisen und bringen 5015; der 
e. des schultheissen 830, den e. des statt- 
halters zum e. des vennerampts schwö
ren 6936, Eidesformel des Venners von 
N. S. 24314"

eyd  e r p ie t tu n g  f. 4525n.
E y d tg n o s s e n  m. 9318, 958,10, e.- und 

bundtsgenossen 9438.
eyd sp f l i c h t  f. ,e. halb 6525, bei E. 19920, 

20215.
e ig e n  n. =  im Gegensatz zu Lehen, Allod. 

4620‘31, e, und lechen 176, e. oder lechen 
18l, 4715, 5925; sturber gut, e. oder lechen 
1729; e. oder andere guter 10824; Gericht
stand bei vorder umb gelt und umbe 
e. und umbe lehen l 19 , 310 , 832, 36; Sachen 
über das blüt und e. 417; e. und lechen 
werden bei ehrlichem Totschlag nicht ver
wirkt 4320; Gewerde für e. 4616, 24.

e ig e n  adj. =  eigentümlich zugehörig 4721, 
e. gut im Sinn von Allod 3514 476> 12,18< w, 
ligeude eigene stücke 147, 2212; eigene 
guter — Privatgüter 16320, winterwäge, 
so in e. gütren gangen 1517, sein e. be
sitzendes gut verkaufen 1746, sin e. hus 
6722, in der landschaft e. haus und erd- 
ricli besitzen 1846, 18825, 18921, äussere, 
die nicht in dieser landschaft mit e. haus 
und erdrich sizen 18913,22; sin e. vych 
1846, in e. kosten 4123.

e ig e n g w ä l t ig  adj. e. einschlachung der 
landschaft-allment durch den castlan 
16121.
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e ig e n s c h a f t  f. =  Anrecht auf eine ge
meinsame Weide oder Berg, in derselben 
zälg ansprach und e. haben 1091, in 
einem berg oder weid kein e. haben 
10910.

e ig en  tu m  (eygenthumb) n. Eigengut 6727, 
landschaftliches E. 22523, allg. für sein 
E. erben 22731.

E ig e n th ü m e r  m. Pflicht des E. seine 
Bäume an der March auf zuschneiten 
23424ff; Schadenersatzpflicht des E. von 
Vieh, das an Schaden geht 23531 if.

e i g e n t ü m l i c h  adj. e. oder partikular 
Waldungen 20822, e. Zaunbann 2344.

e ig n e n  v =  zueignen 14928.
e in b e re n  v. =  vereinbaren 258, 13. 
e in d in g e n  v. äussere waar e. 18423. Siehe

auch d in  gen.
e y n fa h l finfall, invall) m. stösse und in- 

velle 1786, ane allen i. 3 t19, e. rauchen 
regenwetters 12917, gfärlich e. des Land
wassers 18020.

e in f a l t  adj. —  einfältig 8413. 
e in g e b e n  (ingeben) v. antwurten und i.

=  übergeben 89, eine wähl machen und 
e. 1897.

e in g e b u n d e n  part. pass. e. werden =  
verbunden iverden etwas zu tun 12810. 
Siehe auch y n b in d e n .

e in g e s e s s e n  (ingesessen) adj. die i. der 
statt Bern 763,yngesessen landtlüth 10233, 
e. ausburger 18932, 1907, 20327.

e in g e s e z t  part. pass, betreibung um e. 
Unterpfänder 19636.

e in h e im b sc h  m, 1438, 17335. 
e in h e l l ,  e in h e l l ig  adj. und adv. mit e.

urteil bekennen (erkennen) 5432, 7312; 
e. genehmigen 2104, e. schliessen und 
erkennen 21016.

e in l i f f  num. =  elf 3727, 4935. 
ey n n em en  (innemen) v. einen Zehnten i.,

nutzen und niessen 662, lohn i. 7827, 28, 
e. der pfennwerdten in der Märit matten 
13028.

E in q u a r t i e r u n g  f. E. der Landjäger 
2 2 2 8 5 .  86.

e in s  num. des einen werden — eins wer
den 971S.

E in sä sse  (Einsäs) m. E., der nicht Steür 
und Allmusen empfacht 20330, Land
schaftsangehöriger oder E. 22217.

e in sc h e rp fe n  v. =  einschärfen 1624.

e in s c h ie s s e n  v. sey e. 19212, geld e.
2068,23,30-

e y n s c h la c h e n  v. vermittelsten freünd- 
lichen e. und zusprechens 12927.

e in sc h la g e n  (einschlachen) v. ein gut 
e. =  einfriedigen 15012, allment e. 19230. 

e in s c h la g  (ynschlag) m. e. auf allment
19311, 21414, Zaunpflicht derselben 8334. 

e in s c h la g - z a u n  m. Erstellungspflicht
eines gemeinen e. 1936. 

e in s c h la h u n g f  eigen gwältige e. der land-
schaf't-allment durch den castlan 16121. 

e in  seh en  (ynsächen) n. ein y. und or- 
nung thun 9125, 9329, verbot und e. 16131. 

e i n s te l le n  v. das pfand erhalten und
wider e. 1218.

e in u n g  m. =  Satzung, Allmentordnung
1418-27, 1426.

e in u n g e r  m. Bussenanteil des e. 14330. 
e in w o h n e rw . landmänner oder e. 18726. 
e i te  f. =  Alter, wegen e.und verböserung

644.
e m b n n d e n part pass. =  entbunden, lidig, 

e. und quit sin 1424, 2229.
em d (ämbd) n. Verkauf von ä. an Äussere 

verboten 1789.
e m b d ra u b  m. =  emd 13013. 
em d w ey d  (embdweyd) f. verlichung der

e. 1858-14.
em o’lu m e n t n. 17410, 2011, 2021; e. des

Castlans bei Ablage der Waisenrechnungen
160u , 23321; e. der Waisenrichter bei Ab
lage der Waisenrechnungen 15935, 23321; 
e. für Gesundheitsscheine für das • Vieh 
20028- 33.

e m p fa c h e n  v. das e. (die empfachung) 
der lecbnen 711 n.

e m p fä lc h  /. — Empfehlung 8026.
, e n d e n . =  Ort 4614.

e n d rü n e n  v. =  entrinnen 4322. 
e n d r u n g f. allg bessrung, mindrung und

merutig 6233, 7 19,36 u. ö.; von brestes 
und e. wegen des castlans 6333; e. der 
gewicht 7016, 20.

e n h a b e n  v. =  haben 4214. 
en m ö g en  v. =  mögen 625. 
e n s ü l le n  v. —  sollen 3l. 
e n th a lte n e ,  sich e vorhanden sein 14429. 
e n th e b e n  v. =  schadlos halten 8224. 
e n t la d e n  part. pass, der stüre e. und li

dig sin l l 38, 1933, 2512; aller geltschuld 
e. sin 4720; eines (Geld) postens e. wer
den 16228.
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e n t l e d ig e t  part. pass, des landkostens 
überhebt und e. worden sein 13124.

e n t le h n e n  v. entlehnt geld 9722,27, bar
gelt e. 12120 23, 31-86; mit Versetzung von 
Liegenschaften umb die nutzung ent
lehntes Geld soll in den nächsten 3 Jahren 
zurückbezahlt werden 9718 ", ebenfalls sol
ches, das unerloupt und der erbarkeyt 
hinderrucks entlehnt worden ist 982 ff; 
gelt usserthalb der landtscbaft e. 9730; 
sehatzordnung für entlehnt gelt 12115 ". 

e n t s c h ä d n e n r .  nach Billicbkeit e.23412. 
e n ts c h e id e n  v. 3233,36, 3325, 5134; e., us- 

sprechen und erkennen 10412, nach Bil
ligkeit e. 21320.

e n ts c h la c h e n  v. einen in dryen kilchen 
offenlich am cautzel e. 5027, 6217.

e n t s c h la g e n  v. =  entäussern, sich ihres 
antheils an den gütheren e. 19132.

e n t s c h l ie s s e n  v. ein verbot mit rächt
e. =  auf heben 834,5.

e n t s e t z e n  v. allg. besetzen und e. 147, 
2212, 3514; siner eren entsetzt sin 4533.

E n ts e tz u n g  (Entsazung) f. E. eines 
Amtes 2007, 2026.

e n tw ä h re n  (entwerren) v. =  entäussern, 
sich e. 2914, 352, 383.

e n tz ie h e n  (entzigen) v. e.und entwerren 
2914, e. und uffgeben 3516.

e r ä u g n e n  v. =  ereignen 19031.
e rb e  m. =  heres. allg. e. und naebkomme

4 30. 31, 5 2? 1 P l .  8 t , 1 9 32. 85, 2Q32 . r e c h t e r

e. 436, l l 31; nechster e, 5933 ; natürlicher 
e. 16226; gesäzlicher E. 22735; zu erben 
bestymmen 5 929; Haftbarkeit des e. für 
die Schulden des Erblassers 509.

e rb e  n. =  hereditas 1725, 196, 4 l7; zu e. 
gan 1141, 23032; nachgelassen gut in 
erbs oder fryer gabs wys behalten 5836; 
ohne den Willen ihrer Eltern und Ver
wandten verheiratete Kinder sollen alles 
erbs und gütz erbloss sin von vatter 
und mutter und andern fründen 619; 
ein gefallen e. vor der theilung ver
kaufen, Zugrecht darauf 14834; Erledigung 
von vorder und ansprach umb e. zwi
schen den Burgern von Thun und den 
Nieder simmentalern 310 ", Erledigung von 
vorder umbe e. zwischen den Bernern 
und den Nidersimmentalern 832 ", Erb
streitigkeiten gehören vor das Gericht, da 
der todfal beschechen ist 4612.

e r b e i n i g u n g f. die E. mit Oesterreich von
1511 952.

e rb e n  v. 433' 34< 36, 475* 21-28-30, 4810, 8316,
8319,23 u. ö.; unelich e. 5921. 

e r b f a l l  (erbval) m. 4611, 10831, 23211. 
erb ie ten  (erbüten, erpieten) v. sich vor

recht zu einem eide e. 4526; erpietens 
sein =  anerbietig sein 8931.

e rb lo s s  adj. ohne den Willen ihrer Eltern 
und Verwandten verheiratete Kinder sollen 
alles erbs und gutz e. sin von vatter 
und mutter und andern fründen 619.

e r b r e c h t  n. landts- und e. 10522.
E r  brecht. I. Erbberechtigung auf legitimer

Blutsvenvandtsch aft.
a. Erbrecht der Deszendenten.

a. E . der Kinder. Nach dem Tod des 
einen Elternteils Teilung der ganzen 
Verlassenschaft durch die Mitte, eine 
Hälfte gehört dem überlerlebenden 
Ehegatten, in die andere teilen sich 
die Kinder 110’ ", 22734, 228ß "; an 
Vaters nnd Mutters Verlassenschaft 
erben alle Kinder zu gleichen Thei- 
len 22819. Bei Concurrenz von K in
dern und Enkeln wird nach Kinds
teilen geteilt 8315"; bei Concurrenz 
von Kindern und Enkeln resp. Ur
enkeln sollen die Vorschriften der 
Stadtgerichtssatzung von 1761 mass
gebend sein 22821 ". Vorrecht der 
Söhne auf mannschaft, ross und 
harnisch des Vaters l l l 14 ", Vorrecht 
der Söhne auf Gewehr, Kleider und 
Kleinodien des Vaters 23119", Vor
recht der Söhne auf ein Ross 23225" ;  
Vorrecht des jüngsten Sohnes auf des 
Vaters Sasshaus samt Hofacher und 
Garten 2314"; Vorrecht der Töchter 
auf der Mutter Kleider, Kleinodien 
oder was sonst an ihren Leib gehört 
hat 23129 "

ß. E . der Enkel und Urenkel. E in
standsrecht derselben für ihre ver
storbenen Eltern 8310 ". Wenn nur 
Enkel oder Urenkel vorhanden, so 
teilen sie die Erbschaft nach Häup
tern 8312 ". Einstandsrecht der Töch
ter verstorbener Söhne und der Söhne 
verstorbener Töchter in das Vorrecht 
ihres Vaters oder ihrer Mutter 2325". 
Vergl. auch 8315" und 22821".
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b. Erbrecht der Aszendenten.
'E. der Eltern. Vater und Mutter be
erben ihr Kind  ob es nit geswister- 
den nach tode lat 433 ff; beerben ihr 
Kind zu gleichen Teilen mit den Ge
schwistern des Erblassers 4728, 11010 ff, 
22833 ff, 22910. Vorrecht des Vaters auf 
mannschaft, ross und harnisch der 
Söhne l l l 20.

c. Erbrecht der Collateral verwandten. 
a. E. der vollbürtigen Geschwister 433 K,

4724 ff, 22827 n ; in Concurrenz mit 
einem Elternteil erben alle zu glei
chen Teilen 4728, IK 10 ft, 22883ff; in 
Concurrenz m it Halbgesch wistev n 
nehmen die vollbürtigen eine Hälfte 
zum Voraus und teilen sich in die 
andere mit den llalbgesch/wistern zu 
gleichen Teilen 11029ff, 229lff.

ß. E. der Halbgesch/wister. (In  Con
currenz mit vollbürtigen Geschwistern 
s. oben.) In  Concurrenz mit K in
dern von vollbürtigen Geschwistern 
erben alle zu gleichen Teilen l l l 1 ff, 
1l44ff, 229l9ff; in Concurrenz mit 
weiteren vollbürtigenVerwandten. so
fern diese nicht über das dritte Glied 
(zu anderen kinä&a)-verwandt sind, 
erben sie die eine Hälfte der ganzen 
Verlassenschaft 138llff, 23015ff; wei
tere vollbürtige Verwandte schliessen 
sie aus 13819« 23019ff.
Vorrecht der Brüder auf Gewehr, 
Kleider und Kleinodien der Brüder 
23119 ff, der Schwestern auf der Schwe
ster Kleider, Kleinodien oder was 
sonst an ihren Leib gehört 23129ff. 

y. Erbrecht der weiteren Collateralver-
wandten.
Einstandsrecht der Kinder vollbür- 
tiger Geschwister (HO36), 11336 ff, 
22912ff; (Geschwisterkinder in Con
currenz mit Halbgeschwistern s. oben). 
Geschwisterkinder allein erben nach 
der Stadtsatzung von 1761 22930 ff. 
Einstandsrecht der Geschwisterkin
der in das Vorrecht ihrer Eltern 
2325ff.

Einstandisrecht der Kinder von
Halbgeschwistern für den Fall, dass 
keine vollbürtigen Geschwister oder 
Kinder von solchen vorhanden 13824 {{, 
23026ff.

Erbrecht der geswisterdu kind 
untereinander 433 ff, E. untz an das 
dritte gelide 1019, 1425, 2230; E. der 
nechsten elichen fründ vom eli- 
chen stamman 4732; Halbgesch/wister 
schliessen vollbürtige Verwandte, die 
mit dem Erblasser über das dritte 
Glied verwandt sind, von der Erb
schaft aus 13811 ff, 23015 ff; bei Fehlen 
von Deszendenten soll der Nachlass 
fallen in heid linien, vater und mut- 
termagen und den nächsten nach 
dem hlut auf jeder seite freundt- 
schaft der halbe theii heimen und 
zufallen 110llff, 2301 ff. Wenn ein 
Nachlass durch die Mitte in die väter
liche und mütterliche Linien ver- 
ahscheidet wird, so hat niemand Vor
rechte auf des Erblassers Kleider, 
Kleinodien etc. 23215ff.

I I .  Erbrecht des überlebenden Ehegatten.
a. bei Kinderlosigkeit: Der Mann erbt 

alles eigen gut der Frau für sin eigeil 
475ff, die Frau erbt den halb teil alles 
ir beider varenden guter und urhab, 
und sol das hinfuren für ir eigen gut, 
dazu als Leibding hus und hoff und 
die nechsten juchart bi dem hus, darzu 
ouch den halben teil der ander ligen- 
den guter, sy syent eigen oder lechen 
4710 ff; der überlebende Ehegatte soll den 
halben theii ir beider gütern nemen 
und erben und der ander halbtheil 
des todnen oder abgestorbnen nächsten 
blutsverwandten in vater oder mutter 
freiindschaft heimb-und zufallen 11020ff, 
22728 {t. Der überlebende Ehemann oder 
seine Erben können vor der Teilung 
seine Gewehr, Kleider und Kleinodien 
und was an seinen Leib gehört, sowie 
die überlebende Ehefrau oder ihre E r 
ben ihre Kleider, Kleinodien und was 
an ihren Leib gehört aus dem Nach
lass aussondern und für sich bean
spruchen 2285£f.

b. In  Concurrenz mit Kindern vergl. oben 
Erbrecht der Deszendenten 11Ö1", 22734, 
22851f. Vorrecht des Vaters auf sein 
Sässhans samt Hofaker und Garten, 
sofern er dafür seinen Kindern ge
bührende Ersazung thu t 23035 ff; Vor
recht der Mutter auf Witwensitz im 
Hause des verstorbenen Ehemannes ge-

*
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r gen Abrichtung eines Zinses 23111 ff; 
Vorrecht des Vaters auf ein Boss, bevor 
mit den Kindern nach Absterben der 
Ehefrau zur Teilung geschritten wird
23222 n ' (

Bei Ehen mit Fremden, usserthalb 
unser der von Bern land und gebieten 
erboren hat der überlebende Ehegatte 
nur Anspruch auf sein Zuqebrachtes
6119

I I I .  Erbrecht und Beerbung der Unehe
lichen 5825«. •

IV :  Testamentarische Erbfolge siehe T es ta 
m ent.

e r b s c h a f t / .  im Sinne von Erbsehaftsrecht 
der HerrschafZ,aller e. untz an daz dritte 
lide lidig sin =  Ausdehnung der Erb
berechtigung derVerwandten auf das dritte 
Glied IO19, 1425, 2230; allg. um e. so im 
landträcht nit erlütredt statt 85l°.

erb u w en  v. eine wagsamen e. 6828. 
e r d a c h t  part pass, von erdenken, e. und

erlogen 5029, 6219.
E rd b o d en  (ärdboden) m.— ä rd ry c li  7836. 
e rd e  f.=B,eallast, Erdarbeit, aller erden

lidig sin 1425, 2230.
e r d r ic h  (erdtrich, ertrich, ärdrich) n. 

=  Erdreich, Grund und Boden 6727, 
19£34.36. e> darschlachen (zur Schatzung) 
797, 1206; Pfändung von e. 11937; in der 
landschaft eigen haus und e. besitzen 
1846, 18826, 189.21, in der landschaft mit 
eigen haus und e. sitzen 18913,22; ein 
stuck e. für sein recht annemen 19324. 

e rd tw ä c h s e l  (ärdwächsel) m. =  Liegen
schaf tstausch, Zug von e. 827 ff. 

e rd u re n  v. =  erdauern, prüfen 1U48,
1278.

e re rb e n  v.. ein gut e. 17516.
• e r f a re n  part. pass, es ist den alten e.

8229.
e r fe c k e n  v. ein gewicht würdigen und

e. 7014.
e r f in d e n  (ervinden) v. sich e. == bewiesen 

werden 4328, 4623.
e r fo rd e rn  (er vordem) v. einen Schuldner

e. 4921, mit gricht und rächt e. 85l. 
e rg re if e n  v. im land ergriffen werden,

von Totschlägern 4316* 19, 22, in der landt- 
schafft ergriffen werden, von Kupplern, 
6115.

e r h a l te n  v. das pfände..und wider ein
stellen 1218- einen zaun e. 15012' 16,17010,17.

er h a l t  ring/*, e. der armen 14 b4 1E19, 1467, 
16113; e. des wägs und der schwellenen 
im Kapf und in Port 15724 K.

e rh o l t part. pass, sich e. machen =  sich 
schadlos halten 15418.

e r k a n n t  n u s (erkantniss) f. =  Urteil, 
Entscheid 7331, 17932*35,1803, 18624, 19721, 
2001 u. ö.; von e. des grichts wegen 557,
e. der oberkeit 8526, nach biderber lüten
e. schaden ab tragen 7319, nach biderber 
lüten e. einen K auf , ziehen 8129, nach e. 
ehren biderben • lüten eine Liegenschaft 
verkaufen (Fixierung des Verkaufspreises) 
9681, 9714.

e rk e n n e n  v .=  urteilen, entscheiden 1811,13,
5 5 5’ 13. U  6 4 23) 6 5 ?0j 7 3 2 2 , 8 9 3 3 . m i t  d e m

rechten e. 1511, 2315; e. oder in rechts- 
wys sprechen 3225; mit urtel e. 6320 31, 
7313; mit urtel und recht e. 645, 8321 ; 
entscheiden, ussprechen und e. 10412; 
raten und e. 7221, 746, 887; in kraft e. 
643; kraftlos e. 8924

e rk ie se n  v. =  erwählen 96 32. 
er k la g e n  v. sich e. 324, 9037, 12026, 12912

u. ö.; sich der Schätzung e. 7934, 801; 
sich der unwüssenheyt e. 987.

e rk o u fe n  v. zins e. 6737, salz uf borg e. 
9126, erkoufto corgricht 1002.

e rk u n d e n  v, by den alten e.8121, e. und 
mit rächt und urteil erkennen 8321.

E r la c h ,  v o n , Rudolf, Altschultheiss und 
des Bats zu Bern 5814, Schultheiss 6016, 
6ö7.

e r la g  m. e. des gemeinen, landtcostens 
1Ü224, auf e. zehen Schillingen 15926.

e r le g e n  (erleggen) v. e. und bezahlen 
9429, gelt e. 983-6.

E rle n b a c h  (Erlibach), das Dorf und die 
Gemeinde 13037, 15619,15713, 1769-14, 17719, 
18816,19916, 2103, 21711,21822,21912, 2218",. 
2224, 2248, 22613, 2364, das gericht E. 
{local) 2912,28, beede dörfer E. 12910 (das 
obere und untere Dorf), das dorf und 
die lütstube 8116, die Märitmatte zu E. 
1294ff, die Wirtschaft zu E. 2393, der 
ordenliche reistrog zu E. 11225; die herr
schaft E. 135, 1922-26, 2022, 2113, 3036, 
4012,22, 416, 22632, die herrschaft und der 
teil Wissemburg und E. 251,3; die land- 
lüte der herschaft E. I I20, 1928, die lüte 
gemeinlich der her schäften Wissemburg 
und E ., die lantlüte der herschaften 
Wissemburg und E. 124, 1532, 164,80, 183ö<
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192-37, 2329, 244, 293, 344- 34, 357 25; Hein- | 
richs sun von E. 1634, Ruff Ybescher I 
von E. 292, Johann Ültschi, weibel z’E. 
1835, obmann Grünenwald von E. 1998, 
Landsvenner Johannes Karlen von E. 
20918, Statthalter Johannes Karlen von E. 
23832, Waisenvogt und Alt-Hauptmann 
Johannes Regez von E. 23835; Wolf hart 
von Brandis, herre ze Wissenburg und
E. 2828, 3012; Niclaus Ertzinger, predig
kant zu E. 1295

Der Erleubachmarkt, jahrmärit,herbst- 
märit zu E. 132>°ff, 1344, 1684 ", 17215 ", 
1822", 1857, 18634, 1875 ", 20025", 2171", 
21818ff, die Märithwächter zu E. 20723. 

e r lo g e n  part. pass, erdacht und e. 5029,
6219.

e r lo u b e n  v. gastgricht e. 8017,18,20, not- 
gricht e. 8021, von verboten zu e. 831 ", 
der Tschachtlan hat Geldaufbrüche ausser 
Landes zu e. 9734.

erloubt part. pass. e. fürsprech 737. 
e r lo u p tn u ss /* . e. eines Verbots 832. 
e r lü t e r n  v. mit recht ustragen und e.

4613, einen Liegenschaftsverkauf e. und 
offenbaren 6729.

e r ly d e n  v. die leystung e. =  Landes
verweisung erleiden 9722.

e rn e n n e n  v. Pfandschäzer e. und be- 
stellen 22532.

E rn e n n u n g  f. E. der Pfandschäzer und 
Baanwarten 23311.

e r n s t  wz. noturftigen flisz und e. ankeren 
6923.

E rn s t ,  Johann Frantz, castlahn zu Wim
mis 16323.

e rö fn e n  v. den partheyen e. 18624. 
e r r e  num. =  der erste, 817, 2735, unser e.

herschaft =  unsere erste, vordrige Herr
schaft 2724,3Ö*.

E rs a z u n g  f. gebührende E. thun 2311,10. 
e r s c h e in e n  v. transitiv =  zeigen, vor

weisen 522,4, 9416.

e r s c h ie s s l ic h  adj. —  erspriesslieh 8832. 
e r s la g n e  m. ein entronnener Totschläger 

soll nicht wieder in das Land kommen 
ane wüssen der herschaft und des er-
slagnen fründen 4324. 

e r s te c h e n  v. 5132.
e r s u c h e n  v. uff bittlich e. und anrüfen 

6915, belangen 7427.
e r tö te n  v. einen in einer trostung e. 

4.326. 28.
e r t r a c h tu n g  f. =  Betrachtung 11414. 
e r t r a g e n  v. und uns dehein nutz ist e.

7022, was urtheil und rächt e. mög 8025, 
was die seybücher e. =  enthalten 8227.

e r t r e i t  part. pass, von ertragen 5725. 
E r tz in g e r ,  Niclaus, predigkant zu Erlen-

bach 1295 ff.
e r w e i s e n  (erwisen, erwysen) v. =  be

weisen, überführen 5026, 6216, 202l6.
e rw e h le n  (erwelen) v. 1898, einen venner 

mit der meren hand e. und setzen 7032. 
e r w ä h lu n g  (erwelung) /'. erwel- und 

versoidung des haubtmanns 1259, E. des 
Amt- und Gerichtsweibels zu Wimmis
20011.

e rz o u g e n  v.=erzeigen,voriveisenföli:' 16 18. 
E sch  e r , Esehersgüt 3418, 356,27.
Esc hl e r ,  Michel, von Boltigen 18310.

Obmann E. von Oberwyl 2105. 
e s  s f. die ess- und schlosserschmitte des

Emanuel Lörtscher zu Wimmis 18620.
E ts c h le n d e r  m. 9828.
e t z e n  (ezen) v . =  Land als Weide be

nutzen, weiden lassen SS81,82, 16824,25,32‘34, 
1709- 12. iß. w 185u 23330. Vergl. Sitz und 
a tz w e id e .

e tz w e la n g , e. zit =  einige Zeit lang 1914. 
e w ig  adj. Gültverschreibungen an e. zins

stellen 1254. 
ey c h  f. =  Eiche 17618.
E ych , Anthoni zu der E ., des Rats zu

Bern 5224.

F.
Siehe auch V.

fa h re n  (faren, varen) v. von unser landt- 
schafft Nidersibental f. und die ewenck- 
lich verloren han, als Strafe bei Kup
pelei 6113; zu berg f. 11813; varend gut 
und urhab iverden bei erlichem totschlag 
verwirkt 4317,23; ligend und fahrend gut

5925, 10824, 22732; varende hab 862, fah
rende pfender 796, 1205.

f a l l  (vall, plur. veile) m. mannschaften, 
lechen, veile etc. 398,25, Erbfall 22917. 

f a l l e n  (vallen) v. von einer Erbschaft
5933; vom Zehnten 7218, 743-17, 7719-16, 884,
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zu zenden v. 763B; auf die besten pf'en- 
der f. 7917; der herschaft gefallen sin 
4334, 444,27. Siehe auch v e r f a l le n .

fa s se n  (vassen) v. ein kouff(verkouff etc,) 
v., vertigen und bestercken 57B; einen 
in recht* f. 12535, von einem gericht an 
das ander citieren und f. 15927.

^ F a ssn ach t-g em ein d /* . die gewöhnliche, 
jährliche F. 19320* 36-37.

fe d e r  s p il  n. 399,26.
F e is s ,V e is s ,  Heini, von Wimmis 2612, 

277.
f e l l i  (plur. fellinen) f. =  Holzfällung 6829. 
f e l l ig  (vellig) adj. f. büss 975, der v. 9016. 
f e n s te r  n. f. verehren 1772lff. 
f e rg g e n  (verggen) v. pfand f. 7923, ein

appellation v. 8011,13. 
f e r  n d r i g (verndrig) adj. =  letztjährig, das

v. jahr 14627, die f. Landkammer 21625. 
f e r t ig e n  (vertigen) v. abschicken, abord

nen 3232; transportieren veech f. 9519; 
einen verkouff v. und uffgeben 36l°, einen
kouff vassen, v. und uffgeben 575. 

fe ü e r  (feüwr, füwr) n. mit f. und liecht
sitzen 808, 15930, 2122, f. und liecht bra
chen 10428, f. und liecht aufsteilen 19117, 
sich mit F. und Licht niederlassen 21227.

F e u e r s t a t t  f. in der Dorfmarch eigene 
Häuser und Feuerstätte besitzen 21219. 

f in d e n  (vinden) v. gut trostung haben 
und v. 497,9, einen by sinem eelichen 
wyb unzimlich f. 5182, jemand by sinem 
elichen wyb uf siner schand und laster
und an offner gethat v. 528. 

f in n ig  adj. f. guot, pfennwerdt 1075,8. 
f is c h e n  v. f. in den näbendtbächen und

im Landtwasser 12517 K, 15519£f. 
f le i s c h  n. 7528, 23919"
F le is c h k ä u f e r  m. 23936.
F le is c  h v e rk a u fm . die Verordnung über

den F. 239*
f 1 i s z m. =  Fleiss, noturf'tigen f. und 

ernst ankeren 695.
F lo g e rz i  (F lo g e r tz i) ,  Peter 309.

Hensli, von Diembtigen 37l0. 
Jacob, notarius 5521.
Niclaus, landtsvenner 11323. 
Beat, not. und amptschreiber

zu Wimmis 13727.
Chr., notar , landschreiber

z’Nider-Sibenthal 14418. 
Christian, landtschreiber 16922.

F lo r e n tz ,  gewicht von F. 2832.

f o rd e rn  (vordem) v. höischen, v. und 
ziehen 3520, schuld v. 504, erfordern 697, 
belohnung f. 7827.

f o rd e ru n g  /1. f. des reitlohns 15910’ ls,
F. an den Landseckel 2257. Siehe auch 
v o rd e r .

fö rm lic h  adj. kouff und verkouff und 
ander f. händell 575.

F o r s t -  u n d  H o lz o r d n u n g ,  die, von 
Bern 20823.

F r a u  (f'röw, frowe, fro, wib, wip) f. (n.) 
allg. f. oder man 1319, 1413*30, 155, 4821 
u.ö., Herrin, Agnes von Brandys, f. ze 
Wissemburg l l 14, *6, 2487; eliche f. (wib) 
2426, 5132, 526; dri erber fröwen zum 
Beweis eines Notzugs 4430, es mag ouch 
ein f. die andern selb sechst wisen 4521, 
Testierfähigkeit der f. 473Ö, f. soll in lech- 
nen nach lehensrecht versorget sin 
482*9££; Erbfolge der f. in Mannlehen 
489££; Busse einer weibspersohn, welche 
die gemeindtwärck verabsäumt 143a6.

Siehe auch E h e f r a u ,  E r b r e c h t , 
t  o c h t  e r etc.

f r ä f e l ,  f r e f e l  siehe f r e v e l ,  
f r e i  (vrie, frii, fry, frey) adj.

a. freiherrliche Standesbezeichnung l 7 , 220,
328, 410. 20. 530, ßö. 8. 20, 1Q8, 183l, gß21,
242, 2717,29, 2827, 3032.

b. frie lüt 633, fry er adel l l 29, die fr eye 
löbliche stadt Bern 1292e, friies gut 
686, 71, 21526, f. libe und guter, so sy 
für f. harbracht hettin, sind steuerfrei 
1712-23.26̂  f* alpen und guter, im Ge
gensatz zu Lehen 10417, f. Verlassen- 
schaften 2161, f. mannlecben 1711,21, 
4627,4736,4810; fry es guot der ehewyber 
10622, fryer kouf des vyclis 9115, 9326, 
12329, 15435, f. kouf von Liegenschaften 
977, in koufen und verkoufen von an- 
ken oder ander koufmansgüt f. sin 
69 22, f. kauf und verkauf des saltzes, 
anckens und molchens, ross und vych 
12329, f. jarmerckt 8828, f. offene jahrs- 
märckte 12913, f. zugrecht 17527, freye 
bewohnung der güter durch äussere 
17530, fryer dienst 127,2ö, 1328, 2C2,29, 
2135,2519,37, 2723, B2; ein Gut von Steuern
f. machen 1327, ein gut von der her- 
schaft koffen und f. machen 2184, einem 
sinen fryen und letzten willen zu für
gang körnen lassen 6722, f. sin, sin 
gut zu verordnen, zu vergaben und
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hinzügeben 58^3, nachgelassen gut in 
f ryer gabs wis behalten 5836, f. gaben 
tun 5930; die Thuner sollen ihre im 
Nidersibental gelegenen JBerge Kiley und 
Filderieh f., unverpeniget und ohne 
einiche anlag, stühr noch täll besitzen 
nutzen und niessen 11622; allg. von 
etwas f. und ledig sein 11719, 20027 u. ö.

F re y , Gilgian, zu Diemtigen 15218. 
F re id ig ,  Jakob, Statthalter, von Ober

weil 23834.
f re ie n  (fryen) v. guter lidigen und f. 

(von Steuern) 1321,2128, sich f. und koufen 
(von Steuern) 178; zum Testieren f. 607; 
der ehefrouw sol der halb theil ihres guots 
gefryet sin 1063 ff, 22719 ; von rönaschen 
keysern und küngen hoch gefryet 4310. 

f r e ih e i t  (fryheit) f. allg. Befugnis, Pri
vileg, Freiheitsbrief etc. 1322, 2129, 4313, 
5911, 6920, 7028-31, 901, 9416-19, 992, 10112<25, 
1022’6, W732, 1165-7, 13018, 15427, 15581, 
15922, 17418, 17834, 18916,23, 20229, 22316; 
keyserliche f. 5920‘37, althargebrachte f. 
11221, landrechtliche f. 19814, 23811, f. 
und gnaden unser statt 362, rechte, f. 
und gewonheiten und der gl. 3l, 3113,
437, 51s-9, 12410,1556,12, 1636, 20126, 20433, 
2275, 23820, f. brief und siege! 11522,37.

fr  e y h e i t s a r t i k e l  m. 14728. 
f r e y h e i t s b r i e f  m. =  Privileg, Urkunde

10120, 1552, 24, 1599,20, 23323. 
f r e iu n g  (fryung) f. =  Privileg, Befugnis

596-14*34, 7512, 10316.
F r e iz ü g ig k e i t  zwischen Ntder- und Ober

simmental 1406.
frem d (frömd, frömbd) subst. und adj., 

syn. a u s se r ,  u s lä n d is c h ,  allg. 5927, f. 
inzügling 89l7,23, 901, Annahme von f. per- 
sonen zu Landleuten 907 ff; die Landleute 
sollen keine f. in ihre hüser setzen und 
inen uuderschlouf geben 90u, f. salzs- 
herren 9126, 922, f. kaufleute 9226, f. vech- 
käufer 9311,17, 944, 7‘12, f. aufkäufer von 
vieh 9337, f. vechs uf- und fürkäufer 9435,36,
f. metzger 9317,37, f. glaser 9828£f, 994, • 
Viehhandel mit f. 912H, 959ff, Verbot der 
Viehpacht an f. 8913, Veräussern von Berg 
und Weid an f. 1011, frömbder soll kein 
Allmentrecht dingen 1438, f. Besitzer und 
Anteilhaber von Alpen in der Landschaft 
sind ebenfalls armensteuerpflichtig 1721;
f. vych 1019, f. Ort 20027. Siehe auch 
a u s s e r ,  u s lä n d is c h  etc.

F r e n c k l i ,  Haus, seckelmeister zu Bern 
5221.

fre u n d  (fründ) m.
a. =  Verwandter 4324 , 5210, 6110 16, 10724; 

Eheconsens der nechsten fründen 455, 
618, Erbrecht der nechsten’elichen fr. 
4782, für Veräußerungen von Liegen
schaften durch einen noch nicht zwanzig-. 
jährigen haben dry der nechsten fründe 
ihre Einwilligung zu geben 4815.

b. =  amicus 715.
f r ü n t l i c h  adj. einen f. teil machen 1921. 
f re ü n d l ic h k e i t  f. sich in f. vergleichen

18015.
f r e u n d s c h a f t  (fründtschaft) f. =  Ver

wandtschaft 8412-19-20, llO14*25, 13818,23011. 
f re v e l  (vrevel, fräven, frefel) m. plur. 

vreveni, fräfnen 155, 2310, 418, recht f. 
5634, gemein klein f. oder Sachen 5726, 
einen f. beschulden 6326, geväle oder f. 
1009; Gerichtststand für f. 310, 99, Bussen 
von f. 1411, 2216, etwas rechen mit v. 318. 

f re v e n l ic h i  (frefnischi) fl syn. fre v  e 1 l 24, 
915, Gerichtsstand um f. I 19; frevelhafte

• Absicht 86-19, 
f r ie d e  (vrid, frid) m.

a. =  Frieden, v. han 47, der herrschaft
f. bieten 4419.

b. =  Einfriedigung, f. geben, legen =  
einzaunen 6314,19, 15015,30, 23334.

F r ie d b ru c h  soll als Tröstungsbruch be
straft werden 4418 ff.

f ry d p o t t  n .=  Friedensgebot 4418. 
f r i l i c h  adv. =  unbehelligt, f. und gerüwet

sitzen 1227, 2031, 262, f. und ungehindert 
haben und niessen 145, 2210.

F r is c h in g ,  Clewi (Claus), von öye l l 18, 
1530, 162, 2429, 2714.

Hans 30lü.
Jeni und Marthi, von Wim- 

mis, 378.
Castlau v. Frisching 20729. 
G(abriel) L(udwig) v. Frisch

ing, Vice-Praesident des 
Justiz- und Polizeyrahts 
von Bern 2408.

fr is t f. jars und tags f. zur Geltendmachung 
von Schuldansprüchen 4922, jars f. zur E in
klagung von Schulden Verstorbener 5010-12, 
vierzechen tage oder manots f. zur A n
hebung des Landzugs 6780.

Siehe auch ta g ,  w oche , m o n a t und 
j a h r .
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F rö h lic h , predicant F. 17717.
F ru c h t  bäum  w. F. auf Alimenten 21431,83. 
f r ü h l in g a l lm e n t  1924, 21. 
f r  ü h l in  g a l lm e n tre  c h t n. 19325. 
f r ü h l i n g b e s a t z u n g  (Frühlingbesaz,

Frühlingsaz) f. und m. 1949, 2 1324, 21429.
F r ü h l i n g o r d i n a r i g e r i c h t  n. 21911.
frü h  l i n g - r e c h t  n. 1932, 32.
f rü s c h  adj. =  frisch, uf ein früsches

—  neuerdings 11921.
f r ü s t  e r n v. =  befristen, sicherstellen von 

Frauengut, also gefrüstert und gesicheret 
syn 1066.

F r u t ig e n ( F r u t in g e n ) ,  F.das tal 720, die 
herschaft von F. 73i- 33- 88, die lute von 
F. 931, 769, Ruf von Wissenburg, kilcherre

, zu F. 109’11, der Oberamtsmann von F. 
21922.

f ü c h s s c h ie s s e n  n. 12519.
f u d e r  n. und f. Busse von jeder ausser 

Landes geführten f. Holz 169ll, mit fu- 
deren fahren 19929.

fu e ssw ä g  m. f. durch oberkeitliehe Güter 
160sö.

fü g en  v. =  passen, zustehen, so uns das 
füget und eben ist 4312. -

fügsam  adv. =  gelegen, komlich und f. 
652.

f u h r  (fuhrung) f. 1428, 21623, Pflicht zu
f. 13922 ff, landschaftliche F. 21622 ff, die 
f. zur Kander 14221' 25, 14386.

F ü h re r ,  predicant F. 17717.
f u 1 adj. =  faul, abfellig, unsuber, finnig, 

f. oder sturmbs pfennwerdt 1078.
fü l i  (fühli) n. =  Füllen, Zehnten von einem 

f. 7413, 771, Wasenlohn für ein f. 13529 ff.
F ü l i s z a n t ,  Nyclaus von Mülibach, gnemt 

F. 61.
fu n d  m. f. und usszüg 536, akust, f. und 

geverde 3613,16.
f ü r  adv. =  hervor, f. gäben, bei für

schlachten 8423.
f ü r b a s s e r  a d v .=  ferner, weiterhin 1325, 

2132.

f ü r b r in g e n  v. =  beweisen, dartun 4681, 
5024, 5310, 6214, mit gewarsamen f. 5312.

f f ird re n  v. —  fördern 6832.
fü ro r  (l'üro, fürer, führer, fürohein) adv, 

=  ferner, weiterhin VP8, 186, 4511, 582, 36, 
6937, 14233, 1674,10-25.

f ü r f a h r e n  v. =  fortfahren 11224, 13413. 
f ü rg a n g  m. zu f. kommen lassen =  zur

Ausführung kommen lassen 6726. 
f ü r g e b e n  v. syn. v e r l e i d e n ^ anzeigen

678.
fü r  g e s e tz t  er m .—  v o r g e s e tz te r  13234.. 
fü r  k a u f  m. =  K auf auf Wiederverkauf

mit Preisaufschlag, Verbot desselben 6926, 
für- und aufkauf des veechs 937, f. des 
Pulvers 12418, f. mit Futter 1788ff. Siehe 
auch a u f k a u f .

f ü rk ä u fe r  m. usläudische vechs uf- und 
f. 9436.

fü rk o m m en  v. solchem ze f. =  solchem' 
zuvorzukommen 946.

f ü rn a m  adj. == vorzüglich, gut, der treff
licher und fürnamer teil 3917.

fü r s c h a a f n. =  nach dem Schafscheid als 
herrenlos übrig bleibendes Schaf, soll den 
Weibeln bis auf St. Otmarstag übergeben 
werden 1264.

f ü r s c h ia c h t  (?) der f. halb 8422 ff. 
fü r  sc h la g e n  v. =vorschlagen 12423,12515. 
fü r s e c h u n g f . ' =  Abhülfe, f. tun 6480,

6829, 6920, 879, 983- 34, 10034 u. ö. 
fü rs p re c h m . 546,21, erlaubter f. 6311, 737. 
fü r w e r t adv. =  künftighin l l 88. 
f  ür w ovk n. =  Bedingung, Vorbehalt 1336,

226.
f ü r z ic h e n  (fürzuchen) v. =  einwenden

367, 492.
f u t t e r  (futer) n. kauf und verkauf des 

f. 15224 ff, fürkauf mit f. 1786 ff, aufkauf 
des f. 1848, 18828, 18915, Verkauf des f. 
an Äussere 1785ff, 1843ff, 18818ff, 18933.

F u  te ru u g s k o s te n  plur, m. F. für Vieh, 
so an Schaden geht 23533.

Q.
gäbe/*, nachgelassen gut in erbs oder 

fryer gabs wis behalten 5886, fry gaben 
tun 5930; das Miet- und Gabenmandat 
vom 31. März 1727 20118, Miet- und Ga
benverbot 20217.

g a l gen  m. stock und g. 1335, 223, 397, 22.

G a l l e n ta g  St. =  16. Oktober 7314, 2364, 
beschlossene zeit dauert vom 1. Mai bis 
St.G. 12030, 19733, 1981, 23733’35.

g a l t  adj. =  nicht trächtig, von Vieh, g. 
oder melche geissen 11417, 16332.

g a n tm e is te r  m. 19725, 23724.
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g a n to rd n u n g  (gandtornung) f. 929, 20, 
i9723.31.se, 23683; die G. von Bern 1971, 
2 9 7 6 .  io .  u .  22} 2 3 7 2  ff.

g a n t p l a z  m. 19725, 23723.
g a n t t a g  m. 19726, 23724.
g a r te n  m. Zaunpflicht für g. 15013, Zaun

bann gegen g. 15017, 23334, Vorrecht des 
Vaters auf Sässhaus samt Hofacker und
G. 23036, Vorrecht des jüngsten Sohnes auf 
Sässhaus samt Hofacker und G 2317.

g a s s e  f. Pferde sollen am Markt zu Or
lenbach nicht auf der g. gehalten werden 
18228.

g a s t  m. =  Fremdling, einem richten als 
einem g. 4932.

g a s tg r i c h t  n. g. erlouben 8017 ff, Be
lohnung des .Richters und der Gericht
sässen bei g. 8110, g. soll von den Amt
leuten unentgeltlich bewilligt tverden 12438.

g a s t g r i c h t e m o l u m e n t  n. 817. 
geb  adj. stebler gute und gebe 2013, 2530. 
g e b a s t  (gepast) part. pass. von b a s te n

— beladen, g. ross, Brückenzoll von einem 
solchen

geb äu w  n. — Gebäude, oberkeitlicbes g. 
16027.

g eb e n  v. •— vergaben, verordnen und g.
477. 86; rechter und gebner vogt 5419. 

g eb e rd e  f. trostung brechen mit Worten
und g. 4332, trostung brechen mit g. 
4421.

g e b ie te n  v. allg.225, der herschaft frid
g. 4419, zum dritten mal trostung zu 
geben g. 4424.

g e b o t n. der herschaft g. 46T, mandat 
und g. 9114

g eb ra u c h  m.
a. syn. b r a u c h ,  g e w o h n h e i t  1381, 

15618, 1572, 1629, 1636, 16823' 36, 17915, 
2037, 21830.

b. Benutzung, des berges nutzung und
g. versperen 1188, G. der gewohnten 
Winterwege 2353.

g e b r ö n t  part. pass, von b r e n n e n , Ver
bot, gebrönte wasser an Bergdorfen aus
zuschenken 1882.

g e b ru c h e n  v. sich einer Ordnung g., ge
trosten und behelfen 6812.

ge b ü r f. sin g., antheil und stühr erlegen 
10227.

g e b ü re n  (geburen) =  gebühren 613?, oft 
unpersönl. 6526, 663, 685,31, traff und ge- 
burth 3727.

G eb u ren , G eb u ro , Johans, von öye 2429,
2713.

g e b ü r th lü th  plur. =  Bäurtsleute 5510. 
g ech  adj. =  jäh, Zurede in g. zorn 459. 
g e c h e n  v. =  gehen, 19910 u.ö. 
g e d in g e  n. —  Vereinbarung, Bedingung

622, 1134, 424, Fhevertrag 22729. 
g e e im b e rn  (geinbern) v. —  vereinbaren

121, 1928.34/
g e fe ll  (geväl) n. g. oder fräfnen 1009, 

bussen, strafen und andere g. 10014; g. 
der chorrichter 12427ff.

g e fa n g e n  adj. und subst. 4139, 422, 4 g. 
gehalten 4137, einen gefangnen, wannen 
4136.

ge  fan  g e n s c h a f  t f. in g. setzen 13327, 
als Strafe bei Nichtabtragen einer Busse 
17118, als Strafe bei Bettel bei Begräb
nissen und Hochzeiten in andern Kirch
spielen 1888.

g e fe n g n u ss  n. mit g. bezwingen 4426, 
4610, in g. nemen 464. Siehe auch v a n g k -  
n u ss  und k e fi.

gef er de (geverd) f. =  Arglist, 6920, 7421, 
7711, 12032 u.ö.

g e f r ü n d t  adj. —  verwandt, über das drit 
glid us g. sin 10814,16.

g e g e n k lä g t  f. 16126.
gegen  r e c h t  n. eine gleichheit und das

g. beobachten 13131.
g ä g e n s ä c h e r  m. 8014.
g e g e n te i l  m. == g ä g e n s ä c h e r  1711. 
g e g e n w ü r t i g k e i t  n. =  Gegenwart, g.

des- Tschachtlans am Chorgericht 99*9. 
g e g ic h t ig  adj. g. gelt l22, 36, g. gelten

oder bürgen 927. 
g e g n i f. —  Gegend 726. 
g eh e im  adj. der g. Rath zu Bern 20214. 
g e h e ile n  v. =  behelligen 528. 
g e h o rsa m  adj. 1328, 2 135, 3 l 7, 421, 468,

unsern gnedigen herren von Bern sweren
g. ze sinde 4929.

g e h ü re n d  adj. —  gehörnt, g. vych 93l9.
Siehe auch H orn  vy ch . 

ge in  praep. =  gegen 311. 
g e in b e rn  siehe g e e im b e rn . 
ge iss  (geyys) f. —  Ziege 7835, 11935, der

g. und scbafen halben 10929ff, von hal- 
tung der g. {Fixierung der Anzahl g., 
welche jeder Landmann je  nach seinem 
Vermögen halten darf) 11416, 16315 ff, 
17023 ff, 23514 ff; Verbot der ding-geissen 
usserthalb der landtmarch 869, Verbot

i9723.31.se
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der g. auf den Weidbergen 14711 ff, Zoll 
von einer g. an der Kanderbrücke 7535, 
7625, g., so an schaden erfunden werden 
10982ff, 11412- 20, schaf und g. sind maul- 
gut 14813, Verfahren mit den nach dem 
Schaf scheid' übrig bleibenden g. 14819 ff.

g e issw e id  f. Verordnungen über g. 10932, 
147llff, 17023ff, 23512ff; als lokale Be
zeichnung 16335, 16416,20' 22, 17032, 1717, 
17112,14, 23519.

g e i s t l i c h  '(geislich) adj. g. gericht 23, 
324, 527, 929, 2934, g. und weltlich gericht 
3530, S7, 427, g. recht 535, g. und welt
liches recht 365, g. grichtsbeeidigte 15382, 
g. grichtsgeschworne 16486, 16628, die g. 
und weltlichen Vorgesetzten 19918, g. 
herr 533, g. Stand 20125.

g e la n g e n  d, old einem recht nit g. mochte 
4623,30, anheimfallen 604.

g e la s s  n. 399 25.
G eld  (g e lt , g e l te ,  galt.) w. 132-6- 8, 2110,

2114. 16, 3438, 8  1 25. 29. 35, 996 S M d -
summe 12022, 25, 86, in g. bezahlen 15827, 
bahr g. 1214, 12711,16, 14621, mit barem 
g. bezahlen 673, landläufiges g. 1282, ge- 
gihtig g. I22, 36, ungegihtig g. 35, 6, ent
lehnt g. 982,4, Gerichtstand um g. I18, 
g. uff jerlich Verzinsung uffnemen 6129, 
ausserhalb der Landschaft auf genommenes 
g. soll in 4 Jahren abgelöst werden 6181, 
g. nfbrächen 966,13, guter versetzen und 
g. uf die nutzung nehmen und entlehnen 
971s-1 9 .2 2 .2 7 ,  g .  uf zing Qsserthalb der 
landschaftufbrächen und entlehnen 9728ff, 
der erbarkeyt hinderrucks g. ufbrächen 
982, g. von selbs eygner hand ohne pfand 
versprechen 1221, Gültverschreibungen 
sollen nur mit parem g. auf gerichtet wer
den 1254, Bezahlungen sollen einzig in  
barem g. gemacht iverden 128lff, den 
Schuldner g. und pfant wissen lassen 
1285, Schatzordnung für bahr g. 12034ff, 
Schatzordnnng für entlehnt g. 12115ff, 
Betreibung von Forderungen um bar g. 
1223ff, Verbot, für Beförderungen und 
Wahlen g. anzubieten 20129ff.

g e ld s c h u ld  (geltschuld) f. 4719, 12035, 
Gerichtsstand für g. 923, Klagen um g. 
418, umb zins und g. usgeschickt wer
den 702.

g e l t s t a g  m. 1675.
g e le g e n  adj, —  bequem, näher und ge

legener 322q.
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.

g e le g e n h e i t  f. =  Vorteil, Bequemlichkeit 
3936. .

g e le i t  (gleit) n . =  Viehweide 18424' 31, g. 
oder sö.merung 17427, gemeines g. 18418, 
gemeines somergleit 18421, das g. auf
dingen 18936.

g e l e i t  part. pass. von legen, g. und ge
teilt sein 2023,36.

g e ie r t  part.pass. von lehren, mit g. Wor
ten einen eid tun 717.

g e l ie h e n  v. ordnen und g. von Münzen 
1221, 2017, 2533.

g e lo b e n  (globen) v. g. und versprechen 
2720, 4026, den eid an stab g. 4528,29, in 
des tschachtlan oder lutpriester hand 
by siner trüw an geschworner eids statt 
g. 7424, by trüwen an eyds statt g. 7712; 
die Amtleute sollen in die handt eines 
landtsvenners g. 12410, 1555, ll.

g e l te  (gälte) m.
a. =  Schuldner l 2*, 37,926,9213, Garant®*.
b. =  Gläubiger 472, 481, 792,10619-27, 1202, 

Vorrecht des ehesten g. 4911 ff. Siehe 
auch g lä u b ig e r .

g e l te n  (gälten) v. . .
a. =  Geltung haben, kraftlos sin und nüt 

g. 8524.
b. =  schuldig sein, zahlen 828, 494, 506. 

gemach f. =  Bequemlichkeit, durch g. und
komenlichkeit willen 4020, ze nutz, g. 
und fromen 436.

g e m ä c h t (gmächt, gemecht) n. =  Ver
einbarung, Vertrag 9433, Ehevertrag 22727, 
Erbvertrag, Testament 2301.

g e m ä c h t (gemächde, gemechel) n. —  Ehe
gemahl 3088, 474, 1109.

g em ein  adj. g. man sin =  Schiedsrichter 
sein]?1'™, 911; g. verzichung 3611, allge
mein der g. mann 15225, g. mund und . 
mann 1596, der g. landmann 18936, g. 
amt 18332, g. anteiler an einer Weide 
17432, g. meer 15313, g. werck 1431, 1944,5, 
die g. wärck an der Kander 14332, g. 
anlag 1545, 16117, g. armengüeter 15419, 
g. güter 15719, g. gleit 18418’ 20, g. ein-- 
schlag 1936, das jährliche g. Holzlos 20817, 
landschaftliches g. gut 2099, g. landtjägi 
1733, das g. beste 16828, gmeiner landt 
nutz und frommen 15584, g. verbleiben 
=  zu Miteigentum verbleiben 23433.

g em e in  (gmein) n. =  Anteil, auf der All
ment, in Weid und Berg theil und g. 
han 6313,16, 814, 1093.

18
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g e m e in d e  (gmeind) /*., allg. polit. und 
lokal 10419,34, 1477, 15381, 16023, 1611’ 18, 
16229,16511,18484,2042, 20915-25-29,21020-25, 
21835, 22031* 32, 2212-3-6, 2243, 2418, 24228; 
die lüte der g. gemeinlich der herr- 
schaft ze Dyemptingen 426, die g. und 
bürth zu der Obren 6310, 647, die g. 
Wimmis, die g. nnd beürtsame Wimmis 
13628, 36, 13714, 14015’86, 14116*34, 17311, 
19030, 1918,19222, 2084, die g. Latterbach 
18110, die G. Erlenbacb 21712, die G. Er- 
lenbach und Wimmis 2247, die ersam 
g. und burgerschaft zu Thun 11510, die 
G. Zwiesel berg und Glütsch 2082, die 
Nidersimmenthalischen G. 22328 ff, die 
städte und G. unserer deutschen und 
weltschen Landen 20520; in der g. feüer 
und liecht aufstellen 19117, aussert der 
G. wohnen 21229, von seiner ehrend G. 
besteuert sein 21232, 21312, der obmann 
der g. 19014, 20937, die Inspectores jeder 
G., Dorfs oder Beürt 20385, die Vorge
setzten der G. 21314; Bückgriffsrecht der 
g. auf die Hinterlassenschaft ihrer Armen 
1549 ff; Bussenanteil der g. 16914, Pflichten 
der G. bei Umprägung der ungangbaren 
Geldsorten der Beisgelder 20525 ff, Pflichten 
der G. bei Neuanlage des Beisgeldes 2068 ff, 
Prozesse zwischen den G. aus Anlass der 
Beisgelder 2012; Brotbacken für die aus
seren G. 2088ff, die Allment mit der g. 
vych besetzen 14232; ein g. laden zu des 
würts hus =  eine Einladung machen 6721.

G em e in d sb e z irk  m. 24229.
G e m e in d se rk a n n tn is s  f. 2137. 
G e m e in d ra th  m. 23316, G. soll Wirten-

besatzung vornehmen 2334.
G em e in d ssa ch e n  plur f. 19911. 
G e m e in d s-S e k e l m. 2336. 
G e m e in d sv e rsa m m lu n g  f. 19417, ordi-

nari G. 19424.
G e m e in d sv o rg e s e tz te  plur. m. 21836. 
g e m e in d s c h a ff t  f. etwas in g. wise da-

här bracht han 3929.
g e m e in d tw ä rc k  n. syn. g e m e in e s  

w erk  ,Busse bei verabsäumen eines g.14384.
G em ein w eid e  f. Zaunpflicht gegen G. 

2341 ff.
gen praep. =  gegen, gegenüber, g. der 

herschaft verfallen sin 455.
g e n a u w s ü c h t ig k e i t  f. 1631. 
g e n ie ss  m .=  Genuss, Nutzungsrecht, ge

meiner g. 9423, in kein andern bruch

und g. verwenden 11227, das Einzugs
geld in eine Bäurt soll nach ertragenheit 
des geniesses der beürth festgesetzt wer
den 15319.

g en iss  l ie h  adj. bey dero g. bishariger 
anlag verbleiben 14521.

genoss (gnoss) adj, =  teilhaftig, berechtigt, 
wer verkhoufte güeter ze züchen g. syn 
möge 10722, der nutzung eines bergs g. 
und teilhaft werden 11815, alles des
jenigen g. seyn, so jährlich von der 
Allment fällt 21430.

g en o ss  (genooss) m. =  Sportel, Gebühr, 
g. und emolument 16010, 23321.

G eorg , saut G. abend =  22. April 3330. 
g e r a t  adj. mit geratem rate 85,19. 
g e re c h t adj. abfellig oder nicht gerecht

erfunden vieh =  der Währschaft nicht 
entsprechendes Vieh 10716.

g e re c h tig k e it/1  =  Gerichtsbarkeit, Becht- 
samef der pfrund Wimmis g. 6527, Ihr 
Gn. g. 1334, freyheiten, rechte und g. 
1556 12, 1628.

G e r e c h ts a m e  f. die landschaftlichen 
Schriften und G. 22521.

ge r ie h t  (gricht) n. 97, 2934, 3530., 557, 8024, 
12110, 12722,15837) 23810, offenes g. 546-18, 
6310, 736, offendtlich zu g. sitzen 544,15, 
zu g. sitzen 638, 735, in g. und rächts- 
stulen sitzen 8418, g. halten 12028, öffent
lich g. halten 16921, dem g. bey wohnen 
1591/ 4*5, sich in die g. verfügen 15935; 
gegenseitige Pflicht der Leute von Wim
mis, Diemtigen, Erlenbach und Weissen- 
burg zu einander für g. ze körnen 417, 
ein Eigengut mit dryn rechten g. be
rechtigen 4621, einen verkouff vor richter 
und g. vertigen und uffgeben 3610, an 
einen wären vor g., dingen 4831, einen 
mit g. und rächt erfordern 8433, eine 
Schätzung für den castlan und g. bringen 
12731, Verbot, dass die Parteien einander 
auf erlag zehen Schillingen von einem 
g. an das ander citieren und fassen 15927; 
Unfähigkeit, zu g. gebrucht zu werden, 
als Strafe 511, 6226; in Abwesenheit des 
Tschachtlans soll sein Statthalter das g. 
verwalten 9920, Teilnahme des Landes- 
venners am g. 15835, amtmann und g. 
haben zu entscheiden, ob der Ehemann 
im Fall der Not das Vermögen der Frau 
angreifen darf 10617, amtmann und g. 
bewilligen Geldaufbrüche 13431, amtmann
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und g. bewilligen Liegenschaftsverkäufe 
an Äussere 1748ff, 17524, das g. hat die 
Einfuhr von fremdem Vieh zu bewilligen 
18935, die Pfandschätzer sollen jährlich 
am ersten g. im Herbst beeidet werden 
11925, das G. soll die Pfandschätzer er
nennen und beeidigen 22532, 23310, das G. 
soll die Bannwarten beeidigen und er
nennen 21925, 23310, das g. bewilligt das 
wirten und weinausschenken und nimmt 
Wirtenbesatzung vor 12433, 21916, 2239, 
2334; Funktion des g. bei Vergantung 
197 27, bei vermeinten Eingriffen in die 
landschaftlichen Freiheiten und Bechte 
soll das g. raths pflegen 16210, am ersten 
Gericht nach Martini soll eine Umfrage 
über vorgekommene Liegenschaftsverkäufe 
an Äussere stattfinden 20718, Bereinigung 
der G. 1999; Gerichtsgebühr dessen, der 
einen zu einem eide wiset und bringt 
5016, Busse dessen, der au dem g. un
recht gewinnt 5018,19, Siegelgeld umb ein 
urkund des g. 5737, Bussenanteil des g. 
16713, mit g. oder ane g. verfallene bussen 
1411, 2216; das g. zu Bern l 9, das g. zu 
Thun 326; umb e und offenen wücher 
soll man an geistlich g. laden 24, 325, 
929, geistlich und weltlich g. 528, 2933, 
3530, 37, 427, Herbst- und Frühling- 
ordinarigericlit 21911.

Gerichtsbarkeit, g. über lüte und gute 
1334, 223, hoche und nidre g. 397’ 12- 22*28.

Lokaler Bezirksbegriff, Gerichtsbezirk. 
3112, 4318, 4614 7825, 7935, 808, 821, 10730, 
1132, 11922,12014,28,12421, 15126-27, 15222-29, 
16531, 19811, 2274; die g. Wissenburg und 
Erlenbach 293, u -13,28, das g. Diemtingen 
1181, 21536, 22117, das g. zu Röütingeu 
10027, 1666, das G. Wimmis 2005; die Vor
gesetzten der 4 g. sollen den Landseckel
meister vorschlagen 16526.

Siehe auch g a s tg r i c h t ,n o tg r ic h t  etc. 
g e r ic h t ig e n  v. sich g. und vergleichen

=  sich vereinbaren 12933. 
g e r ic h t l ic h  adj. g. schin 13422, auf g.

Vorschlag ernannte Obleüth 23315. 
adv. geschäfte, so g. für den ambtsmann

verwysen 16128.
g e r ic h ts b e e id ig te r  m. geist- und wält- 

liche g. 15332.
G erich  ts b e y s iz e r  m. 24224.
g e r ic h ts b e re in ig u n g  /Lg. halten 15619, 

17 720, (1999).

g e r ic h ts b s a tz u n g  f. 12420ff.
G e r ic h ts  b u ch  n. 202\ 
g e r ic h ts g e s c h w o r n e r  m. syn. g r ic h t -

s ä s s ,g e s c h w o rn e r , 12530, 12616, Compe- 
tenzen und Pflichten der g. 155l6, geist
liche g. 16437, besatzuug der geist- und 
wältlichen g. 16628.

g e r ic h ts le ü th  plur. m. 13436. 
G e r ic h ts o rd n u n g  f. 2021. 
g r ic h ts ä s s  m. syn. g e r ic h ts g e s c h w o r 

n e r  8015, geschworner g. 8029, belohnung 
der g. bei Notgericht 8027, belohnung der 
g. bei Gastgericht 8111, g. sollen mit dem 
Degen zur Kirche kommen 1Q111; g. Hans 
Minnig 18012, alt G. Christian Wiedmer 
in Öyen 21536.

G e r i c h t s s a t z u n g  f. die erneuerte G. 
von Bern von 1767 19624,32, 1988,28.

g e r ic h ts c h r e ib e r  (grichtschreiber) m. 
19423, g. Bartlome Kernen von Heutigen 
darf im Sibental nichts stipulieren 1668, lß, 
Anspruch des g. auf 1,lQ der Ehrschätze 
1961; g. Weissmüller zu Wimmis 19421*31, 
G. David Schmid von Diemtigen 21530, 
G. Reber 21710.

g r ic h t s s c h r e ib e r e y  f. 1675. 
g r i c h t s t a d t  f. die gewöhnliche g. 7935. 
G e r ic h ts s ta n d ,  G. zwischen bernischen

Angehörigen und Nidersibentalern 831ff, 
zwischen Angehörigen der Tschachtlanien 
Obersibental, Weissenburg und Wimmis 
2819, G. bei Erbstreitigkeiten 4fl14, G. des 
Wohnorts 808 ff, 15929.

G e r i c h t s s t a t t h a l t e r  m. 21826, 22026,3°, 
2212, 2223, 24223, 2431, G. soll an der 
Landkammer für den Oberamtmann präsi
dieren 2266. Siehe auch S ta t t h a l t e r .

g e r i c h t s s t e l l e  f. —  gericht 19831. 
g r ic h t s ta g  m. 9916, 1219. 
G e r ic h ts w e ib e l  m. 2362, Besatzung des

G. zu Wimmis 2002 ff. 
g e rü c h e n  v. =  geruhen 573. 
g e rü w e t  adj. frilich und g. sitzen 2081,

262.
g e s a n te r  (gsanter) m. =  Gesandter 932,

9414.
g e s c h ä f t  n. 5717, in geschafften ryten

57l3, g. so grichtlich für den ambtsmann 
verwysen 16128.

g e s c h e id e n  v. —  sich scheiden, von 
einem burgrecht g. 819, mit der Ehe 
von dem Vater usgestüwrt und g. sin 
10728.
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G e s c h e n k  n. Verbot, G. anzunehmen
20113 ff.

g e s c h u ld ig o t t  m. an des g. statt stan
4520.

g e s c h ü tz  n. 1137.
g e s c h w is te r  (geswistergit, geswistredi) 

plur., eliche g. 4724, was geschwistertinen 
theil ist 8132; Zugrecht der G. 1084ff, 
14835; Erbrecht der G. siehe E rb rech t;  
Kern- und Steinobstbäume sollen höch
stens unter G. gemein verbleiben 23433. 
geswisterdü kind 433, Erbrecht derselben 
siehe E rbrech t.

Vergl. auch b r u d e r  und sch w es te r . 
g e s c h w o re n  adj. g. schetzer 7930, g.

grichtsässen 8029.
ge sch w o r n er m. syn. g e r i c h t s g e -  

s c h w o r n e r ,  g e r i c h t s ä s s e ,  12422, 
12723- 27, 15221.

ge se tz  (gesatz, gesaz, gesetzt) n. =  Ge
setz , Verordnung 437, 515,10, 12011, 20422, 
Gesaz und Dekrete des Grossen und 
Kleinen Rates des Canton Bern 23232-34. 

gesaz  lieh adj. =  gesetzlich, g. Erbe 22735. 
g s a tz m e s s ig  adj. =  gesetzlich, g. Vor

behalt 16923.
G e s e lls c h a f t  f. — Zunft, die G. der 

Hauptstadt 20519.
g e s in , g e s e in , g s in , Infinitiv undpart- 

pass, von sein 42, 124 21,37 u. ö.
g e s ip t  adj. g. und verwandt 10724,1082,15. 
g e s ta n  v. =  bestehen 184.
G e s trü c h  n. das G. ariden Nebenstrassen

soll man aufschneiten 19928.
- G e s u n d h e i t s - I n s p e k t io n /* .  G. vom

Schlachtvieh 23931.
G e s u n d h e its s c h e in  m. G. für das Vieh 

18521, Visitation derselben 20022,81.
g e s u n t adj. =  gesund, siech oder g. 478. 
g e th a t  (plur. getete) f. =  Tat l l 28, 5211,

an offener g. vinden 528. 
g e t h ä t e r  (getätter) m. =  Täter 443,5, 5210. 
G e tre id  n. 21413.
G e tre id b a u  m. 2144.
g e t r ö s te n v .  sich einer Ordnung g., ge-

bruchen und behelfen 6812. 
g e t rü w e n  v. eides und eren g. 4328. 
g e v a r l ic h  adj. g. schaden 4131. 
g ev o lg en v . transitiv= verabfolgen 693 u. ö.;

intransitiv =  verabfolgt werden 5714, 6524 
g e w a f f n e t  adj. Trostungsbruch mit g.

hand 441 ff.
g ew äg en  v. =  gewogen sein 99l. *

g e w a lt  (gwalt) m. voller g. 1629, in g. 
und gewer harkomen sin 1734, zu etwas 
g. und macht haben 4312, g. und unrecht 
thun 5Ö29, oberkeitlicher g. 9523, der 
höchste g. 19720.

g e w a l t i g  adj. g. und mächtig sin =  
befugt sein 6732.

g e w a n t  n. Frau darf über ihr höptlochet
g. letztiüillig verfügen

g e w a n h e it  siehe g e w o h n h e it . 
g e w a rs a m e  f. =  Dokument, Beweisur

kunde 5312- 16, 1048, 11527, 1161. 
gew er adj.=wärschaft, gewere, urkund 29. 
ge w e hr (gwehr) n. g. und harnisch dürfen

nicht als Pfand geschätzt werden 794,5,
1203, 4, G., Kleider und Kleinodien sollen 
dem Ehemann in der Teilung des ehe
lichen Vermögens zum voraus zufallen 
2289, Vorrecht der Söhne oder Brüder 
auf G., Kleider und Kleinodien des Va
ters oder des Bruders 23 120,23, Einstands
recht im Vorrecht darauf 2326, Teilung 
von G. und Kriegsrüstung 23220.

gew erd  e (gewer, gewärde, gwerd) f. 1715, 
in gewalt und g. harkomen sin 1734, in 
rüwig g. setzen 3510, das zogen gut in 
synen gewärden hau 825, für Eigengut 
beträgt die g. 5 Jahre 46l5ff, für freie 
Mannlehen l Jahr und 6 Wochen 4628. 

g e w ic h t  n. endrung der g. halb 7016ff,
unser statt g. und wag 7023. 

g e w in n e n  v. ein rechtung g. 2110, gut
behalten und g 6210, Busse dessen, der 
an dem gericht unrecht g. 5017,18.

g e w in t r e n  v. Vieh g. 5425, 36. 
g e w o h n h e i t  (gewonheit, gewanheit) f.

syn. b ra u c h , h e rk o m m en ; recht und
76, 391K 12,27, 4035, rechte, fryheiten und g.
g. 27 22, 32, fryheiten, briefe und alte güte 
g. 3114, fryung, harkommenheit und g. 
597, bruch und g. 11327, 11414, 14827, 
freyheiten, rechte, alte geschribne und 
nit geschribne gute bräuche und g. 12412, 
alte g., alte gute g. 13812, 2276, frey
heiten, alte gebräuche und g. 1636, g. 
und gebräuche 17915, 2037, Übung und 
G. 21612, nach landsbruch und g. 10311. 

g e w o n lic h  adj. =  gewohriheits gemäss, g.
sin 2130.

G e w ü rz k rä m e r  m. 21824.
g e z eu g e  (gezüge) m. =  Zeuge, allg. 61,

1814, 309, 557, 6333 u. ö., g. und urtel- 
sprecher 7324. Siehe auch z e u g e .
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g e z i g e n  (gezien) v. =  gebühren, zu
kommen 1315, 1924, 2020, 2122, 3428.

g e z ü g n u ss  f. 1538, 288, 3011 u. ö. 
g ez ü g sa m i f. 49, 64, 880, 107, 2330. 
g ic h t ig  adj. einer schuld g. werden —

schuldig sein 509.
g i t , g y t , 3. Person sing, praes. von geben,

7614,17 w. ö.
g iz i n. —  Zicklein, Jungzehnten von g. 778. 
g la se n  v. 9830.
g la s  e r m. der g. im Nidersibental für- 

sechung 9822ff, frömbde g. 994.
g la s e r h a n d tw e rk  n. 9827.
g lo u b e n  (gldben) v. g. umbe den scha

den, kosten und brucb ire schultheissen 
eide 829, einem nützit mer zu g. sin, als 
Strafe für Zurede 5035, 6226.

g l ä u b i g e r  (glöubiger) m. syn. gelte, 
I0g35. 38* des gt des Mannes am
Gut der Ehefrau 1069 ff, Rechte des g. bei 
Pfändung 1224ff, R. des g. auf Wahl der 
Pfänder 1283ff, g.vonlandtschulden 12719.

g lo ü p lic b  adj. g. schin haben 607, 
g lo u b w ü rd ig  adj. g. scbyn gäben 7128. 
g le ic h  adj. g. zimlicbe ürte machen 6716. 
g le icb h e it/* . eine g. und das gegenrecht

beobachten 13131.
G less i, Hensli, von Nidersibental 5131. 
g l id  n. was gross Sachen, alls trostungs-

bruch, lib, g., das leben und desgleichen 
berurte 5731; bis in das drit g. gesipt 
und verwandt sin 10724, über das drit 
g. us gefründt sin 10814, 16, 13819.

g lim p f  m. sin g. erzälen 3231.
G lü tsc b , die Gemeinden Zwieselberg und

G. 2082. 
g n a d e  f.

&. allg. 5 1- 4’ 8- 25. 37* 4 3 4t 5937* 6 r  8

u. ö., hochobrigkeitliche g. 19813, 23813, 
fryheiten und g. und der gl. 363, 437, 
515,9,20127; Beförderung oder G. 20130; 
ein pfand aus g. stan lassen 7912.

b. Begnadigung, eine Busse der herrschaft 
gevallen sin uf g. 4335, der berschaft 
lib und gut verfallen sin uf g. 4435, 
456* iS-33* j er herschaft an g. verfallen 
sin {zu einer Busse) 4426, 4524; eine 
Busse an alle g. beziechen 566, 67u , 
6888, am lib straffen nach g. 446.

G ö llin , Ruf, zu Nidersibental 3720. 
G o rsa t, C o rsa t, Heini, von Nidersibental

1632. Ruf, von Nidersibental 2887, 
3410, 3524.

G o tsc h i, Johans, von Diemtigen 2710. 
G o t te s d ie n s t  m. Verbot, während, des G.

zu wirten 17436ff.
g o tz h u s  n. das g. von Sels 536,13,23. 
g o t t s p f  e n n ig  m. wynkouf oder g.8126,36. 
G rad  m. =  Verwandtschaftsgrad 2305. 
G ra f fe n r ie d  (Grafenried, Gravenriede),

vo n , Peter, des Rats zu 
Bern 1817.

Peter, burger zu Bern 266,21. 
Hieronymus, castlau im

Nider Sibental 1194.
g r a f s c h a f t  f. die g. Gryers 8913, die g. 

Thun 1168.
G ras n einen All ment-pläz zu G. liegen 

lassen 21413. ■ .
g r a s m a n g e l  m. g. auf gemeinen gleiten 

18419.
g r a t  m. grund und g. 3910,27. 
g r e b t f. Verordnung betreffend grebt- oder

leicbtmäbler 16723ff.
g r e if e n  (griffen) v. g. und mit gefeng- 

nüsse bezwingen 4425, g. und in gefeng- 
nusse nemen 464, 8; Recht des Gläubigers, 
uf die geliebtesten pfänder zu g. 1287.

' 1 G ren ze  f. syn. m a rc b , bettelnd antref
fende Persobnen auf die G. des Amts
bezirks führen 22084.

g ro s s w e ib e l ,  Herr g. W illading, von 
Bern 13313.

G ru b e r ,  Ratbschreiber, von Bern 22434, 
Stadtscbreiber, von Bern 24130.

g r u n d  m. g. und grat 3910*26, Grund und 
Boden, Veräusserungen an Äussere 20720.

G rü n e n w a ld ,  Obmann G. von Erlen- 
bacb 1998.

G rü n y s e n , Hans, von Rychenbach 5420. 
G rü s c b in , Steffan, von Wimmis 379. 
G ry e rs  (Greyerz), graf Rudolf, herr zu

G. 165,7, Steffan Suldan us der graf- 
scbaft G. 8913.

G ry s c h i ,  Johans (Hans Grischi), von 
Diemtigen l l 17, 1529, 161- 27 1833, 2327, 
242, 2627.

G sess, dz Gses, das gut im G. bei W im 
mis 738,16.

g sp a n  m. =  span, g. und stoss 8120.
Gü d e r ,  Herr welsch seckel meister G., von

Bern 1178.
g ü b l ,  g ü l l  f. =  Gülle, Jauche 13019, 24. 
g ü l t  f. 19133, jerliche g. 3419, 2l- 22, berlich- 

keiten, zinse, g. und recbtungen und
dergl. 3617, 3914- 19-‘3Ö-S3, 5330.
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g ü l tb r i e f  m. 13ü4, Besiegelung der g. 1797, 
20237, die G. in der Landkiste sollen in
ventarisiert werden 2201.

g ü l t v e r s c h r e i b u n g  f. g. soll nur mit 
barem Geld aufgerichtet werden 1258.

g u n s t  f. =  Bewilligung, mit willen, g. 
und heissen 1518,19,28 u. ö.

G urbs, der berg vorderer G. 1184. 
g u t  n.

allg. Vermögen 72, 445, 8411, 1062, l l l 25 
u. ö.; G. und Capital 20915; varend 
g. 5925, 10824, 22782; varend g. und 
urhab 4317- 28, 4711; zeitliches G. 22729, 
22829, 2307; vorder umbe g. im Ge
gensatz zu Frevel 888; sin g. verord
nen 4781, 5834, 5925, HO12; sins gütz 
unverordnet mit tode abgan 4726, nach
gelassen g. 5835, verlassen g. der un- 
elichen 5982, sins erbs und gntz erbloss 
sin 61?; der Ehefrau soll der halbe Teil 
ihres guis fryes g. sein 1064ff’ 22, 22719; 
das eigen g. des verstorbenen kinder
losen Ehegatten fällt dem überlebenden 
für sin eigen g. zu 475, 12; der aus
ländische Ehegatte soll an des wibs 
oder mans g. nit witter recht haben, 
dann allein die nutz, so davon kommen 
6128; das g. eines Verschwenders soll 
bevogtet werden, bis das ein landschafft 
bedunckt, das er g. behalten, ge
winnen und nit vertun welle 628,10; 
Totschläger verlieren urhab und varend 
g. 4317,23; bei Totschlag in Tröstung 
verfällt alles g. an die Herrschaft 4329; 
wer einen Marchstein auswirft, verfällt 
der Herrschaft lib und g. uff gnad 4435; 
wer eines falschen. Eides überwiesen 
wird, verfällt der Herrschaft lib und 
g. uff gnade 4518,83; unerlaubtes Geld
aufnehmen ausser der bernischen Land
schaft soll an lib und g. gestraft wer
den 6134; Scheltwort, die seel, er, güten 
lümbden, lib und g. berüren 5023, 6213; 
das g. beschirmbt den leib 12413 ff, 
Verwalter der gemeinen güter sollen 
Bürgschaft stellen 15719, das Beisgeld 
soll landschaftliches gemeines G. ver
bleiben 2099; allgemeine Güther 21930. 

k). Viehwaare, das klein g. =  Schmal
vieh, Schweine, Pfändung derselben 852, 
unfridbares g. 857, finnig g. 1075, uf-
gefangen g. 11812.

c. Grundbesitz, Liegenschaft 1329, 175,26, 
2185‘ 36, 358,18- 33, 3<21, 3919, 4817- 18,
535. 9, 6 4 24. 29, 6 5 5 ,  7 3 8 .  10- 20, g p 2, 31,

908, 10227*30, 1039, 10418, 11233, 15633; 
ligend g. 1320, 2127, 4715, 5925, 10425, 
10824, 19129, 22732; lute und g. 331, 626, 
g8* i3, gericlit über lüte und g. 1334, 
223, recht über lüt und g. 187, lib und 
g. 330, 44- 8; eigen g. 3514, 4718*36, 10824, 
16320, Gewerde für eigen g. 4616; friies 
g. 636, 7l, 1723, 21527, frye übe und 
güter 1713; stürber g. 1729,3l, 181, 2, 
zinsber öder stürber g. 1325,28, 2132, 
mit lip und mit g. unstürber har- 
komen 174; oberkeitliche güter, holtz- 
lässe, Winterluken, fuess- und karwege 
durch solche 16019,37; Landzug bei Ver
kauf oberkeitlicber g. 18611; G. mit 
geseyeten Allmentrechten 2116, ge- 
seyete G. 2131' 22, G. mit Seyrecht auf 
der Allment 21 428, die allment der 
ertragenheit der güter nach nutzen 
1915, 8eyung der Allment, so auf die 
Güter gelegt 21426; bei erlichem tot- 
schlag soll der Totschläger sein ligent 
g. nit verloren han 4320; morgengab 
uff eim g.? Geltendmachung der Frau 
auf eine solche 4634; libding guter der 
Frau. 4717,19; Älter für Verfügungs
gewalt über ligend g. 4812,14 ff; Verkauf 
von ligend g. 6728, Verkauf von ligend 
g. an Äussere 9622-25 ff, 9710ff, 17335ff, 
1746ff,17510ff; lichungvon g. an frömbde 
8913,28, 902; Verbot, Güter durch Geld
aufbrüche ausser Landes zu verpflichten 
6129 ff, 6 7 3 5 ff? 9 7 17 ff, Verbot, Güter um 
die Nutzung zu versetzen WP*®*, anlag 
der bergen und g. 10327, allgemeine 
verreisstührung der güeteren 11726, 
Güter sollen da verreissteuert werden, 
wo sie liegen 13128, alle Güter sollen 
armensteuerpflichtig sein 145110 ff; Zaun
bann zwischen sonderbare güeter {Pri
vatgüter) und Ällment 1394, 2345, güter 
von gleicher natur haben gegenseitig 
gleiche Zaunpflicht 17020,23332, Güther, 
so an Alimenten und Gemeinweiden 
stossen, sollen den Zaun einzig machen 
2341 ff; Verteilung ligender g. bei M it
eigentum 18312ff; Bechte des Besitzers 
des Gutes bei Obstteilen 14925 ff, Kern- 
und Steinobstbäume sollen zum G. ge
hören, auf dem sie stehen 23432; Ver-
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Stückelung von ligendem Gr. im Pfand- 
verwertungsverfahren 19715 ff, 23712 ff; 
Theilung von Verlassenschaften in 
denen lehenpflichtige Güter 21527 ff; 
des koufs und guts begeren == Zug 
ansagen 6731, zug auf verkaufte güeter 
10722. Eschers g. 3418? 356- 27; Bram
hasen g. 3419, 356,27.

Siehe auch e ig e n ,  l ig e n d  etc.

g u t  adj. nützig wüssen dann eren und 
gutz als von einem biderherman 6221.

G ü te r b e s i tz e r  m. 21112.
g ü t t i k e i t  f. gnad und g. bewysen 6118. 
g w ild t  n. dem g. warten 8619. 
g w ir s c h a f t  f. —  wärschaft 914. 
g w u n t m. =  der. Verwundete bei einer

würseten 8630.

h a a s e n s c h ie s s e n  n, 12519. 
h a b  f. varende h. 862. 
h ab e n  v. —  besitzen, h. und niessen 146, 

1728, 2211, an ein G ut habend sin 4819, 
an einem Rechtsgeschäft sicher und ha
bend sin 628. , 

hab  er m. =  Hafer 15822. 
h ack en  v. h. und achern im Zaunbann 

15018, 23336.
h ä fe n  m, =  Topf, Geschirr 11936« 
h a f t  m (?) h. und gwirschaft nit haben 

914.
h ag  m. plur. heg =  Zaun 8433. 
h a g b r ü c h ig  adj. h. oder übergends 

vich 858.
h a lb g e s c h w is te r ,  Zugrecht der h. 1085ff,

Erbrecht der h. siehe unter E rb re c h t. 
h a lb  te i l  m. über den h. eines rechten

koufs betrogen sin 367.
H a ld e n , Ulli zer, von Nidersibental 2429. 
H alm  e r , Peter, burger ze Bern 266,2l. 
h a l te n  v. der herschaft frid brechen und

nicht h. 4420, zu gricht sitzen nnd recht 
h. 545, als unnutz, untougenlich lüt h. 
und schetzen 6228.

H an , Peter Hans selige frauw 8322. 
h a n d  (haut) f. mit uferhabner h. und ge- 

lerten Worten einen eid tun 717, in eins 
amptmans h. versprechen 4514, in des 
tschachtlans oder lütpriesters h. geloben 
7424, die ambtleüte sollen in die h. des 
landtsvenners geloben 1249; Trostungs- 
bruch mit gewaffneter h. 441 ff; mit der 
meren h. richten 7012, mit der meren h. 
erwelen und setzen 7032, ein ross an der 
h. zu märit füren 7533, 7616, einen an- 
spruch mit h. und mundt danckbarlich 
annemen 13721; allg. mit w illen, h , 
gunst und wissen 1528, ze banden kom
men 256, 595, zu handen stossen 312, zu 
sineu handen nemen 7321, zu sinen han- |

H.
den ziehen 9218,10914, ein gut verkaufen 
oder von handen lassen 10831; in vogts 
h. stellen und setzen 624, gelt von selbs- 
eygner h. ohne pfand versprechen 1221, 
in die h. fallen lassen =  einhändigen 
14626, h. obhalten 17226, güeter, so in 
äussere h. fallen 17531, ein gut als züger 
an die h. nemen 18616.

H a n d b ie th u n g  f. die nöthige H. leisten 
22138.

h a n d te u d e ru n g  f. Ehrschatz bei h. von 
maunlechen 1242.

h a n d e l m. köuff und verkouff und ander 
förmlich handelt 575, freyer kauf nnd 
h. mit vych 15438.

h a n d e ln  v. allg. =  betreiben 592; h. mit 
Bevogteten 626, 8519 ff; Handel treiben 
6924,26, h. und märten mit landtschulden 
1 2 7 1 5 .  33. 35.

h a n d  eis leüth.pZwr. m. 13011. 
h a n d t h a b e n  (hanthaften) v. allg. h., 

schützen und schirmen 3115, 5328, ö68, 
5912, 609, 6280, 6815, 718 u. ö. 

h a n d lä c h e n n .  zug auf gemeine h. 1499ff. 
h a n d lu n g  f. =  Handel mit etwas, ver

kauf und h. des futers 178®. 
H a n d m e h r  n. durch das H. vestsetzen 

lassen 2048.
H a n d s c h r i f t  f. —  Schuldtitel, H. soll 

man versichern 21931 ff.
h a n d tw e rc k  n. 9826, 13323. 
H a n d w e rk e r  m. 22024. 
h a rk o m m e n  siehe h e rkom m en . 
h a r n is c h  (harnesch, harnischt) m. h. darf 

noch auf dem Totbette frei vergabt wer
den 487, h. und gewehr dürfen nicht als 
Pfand geschätzt werden 794,5, 1203,4, 
Vorrecht der Söhne auf den väterlichen 
h, und Vorrecht des Vaters auf den h. 
seines Sohnes I1116ff.
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H asle , H a s l i ,  die beürth H. 5339, eine 
gemeine beürth same von Rychenbach 
und H. 5420, die zem EL, die lüte im EL, 
die von H. 2025, 24® *, 554, dero von EL 
und von Rychenbach allmend 5435.

h a s le  f  — Haselstrauch 17618. 
h a u p t  (hopt) n. das h. abschlachen 4316. 
h o u p tb r ie f  (hoptbrief) m. 2735, 7431. 
h a u b te r b e  m. so lang der haubterben

oder stocken einer läbt, soll das Obst 
von Obstbäumen in Miteigentum mit dem 
korb getheilt werden 14923.

h a u p tg u t  (honbtgüt) n. =  Kapital, im 
Gegensatz zu den Zinsen 581, 603, 4, 6737, 
728.5, 7823, 7920, 9721.86, 1068, aie haubt- 
güter sollen mit abschlag des 3ten Pfen
nigs der häubtsumma abgelöst werden 
125®. Siehe auch h a u p tsu m m e .

h a u p t m an n  (plur. hauptleute) m. 18530,
h. der uszügercompaney 13234, erwel- 
und versoldung des h. über die auszüger 
1259ff; alt-EL Johannes Regez von Erleu
bach 23885, alt-EL Jakob Mani von Diem- 
tigen 23836.

h o u b ts a c h  f. in eyner täding die h. zu 
end bringen 674.

h o u p ts c h u ld n e r  m. 8532, 861,4. 
h a u p t s u m m e  f. syn. h a u p tg u t  7918,

829 15, 1257.
h au b tsch w e llu n g /* . extra-haubtsch Wel

lungen an der Brünelisauw 18081.
h au s  (hus) n. 8211, 908, 9322, das h. Öster- 

rych und Burgundt 951, das Ober h. by 
dem turn nächst zu Wimmis 4121, unser
h. und schloss Wimmis 1138; h. und hof 
4714, 7837, 11937, rächte hüser und houpt- 
sitz 8813, ledige hüser =  leerstehende 
Häuser 8918, hüser, darinnen mau füwr 
und liecht bracht 10428, offen h. heissen 
.und sin 4127; mit h. sitzen 4928, an einem 
Ort zu h. sin 6324, eigen h. und erdrich 
besitzen 1846, 18825, 18921, in der landt- 
schaft mit eigen h. und erdrich sizen 
18913,22, eigene EL nnd Feüerstätte in 
der Dorfmarch besizen 21219, niemand 
soll uf deheiner begrebdt oder jarzyt- 
lichen tag ein gemeind laden zu des 
würts h., sonder die in sin eygen h. la
den und bescheiden 6721, Bewilligung 
des freien Kaufs von ancken und saltz, 
in  ir hüser zu bruchen 6924, Verbot, den 
ancken in grossen summen und witer 
dann zu ir hüser brach und notturft

ufzekoufen 6929, Verbot, hüser und güter 
den frömbden inzüglingen zu verlychen 
902ff, Recht der Mutter auf Witwensitz 
im väterlichen EL 23114. Siehe auch 
s ä s s h a u s , E rb re c h t etc.

h au s  b ra u c h  (hüsbruch, hausgebruch) m. 
salz zum h. 9129, dingen von zum h. be
nötigten küh 1903, 9- 12.

H a u se r , Hieronymus, castlan zu Wim
mis 13620.

h a u  s f r  au  w f. allg. Haus Sultziners h. 
5418.

h a u s h ä b l i c h  (hushäblich) adj. und adv. 
in einem gricht, in einer Gemeinde h. 
sein 1594, 2213, h/und kilchhörig sitzen 
8811, ob ein man jemand by sinem eli- 
chen wyb, so by im h. ist., uf siner 
schand und laster an offner gethat vindt 
527.

h u s h a l te n  v. unnutzlich h. 10737. 
H a u s h a ltu n g  f. allg.ZVP1' 4'1, 2134, sond-

riger h. sein 19117, eigene h. haben, 
führen 2123’5t 7, mit seiner H. aus der 
Dorfmarch ziehen 21226, jede h. hat recht 
zu einer kuh auf der Wimmisallmendt 
14132, eine h. so drey küh allment sey 
hat, soll kein Allmentland zum Säen be
kommen 19127, Anrecht der armen h. auf 
Pflanzland auf der Allment 1926.

h u s h e r  m .=  Patron, unser h„ Sant Vin- 
zentz 691.

h a u s h o ltz  n. syn. b r a u c h h o l tz  5427.
h a u s r a th  m. 7836, 11936.
h a u s v a te r  m. 11416, 19127, 19232, 19323;

Rechte der nöhtigen husväter am Gut 
der Ehefrau 10621; die ausschütz zweyer 
oder dreyer ehr- und fridliebender haus- 
vätteren 12615. Siehe auch v a te r .

h a u w u n g  f. =  Holzhau, usrütung und 
h. 5340.

b eb am m e f. zum Beweis eines notzugs 
4430.

h e f te n  v. h. und vachen 159, 2314. 
h e y g , h e ig e n  3. Pers. sing., und plur.

conj. praes. von h a b e n  5029, 6312 u. ö. 
h e i l ig  m. an die heiligen sweren 6716. 
h e im a th  (heimandt) f. und n. einen in

sein voriges h. weisen 15323, einen in 
sein h. weisen (aus dem Bunschenbad) 
1731.

h e im a t r e c h t  (heimandtrecht) n. 15324, 
das h. sich anwerben 17517.
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H e im b e rg , Wölfli, von Nidersibental 558, 
6334.

h ei mb s ch subst. und. adj. =  einheimisch, 
5928, Wirtshausverbot für h. nach Vesper
zeit am Sonntag 1753.

h e im en  v. —  anheimfallen, von einer Erb
schaft, h. und zu fallen HO15.

heim  g u t  n. Beziehung der Mannlehens
ehrschätze ab den heimgütern 1954,9. 

h e im k u h - re c h t  n. Becht armer Leute
zur f  reien Kuh weide auf einem Gemeinde
gut 19138.

h e in y n  adv. =  einwärts, von der Krö- 
scheren march h. 6321.

H e in r i c h ,  sant keiser Heinrichstag =  
13, Juli, 71u .

h e is se n  n. =  Geheiss, mit willen, gunst 
und h. 1520, durch heissens willen =  
auf Geheiss hin 8110.

h e i t e r  adj. und adv. =  ausdrücklich, 
deutlich, h. ausgenommen 1519, mit dem 
h. Vorbehalt 15419, 186^7.

h e lfe n  v. raten und h. 6112 u. ö. 
h e n g s t m.. Besatzung anstossender W ei

den mit Hengsten und Stuten 15024ff.
H en g y , Michel, Statthalter zu Wimmis 

7 3 7 .  22.

h e rb e rg  f. h. und ufenthalt geben 8918. 
h e r b s ta l lm e n t  f. 1924. 
h e r b s ta l lm e n t r e c h t  n. 19325. 
h e r b s t b e s a t z  m. und h e r b s t b e -

s a z u n g f. 14231, einer Kuh Frühling- 
und H. 21324, h. auf der Allment W im 
mis 14285 ff, (21430).

h e r b s tg l e i t  n. — Herbstweide 1902. 
h e r  b s t  m ä r  i t  m. der h. zu Erlenbach

1329 ff.
H e rb s tm o n e t,  H e rp s m a n o t =  Sep

tember 8829, 1343 8, 14817.
H e r b s to r d in a r ig e r i c h t  n. 21911. 
h e r b s t r e c h t  n. =  Becht auf Herbstweide

auf der Allment 1932,32.
H e r b s ts a z  m. H.auf der Allment Wimmis 

geniessen 21430.
h e rd  f  =  Heerde 8811.
H e r i s w a n d ,  Peter, des Bats zu Bern 

5820.
h erkom m en  (harkomen) n. syn. h e rk o m 

m e n b e it ,  b r u c h ,  Ü b u n g , bruch und 
h. und dergl. 5910, 7029, 14827, wohlfun- 
diertes h. 16215.

h e rk o m m e n h e it  f. syn. h e rk o m m e n , 
597, alte b. 15 55, 2276.

Rechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

H e rm a n s , Glawi H. von Ringeltingen
2837.

H er p o r t, Batt, tschacbtlan zu Nidersiben- 
tal 8729.

H e rre n , Heini, Heinrich, von Oye, 2429,
27i3.

h e r r l i c h k e i t  (herlikeit) f. 3911 27, h. 
zins, gulten und rechtungen 3617, unser 
h. Vorbehalten 6231.

h e r r s c h a f t  f.
a. =  Obrigkeit, l l 86, 128*15-25-3l-32, 137*

11. 17 27- 32* 14-16. 19. 20- 28. 31. 34. 35. 36* j£ 6 *

2124 u, ö., die h. von Österich 730, 36, 
us dem rechten stammen der h. von 
Wissemburg l l 30, rechte b. 173, der h. 
dienst 1336, 224, twing und bann der 
h. 1323, 2130, ane willen und wüssen 
der b. 4324, der h. frid brechen 4419, 
der h. gebotten nit gehorsam sin 466’7, 
der h. verfallen sin mit einer Busse 
4513,2S, 4823, 491, eine Busse der h. ab- 
legen 4984, Bussenanteil der b. 6325,‘ 
8522, 8611, 18, der h. lib und gut ver
fallen sin uf gnade 4435, 455' 18, 82, mann- 
lehen der h. 1333, die H. von Weissen- 
bnrg und Brandis 2277 9.

b. — imperium. volle h. 88,14, gantz und 
volle h. 1335, 224.

c. — Lokalbegriff, mandamentum, l b, 126, 
132, 145, 9, 154, 10415, die b. ze Dyemp- 
tingen 427- 29, 55* 6* n - 16; 17* 18< 21- 32, die 
h. von Frutingen 731' 32, 88, die zwei 
h. Frutigenund (Jndersewen 81, Under- 
sewen die h. 730* 32,37, die b. von Wissem
burg 1321, die herrschaften Wissem
burg und Erlibach l l 19, 123, 134, die 
H. zu Weissenburg, Erlenbach, Diem- 
tigen und Wimmis 22631.

H e r rs c h a f ts b n e s s  f. doppelte H. 19930. 
h e r  s c h a f t  - frow e f. —  Herrin 1330, 143. 
h e r s c h a f t r ä c h t  n. schatzordnung für

h. 12115ff.
h e r s c h a f tz in s  m. 3681.
h e r t  f e 11 i g adj. herd fettig —  bodenfällig, 

h. machen in trostung 443.
H e tz e i von L in d  nach , Ludwig, des 

Bats zu Bern 5219.
Caspar, vänner zu Bern 5815, 6018, des 

Bats 668.
heu (höüw, beüw) n. 7838, 11935, 19926,

Verbot des Verkaufs von h. an Äussere 1789. 
h e ü w c la f te r  n. h. soll drey und ein

halbe landt-eilen betragen 15229.
18*
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h e n w c la f te rm ä s  n. 15226.
h eü w en  v. Verbot, in den Geissiveiden zu 

h. 16422, 17114.
h e ü w f u t te r  n. 1415.
h e ü w g ü te r  plur.n . =  Wiesenland, das 

gemäht wird 14111, l2.
h e ü m a n g e l m. 189u .
H eü m o n a t — Juli 23817.
h e ü r ig  adj. —  diesjährig 14635. 
h e u s c h ro d e l m. =  Abgabenverzeichnis,

h. über mannlechen 19o20.
H ö u w str ic h , Lokalität am Ostabhang 

des Niesens, der jungi- oder lamber- 
zächend im H. 8733.

h o w zech en d  (höwzecben) m. =  Heu- 
zehnten, 5231, 533-5*8- 12-25• 29 -32.

H ila r iu s ,  Hilary =  13. Januar, 7433, 7715. 
H il tb ra n d , Chr., Notar und Landschrei-

ber 2395.
H i l te r  f in g e n , die von H. 10333. 
h in  adv. etwas h. und abthun == etwas

erledigen 6933.
h in d e r h a l t e n  v. =  zurückbehalten, die 

Armen soll man in ihrer Heimatgemeinde 
h. 1477.

h in d e r re d  f. syn. z u re d , Verleumdung, 
lantreclit um h. und etag 6031.

h in d e r r u c k s  adv. h. und mit verdach
tem müt Schaltwort Zureden 5021, 6211. 

h in d e x s te l l ig  (hinderstelles) adj. —  
ausstehend, von Geld, 132, h. und unver
golten 1287, 217*lü. .

h in d e rz ü c h e n  v. =  verzögern, Um
schweife machen, an alles h. 567.

h in fü re n  v. Die Ehefrau soll nach Ab
sterben des Mannes den halb teil alles 
ir beider varenden guter und urhab h. 
für ir eigen gut 4712.

h in  gab  f. h. und lichung von güteren 
und veech 8928.

h in  geben  v. sin gut verordnen, vergaben 
und h. 5834, 5927.

h in le ib e n  (hinlichen) v. güter h. 14916, 
h. von Allmentrechten 19121, 19321, Ver
bot des h. von allmentpläzen 19326,30, 
21329, h von Kühr echten und Allment
pläzen 21210.

h in  lieh  e r  v. h. von gemeinen hand- 
lächen 14910.

h in t e r l e g t  pari. pass, betreibung um 
, hinterlegte pfänder 19636, 23632. 
h in te r s ä s s  (hindersesse) m. Ohne obrig

keitliche Bewilligung sollen keine h. an

genommen werden 9011, h. so in der land- 
schaft eigen haus und erdrich besitzen 
1845, 18825, 18921, so nur auf lechenschaf- 
ten in der landschaft sich aufhalten 1849, 
18829; h. und ausburger 18914, h und 
äussere 19330, die Burger und H. zu 
Wimmis 20826.

h in ü b e r h ä n g e n  v. h. von Obst 23421. 
h i r te  m. 13536; geissen soll man nicht

ohne h. und hut lassen 11418,16335,17032, 
23519.

h i r t e n s z e i t  /. die pfandt, so für haupt- 
gut gesetzt werden, sollen nit lenger 
dann von einer h. zu der andren stan 
7 927.

h i r t s c h a f t  /. die Geissen sollen unter 
fleissige h. gestellt werden 17086, 17110. 

H ö c h e n s tä g , H oher S te g , Unterhalt
und Reparatur des H. bei Wimmis 15721 ff, 
21829.

h ö ch i f. =  Anhöhe 8117.
h o c h o b e r k e i t l i c h  (hochobrigkeitlich) 

adj. und adv. h. Ordnung 1533, 1549, 
1851, b. gnade 19813, 23813, h. Sanction 
24210, h. schüzengelt 1765; h. bestätigen 
15922, 19618, 21234. Siehe auch o b r ig 
k e i t l ic h .

h o c h z e it .
a. n. =  kirchliches Fest, die pfand sollend 

vierzechen tag vor und nach dem h. 
aufgeschlagen werden 7925.

b. f. Verordnung über Mähler bei Hoch
zeiten 167 23 ff, Bettel bei begräbnussen 
und h. 1885.

h o f  (hoff) m. gesetzliches Leibding der
Witwe auf hüs und h. 4714, haus und 
h. sollen zu allerletzt gepfändet’• werden 
7837, 11937.

H o fa k e r  m. Vorrecht des Vaters auf Säss- 
haus samt H. und Garten 23Ü36, Vorrecht 
des jüngsten Sohnes darauf ,23i7.

h o f g e r ic h t  n. 36®.
H off m a n n , Hartman, des Rats zu Bern 

661.
H o ffm e is te r, Rudolf, schultheiss zu Bern 

3015, 3810.
h o f s ta t t  {plur. hofstette) f. h. so die jer- 

lichen hürnn solten 2930, Zaunpflicht 
für h. 150i3.

H o fs te t te n ,  Ulrich von H., von Oye 2713. 
h ö isc h e n  0.. =  heischen, h. vordren und

ziehen 3520.



283

hol z (holtz) n.
a. =  lignum 6323, 7310,15,19, h. howen 

6312' 22, h. und tach nemen 6315, h. 
fellen 6828,35, höltzer herab lasen 738,16, 
Beholzungsrecht des Castlans 160l6ff, 
verbotener Holzverkauf 16026, 1693 ff, 
20826 ff, II. zum Brotbacken 20810 ff, durch 
Windfall einem Dritten zugefallenes H, 
2349ff. Siehe auch b ra u c h h o lz , bau- 
h o lz  etc,

b. =  Wald 16031, h. und veld 399,26. Siehe 
auch b a n w a ld , w a ld  etc,

h o ltz e n  v, =  Holz fällen 5428*37, 552. 
H o lze r, Jakob, von Latterbaeh 18014. 
b olz la s  m. 7315, Ordnung für die Holz-

lasse durch die Güter 73lff, holtzlässe 
und winterluken durch oberkeitliche Güter 
16035, 1612.

H olzlos n, —  Anteil an Holz, das jähr- 
liche gemeine H. 20817*26,28.

h o l t z v e r k a u f  m. verbotener h. 16025.
Siehe auch holz.

H ong , Cllli, zu Nidersibental 1627.
H ong er, Hans, zu Nidcrsibentäl 1685. 
H o n o ra n z  f, Verbot der Honoranzcn

20121ff.
h ö p t lo c h e t  adj. h. gewant —  das beste

Gewand, letztwilliges Verfügungsrecht der 
Frau darauf 477.

H -o rn u n g = Februar §4?, l l l 3®,16915,16u.ö.

I. J.
Ja c o b i, Philippi und J. =  1, Mai 7232. 
J a g d  f. J auf reissende Tiere 24110, 24212; 

allgemeine oder kirchspielsweise J. 24216.
Siehe auch la n d jä g i .

J a g d a u f s e h e r  m. 24231.
J a g d g e s e tz  n. das bernische J. vom 

14. Juni 1817 24217..................
J a g d o rd n u n g  /. 24033.
J a g d p o liz e i  f. J. steht dem Oberamtmann 

zu 241®ff.
J a g d re g le m e n t  n. 241S5ff.
jä g e r  m, gratifikation der j. bei einer 

gemeinen landjägi 1738, Aufsicht über 
die J. 24229ff.

j a h r  (jar) n. des jars verkündung =  Neu
jahr 8424, 852; an dem andern j. stüre 
geben =  jedes zweite Jahr zu Steuer 
geben 1213- 14, 208-9 2524-25, 299- 19, 3416, 
3630, 3718; zins am andern j. 3722, mann- 
scbilling am andern j. 3721; die Wirte

H o rn v y e h  n. syn. g e h ü r e n d  v y c h  
20332/

H ör w er, Ruf, von Diemtigen (?) 63. 
how en  v. =  hauen, holtz h. t>312,22. 
H u b er, Barthlome, des Bats zu Bern 5223.

Rudolf, des Bats zu Bern 5819, 
6611.

H ü b s c h i , L ienhart, des Bats zu Bern 
6611.

h u ld e  f. h. tun 2435, schwören und h. 
tun 193.

h u ld e n , h u ld ig e n  v. 315, 1559. 
H u ld ig u n g  f. H. leisten 22633. 
h u n Qplur. hüure, hü rn , hürnr) n. —

Huhn, Abgabe von h. an die Herrschaft 
soll als fryer dienst fortbestehen 1224’25, 
2028,29, 2536,37; Aufhebung der Abgabe 
von jerlichen h. 2912, 17,23, 25,30, 305.

H ü r n b e r g ,  v o n , Hans und Peter, des 
Bats zu Bern 1818.

H u se r , Peter, von Nidersibental 3010. 
H ü se rn , die von H., die lüte von H.

2027, 2432.
h u s ie re r  m. =  Hausierer 1879.
h u t  f. Geissen soll man nicht ohne hirt

und h. lassen 11418.
h ü t e n  v. Geissen sollen gehütet werden 

10932, 16336, 17038, 23520.
H u ts c h a f t  f. Geissen, so ohne H. an

getroffen werden 23521.

Y.
sollen j. und tag veil haben 6716; was 
von mannes lib über vierzehen jaren ist 
315; zu sinen vernünfftigen j. körnen 
5923; ane dryer der nechsten siner frün- 
den rät, wüssen und willen soll keiner 
über Liegenschaften verfügen biss er 
zwentzig j. alt wirt 4816; das land ein
j. verloren han, als Strafe bei Troxtungs- 
bruch mit gewaffneter Hand 446; gut 
trostung vinden, in einem j. zu bezalen 
497; auf Borg darf nicht mehr Salz als 
für 1 j .  gekauft werden 9130; 1 j. als 
Frist zur Klage aufSchuldenVerstorbener 
50io-i2; j. und tag, als Frist zur E in 
klagung fälliger Schulden 4922; j. und 
tag als Frist zur Geltendmachung des 
Landzugs 8127; ein gezogenes Gut soll 
man selbs j. und tag inhaben und be
sitzen 1G829; j. und tag als Frist zur 
Festsetzung des Schadens von lamertag
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8627; 1 j. und 6 Wochen, Dauer der Ge
werde für freie Mannlehen 4627; Schulden 
aus Salzkauf sollen innert 2 j. bezahlt 
werden 9133; die bisherigen Landschulden 
sollen in 2 j. ausbezahlt werden 12718,34; 
3 j., Frist um auf die Nutzung der Güter 
entlehntes Geld zurückzuzahlen 9719; 3 j., 
Frist um unerlaubt eingegangene Geld
aufbrüche abzulösen 983; 4 j., Frist um 
ausser der bernischen Landschaft auf
genommene Geldaufbrüche abzulösen ö l32; 
5 j , Dauer der Gewerde für Eigen 4616, 
13833; 5 j. als Klagefrist für die Ehefrau 
auf ihre Morgengabe und Kram nach 
Tod des Ehemannes 4ö35; 5 j. Frist, um 
ausser der bernischen Landschaft aufge
nommene Zinse abzulösen ö738; Allment- 
plätze sollen auf 10 j. zugewiesen und 
behalten werden 2l46ff; Steuerbefreiung auf 
Grund nachweisbarer 10jähriger Nicht
bezahlung von Steuer 1735 ; 4 j. als Amts
dauer für den Landesvenner 7037, für den 
Landseckelmeister 16530.

j ä h r l ic h  (jerlich) adj. j. stüre 305, 3414,15, 
3630, 3718; die kleinen j. stüre 299; j. 
stür und zins 3513,27‘ 32; j. zins 3418,.3720;
j. gült 3418,19-21; j. hürn, hürnr (Kühner) 
2912* 16,23, 30, 306; j. stücke und güter 
2911, 29, j. summ 3426.

j a h r m a r k t  m. der j. zu Erlenbach 1309, 
1344, 15434, 17215,19, 18685, 187 20, dritter
j. zu E. 1684ff, vierdter j. zu E. 1878ff; 
sant Martis j. 6927, fryer j. 8823,27,28, 36, 
12913, gewöhnlicher j . 9322.

Siehe auch E rle n b a c h  und v ieh .
Jan 'nen , Hentzmann 513ü- 31.
j a r z a 1 f. wie die j . bestimpt ist =  Amts

datier 7ü36.
j a h r z e i t / .  =  Jahreszeit 14 230. 
j a r z y t l i c h  adj, j. tag 6721.
Y b e sc h e r , Ruff, von Erlenbach 291. 
iem er adv. —  jemals, niemals 728„ 819,20

u. ö.
ie m er me adv. =  immerdar 526, 294 u. ö. 
j e m e r w e r e n d  adj. =  immerwährend,

j. urkund 6013.
J e n n e r  m. =  Januar 132 2, 2 1 712,19 25 36, 

23234, 2347, der Jenner-Bernmarkt 21714.
J e n n e r ,  Sekelmeister J. von Bern 22432. 
j e  w a lten  adv. vonj. her =  von jeweilen

her 1914.
y lib e n  v. =  einverleiben 11426. 
imm i n. =  Korn- und Futtermass 1582*.

im p (ymbd) m. =  Bienenschwarm, Junge
zehnten von i. 7412, 7637.

yn b in  den  v. —  einschärfen 9331. 
in  b r in g e n  v. ein buss beziechen und i.

566, straf bezüchen und i. 6814. 
in  d e n k  adj. =  eingedenk 5322. 
i n d r u n t  praep. == innert 938. 
in  f a l l  (invalid siehe e y n f a h l .  
y n g a n g  m. =  Anfang, yngangs Merzens

17821, auch vor yn gehendem Merzen 17428. 
in g e b e n  siehe e in g e b e n , 
in g e n a m e n  part. pass, von e in n e b m e n

—  einvernehmen 1719. 
in g e s e s s e n  siehe e in g e s e s s e n ,  
i n k h e r e n v .  in ehestüwrs wys i. 10630. 
in k o m m en  n. der landtschaft i. 16535. 
i n lä n d ig  m. 6730.
in la s s e n  v. sich in das land i. 9829. 
in n e m  en  siehe e in n e h m e n , 
in n e r  (innerer) m.

a. im Gegensatz zu äusserer 11813, inner 
oder usser 655, 13519.

b. =  Genosse, Anteilhaber an einer Weide 
oder Berg 8033*84, 812, 8220- 25; Zug
recht eines i. eines bergs oder weide 
1097ff.

c. adj, äusserer und i. Bettel 22015/ die
i. Bäurten von Diemtigen 22113’ 16 19.

in n e h a b e n  (inhaben,inban) v. ällg. 359,13, 
ein fryes mannlechen ein jar und sechs 
wuchen i. 4ö27 ff; ein gezogenes Gut soll 
man Jahr und Tag selbs i. und besitzen 
10829; Zaunpflichtverhältnisse wa zwen 
gegen einanderen inhandt 8331 ff, 845 ff.

y n s c b la g  siehe e in  s c h la g , 
y n s ä c b e n  siehe e in se b e n , 
in s e tz e n  v. Verbot, fröinbde in sine hus

und güter inzusetzen 909, i. und ver- 
pfendten 107 h ?

ln s p e c t io n  f. I. und Aufsicht der Neben
strassen 19931.

I n s p e c tö r  m. 22220, die an den Erlenbacb- 
marckten bestellten I. 20032, die Inspec- 
tores jeder Gemeind, Dorf oder Bäurt 
20334, die Fleiscb-inspektoren 23934.

In s ta n z  f. die letzte I. für Prozesse betr. 
Neuanlegung der B,eisgelder ist der täg
liche JRat 2074.

in s t r u m e n t  n. i. und koufbriefe 11713,
i. und contracten 1ö76.

in  t r a g  m. an i , an i. und widerred und 
dergl. 593, öö3, Ö734 8815 u. ö.

in v ig i l ie r e n  v. 1475, 17224, 18711.
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in z a u k n e n  v. Verbot, schaafe in geiss- 
weiden i. und sümmern 16423.

in z ie h e n  (inziechen, inziehen) v. Steu
ern und der gl. i. 1233, 133 7, 212,3' 11 •15 
u. ö.

y n z ih lu n g  f. der schuldboten y. 1261. 
y n zu g  m. für sein y. in eine beürth uf-

legen 15319
in z ü g l in g  m. frömbd i. 8917,2S, 901,7. 
jo c h  conj. =  auch 7522.
Jo  n e li  ( Jo n e l li) , väldvenner Haus J.

15615.
landsveuner J. 18123.

J ö r ie n t a g  =  23. April 5334. 
i r r e n  v. schaden und i. 513.

K.
Siehe auch C.

k a lb  n. Jungzehnten von einem k. 7414, 
772, Wasenlohn von einem k. 13522. Siehe 
auch k u h , r in d  etc.

K a lb f le i s c h  n. abschlachten und ver
kaufen von Schaf- und K. 23916ff.

k a l le r  m. ~  Keller, Wirte sollen wäh
rend des Gottesdienstes ihre k. beschlossen 
haben 17586.

K a n d e r, C a n d e r , Kandel/*., der Fluss 
K. 21,35,.627, 3212, die brück anrZwysel- 
berg an der C. 756, 21 , die gemeinen 
wärck an der K. 14332, die fuhr zur K. 
14221’26, Busse dessen, der die fuhr zur 
K. schuldig ist 1441.

K a n d e rb ru g k  f. der Zöllner an der K. 
7612; siehe auch Z w yseiberg .

K a n d e rs e c k e l  m. 1441.
k a n z e l (cantzel) f. und m. ein Ordnung 

von c. verläsen, publizieren, verkünden 
und dergl. 903i, 988, lö l15, 16734, 2024, 
21920, 2222, auf den canzlen öffentlich 
verbieten 18227, einen in dryen kilchen 
offenlich am c. entschlachen 5028, 6^18.

K a p f  m. Lokalität bei Wimmis 321, die 
wägsame im K., Unterhalt derselben 6823,27, 
13616 ff, 15724’ 30, die mur vor am anstoss 
im K. 6884.

K a p p r e c h t  23420ff.
K arle n , Peter 3410, 3523.

Jacob, notar und landtschryher
11915, 13l2.

Jacob, weibel zu Diembtigen 16918. 
landsvenner, von Erlenbach 20918,

20982, 22524.

i r r u n g  (irtung) f. 5136, i. und missver- 
stäntnuss 7010, 7215, 7336.

isen  n. =  Eisen 7528.
ju c h  a r t e  f. Bodenmass 4714, ehrschatz 

von 1 j, landt 1243.
j u n g e z e h n t e n  m. der j. zu Wimmis 

7218, 7331, 743- 25, 7631-32, 7712; der j. im 
Höuwstrich 87?6, 32.

ju n g f rö w  f. ein j. notzogen 4429. 
j ü n g 1 i n g m. Vor Erreichung des 20ten Jah

res darf Tceinj. über seine Liegenschaften 
verfügen ane dryer der nechsten siner 
fninden rät, wüssen und willen 4813.

j u s t  adv. •= gerade 1828.
J u tz e l le r ,  Jacob, von Nittfluh 548.

K a r le n ,  Johannes, Statthalter, von Erlen- 
bach 23832.

k a r r e n  m. Zoll von einem k. an der Kan- 
derbrücke 75*1.

k a r ( r )  w eg  m. k. durch oberkeitliche 
guter 16035.

k äs  m. 7527, 14684, ordinarischenckungen 
an k. an den amtmann 16212 ff.

k ä sm a h l n, k. der Amtleute 16213,17. 
k a s te n z e e n d e n  m. 15819.
K a s th o fe r ,  Sekretär des Ministers des

Innern 21727.
K a th a r in a ,  St. K. tag —  25. November 

1617, 2410.
K a u f  (köff, konf) m. 368, 3713, 8125,27, 

824 u. ö.; k. und lauf 15826, uffrechter, 
unwiderruflicher und ewiger k. 297, k. 
und verkoüf und ander förmlich händel 
574, von k. oder von erbe züfallen 1725, 
von koffes wegen ze handen kommen 
2720, über den halbteil eines rechten 
koufs betrogen sin als Einrede 367, in 
e in em  k. begriffen sin 19717, 23714; Sie
gelgeld für k. 5738, Besiegelung von K. 
1796, 20236; f'ryerk. des vichs 9115, 9326, 
12329 15488, freyer k. und verkouf des 
saltzes, anckens, molchens, ross und 
vych 12329, fryer k. von Liegenschaften 
für die Landsässen und die bernische 
Bürgerschaft 978 ; k. des pulvers 12417;
k. und verkauf des futers 1522ff; eines 
koufs und guts begeren 6731, zug umb 
koufen und verkoufen 8180, einen k. be-



286

ziehen 10820if. Siehe auch a u f  k a u f ,  
fü rk a u f ,  v e r k a u f  etc,

k a u f b r ie f  in. instrument und k. 11713. 
k a u fe n  (köfen, koufen) v. 295, 348, 377' 15,

4818, 627, 702, 7616, 10128 u. ö.; ein gut 
von der herschaft. k. und fry machen 
1327, 2134, sich von der herschaft fryen

• und k. 178, einen zins wider k. und ah- 
lösen 6 738, in k. und verkoufen von an- 
ken oder ander koufmansgüt fry sin
6922, Verbot, tuch dings oder uf borg zu
k. 6681.

k a u f  er (koufer, köüfer) m. 8925, 9330 u. ö.; 
verkauftes Vieh soll man frömden köü- 
feren nit lenger dan vier tag ufenthalten 
913, Anspruch des k. auf Wandelung bei 
Viehkauf 10718, Hechte des k. einer Lie
genschaft, auf welche Zug erhoben wird 
10831, 1495.

Siehe auch v ie h k ä u f e r ,  u fk ä u fe r  
etc.

k o u f h a n d e l  m. 89 24.
k a u f le ü te  plur. m. frömbde k. 9226. 
k h o ü f l ic h  adv. k. hingeben 9633. 
k o u f m a n s g u t  n. anken oder ander k.

6923, der Schuldner soll pfender dar
schlagen, die k. seyendt 7834.

k a u fs  c h i l l in  g m. 18619.
kou fsu m  f. 9428, 9636.
k h a u f u n g  f. =  Kauf, in khauf- und 

Schatzungen soll man überall das gleiche 
Heuklafter brauchen 15231.

k h o u f v e c h n. Brückenzoll von einem rind
k. 7622.

k a u f z in s  m. =  Berg- oder Weidezins 
10914.

k e f e n , offenbar Verschreibung für h e f e n , 
plur. von hafen =  Geschirr 7836,

k e f i f. =  Gefängnis, als Strafe 8525. Siehe 
auch v ä n g k n is , g e fa n g e n s c h a f t  etc.

K e h r  m. =  Turnus, Reihenfolge, die 
Land-Kammer soll in Abwesenheit des 
Hh. - Oberamtmanns im K. durch die 
Herren Oerichtsstatthalter praesidiert 
werden 2266.

k eis e r  (keyser) m. römische k. und künge 
364, 439, 5921, 9419, sant k. Heinrichstag 
=  13. Juli 7414.

k e y s e r l ic h  adj. k. fryheiten 5920, 36. 
k e re n  v. =  kommen, einkehren 5717. 
K e rn , Johans, von Diemtigen 2710. 
K e rn e n , Bartlome, grichtschreiber von

Heutigen 1669,13,

K ern en , Emanuel, Möller von Wimmis 
20732- 35.

K ern - u n d  S te in o b s tb ä u m e  sollen 
nicht weiter als unter Geschwistern zu Ge
meineigentum verbleiben 23431ff.

k e s s i  n. plur. kesse =  Kessel 7836, 11936. 
K e ss le r  m. herumstreifende K. 22024. 
K ile y , K h ile y , K ile y  h e r  g 14Q17, Teil

freiheit des bergs K. 11617, aulag des bergs 
K. 1467; Kyleyerkäse 14627.

K i lc h d o r f  (Kilchtorf) =  Kirchdorf, Dorf 
im Amt Sefiigen 92, 9' 10‘ 18, IO9,11.

k i lc h e  (kirche) f. 329, mit einandern ze 
kilchen und merkten gan 4921, einen in 
dryen k. offenlich am cantzel entschla
ckten 5027, 6218, einen Beschluss in allen,
k. der landtschaft abläsen 16428, ein ver- 
both in der k. ausrufen 16917, der k. zu
fallende Bussenanteile 6634; die k. sant 
Martis zu Wimmis 692.

k i lc h e r  (kilcherre) m. =  Kirchherr, der 
k. zu Wynmiss 7216*27, 7419-26- 30, 7638, 
7714; des predicanteu oder k. pfrund zu 
Wimmis 7333; k., tschachtlan und ge
meine underthanen zu W7ymiss 741, 7633; 
Bendicht, k. zu Wimmis 6517, 20* 36, her 
Küf von Wissenburg, k. ze Frutingen 
109’11.

Siehe auch p r e d ic a n t .  
k ir c h e n a n g e h ö r ig  adj. und subst. 1753. 
k ir c h g e m e in d e  f.

politisch. die k. soll die Armen erhalten
1532, 22017; die .versammelte k. soll 
über Annahme von Bäurtsgenossen ent
scheiden 15314,16, k. und beürth ent
scheiden über die Einzug sgelder 15316 ff; 
jede K. soll 2 Provosen besolden 22021. 

b. als Lokalbegriff, syn. k i r c h h ö r i ,  21820,
23523, 2428- 26.

k ilc h g n o s s e n  plur.m. die k. zu Wymiss 
7428, die k. zu Äsche 885.

k i r c h e n g u t  n. der Verwalter des k. soll 
Bürgschaft stellen 15718.

k ir c h h ö r i  (kirchöri, kilchhöri, kilcböri)/*. 
syn. k ir c h s p ie l ,  lokaler Bezirksbegriff 
5310, 12515, 14511, 15233, 1531- 12* 24- 26, 
16513, 2334, die k. Äsche 886, die k. Diem
tigen 15820.

k i lc h h ö r ig  adj. hushäblich und k. sitzen 
8811.

k ilc h m e y e r  m. Joseph Bieri, gew. k. 15220. 
k i r c h s p i e l  (kilchspiel, kilchspäl) n. 

syn. k i r c h h ö r i ,  10415,20, 34, 11232, 11631,



287

1884, das gantze und gemeine k. ze 
Wymiss '531, 4> 13,30.

k in d  n. geswisterdü k. 434, elich k. 5929, 
5931, zu andern kinden verwandt sein 
—  im 3. Grad verwandt sein 13820, 23023; 
mit erbern luten kinden wider vatter 
oder mutter wüsseu und willen ee ma
chen 453n, jemands k. mit dem sacra- 
ment der ee verpflichten und versorgen 
an vatter und mutter ratt, gunst, wüssen 
und willen 616 ff; Konkursprivileg der 
Kinder 10633 £f, 1201 " , 1286 ; unabge
schiedene k. haben kein Zugrecht auf 
Verkäufe ihres Vaters 10727ff. k. vollbür- 
tiger Geschwister gehen denjenigen halb
bürtiger im Zug vor 1089ff; Vorzugsrecht 
der k. auf die von ihren Eltern benutzten 
Allmentrechte bei Verledigung 19315. Erb
recht der k. siehe E rb re c h t.

Vergl. auch so h n , to c h te r  etc. 
k i n d s t e i 1 n. 8317,18‘ 19, 22835. Siehe auch

E rb rech t.
K in im a n n , Peter, landsvenner zu Nider- 

sibental 12929.
K ir l i ,  der berg K. 1184.
k i r s e n w a s s e r  n. nnbewilligtes ausgeben 

von k. 17317.
K is te  f. — Landskiste 2202.
K is t l e r ,  Peter, des Rats zu Bern 5221. 
k la f t e r  (clafter) n. als Heu-und Futter

mass 15230, 17812,22, als Holzmass 16018,
: als Bodenmass, quadratklafter 19124,2129, 

2139* 23, Zaunbann soll ein k- von 8 schuh 
~  ein burgerklafter betragen 1395.

k la g e  (clag, klegde, klagt) f  835, 1593a-37, 
1623,36 u.ö., frefnischi, k. und ansprach 
91B, k. und beschwerd 708, 8912, nach k. 
und antwort mit urteil bekennen 5431, 
in c. und antwort verhören 1047, in k. 
und antwort ynwenden 11533, begründte 
klagten führen 15916.

k la g e n  (clagen). v. 914,15, 5421, 12532, 
durch sinen erlöbten fürsprechen c. 737,

; dem rechten k. 12114. 
k la g h a f t  adj. k. erscheinen 15918. 
k la g e p u n k t  m. 1619.
k la g  e r  (cleger) m. 501,23, 6213, 10333,

1Q 4.1. 3. 13. 38,

K le id e r  plur. n. die K. des überlebenden 
Ehegatten sollen ihm in der Teilung des 
gemeinsamen Vermögens zum Voraus zu
fallen 2289,11, Vorrecht der Söhne oder 
Brüder auf die K., Gewehr und Klein

odien ihres verstorbenen Vaters oder Bru
ders 23 120, 23, Vorrecht der Töchter und 
Schwestern auf die K. und Kleinodien 
ihrer verstorbenen Mutter oder Schwester 
23180* 32, Einstandsrecht in das Vorrecht 
auf die K. 2326, bei Heimfall einer Ver
lassenschaft in beide Geblüter sollen ’auch 
die K. und Kleinodien wie anderes Gut 
durch die Mitte geteilt werden 23219.

K le in o d ie n  plur. n. die K. des überleben
den Ehegatten sollen ihm in der Teilung 
des gemeinsamen Vermögens zum Voraus 
zufallen 2289,12, Vorrecht der Söhne oder 
Brüder auf die Kleider, Gewehr und K. 
ihres verstorbenen Vaters oder Bruders 
23120,23, Vorrecht der Töchter und Schwe
stern auf die Kleider und K. ihrer ver
storbenen Mutter oder Schwester 23130,32, 
Einstandsrecht in das Vorrecht auf die 
K. 2326, bei Heimfall einer Verlassen
schaft in beide Geblüter sollen auch die 
Kleider und K. wie anderes Gut durch 
die Mitte geteilt werden 23219~.

k lo ss  m. kugeln oder klösse, für Geschütze 
11313.

k n  ab  m. kein k. noch jüngling sol sins 
noch sins wibs ligend gutes dehein ge- 
walt haben ze verkötfen biss er zwentzig 
ja r alt wirt 4813.

k n e c h t  m. im Gegensatz zu meister 958. 
K n u ti ,  K n u t t i ,  Hans, von der Obren 641.

Hans, Statthalter 11323. 
Christen, zu Albitzen 11736,1186. 
Hans, landtsvenner 13625, 13733. 
alt landseckelmeister K. 1839.

K o ch e r, predicant 17717.
k o m lich  (kum blich) adj. und adv. —  be

quem, passend 652, 9310,2l*24, 9916 u. ö. 
k o m lic h k e i t  (komenlichkeit) f. =  Be

quemlichkeit 402ü, 2355 u.ö. 
k ö n ig  (küng) m. römische keyser und

künge 364, 439, 5921, 9419.
K o n o lf in g e n , K o n e lf in g e n , das land- 

gricht K., die ussem landgricht K. 766, 
10332, 11733, 1183, 14425-32.

k o r b  m. das obs mit dem k. theilen 
14923.

K o rb e r  m. berumstreifende K. 22023. 
k ö rn  n. Brückenzoll für k. 7528. 
K o r n m a ss  2819.
k h o rn z ä c h e n d  m. 8815.
k ö r s t  n. (Kornmass) 3719.
K ö sli, K ö ss li, Ruff, ze Sibental 1627.
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K o sli, K ö ss li , Michel und Anthinio sin 
sun 1682.

k o s t f. =  Nahrung, Verpflegung, atz und 
k. der gefangenen 422.

k o s te n  (cost, costen) sing, und plur. m.
Kosten, Auslagen, allg. 824, 26,29, 1234, 213,
3C1, 3212 16, 4123. 24. 31 ,  5 0 3 3 ,  5 6 2 4 . 31. 36,

5 7 1 8  - 25, 6 5 3? ß 8  28 . 80 , 8 1 26, g g l7 ,  W h 25, 1 6 3 4 ,

18832; von c. wisen 4514 20, 4824,29, c. und 
schaden abtragen 6223, 13328, den c. ab- 
richten 708.

Siehe auch S c h a d e n e r s a tz p fl ic h t  
und la n d k o s te n .

k r a f t  f. zu ewiger k. 3619, 38®, k. und 
bestand haben 7013, ein urkundt in k. 
erkennen 643, ein verbot in k. erkennen 
16925.

k ra f t lo s  (krafflos) adj. Geschäfte mit Be
vogteten sollen k., hin und ab sin 828, 
märit mit Bevogteten ist k. 85 23, ein 
lychung oder koufhandel k. erkhennen 
8924.

k ram  (kran) m, Frist zur Geltendmachung 
des Anspruchs der Witwe auf ihre mor
gengab oder k. uff eim gut 4b86, 471 ; 
ein k. entrichten, im Sinn von Trink
geld 1522 3.

k rä m e r  m. 7525, 1879.
k r ä m e r r o s s  n. Brückenzoll von einem 

gebasten k. 7529.
k r a n k  adj. zu etwas k. sein — zu schwach, 

nicht imstande sein 137; k .,' prestbaftig 
und wandelbar veecb 877.

k r a t z e  f. =  Krämerhutte, Brückenzoll 
von einem krämer mit der k. 7525.

k r a u t  n. die allmend soll nit vor dem
k. besetzt werden 14123ff, dem Vieh k. 
auf der allmend undergeben 14280, das 
k. zerschleifen und verderben 14284.

K re p li, Jobäns von Mülibach, gnempt 
K. 62.

k r ie g  m. 336,37, 41 u. ö.
k r ie g s b e r e i t s c b a f t / .  =  Krieg sm aterial 

1138.
k r ie g s r ä t  und k r ie  g s rä te  siehe B ern. 
K r i e g s r ü s tu n g  f. —  W affen, Gewehr 

und K. soll wie anderes Gut geteilt wer
den, wenn sich eine Verlassenschaft in

' beide Geblüter teilt 23220. 
k r ie g s w e h r  f, =  Kriegsgewehr, Kriegs

material 11314. 
k r ie g s z u g  m. 1771.
K rö s c h e re n ,  der K. march 6321.

k u g e l f. k. oder klösse, für Geschütze 
11312.

k u b  (ku, khu) f. 7834, 1079, 11984, 12017, 
15820 21, 18524, 1903-10, 21237, 2136-10 11; 
eine k. besetzen 19120, 19234,, einer k. 
die allment legen 19212, einer k. sey 
1927, 1932, drey k. sey 19237, drey k. 
allment-sey 19128, 34, dreissig kühnen 
Winterung 1095, einer k. frühling- und 
herbstallment nutzen 1924, einer k. früh
ling- und herbstbesatzung 1949, 21324, 
einer k. sommer-besatzung1947; Brücken
zoll für eine k. 7532; k. als Konkurspri
vileg der Ehefrau 798 ff, als Konkurspri
vileg der Ehefrau und der Kinder 1202, 
1286; k. und stier als Pfänder 7910, 862; 
Wasenlohn von einer k. 13524 26; verbot 
der ding-kü usserthalb der landtmarch 
869, Verbot k. ausser der Landschaft zu 
dingen 18933, 19010 13; Kuhrecht armer 
Leute auf der Allment Wimmis 14l17ff; 
Milch-Kuh, so an Schaden geht 23527.

Siehe auch k a lb ,  r i n d ,  v ie b  und 
dergl.

k ü b r e c h t  n. ein k. nnzen 19122, ein K.
hinleihen 21210, bürgerliches K. 21220. 

k b u w in te r u n g  f. zwantzig, fünfund-
zwantzig oder dreissig k. sollen jeder
zeit ein ross-recht haben 14212,15.

K u m , das mätteltin hinder der vesti 
Wimmis genempt die K. 3984.

k u m e rn u s s e  f. ane kosten und k. 1234, 
213.

k ü n d e r  comp, von k u n d  a d j.—  kundig, 
wond uns die teile ze machen k. ist 394

k ü n d e n  v. —  verkünden 1837. 
k u n te n  v. sich k. =*= sich anmelden 8218,

8219' 2l, part. pass, k ün d t =  angekündigt, 
kund 8135.

k u n d t l i c h  (kuntlich) adj. und adv. k. 
werden 1730, fürbringen und k. machen 
5025, 6215.

k u n d ts c h a f t  f. =  Zeugnis, Unfähigkeit, 
zu k. gebrucht zu werden als Strafe 511, 
6227.

k h u n d ts c h  a f t s g ä l t  n. =  Zeugengeld 
10010.

K ü n t z i , A nthoni, von Nidersibental 6335. 
k h ü s s y  n. —  Kissen, Brückenzoll von

einem k. 762 8.
K u t le r ,  Hans, des Bats zu Bern 5222. 
K y b u rg , Graf Eberhart von K ., land-

graf ze Bürgenden 285.
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L.
L a b r u n w e id ,  Anthoni Oswalden von 

Oberhofen L. 1185.
la d e n  v. an geistlich gericbt 1. 23, 325, 

929; ein gemeind 1. zu des würts hus 
=  ins Wirtshaus einladen 6721, in syn 
eigen hus 1. und bescheiden =  in sein 
Haus einladen 6722.

l ä d e r  n. =  Leder, ablösen des 1. beim 
Wasenmeister 13535; das 1. soll dem W a
senmeister verbleiben, wenn er innert 
6 Wochen nicht bezahlt wird 1363.

1 a d u n g f. 1. vor den bernisehen Bat 4825 ff. 
l a g e l  n. =  Lägel, ein 1. voll wein 130 4. 
lam  (lamb) n. =  Lamm, Jungzehnten von

Lämmern 7223 24, 749-10' 16, 773 « 88b 5-12; 
zächendlammer 8734.

lam  m e rz en d e n  (lamberzächend) m. 7213, 
7218, 7426, 7712, 8810; der 1.- und junge- 
zenden zu Wymiss 743, der 1. im Höuw- 
strich 8733.

la m e r ta g  m. =  Lähmung 8627. 
L a m p a r te r  m. =  Lombarde 9318, 943,30. 
la m p a r t is c h -  adj. 1. vechs -uf- und für-

köüfer 9435.
lan  v. =  lassen, han und 1. 47l9. 
la n d  n. die Landschaft, das 1. von Nider-

sibental 3215, 4013- 14‘ 21, 4315-16> 28- 23, 
4613,22, 5013, 5 L11, 5924-28, 6125, 6233, 8032, 
8511’29, 8826, 902, 9314 988; im 1. gesessen 
sin 505, 5833, in dem 1. anheimscb sin 
10828, in das 1. züchen 4927, sich in das
1. inlassen 9829, im 1. beliben 4910, das
l. ein jar verloren han als Strafe bei 
Tröstungsbruch mit gewaffneter Hand 446, 
mit usschweren und verwysung des 1. 
gestraft werden bei Verleihung von Gü
tern ausser Landes 9716, us dem 1. schwö
ren als Strafe bei unerlaubten Geldauf
brüchen ausser Landes 985, güter ussert- 
balb landts verlychen 9710; zu des lands 
Sachen getruwlichen lugen 24318; stüre 
u fl. und lüten l l 36, 133, 1931, 2111, 2510; 
Landesabwesenheit bei Zug 82®.

Siehe auch la n d s c h a f t .
ailgem. 2933, Unsere sämtlichen deut

schen und weltschen Lande 20521; Scha
den an L. bei Gebrauch von Winterwegen 
2357.

la n d tb e s c h w e r d e n  plur. f. gmeine 1. 
10234.

Rechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

la n d b e z a lu n g e n  plur. f. =  in der Land
schaft gebräuchliche Bezahlungen 1273. 

la n d s h ra u c h  (lant-brüch,landsgebrauch,
oft plur. landtsbreüche) m. 4015,88, l l l 14, 
1287, 139^, 14736, 149", 15631, 1645- *9, 
17037, 22715; 1. und gewonheyt 10311, 
durchgängige Übung und 1. 18316, land- 
recht und 1. l l l 29 , 22 623, landtrechts- 
puncte oder 1. 16822, gültiger 1. 15386, 
15624, stets ausgeübte L. 22630; wider
1. streiten 17111.

l a n d t s b r ä u c h l i c h  adj, 1. fuhruugen
13924.

l a n t b r i e f f  m. 2922.
la n d  b u c h  (Landschaftsbuch) n. 2046,

23819, 2427, Einträge in das L. 24117- 26. 
l a n d t - e l l e  f. 15230.
lan  d t fä rb  f, röck der 1. für die Tam

bouren 17 71.
l a n d t g a r b e n  m. des obs oder 1. halb

8228« des überfahls und sogenanten 1. 
des obses halber 14933 ff.

la n d ts g e m e in d e  f. 16527, 34, unbefragte 
und unbewilligte 1. 12611 ff.

la n d ts g e w e h r  f, —  Landes geiver de, sein 
zugrecht innert einer 1. von fünf jabren 
gälten machen 13832.

l a n d g e r ic h t  (landtgricht) n.
a. im Gegensatz zu hofgericbt 366.
b. als Lokalbezeichnung für die bernisehen 

4 Landgerichtsbezirke, in den 1. sitzen 
10229, 1033; die 1. Söftingen, Sternen- 
berg und Konolfingen 10332, 10424,32, 
14424-32, die Angehörigen der 3 1. Sef- 
tigen, Sternenberg und Konolfingen 
sollen für ihre Berge und Weiden im 
Nidersibental ebenfalls Armensteuer zah
len 14515; das 1. Seftigen 17129,3l, die 
im 1. Seftigen 1179; die 1. Konolfingen 
und Söftigen 1182-7,11; die 1. Diemp- 
tigen. (!), Konolfingen und Seftingen 
11732; berge und alpen der landgrichten 
im Nidersibental 1724.

l a n d g r i e b t e r  plur. m .=  Bewohner der
Landgerichte, sollen auch Armensteuer 
für ihre Alpfahrten und Weiden im N i
dersibental entrichten 1451- 5.

la n tg r a v  m. Eberhart von Kyburg, 1. ze
Bürgenden 225.

la n d  g u t  (Landschaftsgut) w. 1521,1777’30, 
18728, der Verwalter des 1. soll bürg-

19
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schaft stellen 15718, Verwaltung undVer- 
ivendung des L. 24115 {t.

la n d ts h a u b tm a n n  m. Rudolf Regetz,
1. 14782, Hans Rudolf Regetz, 1. 15216. 

L a n d j ä g e r  zw. Einquartierung der L.
2 2 2 3 5 -  36

la n d t j  ägi(landjägt) f.plur. landtjäginen, 
allgemeine 1. 1733 5, 1777, 20326, die all
gemeinen L.- oder Wolfsjagten 20324.

la n d k a m  m er {oft plur. landkammern) f. 
16326, 1654,12,15, 16627- 31, 1817, 1844, 18722, 
18725,33 18816-34 1894*7*9 1906*21. 20030, 
20324, 20919,23, 21016, 21625, 2191, 22013, 
2224. i5. se ? 2412*6 8, 2429, Landschafts
kammer 24032, 24120*25,37; castlan und 
1. 19916; 1. halten 15618,15714; Teilnahme 
der Predicanten an der 1. 1656, Praesi- 
dierung der L. 22b6 ff, Abhaltung der 
Ordinary-L. zur Abnahm Und Passation 
der Rechnungen 24021£f, Kompetenzen 
der L. 24112; die Vorgesetzten der Land
schaftskammer 24‘23.

L a n d k is te  f. 20931. Siehe auch K iste , 
l a n d tk o s te n  m. gemeiner 1. 1025, 13122. 
la n d  1 eü t h .(lantlüte)plur., syn. 1 ü t e , die

eingesessenen Bewohner des Nidersiben- 
tals in ihrer Allgemeinheit, die 1., die 1. 
gerneinlich, gmeyn 1. zu Nidersibental etc. 
1228 139, 13*15, 1422, 1628, 34, 37, 1710-28,
2032, 218,17> 21-23, 2227, 3134, 4027, 43l, 5623, 
6825,6916, 7123-24, 7h5,807*14 8612,8917-19*30, 
901-7*13, 9321, 969*19’27 , 9815, 10 17 23- 33, 
1195, 12511-14' 25, 1298 n -19‘20-29, 1301, 
13112, 13315, 13735, 13824, 1391’ ll, 15t11, 
15580, 15731, 15824, 1605, 16120, 16217, 
16318 l9, 17324, 1743,17810,18017,1849,20 28, 
18817-29, 18916' 2481, 1907, 20024-32, 20327, 
23231, 23915,26,29; tschachtlan und 1. 5129, 
6422, tschachtlan, venner und 1. -5829, 
6627, tschachtlan und 1. von Wymiss 5234, 
die vorgesetzten 1. 13022; die 1. alle ge
mein lieh beider herschaften Wissemburg 
und Erlibach l l 19,25, 1531, 162 ' 29, 1835, 
1 9 2 . 2 7 ,  2329, 248, 343 12*33, 357-25, die 
nachgeburen und 1. in Wissenburg und 
Erlenbach gerichten 292; die 1. gemein- 
lich der herrschaften Wimmis und

. Diembtigen 3637, 3711' 82,80; die 1. von 
Ober- und Nidersibental 11824; gemeine 
1. im Obern Sibental 13112; unsere 1. zu 
Äschi 20022,33; yngesessene 1. 10233, ein 
sach vor die 1. schlagen 4828, 1. sollen 
nicht ohne obrigkeitliche Bewilligung an

genommen werden 9011, bei Holzschlägen 
des Castlans sollen 2 ehrliche 1. zugegen 
sein 16033.

Vergl. auch l ü t e , la n d m a n n  etc. 
la n d lö u f ig  adj. 1. gelt 1281. 
la n d m a n n  m. der eingesessene Bewohner

des Nidersibentals, im Gegensatz zum 
Ausseren, Fremden, oft der gemeine 1. 
485’17, 4927-29, 792, 8032- 35, 813- 5‘ 24- 80, 
822, 8410, 864, 8913, 9621-23*30, 9712, 1077, 
1099, 30, l l l 15*22, 120,\  12 129*84, 12718, 
16429, 1745- 11 15-29-31, 17523' 25, 17821, 1794, 
18426' 35, 18726,18819,18923’36, 19012, 2Ü234; 
erber 1.46°; annahme eines 1. zum beürts- 
genossen 15311, Becht eines jeden 1. auf 
Haltung von Geissen 11416, 16 328, 17026, 
23514.

Siehe auch e in s ä s s e ,  l a n d l e u t e ,  
l a n d t s ä s s  etc.

la n d m a rc h  (landmark) f. =  Grenze, Ge
biet 793\  803, 8411, 8610, 11715, 12113. 
Siehe auch m arch .

L an d so e co n  o m ie -C o m m iss io n  f. die 
L. von Bern 21116.

la n d s o r d n u n g  f. —  Landrecht 10516, 
23438.

la n d r e c h t  (landtsrecht) n.
a. das Statutarrecht der Landschaft 4234, 

437, 4621, 515 9 5620, 5827, 6012-81, 61 \  
8510, 965, 10522, 1286, 15929, 16329, 17027, 
18311, 1868, 22714- 24, 2283- 5,, 2297- 35, 
23236, 23514, 23825; nach dem 1. sitzen 
474, nach dem 1. bezalen 495, schatz- 
ordnung für über das 1. versprochenes 
gelt 12116££; landschaftliche Land
rechte und Gebräuche 21830, das L. 
und die Landsbräuch 22G22.

b. einem usseren sol man enkein 1. ha
ben noch tun, man sol im richten als 
einem gast und nit anders 4930.

la n d r  e c h ta r t i c u l  m. 12317.
l a n d r e c h t l i c h  adj. 1. theilung 19130, 1. 

freyheiten 19813, 23813,18.
la n  d t r e c h ts p u n c te  plur. m. 17623, 1. 

oder landtsbräuche 16822.
l a n d t r e c h t s c h u l d e n  plur. f. Herab

setzung der 1. 12019ff.
la n d ts a c h e n  plur. f. gemeine 1. und ge- 

schefte 12614, Verwahrung der proviant- 
und andren 1. 1763.

la n d ts ä s s  m. syn. la n d m a n n  9338, 978, 
zu einem 1. ufgenommen wärden 909; un
sere landtsässen der kilchhöry Äsche 886.
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l a n d ts a tz u n g  f. dero vom Niedern Si- 
bental 1. 13731- 86, 1388.

la n  d t s c h a d e n  m. 1274, 1695. 
la n d s c h ä d l ic h  adj. herumbstreicbender

1. wolf 18724.
la n d tsc h a f t/* . die 1. Nidersibental, ge

meine 1. 3129, 6112*14, 629, 6428, 6ö22, 687, 
7 0 17. 20, 7 1 10. 22 . 25. 31, g g 3 0, 906, 9624‘ 35, 9814, 
|Q Q 26. 32. 36 | Q | 5 .  10. 21. 27 22, 24, 26, 30
1036‘ 9. 26- 31, 1 0 5 17. 21. 28, ’^ S O ,  .

die 1. Äschi 10334, die landscbaften Ni
dersibental und Äschi 1041, 16; ussert 
der 1. schweren und leysten 973, mit 
eydt us der l. gewisen werden 9626, gelt 
usserthalb der 1. ufbrächen 972öff; Bussen- 
anteile zu Grünsten der 1. 8522, 8611, l8, 
9017, Anteil der 1. auf lj4; von conflszier- 
tem Gut zu Händen ihrer Armen 12824; 
ambtsman und 1. 1332; der 1. inkommen 
16584. Siehe auch land .

die 1. Bern 67 8Ö, 681, unser statt und 
1. 911.

la n d s c h a f t - a l lm e n t  f. eigengwältige 
einschlahung der 1. '16121.

L an d s c h a f ts  an  g e h ö r ig  eplur. m. 22217. 
L a n d s c h a f ts e in w o h n e r  plur. m. L. 

welche ausserhalb ihrer Gemeinde bet
teln 2211.

la n d s c h a f t l ic h  adj. 1.Verwalter 209i8,21, 
1. gemeines gut 2098, 1. Eigentum 22523, 
1. Fuhrungen 21621ff, 1. Verordnung 
209\  1. Schriften und Gerechtsamen 
22521, auf 1. Unkosten 21822, ab allen 
1. Känzlen zu publizieren anbefehlen 
21920, 1. Mehr 22214, 1. Landrechte und 
Gebräuche 21830.

adv. 1. einhändigen 20912, 1. erkennen 
21917, 1. annehmen 2215.

L a n d sc h a f tso b m a n n  m. 2268. 
L a n d s c h a f t s p r a e s id e n t  m. 22520,25. 
L a n d s c h a f t s v o r g e s e t z t e  siehe

la n d ts v o r g e s e tz te .  
la n d s c h r e ib e r  m. 21831, 21933, 23837;

Gebühren des 1.15130 Lohn des 1. für 
Musterrödel 1773, Ausspruch des 1. auf 
1/6 Lhrschatz 1961.

Jacob Karlen, 1. 11916, 1318.
Christian Flogertzi, 1. 14419, -16922.
David Schmid, 1. 1888-36, 19023, 2107.
L. Chr. Hiltbrand 2396.

la n d s c h r e ib e r e y  f. 18127.
l a n d t s c h u ld e n  plur. f. Ordnung wider 

das wyterhandlen mit 1. 12636 ff, ge

meine 1. sollen in Bargeld bezahlt wer
den 12710* 17- 32.

la n d s e c k e l  m. 17612-83, 20036, 20229, 21032. 
la n d s e c k e l  m e is t  e r  (seckelmeister) m.

8612, 1521-5, 1738, 21926’28, 2256; Wahl 
und Amtsdauer des 1. 16526ff, der 1. 
darf nach Amtsablauf nicht wieder in 
die Wahl geschlagen werden 17322, 
Schlusszahlungen des 1. 16532; Statt
halter, landtsvenner, s. sampt anderen 
underamptlüthen 10026, landtsvenner, 
Statthalter, s. und gemeind landtlüth 
10520.

Hans Ültschi, s. 13734.
Jacob Wyssmüller, 1. 14732.
Peter Agenstein, 1. 15217, alt 1. 15613. 
Joseph Biery, 1. 15614. 
alt-1. Knuti 1839.
L. Mani 21882.

la n d s e c k e im e is te r a m t  n. 18332, das 
1. soll in allen vier gerichten umgechen 
165SO.

la n d ts ie g e l  n, 574’34ff.
l a n d s s t a t t h a l t e r  (Statthalter) m. 

Michel Hengy, st. zu Wimmis 737. 
Niclaws Scherkopf st. 7325.
Hans Knutti st. 11323.
Michel Regetz st. 12928.
Valentin Ültschi 1. 13624.
Hans Üeltschi st. 14781, 1. 15215.
Jacob Weyssmüller 1. 15611, st. 16133. 
Andres Lörtscher 1. 15711.
Peter Agenstein st. 16920. 
st. Im Oberstäg 17718.
P(eter) Reber st. 18011, 18113.
Jacob Reber St. 21011.

Siehe auch S ta t t h a l t e r ,  
l a n d s t r a s s e  f. 1045, 12910, 1515,6; erhal-

tung der 1.-.10484, die wägsame und 1. 
im Höchen Kapf 13629 ff, Aufseher über 
die 1. 1779.

Siehe auch w eg, w eg sam e etc. 
la n d  es v ä t e r l ic h  adj. 1. V erordnung 2023,

1. Zunöigung 20417.
la n d s v e n n e r  (lanzsvenner, venner, vän- 

ner, vender, vennrich) m. 469 5729, 
204B; der v. soll an der Landsgemeinde 
teilnehmen 585, des lands zu Nider
sibental v. soll Verschwender bevogten 
623, der n. soll das Statthalteramt an 
den Gerichten versehen 6934,36, 1592,3, 
der v. hat Verbote zu erlauben 833, die 
Amtleute sollen in die handt eines 1.
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geloben 1249, 1555,11, der 1. soll der 
Landkammer Rechnung über das Reis
geld oblegen 20917; einen vennrich 
satzen 7028, einen v. mit der meren 
hand erwelen und setzen 7032, Amts- 
dauer des v. 7037, des venners von Ni- 
dersibental eyd 24314,16; tsehachtlan, 
v. und landtlüt 5829, 6627, tsehachtlan, 
v. und Statthalter 9632, 973°-32, 12722, 
castlan, Statthalter, 1. und übrige aus- 
geschossene 1G324, 1., Statthalter und 
gemeine erbarkeit 8825, Statthalter, 1., 
seckelmeister sampt andern under- 
amptlüten 10026, 1., Statthalter, seckel
meister und gemeinde landtlüth 10520, 
L. und Vorgesezte der Landschaft 20412; 
der eyd des vennerampts 6936.

Hans Wolf von der Ohren, alt-v. 5412. 
v. Abbühl 5519.
Niclaus Leenherr, v. 6332, 7325, alt-v. 7122. 
Peter Schöny v. 7122.
Gryschy Wyden 1. 9032.
Niclaus Flogerzi 1. 11324.
Peter Kinimann 1. 12929.
Hans Knutti 1. 13625, 13733.
Jacob Wyssmiiller 1. 15216.
Hans Ültschi 1. 15612.
Hans Rudolf Regetz 1. 15712.
1. Bazli 17718.
1. Joneli 18123.
1. Lörtscher 18723.
L. Reber 20716.
L. Karlen, von Erlenbach 20917*32, 22524. 

Siehe auch fe ld v e n n e r .
L a n d e s v e r f a s s u n g /* .  Unsere L. (von 

Rem) 20518.
l a n d ts v e r s a tz u n g  f. =  Landverpfän

dung' 12135.
la n d tv o g t  m. unser 1. zu. Saanen 11836. 
l a n d t s v o r g e s e t z t e  plur. m. 18820,

18911- 19, 1906, 22226, Landschaftsvorge
setzte 22230, 2235, 236n , 23830, 24015.

Siehe auch f ü r g e s e tz te r  und v o r 
g e s e tz te .

L a n d w a sse r  n .—  die Simme 8116, 18019, 
fischen im L. 12518.

Siehe auch Simme.
l a n d w e y b e l  m. 15936. Siehe auch 

w e ib e  1.
la n d z u g  m. 1869ff (ferner 8124ff). 
la se n  (lan) v. =  la s s e n ,  holtz harab 1.

15. 16. 17,

l a s t  (plur, lest) f. =  onus 5310.

l a s te r  n. einen by sinem elichen wyb 
uf siner schand und 1. vinden 528.

l a t  3. Pers. sing, praes, von la n  =  lassen, 
4934.

L a t t e r b a c h ,  L a t e rb  a c h , das dorf L. 
2025, die beürth L. 18010,14,21, die ge
meind L. 18110; die lüte des dorfes L. 
2431, die von L. 18016 “ 1816; Schwellen
ordnung für die beürth L. 1807,(.

Ülli von Laterbach 2428.
1 a u b h o lz  n. 1. so in den zäühnen auf

wachst 17618.
la u f  (louf, plur. löiffe) m. nach des lan- 

des notdurft und löiffen 5111, die Urte 
der Wirte soll den löufen gemäss sein 
6717, kauf und 1. 15827.

la u f e n d  (loufig) adj., Bürgschaft um 1. 
schulden 8529; Betreibung 1. und ver
schriebener schulden 19611 ff, 1985,27, 
23627, 2384.

L a u re n t iu s ,  sant L.des heiligen martrers 
abend =  9. August.

leb en  (laben) n. Sachen, die trostungs- 
bruch, lib, glid, das 1. und desgleichen 
berüren 5731, bi sinem 1. =  zu Lebzeiten 
6724.

le b k u c h e n  m. Verbot, mit 1. an Berg
dorfen zu hausieren 1882.

le d ig  (lidig) adj. einer Busse, eines An
spruchs seitens eines Dritten 1., quit und 
1. sin 1416, 2221, 4833, 4925, 5212; einer 
Steuer, eines Zinses oder der Serrschafts- 
hühner entladen und 1. sin l l 38, 1933, 
2512, 2931, 11720; 1 und embunden und 
quit sin aller tag wanne, erde und erb- 
schaft untz an das dritte lide 1424, 2229; 
1. lassen der stüre und zinse 295* 14, 24, 
einen einer Sache quit, lidig und los sa
gen 3437, 3535, 3788, 406, ll, 758; einer 
Strassen- und Brückenunterhaltungspflicht 
1. sein 157 25, des zaunens halb 1. sein 
17020, 23331; ledige hüser =  leerstehende 
Säuser 8917, 1. Weide- oder Allmentrecht 
=  unbesetztes Allmentrecht 19319; ledige 
(unverheiratete) haben kein Recht auf 
G-eissweide 1713ff.

le d ig e n  v. freisprechen, erledigen 5732. 
Siehe auch lid ig e m

le g e n  v. pari, pass. perf. geleit, stüre 
haben und 1. 251', einen weren 1. vor 
gericht 4832, einen waldt baanen und in 
frid 1. 6314,19, einen kosten uf jemand 
1. und bezalen 656, dem Vieh die all-
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ment 1. 1646 7, 171V einer kuh allment
1. 19213, die Sey 1 21312*25, 21429, Seyung 
der Allment, so auf die Güter gelegt 
21426.

l e h e n  (lechen, lachen) n. 176,29, 18l,
398. 25, 4 6 29? 4 7 16} 5 9 2 6 , 9Q 3, 1 0 4 17 J

stand um 1. I 19, ansprach umbe 1. 3l°, 
vorder umbe eigen, erbe oder 1. 832, 36, 
bei erlichem totschlag werden 1. nicht 
rerwirckt 4321, Vergabung von 1. durch 
Frauen 482, ®, empfachen der 1. 711-4.

Siehe auch m a n n le h e n  und liand- 
lä c h e n .

L e b e n a k o rd  m. L. um die Sommerküh 
und Sommer-Allmentpläz 21223.

le h e n g u t  n. Verstückelung von\. bei Pfand
verwertung 19719, 23716.

le c h e n b e r r  m. 48l.
la c h e n  m an n m . =  Pächter 8925, 30. 
l e h e n p f l i c h t ig  adj. 21526, Theilung von

Verlassenschaften, in denen sich 1. Güter 
befinden 2167.

le c h e n s c h a f t  (lächenschaft) f. =  Lehen
gut, ein 1. ufsagen 903, Zug um 1. ist tvie 
bei Kauf 82®, den aus seren oder hinter-

* sassen, so nur auf 1. in der landschaft 
sich aufhalten, darf kein Futter verkauft 
werden 18410, 18830, 18925.

le h e n s r e c h t  n. 488.
L e h e n szu g  1499ff. Siehe auch Z ug . 
le ib  (lib, lip) m. 1. und gut 330, 44, 7, 1737,

frye libe und güter 1712, mit 1. und mit 
gut unstürber harkomen 1714; von man- 
nes lib über vierzechen jaren 314; an 
den l. gan 322, missetate, so an das biüt- 
vergiessen und an den lib geht 1511, 
2316, Schaltwort, die seel, ere, güten 
lümbden, 1. und gut berüren 5023, 6213, 
sachen, die trostungsbruch, 1., glid, leben 
und dessglyclien berüren 5731; am 1. 
strafen 446, an irem 1. straffbar sin 462, 
an 1. und güt strafen 6134, 1. und gut 
der herschaft verfallen sin 4435, 4518,33 ; 
das gut beschirmbt den 1. 12413ff; an 
den L. gehören (persönliche Effekten), 
Erbfolge an solchen „22810, 12, 23124,34, 
23219. Siehe auch E rb re ch t.

l ib  d in g  n. Die kinderlose Witwe soll hus 
und hoff und die nechsten juchart bi 
dem hus, dar zu ouch den halben teil 
der ander ligenden güter für ires rech
tes offenes J. und nach 1. recht nutzen

und niessen 47ls, Befugnis der Witwe 
an solchen 1. guter 4717 ff.

le ib e rb e  (liberbe) m. 5835, elich 1. 4726, 31, 
60l, HO12 u. ö.

l e ib h a f t  m. 1971, 23633.
L e ib e s s t r a f / ,  als Strafe bei Bestechung 

20211.
le ic h tm ä h le r  plur. n. =  Leichenmahl, 

Verordnung über grebt- oder 1. 16723ff.
L e im e r e n  f. Lokalität bei Erlenbach 

8115.
1 e is te n  v.

a. allg. t r ü w e n  und warheit 1. 221, wer- 
schaft 1. und tragen 2983, &529, stür 
und brüch tragen und 1. 10431; tag
1. I20, 9e-82.

b. == verbannt werden, ussert der landt- 
schaft schweren und 1. 973.

le y s tu n g  f. =  Verbannung, die 1. erly- 
den 9722.

l e i t  n. =  Leid, lieb und 1. haben 4014. 
l e i t e n  3. pers. plur. imperf. von l e g e n

549.
L e n h e rr  (Leenherr), Niclaus, venner zu

N. S. 6332, 7325, alt vanner 7121.
L e rb  e r , Johann Jacob, castlahn zu Wim-

mis 15214. 
le s t  siehe la s t, 
l ib  siehe le ib ,
l ie h e n  (leicheu) v. —  leihen, 1. von weyd 

und barg 8218 ff, sein zu 1. habendes ge
leit verkünden 17427.

l i c h u n g  (lychung) f. =  Verleihung, 1. 
weydt und bärgs 8216, 1. von Vieh und 
Güter an Äussere 8924*28.

l id  n. =  Glied, erbschaft untz au daz 
dritte 1. 1425, 2230.

ly d e n l ie h  adj. =  leidlich, erträglich, ein 
1. und minst beschwerliche stühr 11223. 

l i d i g e n  v. 1. und lösen 1487, 235, Güter 
1. und fryen 1321, 2128. Siehe auch l e 
d ig , le d ig e n .

l id ig s p re c h u n g b r ie f  m. 1418, 2223. 
l id lo h n  m. schatzordnung für 1. 12l15ff. 
lie b  f. 1. und leit haben 809. 
l ie c h t  n. mit für und 1. sitzen 809, 15980,

2122, füwr und 1. bruchen 10428, feüer 
und 1. aufstellen 19117, sich mit Feüer 
und L. niederlassen 2 1227.

L ie c h tm e ss  =  2. Februar, als Termin 
12031, 17820; unser fröwen tag der L. 1625. 

l i e d e r l ig k e i t  f. JRecht des Ehemannes, 
der nit us muohtwillen oder 1. in ver-
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lurst sines guts kommen am Frauengut
10615, oberamptlüt und ehrsamkeit sol
lende ein ufsechen und gwalt haben, 
einem jeden syn 1. und unnutzlich hus- 
halten zuo wehren 10736.

lie g e n  v. unden 1. =  unterliegen 12536,
1. gut, stuck 1319, 147, 2127, 2212, 4715,
4812-14, 5925, 10425, 10823, 19129, 22732;
1. gut wird bei ehrlichem totschlag nicht 
verwirkt 4320; Verkauf von 1. gut 6728; 
1. güeter sollen armensteuerpflichtig sein 
14517 ;vertheilung1igender güthern 18312; 
VerStücklung von 1. gut im Pfandver
wertungsverfahren 19715ff, 23712ff; 1. un- 
derpfänder 1233.

Siehe auch g u t  und der gl. 
L ie g e n s c h a f t  f. 21236, 2135,9, die Be

steuerung der L. für die Armentelle soll 
den Gemeinden zufallen, in denen sie lie
gen 2244,23.

l i e u te n a n t  (leütenambt) m. bestellung 
der 1. 13219, 32.

Beath Wittwer, 1. 15219.
L. Jakob Mani ;2 1 532.

l in ie  /*. in abstigeuder und ufstigender 1.
1149.

l i p l i c h  adj. und adv. =  leiblich, 1. ze
Gotte swerren 812, 1. besitzung 35l°. 

l i s t  f. mit listen und geferden aufgehal
ten und verhindert werden 12032. 

l i t t i n  3. Pers. plur. conj. praes. von li-
den =  leiden 825.

lo b e n  v. =  geloben 25, 330-34, 626, 716, 1521,
1532 u. ö.

lo d t  n. =  Kaliber, von Geschützen 11310, 
lo h n  (Ion) m. Arbeitslohn 4911,14-16, 1. in- 

nemen 7828,31, 1. empfachen 11928, 3\  
umb den 1. abschaffen 1362; 1. des wey- 
bels bei Schatzungen 7822, 11933; 1. der 
schetzer 7824, 11932; dem Wasenmeister 
soll das Leder für den 1. verbleiben, wenn 
er innert 6 Wochen nicht bezahlt ivird 1363.
Siehe auch b e lo h n u n g . !

lö if e r  m — Läufer, Belohnung der 1. 704. 
ioos n. uf das 1. oder uf die waal theilen

8513, Teilung von Miteigentum durch das
1. 18320, Allmentptäze soll man durch das
1. vertheilen 1922®, ebenfalls vacant ge
wordene Allmentrechte 19315.

L ö r ts c h e r ,  Jacob, weybel zu Wnnmis 
13627.

Andres, landtsstatthalter 
15711.

L ö r ts c h e r ,  Emanuel, Schlosser, von Wim- 
mis 186ls.

landtsvenner L. 18723.
Jsak , Statthalter, von Wim-

mis 23832.
Siehe auch L ö tsc h e r .

L osan  =  Lausanne, unser gnädiger herr
(der Bischof) von L. 6526, Losaner by- 
stumb 372. Siehe auch lo sn e r .

lö sen  v. lidigen und 1. 1437, 235, ein pfänd
1. 1266, }.der nachdem Schaf scheid übrig 
gebliebenen fürschafe und geissen 1266, 
14821.

lo sn e r  adj. =  von Lausanne, 1. bystüm 
l l 20, 1836, 2 432, 293.

lo su n g  (loosung) f. =  Widerlosung, bei
Viehkauf 9335, 9413, zug und 1. verkoufter 
güeter 1083. Siehe auch zug.

L o tse  h e r , Jenni, von Wimmis 2612.
Johans, von Wimmis 277. 
Andres 89^- 24‘27, 903.
Andres, sondersiechenvogt

15616.
Siehe auch L ö r ts c h e r .

1 ö üf 1 ich  adj. gemeine und 1. Währung 3732. 
L o u p e n s t r i t t ,  der 6918. • • . ,
lu ch s (lux) m. Schussprämie für 1. 1778,

222‘8.
L u c ie , sant Lucien tag der megde, sant 

Luceyentag vor Wienacht =  13. De
zember IO13, 13120.

lü g e n  v, —  schauen, zu etwas Sorge tragen 
24318.

lüm d (lümbd) m. =  Leumund 465, Schalt
wort, die seel, eere und güten 1., lyb 
und gut berüren 5023, 6213. Siehe auch 
v e r li i md en.

lü te  plur.
a. allgemein, 1. und güt 331, 626, 88' 13, 

177, 186, land und 1. 133, 2111, 25l°, uff 
lande und 1. stüren haben l l 36, 1931, 
gericht über 1. und gut 1334, 223; freie 
1. 633; erber 1. 63, 2622, 4035, 419*ll*16, 
5627, 702, dehein ee mit erbern 1. kind 
machen 453; biderb 1. 7319, 8022, 9830, 
nach biderben 1. erkanntnus 8129, 9631; 
unelich 1. 5827, 60ö; als unnutz 1. ge
halten und geschetzt werden, als Strafe 
bei Zurede 512, 6228; die 1. die besunder 
an dem andern jare stüre geben11212,14, 
2Q7, 9, 2524’ 25; wisen mit 1. oder mit 
Briefen 1726, ein recht mit 1. oder 
Schriften beweisen 12921.
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b. syn. für l a n d le u te  2435, die 1. ge- 
meinlich 2430, 25u , die bescheidenen 
1. 2835, die erberen 1. von Sibental
313,9, die 1. von Nidersibental 4021' 37, 
2273; die, 1. der Herrschaft Weissen- 
bürg l 17- 32* 33, 21- 6*30- 32, 31, 45 7; die 
1. der Herrschaften Weissenburg und 
Erlenbach 122, 1935, 2927; die 1. der

herrschaften Windmis, Diemptingen 
und Oye 285, 8.

lü te r n  v. =  erläutern 1718, 4631 u. ö. 
lü te r u n g  f. =  Erläuterung 141, 1515*34,

22°, 2319*3l, 5136. 5327, 703 u. ö. 
l u tp r i e s t e r  m. der 1. zu Wymiss 7433. 
lü t s tu b e  f. die 1. zu Erlenbach 8116.

m aad  fmad) plur. meeder, nieder, mäder 
n. =  zu Grasertrag bestimmtes Stück 
Land 7415, m. soll nur gegen m. getauscht 
werden 8211,14; Zaunpflicht von m. gegen 
Allment 8334, allg. Zaunpflicht 15622,30, 
gegen Weiden soll m. einen Drittel des 
Zaunes unterhalten 16830 17Ö8 ff, 23327rf.

m a c h e n  v. =  vermachen b1920. 
m ag e  m. =  Verwandter, vater oder mutter

m. 4733.
m a h l n. Zoll von m: an der Kanderbrücke 

7528.
m a in te n ie ru n g  f. =  Aufrechterhaltung, 

die m. lhr Gn. Gerechtigkeit 1334.
m älch  siehe m elch .
m a n d a t  n. 911,7*13, 9235, 935, 9418, das 

Mieth- und Gaben m. vom 31 März 1727 
20118,21. Siehe auch B ern .

M a n d a te n b n c h  n. 2025.
m an g el m. m. und abgang 6522, 661. 
m a n g e lb a r  adj. —  bedürftiger Mensch

M ani, M an n i, Niclaus, vorvenner 15616. 
Lieutenant Jakob M. 21532, 2169. 
Landsekelnieister M. 21832. 
Statthalter Johannes M.von Diem-

tigen 23881.
Statthalter Johannes M. von Där- 

stetten 23833
Waisenvogt und alt-Hauptmann 

Jakob M. von Dienitigen 23836.
Eva Wiedmer geb. M. 21531.
N. N. 21933.

m ann  (man) m. allg. frow oder m. 1319, 
1413, 80, 155 u. ö , gemeiner m. sin (Schieds
richter) l 24* 26, 911, allg. der gemeine m. 
15225, ehrlicher m. 15126, gemeiner mund 
und m. 1597, was von mannes lib über 
vierzechen jaren alt ist 314; erber m. dem 
eides und eren zu getruwen ist zum Be
weis eines todslag über trostung 4327, zwöy 
erber m. zum Beweis eines Trostungs-

bruchs 4383, siben unversprochne m. 
zum Beweis einer Zurede 4516, dry un
versprochne m. zur Eideserbietung 4528, 
siben unversprochne m. zur Eides
absetzung 4531, dry unversprochne m. 
zum Beweis der Unterbrechung der Ge- 
werde 4620, zween ohnpartheyache m. als 
Schiedsrichter bei Streitigkeiten um die 
Märitmatte zu Erlenbach 13080. Erbrecht 
des Ehern annes siehe unter E rbrech t. 

m a n n le c h e n  n. 147, 2212. 488, 19520; m. 
der herschaft 1383, 221; frye m. sind 
steuerfrei 1712,21, Geiverde bei fryen m. 
beträgt ein Jahr und 6 Wochen 4626ff,
Vergaben von fryen m. 4736, Erbfolge 

von Frauen in fryen m. 4810ff; m. recht 
1333, 222; Ehr schätz von m. 1241, 1953ff, 
19521n. Siehe auch le h e n .

m a n n le h e n s p f l ic h t ig  adj. m. Ver- 
lassenschaften 2161.

m a n n s c h a f  n. 3416, 355,27, dry zechen m. 
mit der wollen 3719, m oder manschilling 
1332, 221, 2922.

m a n n s c h a f t  f. 398, 25, Vergaben von m. 
(MannsZierden) 11114 ff; männliche Be
völkerung 2043, waffentragende M. 20924, 
21024,

m a n n s c h a f ts c o m p a n e y  f, bestellung 
des lieutenants, veldvennerichs und der 
underoffiziere in der m. 1331.

n ja n n s c h i l l in g  m. 372°*25, m. oder man- 
schaf 1333, 221, 2922.

m a n s m a a d  n. Bodenrnaass für Mattland 
=  soviel als ein Mann in einem Tag 
mähen kann, ehrschatz von einem m. 
1244.

m a n n sp e rso h n  f. Busse einer m. welche 
die gemeindtwärck verabsäumt 14385. 

m a n n s s ta m m  m. von vater- und manns
stammen 8410.

M a n n w e rk  n. Abgabe für ein M. (Real
last) 21629.



296

m anod , m ano t m. =  Monat 3123, 5116, 
6730, 7515 u. ö.

m a n te l m. m. und dägen als Amlstracht 
der Chorrichter 16711.

m a n tin ir e n  v. == maintenir, aufrecht- 
erhalten 15ö24.

M anuel, Abraham, castlan zu Wirnmis 
14734.

m arch  (oft plur. marchen) f. =  Grenze, 
Landesgebiet 396‘2S, 1939, im land und 
in der m. barg dingen 8032, der märitruf 
zil und m. 8113,14,17, Bäume an der m. 
14933, 1504*7, 23422; der Kröscheren m., 
Lokalität in der Gemeinde Oberwyl, Bäurt 
zur Obren 6321.

m a rc h s te in  m. uswärfung der m. 4433H. 
M a rg a re th a  virgo =  20. Juli, 6513, 6612. 
M a ria , assumptio Mariae == 15. August

5823.
m ä r i t  (merkt, markt) m.

a. =  Markt 7533, 7616, 8835, 12915, 13016, 
13214’19, 1823-5-9-17- 27, 1832, 18512; mit 
einandern ze kilchen und merkten 
gan 4921. Siehe auch E r le n b a c h -  
m a rk t,  j a h r m ä r i t ,  h e r b s tm ä r i t  
etc.

b. === Kaufgeschäft 8521, 23. 
m a r k tp la tz  m. vych auf den m. stellen

1722s.
m ä r i tb r n c h  m. 4522H.
m ä r c h tb r u c h ig  adj. 4523.
m ä r i t le ü th  plur. 12919, 13011. 
M ä r i tm a t te  f. die M. zu Erlenbach

1291“.
M a r k t p  o l i  z e i am Erlenbachmarkt

21821"
m ä r i t r  ü f m. der m. zil und march 8113'14,18. 
m e r i ts ta g  (markttag) m. 13020, 1346,

217 iß-38.
M ä ritw a c h t f. Bezahlung der M.22226K,

Abschaffung der M. 24016.
M ä rit w a c h t e r  m. die M. zu Erlenbach

20723.
M a rk tw o c h e  f. 21914.
m a rk z a l f. 1214, 2010, 2526, 654.
M arm e t, operator Christen M. 18013,

18116.
m ä r te n  (merckten) v. =  einen Handel 

abschliessen, zu pfunden, guldinen oder 
krönen m. 9428, mit gemeinen landt- 
schulden m. 12710*15; m. oder handeln 
mit bevogteten 8519ff̂

M a r tin , die kilche Sant Martis zuW im- 
mis 692; M artini' =  11. November, sant 
Martis jarm erkt 6927, der Martinimarkt 
zu Bern 16817, 1826 ,11; am ersten Gricht 
nach M. soll untersucht werden, ob im 
vergangenen Jahre unerlaubte Liegen- 
schaftsveräusserungen statt gefunden haben 
20718.

M a r t is ,  Ruf, von Niedersibental 3411, 3524. 
m ass n. Getreidemass 15%™, das grosse m.

15823-29 16222.
M asse, vicar M. 17717.
m ä ss ig u n g /* . die m. machen =  eine 

Moderation vornehmen 13031.
M ath  ei =  21. September 5225.
M a th ia s  d e r  hl. z w ö lfb o te  =  21. Feb

ruar 727.
m a tte  (mattländ n.) f» —  Wiese 535, 9, 

7836, 815, 10335, 1044*18, 1303, 14110, 18312; 
Veräusserung von m. an Äussere 9622ff; 
Zaunpflicht für m. 15014, 15622*30, gegen 
Weiden soll m. ein Drittel des Zaunes 
unterhalten 16830ff, 1708ff, 23327 ff, Matt- 
land gegen Mattland soll gegen einander 
zur flelfte Fried geben 23323; Berge und
m. der Thuner iwi Nidersibental 1167ff; 
die grossi m. zu Wirnmis 3982.

m ä t t e l t i n  n. Diminutiv von m a t te ,  das
m. hinder der vesti (Wirnmis) genempt 
die Kum 3924.

M a tte r ,  Heinrich, des Bats zu Bern 6018. 
m a u lg u t (mulgut)■ n. 1266, 14813,25. 
m au sen  v. das m. in den schlossgiiteren

16113- w
M e d ia t io n s  - A k t f. 23823.
m egde  f. =  Magd, St. Lucientag der m. 

1013.
m ein  g l ic h  prono m. — männiglich 318. 
m e lc h  (mälch) adj. galt und m. (von

Ziegen) —  nicht trächtige und Milch - 
ziegen 11417, 16332.

m eh r (meer) n. ~  Mehrheit, Stimmen
oder Handmehr, Mehrheitsbeschluss, das
m. haben 12515, gemeines m. der gantzen 
versambleten kirchengemeindt 15313, mit 
dem m. bestätigen, erkennen etc. 15334, 
15624, 17321; einhäliges m. 19419, 2236, 
landschaftliches M. 22214- 24.

m er adj. mit der meren band richten 7012, 
rnere urteil =  durch das Handmehr 
gefälltes Urteil 7013, einen venner mit 
der meren hand erwelen und setzen 
7032.
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corfip. m e r e r \  dass die grösser wyt die
m. sye 5630.

m e h re n  v. =  mit dem Mehr abstimmen 
12423, 15333, 16528, 16630*31, 22519.

M e h rh e it  f. mit M. der Stimmen für gut 
befinden 20716.

m e tu n g  f. mindrung und m. 6816, 719
u. ö.

m e y n u n g  f. erliche güte m. 7130. 
m e i s t e r fmeyster) m. im Gegensatz zu

knecht 958, Vieh, das den M. nicht findet 
=  herrenloses Vieh v23615, Bussenanteil 
der m. glaserhandwerks 997, Wasen
meister 13317, 27, 29.

m e n ig  pron. =  mancher 3215. 
m e n s c h r in d  (meschrind) n. = . /8  bis

20 Monate altes Kuhkalb, Wasenlohn 
von einem m. 13523.

M e t t le r ,  Hans, zu Stocken 1182. 
M e tz e n , Ulli, von Diemtigen 2626. 
m e tz g e r  (mezger) m. 918- u - 19 frömbde

m. 9317, 37.
Mey (May), Bartholome, des Bats zu Bern 

6610.
M e y lä n d e r  m. 9318, 944,30.
m e y lä n d isc h  adj. m, vechs uf- und für- 

käüfer:9435.
Mey ta g  m. =  1. Mai 8218.
M ic h a e lim ä r it  m. der M. zu Erlenbach 

18224. ‘
St. M ic h e ls ta g  (Michaeli) =  29. Sep

tember 1232 so, 212 6, 8332, 8424, 853, 1131, 
1343, 14619, 16825, 1709.

Mi e t  f. —  Bestechung, das M. und Gaben
mandat vom 31. März 1727 20118, M.- 
und Gabenverbot 20217.

M il i tä r f u h ru n g  20925.
M il i tä r  s ta n d  m. 20125.
m in d e r  ad j.—  kleiner, die stüre so man 

sprach die in. 29l°.
m in d e ru n g  (mindrung) f. allg, ane stey- 

gerunge und m. 129, 204, 2520; m. und 
merung 6816, 719,36 u.ö.

min ne f. =; Gegensatz zu Beeht, ein sach 
berihten mit der m., nach m. richten 
l 14, 315,21, 93,18; der m. vollen gewalt 
han 323.

M in n ig , Rudolf, von Latterbach 18013.
Hans, grichtsäss, von Latterbach

18013, 18115.
m is s b ra u c h  m. in m. und Übung kom

men 15232, schädlicher m. 1536.
Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.

m isse  t a t  f. 155,2310; bussen und schulde, 
so von pene, m., Unzucht und schulden 
begangen sint 1411, 2216; m. so an das 
blütvergiessen und an den lip geht 1511, 
2316.

m is s h a n d e l m. schwär misshänndel 572. 
misshelle(misshäll,misshellung) f. I I 24,25,

4012, 14429. .
m iss Ü bung f. Unordnung und m. 62l. 
m i s s v e r s t a n d t  n u s s (missverstätnuss) f.

irrung und m. 700, 7215, 7336. 
m i t a n t h e i l e r  m. 18322. Siehe auch an-

t h e i l e r , t e i l e r  etc.
,M ite ig e n tu m , Teilung von M. 1837ff. 
m i t h a f te  m. allg. 10414, Christen Knutti

und m. 11736, 1187.
M ith ü lfe  bei Kuppelei 454, 6112. 
m i t m e y s te r  m. m. glaserhandtwercks

9827.
m it  r a t  m. syn. r a t s g l i e d  (von Bern} 

10446, 10525, 11581,13921, 1469, 1486, 15810, 
1742 u.ö.

M itte  f. das eheliche Vermögen durch die 
, M. theilen 22815.
m i t t e l  n ein billiches m. treffen =  eine 

Vereinbarung, Vermittlung treffen 12922.
plur. =  Vermögensobjekte 16012. 

m i t t - t h e i l  m.syn. m i ta n th e i le r ,  Buch-
holtz und seiner mitt-theilen gut 3721. 

m i t te l z a u h n  m. 5433, 18324.
M it t  v a s te n  ~  der vierte Fastensonntag

6235.
m o d e ra tio n  f. auf m. hin zu den kosten 

verfellen 1634.
m o lchen  n . =  Milchprodukte 14621, freier

K auf und Verkauf des m. 12330. 
m o n a t (inanöt) m. manotsfrist, als Ein-

spruchsfrist für Landzug 67?°; 3 m. als
Frist zur Anhebung des Zuges 10823ff, 
den Zinsleuten der Landgüter, ivelche in
nert 2 m. nach Verfall die Zinsen er
legen, soll if6 zurückgegeben werden 17731. 
Siehe auch m anod .

Moos n. Lokalität auf der Wimmisallment
19223. 5

Moos er, Peter, von Nidersibehtal 6335. 
m ö r d e r m. Totschläger in einer Tröstung

soll man als einen in. richten 4329. 
m o r g e n g a b  f. Ansprachen und Ver

fügungsrecht der Ehefrau auf ihre m.
4633 ff, 476.

m o rn e d e s  adv. — morgigen Tags, am
Tage nach 211. ,

19*
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Mos, Hans und Peter Wolffs von M. 2S86. 
M öseh ing , Claws IG28, 
m ug  (müg) f. ~  Mühe, 571, 6830. 
M u le ren , M ü le r r o n ,  M ü lre n ,  von,

Hans, des JRats zu Bern 1816. 
Johans, Burger zu Bern 265,20. 
Urban, des ttatszuBernb&F',GO17, 

m ü li (plwr. mülinen) f. =  Mühle 147, 222,
3923.

M ü lib a c h , Nyclaus von M. gnemt Fülis- 
zant 61.

Johans von M, gnempt Krepli 62. 
M ü lin en  von, Fr., Amtsschultheiss, von

Bern 24128. 
m ü liw u r  m. 3923.
M ü lle r  m. Emanuel Kernen und Joh. 

Neuenschwander,M. von Wimmis20732,3ß, 
2086«

M ü lle r ,  Michel 3411, 3524.
Hans 6335.
Jacob 8119. 
weibel M. 17631.

M ünch, Johan, Hans der M. von München
stein, ritter l l 10, 1520, 194, 2425, 
2ß8 23. 35.

Agnes die Münchin, frowe ze 
Wissenburg l l 26. Siehe, auch 
A g n es  von B ran d is .

Heinrich M. 1518 26, IG9, 
m und (mundt) m. =  os, mit bandt und

in. danckbarlich annemen 13721, gemeiner 
m. und mann 1596.

m und  (mundt) f. — Muntgewalt, mit 
vogts handt und m. angenommene thei- 
lung 8514. ,

m ü n it io n  f. 1137.
M ünz g u t n. ungangbare Münzen als M. 

abnehmen 20531.
M ünz s t a t t  f. die M. von Bern 20530. 
m n o th  w ille n  m. us m. oder liederligkeit

in verlurst sines guots kommen 10615. 
m ur f, ~  Mauer, die m. vor am anstoss

im Kapf 683b 36. 
m u s q u e tte  f. 1137.
m ü ss ig  adj. einer Sache m. gan =  ver

lustig gehen 6719.
M üssig  g an g  m. Hintertreibung des M, 

22135.
m us te r - r o d e l  m. 1773.
m u s t  e r u n g f. 1133.
m u t m. allg. mit wolbedachtem m. und 

gutem rat 4024, einen marchstein mit 
verdachtem m. und geverden uswerfen 
4434, mit verdachtem m. und hinderrucks 
Schaltwort Zureden 5022, 6212.

m ü t n. Getreidemaass 3719, 15822. 
m u tte r  Eheanstiftung ohne Vorwissen von

Vater und m. 454, 617, Becht der m. auf 
Wittwensitz im Sässhaus 23111 ff, Erb
recht der m. siehe E rbrech t.

M u tte r ,  Ulrich l l 17, 1530, 162, I833, 2327, 
242.

m u tte r m a g e  m. Erbrecht der m. 11014.

n ä b e n d tb a c h w . Fischfang in den Neben- 
bächen der Simme 12517, 15519 H.

N a c h b a r  m. Fleischverkauf an N. 23920. 
n a c h g e b u r  m. nacbgeburen und lantlüt

292.
nachgenderw ?. =  der nachgehende, zweite, 

Gläubiger 7616.
n a c h la s s e n  (nachlan) v. schenken und

n. 69*, willigen und n. 6919 u. ö.; ein 
notgricht erlouben und n. 8022; nach
gelassen gut 5835.

n a c h s te l le n  v. Kinder und Kindskinder 
sollen an ihren Grosseltern sich glych n. 
als rych als das ander =  gleichmässig 
zu erben gehn 8312.

n a c h t f. uff den Sontag zu n. =  am 
Samstag Abend 4917.

n a c h v o lg  f. gevarliebe n. =  böse Folgen 
8985.

n ach w ey d en  v. Verbot des vor- and n.
der geisseu auf den Weidbergen 14710. 

n a m se n  v. einen bürgen n. und stellen
18334. •

n a t ü r l i c h  adj. rechter n. herr 316, n. 
erbe 16226.

n eb e n d ts tra sse /* . aufsecher über landt- 
und n. 1779, die n. sollen ausgeschlagen 
und daran stehende Bäume und Sträuclier 
auf geschnitten werden 19926.

n e b e n d tw ir th  m. Verbot der n. 17315. 
n eh m en  (nemen) v. reht n. 36,14, 834, 98;

ze burger n. 22, 36, ß28,31,34 ; in vangk- 
nuss n. 5727.

n e s t  superl. von nah =  der nächste 46.
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N eu en sch  w a n d e r, Johann, Müller von 
Wimmis 20732, S6.

n e ü tz i t  adv. =  nützit, m eto  3210.
N ico l a u s , st. N. abent =  5. Dezember 2815. 
N i d er, der Nider teil, Bäurt in der Ge

meinde Diemtigen 6319. 
N ie d e rs im m e n ta l (Nidersibental, Nider-

sybental, Niederes Simmental etc.) n. 
allg. 3222, 344, 371, 4234, 6419, 6618, 6823, 
7213, 8713 14' 26, 8823, 1166,26,29, 11736 mö.; 
das land ze N. 30Sö, 4315, 5924, 994, unser 
herschaft zu N. 6528, unser land und 
herrschaft N. 8826, unser Jandschaft N. 
8830, 11233, gemeine landtsebaft N. 7110, 
die landtschafft N. 6112,2l, 6429, 10026, 
10121*27, 103l°k26,34, 1041-16, 10517, 1073°,
,1 1 5 5 .1 2 . 15. 16. 20, 1 1 9 2O5 p 2 2 24, 1 2 Ö 85, 1 2 7 * 8 ,

1293. 1319, 13213, 13923; der Bezirk N. 
2179, der Distrikt N. 21732, 2182 3‘, land 
und lute von N. 4021,37, die von N. 3214, 
ö l7 - 26, 6012, 768, 10218; die landlüte zu
N. 1628, 3185, 10521- 28, 11825, 30, 1298, die 
erberen lütte von N. 3110,12, die lantlüt 
gemeinlich, gemeyn landlüt zu N. 431, 5, 
5623, 6916, 755, 13112*14, 13735; die unsern 
von N. 5527, 3‘*36, 6034, 35, 6230, 6434, 6512, 
6621 6922,32 35 7 022, 26‘ 35 712,7‘ 13,32? 86 
875/  8911,34, 906, 20, 9 123/*102 5,22, 1036’ 
11618; unsere lieben getrüwen des N. 
9811, 10032,11128,1271,12830,1341; unsere 
underthanen die landleüth des N. 9035, 
969- 19, 11320, 25, 12228, 12322, 15112; der 
tschachtlan zu N. 6533, 6824, unsere amt- 
leute im N. 13411, tschachtlan und land- 
lütb zu N. ö l29, 6422; tschachtlan, venner 
und landlüt zu N. 5880, 6627; des lands 
zu N. venner 623; der wasenmeister im 
N. 1357; die landtmareb des N. 11715; 
Hans von Büren, tschachtlan zu N. 542, 
Niclaus Tbormannj tschachtlan zu N. 
5417, Ludwig von Büren, castlan zu N. 
635, Ysaac Jacob Dübelbes, castlan im 
N. 649, Wolfgang Vogt, tschachtlan zu 
N. 738, Batt Herport, tschachtlan zu N. 
8730, Petermann Tribollet, castlan im N. 
1129, Hieronymus von Graffenriedt, cast- 
lan im N. 1195, Simeon Nötinger, caste
lahn zu N. 12926; Niclaus Leenherr, 
venner zu N. 6382, Peter Schöny und 
Niclaus Lenherr, nüw und alt vanner 
der landschaft N. 7122, Chr. Flogertzi, 
landschreiber zu N. 14419; Peter Schmid 
ns dem N. 9825.

N id e r s ib e n ta le r ,  N ie d e r-S im m e n -  
t h a l e r  m. 1179, 18612.

n id e r s im m e n th a l i s c h  adj. n. ange
höriger 1869, die n. Gemeinden 22 327*30, 
2247 18; n. Landrecht 2285.

'n ie m e r  adv. ~  niemals 526, 727. 
n ie s se n  v. haben und n. 72,3, 146, 1728

2211, besitzen und n. 10310; nutzen und
n. 4713, 062; besitzen, nutzen und n. 11624, 
innhaben, nutzen, n. und bruchen 3518.

N i t f lu h  die beürthsami von N. 549,2I, 
die von N. 5339, 5424, 27*33.

n ö h tig  adj. =  notdürftig, n. husvater 
10621.

nooss n. =  Haupt, Stück Vieh 10919. 
n o ta r  m. Jacob Flogerzi n. 5521, Beat

Flogerzi, n. und amptsebreiber zu Wim
mis 13727, Chr. Flogertzi, n., landsebreiber 
z’Nider-Sibenthal 14419.

n o ta r i a l i s c h  adj. n. Theilung von Ver- 
lassenscbaften 2166.

n o tg r ic h t  n. ein n. erlouben und nach- 
lan 8021 “.

N ö t in g e r ,  Simeon, castelahn zu Nieder- 
sibenthal 12925, 13035.

n o d tz o g  m. —  Notzucht 4428,32.
n o t zogen  v. —  notzüchtigen, ein jung-

fröwen n. 4429.
n ü g l ic h  adv. =  genügend 13021. 
n u tz  m. allg. Nutzen 28tö, 3436, 3785, 3835,

436,10, 6035, 6623, 697 25, 7110, 721, 12623 
u.ö.', den gmeynen n. fürdren 6882, E r
trag, Zins 6124,28 n. und gülten 3914,30,38 
5330.

n u tz e n  v. innhaben, n., niessen und 
bruchen 3513, n. und niessen 471S, 662,
n. und bruchen 9218, besitzen und n. 
10231, 1042, haben und n. 10418, besitzen,
n. nnd niessen 11623 u. ö.; veech ze n. 
verliehen 8914, die allment der ertragen- 
heit der güter nach n. 1916, ein sommer- 
kub treiben und n. 19119, ein kühreebt
n. 19122, einen allmentpläz n. 1921, einer 
kuh frühling- und herbstallment n. 1925.

n ü tz ig  adv. =  nichts 6220.
N u tz  n ie  ss e r  m. 212l&, 2149.
n u tz u n g  (nuzung) f. n. und zugehörd 

6521, güter versetzen und gelt uf die n. 
nemen und entlehnen 9718‘24, der zälgen
n. halben 10835 ff, des berges n. und ge- 
bruch versperen 1188, der n. irer bergen 
und weiden genoss nnd teilhaft werden 
11814, Land auf der Allment zur n. über-
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lassen 19 125, 1929,14,28, Nutzungsart der 
Allment 21114,2V Ni von Allmentpläzen 
darf nicht verpfändet werden 21422, An

o.
o b conp ~  wenn 634 u. ö.
o b e r a m b t  n. —  oberamtl. Competenzen
, 16127; das tit. 0. 24219-27.
o b er a m tlic h  adj. o. befelcb 1698, 18214’36;

o. publications-zeddel 18224; o. appro- 
bation 18417 y o. Audienz 20013; o. Be-

? , weiligung 24215.
adv, o. kund machen 18231, o. appro

bieren 19421, o. gutbeissen 21124. 
o b e r a m t ma n n (oberamptsman^pZur. ober-

amptlüt) m. syn. c a s t la n ,  am t m ann etc. 
10735, 10926, 12826, 14114, 19421-27, 20112, 
21215, 21318, 22220•29, 22324, 22525, 2265, 
23617, 24031, 241ll, 2433; peusionswein 
für den o. 17313; o, und gricht 17524;
0. ernennt Obleute und Waisenvögte 23314; 
0. kann den Bechnungsablagen beiwohnen 
23319, 0. soll das Gantverfahren auf dem 
Land anordnen 23725; 0. Wurstemberger 
auf Wimmis 2208, R. v. Stürler, 0. zu 
Wimmis 24310, der O.von Zweysimmen 
und Frutigen 2 1 922.

o b e rb e a m te te  m. unsere ober- und under- 
. beamteten 18710.
O berhand  f. o. gewinnen 4410,15. 
O b e rb a s li ,  die von 0. 23822. 
O b erb o fe n , die von 0*. 10333; Anthoni

Oswald von 0. 1185. 
o b e rh o  f isc h  adj. o. mannlehen 1959. 
o b e rk e it  f. allg. die o. von Bern 3631,

602*11, 8415, 8526, 9516-17, J2810; die hohe
o. 10922, 16012; rechtmässige 0. 20423; 
Bussenanteil der o. 971, 10988; Landzug 
bei Verkauf von Gütern durch die o. 18611. 

o b e r k e i t l ic b  (obrigkeitlich) adj. o gwalt 
9522, o. erkanndtnuss und bewilligung 
15Ö19; o. Ordnung 1599,17634; o. Befelcb 
20014; o. Verordnungen und Bestäti
gungen 22629; o. Wohlwollen 2051; o. 
Tarif 2165; o. gebäuw 13924' 33, 16027 ;
o. gut 16019, holtzlässe, winterluken, 
fuess- und karwege durch o. güter 
16037; o. W aldungen zuWimmis20813,24; 
das o. Brodt-Häusli 18615, 22; das o.
recht des mulguts 14825. 

adv. o. regulieren und festsetzen 14618,
o. gutheissen 1488, q. bestätigen 1704.

wendung der der Allment anheim
fallenden N. 2153 ff, Schwellung und n. 
der Brünelisauw 18011.

O b e r la n d , die Verwaltungskammer des 
Kantons 0. 2177’80.

o b e r lä n d is c h  adj. o. mannlehen 1959. 
O b e r s ib e n ta l  (Obersimmental, Oberes

Simmental) n. die tschachtlanie 0. 2818, 
die landscbaft 0. 1318, das 0. 240l, die

. (Leute) von 0. 767, unsere lieben ge- 
tbrüwen underthanen und lüt von 0. 
9035, die unsern von 0. 9123, die landtliit

" von 0. und 'Nidersibental 11825, ge
meine landtleütb im 0. 13112,16,17; Er- 
werb von Grundbesitz im 0. 1407.

0 b e r - S i m m e n t b a 1 e r m. Landzug gegen 
: O..18610*14 ' '
o b e r s p i ta h ls c b r e ib e r  m. Samuel Rüt-

schi, o. zu Bern 17211.
O b e rs tä g , Im , Barthlome 5519.

Jakob 8320.
Jobans, obmaun zu Diem- 

tigen 16925.
Statthalter 17718.

O b erw y l, O b e rw e il .  O b e rw e y l, das ■ 
. Dorf die Gemeinde 638,9031, 1768-13, 21913,

22110ff, 22611, 22328, 22413- 19; das £chor- 
: glicht zu 0. 9915; Hans Anneller, ob
mann zu 0. 15218, H. Bäbler, notar in 
0. 18121; Obmann Escbler von 0. 2105, 
Statthalter Jakob Freidig und Waisen
vogt Salomon Agerder von 0. 23834; die 
E. Ehrbarkeit von 0. 2104.

O b lig a tio n  f. 0. mit Bürge 2C936 ; 0. 
sollen versichert werden 21930 ff.

obm an , oft plur. o b le ü te  m. Schieds
richter 31“’ 20*22, 921, Gemeindevorgesetzter 
15332, 15615, 17430, unterbeambtete iind
o. 18326, der o. der gemeind 18434, 19014, 
20936, der o. des ohrts 18935, die o. der 
landscbaft 18110, 2042; 0 . und Waisen
vögte werden auf den Vorschlag des . Ge
richts durch den Castlan ernannt 23315; 
Jacob Schmid, o. zu Wimmis 13626, Hans 

f Anneller, o. zu Oberweyl 15217, Jacob 
Ültscbi, o. zu Därstetten 15218, o. Jacob 
Bieri 15219, Jobans ihm Oberstäg, o. zu 
Diemtigen 16925, o. Scbmeid 18122, o. 
Grünenwald, von . Erlenbacb 1998, 0.
Eschler von Oberwyl 2105.
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O b re n , die gemeind und bürth zu der
0. 633,10*24 642; Hans Wolf von der 0., 
alt-venner 5411.

o b s n. =  Obst, Überfall von 0 .8228 ff, 23419 ff, 
theilungen von o. und beümen 14920 ff.

obsb au m  ???. plwr. obsbeüm 14921. 
ochse m. Brückenzoll für einen o. 7532. 
Ö c h tla n d  n, die statt Bern in Ö. 4236. 
o ffen  adj, o. wücher 24, 325, 930; o. gericht

6310, 736, an offnem rechten 6729; rechtes
o. libding 4713.

o f fe n b a re n  v. einen Liegenschaftsverkauf 
erlütern und o. 6729.

o f f ic ia l  m. =  Bedienter, Weibel, Beutigen 
< hat seine sonderbahren o. 1667 
o f fn e n  v. =  eröffnen 1635, 5510, 12729; o.

und herfürlegen =  vorweisen 549. 
ohn b e m i t te l t  adj. =  unbemittelt, o. Per

sonen sollen auf der All ment arbeiten, 
wenn sie Geissen darauf treiben wollen 
1647, 1712. Siehe auch arm .

o h n p a r th e y 's c h  adj. zwei o. Männer, 
als Schiedsrichter bei Streit betr. die Märit- 
matte zu Erlenbach 13029.

old conj. =  oder 519,20,22, 4622,30 u. ö. 
o p e r a to r  m. o. Christen Marmet 18013. 
o r d e n l ic h  adj, o. dienst =  gewöhnliche

Dienstboten 9014. 
o rd in a r ia s s e s s o r  m. 1594. 
o r d in a r i - s c h e n k u n g  f. o. an käsen an

den castlan 16212 ff.
o r d n e n  v. verordnen, allg. 519 20, 693,

7U14, 17535 u. ö.; die so geordnet werden, 
die buss zu bezüchen 66S6, 678; zu der 
Schätzung geordnet sin 7931; o. und ge

p.
Siehe auch B.

p a p s t  (babst) m. 363,22, sant Urban des 
hl. babstes abend 3816.

p a n n n e r  f. under einer p. ziechen und 
reisen 4015- 29 ; die p. der statt Bernn 
24321.

p a r th e y  (parthy, parthie, party) f. 3936, 
7014, 11635, 15926,29 u. ö.

p a r t i c ip ie r e n  v, transitiv =  mitteilen 
19532.

P ass  m. P. der Krämer am Erlenbach - 
markt 21825; herumstreifende frömde 
Purschen ohne vollgültige Pässe 22010,26.

P a s s a tio n  f. Abnahme und P. der Rech
nungen 24022.

liehen (vom Münzfuss) 1221, 2016, 25?s; 
testamentarisch mit recht geben und o. 
481, an sinem letsten abscheid o. 6725.

O rd n u n g  (ordenung) f. =  Verordnung, 
Gesetz 14l, 227, 66i8.22.2e, 686-9*12, 7123, 
7 1 2 6 .2 9 .3 3  w  q . hochoberkeitl. o. 1533,
1549,10, 17635; alte 0. 2192‘; Satzung, 0. 
und artickel 6036, gmeine 0. 11235, bei 
dem gemeinen brauch und 0. verbleiben 
13128, der 0. und Übung gemäss 15911, 
wider gesatz und 0. 12011, brüch und 0. 
10523; o. des Zöllners an der Kander- 
brugk 7612.

o r t  m. an fünf unterschiedlichen orten 
auf dem markt zu Erlenbach öffentlich 
ausrufen 18217, 1832.

O s te rm o n d in g , O s te r m o n d in g e n ,  
von, Heinrich, Burger zu Bern 2328,266*21.

O ste r  ic h , die herschaft von 0. 730*36, des 
hauses Ö. und Burgundts underthanen 
95l •

O sw a ld , Anthoni Oswalden' von Ober
hofen Labrunweid 1185.

O tm a r ,  St. Othmarstag =  16. November 
1266, 14822.

O tsc h i, Michel, von Niedersibental 6335. 
O u g s te n  — August, U. vröwen tag ze

mittem 0. =  17* August 611.
Ö ye, Ö yen, das dorf ze Ö. 2025, die herr

schatt O. 2715, die lüte von 0. 2431, die 
Leute der Herrschaft Ö. 2714,27, 286; alt 
Grichtsäss Christen Wiedmer in Ö. 21h36.

Ö y e n , Lokalität auf der Wimmisallment 
19220.

p e n e  (peen, pen) f. =  peena 821, 1410, 
2215, 4536, 8836, 9136, 9331, 10129.

p e e n f e l l ig  adj. 972.
p e n s io n sw e in  m. der p. des oberambts- 

manns 17313.
p e rso n  f, 459‘ n -12‘ 23* 26> 32> 34, 4620, 4735, 

4 822 26, 494,5* 6* 9-34, 502,5,6’9- 18 u. ö.; 
verlümbdet p. 461 n ; Einklagung von 
Schulden einer toten p. 5011,12; unelich
p. 5922; vogtbare p. 626; private p. 11716; 
frömbde p.907,22023; bettelnd antreffende 
Personen 2203°; eine in der Landschaft 
Nieder Simmental verburgerte P. 2303; 
dry unversprochene p. zum Beweis der
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Zurede 45l°, dry erber unversprochne
p. zum fürbringen von scheltworten 5024, 
6214

p fa n d  (phant, pfant) n 7832, 7919,24, 861,3;
p. sin 1432, 2236; p. darschlachen 7833, 
12036, 1212,3, uf p. schlachen 1227; p. 
stellen 79’P; p. geben 7917; p. darthun 
7918; p. ferggen 7923; p. ausgeben 12210; 
mit p. oder pfennigen bezalen 495, sich 
mit pfenderen müssen bezalen lassen 
12125; Recht des Gläubigers auf die besten 
pfender 7916, auf die geliebtesten p 1287 ; 
die geschätzten pfender sollend in der 
ersten Schätzung von einer landmarch 
an die andern gan 7930 fahrende p. 
sollen zuerst dargesclilagen werden 796, 
1205; Reihenfolge der zu verpfändenden- 
Gegenstände 11934ff; p. soll dem Schuldner 
14 Tage auf Widerlosung stehen 12814; 
betreibung um hinterlegte p. 19636, 23ö32;
p., so für hauptguth gesetzt werden 7920, 
gute pfender 12017, geschetztes p. 12214; 
gelt von selbseygner hand ohne p. ver
sprechen 1221; den Schuldner um gelt 
und p. wissen lassen 1285; 4 Geschworne 
als darschlacher und schetzer eines p. 
12726. Siehe auch g a n t ,  S c h ä tz u n g , 
U n te rp fa n d  etc.

p fa n d a u s g e b e r  m. 1217. ‘
p fä n d e n  (phenden, phenten) v. I21, 34,7, 

926, 1435, 8429, 853' 4,5* 6, 15030; angrifen, 
bekümbern und p. 233; p. und umb ein 
guldin gelts büssen 995; geissen, so am 
schaden erfunden, soll man p. 10933; p. 
von Vieh, so zu Schaden geht 15028ff, 
23526fl.

p f ä n d e r  m. Belohnung der p. 704. 
P fä n d e r ,  Niclaus, altsondersiechenvogt

15220.
Nie laus, obmann 15614. 

p f a n d tg ä b e r  m. 9219.
R fa n d g lä u b ig e r , Recht des zweiten Pf.

dem er editier enden ersten Pf. gegenüber 
799ff.

p fa n d  s c h e tz e r  m. Ernennung Und Be
eidigung der p. 11924, 16629, 22531, 23311.

p h a n t s c h i l l in g  m. =  Pfand 730 81. 
p f a n d s c h u ld n e r  m. Recht des p. zur

Lösung innert 14 Tagen 12210 ff. 
p fan d  s t a l l  m. vieh ans recht oder in p.

stellen 15031.
pfändung/* . von p. desveichs, so zu scha

den gaht 15028". Siehe auch p fän d e n .

p f ä r d t  n Marktpolizeiliche Vorschriften 
wegen den p. auf dem Erlenbachmarkt 
18228. Siehe auch ross.

P fa r re  f. die P. Wimmis 21512.
P f a r r  h e r r  m. 21514.
P fe i f e r  m. Verköstigung der P. 2lOl9K. 
p fe n n ig  m. =  Geld, mit pfänden oder

Pfennigen bezalen 496; Kaufpreis 9631» 
10832 u. ö.

p f e n n w e r t  (pfennwäit, pfennwirt) n. —  
Viehware 8128- 36, 1078, 13028; abfellig, 
unsuber, finnig, fuls oder sturmbs p. 
1078; eine schuld mit p. uf den an
deren machen P2122.

p fle g e n  (phiegen) v. rechtes p. 32ü, 928,32. 
p f le g v o g t m. 13834. 
p f l i c h t ig  adj. p. und gebunden sin 4035. 
p f ru n d  f. die p, zu Wimmis 652-1,27, 7333,

7429; die p. zu Äsche 8732, 886., 
p f ru n d tg e b ä u w  n. 13924. 
p f r u n d g u t  n. da9 p. zu-Erlenbach 12910. 
p f ru n d  hau s  n. 13933, 16016. 
P f r u n d u rb a r  n. das P. der Pfarre Wim

mis 21512.
P h i l ip p u s ,  mittwochen nach Ph. und

Jacobi (1. Mai) 7232.
P li i l l i ,  Hans, von Niedersibental 3010. 
P h i s t  e r , -Johans, von Bern 2388. 
p ie te n  v. =  auf bieten 803°. 
p in te n s c h e n c k  m. der p. beim ßrot-

häusli 17312.
p la z  m. niemandem statt noch p. geben

17öl.
P o liz e y  f. die P. über den Erlenbach

markt 21818.
P o liz e y w a c h t f. 21821.
P o liz e y - R e g le m e n t  f. 22032.
P o r t ,  Lokalität bei Wimmis, Unterhalt der

Strasse und der Schwellen in P. 3131,
321 ", 33’3, 157 25- 30.

P osso , Thomi, von Wimmis 277. 
p o t t  n. =  Gebot, der herrschafft p. 466. 
p ra e f (e c tu s )  m. =  Castlan 20225. 
P rä g e k  ö s te n  plur. m. Schmelzung- und

P. bei Umpräguug alter Geldsorten aus 
dem Reisseckel 20584.

p r ä s te n  m. siehe b re s t.
p r ä s th a f t ,  p re s th a f 't  siehe b r e s th a f t ,  
p r e d ic a n t  (predigkaut) m. 16511, 17823;

Recht des p. auf Holz 12 522, 15528; p. 
soll an die Landkammer eingeladen wer
den 1651,5; ambtsmann, p. und aus
geschossene sollen die Chorrichter er
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wählen 1651®; der p, zu Wimmis 7332, 
7717; der p. zu Äsche 8731, 885; Niclaus 
Ertzinger, p. zu Erlen bach 1294, 3l, 1301; 
die Hb. p. Ko.cher, Führer, Fröhlich und 
Wolff 17717. Siehe auch k i lc h e r .

predig'/*. die Vorgesetzten sollen am Sonn
tag der p. in den Chorstühlen beiwohnen 
199l0ff.

P r e t te l iu s ,  Emanuel, castlahn zu N. S. 
1569, 15711, 1581.

p r iv a t  adj. privatspersonen 11628, 11716. 
P r iv i le g  n. Freyheiten, Privilegien und

Gnaden 20126
p ro b s t  m. Ruf von Wissenburg, p. ze 

Ansoltingen 2810,13.

P ro cess  m. Processe über Neuanlegung 
der Reisgelder 2073.

p r o c u r a to r  wi. volmechtig auwält und 
procuratores 534.

p ro fo s  (provos) m. 1475, 22022,27, 81, 2217,87. 
p r o v ia n t  m. Verwahrung der p. — und

andren landtsachen 17631.
P u b lik u m  n. ein jeder Bezirk oder jedes

p 2062’ 9- 29
p u b l ic ie r e n  v. von cantzeln p. 16734. 
p u lv e r  n. 11313, K auf des p. 12417 ff. 
p u lv e rm a c h e r  m. 12418. 
p ü n tn u s s  n. mit p. zugethan sin 9437. 
P u r sch m. herumstreifen frömder Pur-

scheu 22011.

Q.
q u a d r a t - k l a f t e r  m. und n. achtschüiger q. 19124, 1929.
q u i t  adj. q. und lidig sin 1416 25, 2221,29, 3487, 3535, 3737, 406' 11 u. ö.
q u i tb r i e f  m. 1418, 2223.

R äber siehe R eber.
r a f fb re n d e n  v. 5437.
R am sen, der berg am R. 118*. 
ra n d u n g  f. =  Steuer 11215, 1319.
R a n tz , Peter, zu Nidersibental 1633, 1834,

2328, 243. 
r a t  m.

a. unpersönlich: 222, 715, 1919,.4O24, 4815, 
57l°, 5915 ü. ö.-, einheller r. 342, 3636, 
434, 7124, mit geratera rate 85,19; er
berer luten hilff und r. begeren 419, 
mit r. eins venrs, weibeis oder einem 
andern erbern lantman zu einem 
griffen 469, weder zu gericht, r., kundt- 
scbaft oder andern erlichen Sachen 
gebrucht werden, als Strafe bei Zu
reden 511, 6226; ratbs pflegen 16210.

b. kollektiv', der kleine Rat zu Bern, siehe 
B ern.

r a te n  v. tr ans, —  beraten l 31, 6112 u. ö.; 
r. und erkennen 7221, 74®, 887 u. ö.

r a t s e r k a n tn u s s  f  103'6, 1053, 11518,
11613, 2427.

r a ts m a n u a l  n. 117®, 17829, 17927. 
r a h ts c b lu s s  m. —  ratserkantnuss 11724. 
ra u b  (roüb) m. =  Grrasraub 9214; Kecht

des Anstössers auf den r. von Bäumen 
an der March 150®.

R a u b th ie r  n. Erlegung von R. 24226.

R.
r ä u f b ra n d  (plur, raufbrend) m. —  Aus

rodung vonWald durch Feuer, rieder und 
r. machen 5425.

ra u m e n  v: =  wegräumen 23411.
R e b e r , R ä b e r , Niclaus, geschworner

15221, 1561®.
R(eier), Statthalter 18012, 18113. 
Landtsvenner R. 2071®.
Jacob, Statthalter 21010. 
Gerichtsschreiber R. 2179.

re c h e n  v. =  rächen, r. mit vrevel 317. 
re c h n u n g  /’., r. der Bevogteten 159 38, R.

der Waiseuvögte 23320, ablegung der 
letsten r. des landtseckelmeisters 16533, 
Landsveuner soll der Landkammer über 
das Reisgeld R. ablegen 20919; die Land
kammer soll nur alle zwey Jahr zur 
Abnabm und Passation der R. gehalten 
werden 24023.

r e c h t  (rächt) n<
a. subjektiv, Rechtsanspruch, Berechtigung 

7 \  12®, 144, 185- ®, 198, 201, 229, 2517, 
2730, 294, 53®, 5429, 6011, 6123, 8213, 8734, 
l l l 21, 12121, 12o26, 12915,21, 1302-11, 
15636, 1715,15, 23824; r., vordrung und 
ansprach 3512; r. des Ehemannes am 
Erauengut 1067 ff; das oberkeitliche r. 
des mulguts 14825; im speziellen Sinn 
von Rechtsame an Allment oder Weide
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5438,1416,1426-19,22, 143%1633%16410-24, 
17032, 18431, 1912% 19238, 1934*7-8- 11 14- 
i 6 . 1 7 .1 9 .28> ein stuck erdtrich für sin 
r. anneinen 19324, ein r. hinleichen 
19118, ein r. dingen 14222, 19411; heim- 
kuh-recht 192% sommer-recht 1924; 
das r., so ein gemeine verzichung 
widerspricht 36u .

b. objektiv, Statut Rechtsnorm 23823, r. 
und gewonheit 76, 3911, 12,27, 40Sö, r., 
fryheiten und gewonheiten 2722* 31, r., 
fryheiten, gnaden, lantrecht und ge- 
satzt und dergl. ö l4, 12411, 1556,12, 
1627,17022,23820, alte wohlhergebrachte 
r. 1895, 1912, 20433, r. und brauch 18311,
R. und Briefe 2358, Heutigen hat seine 
sonderbahren rechte 1667; geistlich 
und weltliches r. 535, 365, manlechens 
r. 1334, 222, 4811, als umb ein notzog 
r. ist 4432, nach libdings r. 4713, buch
stäbliches r. 1235. Ällg. 228, 522, 81, 
13015, 2281; ze r. stau l 10; im Gegen
satz zu minne: ein sache nach r. us- 
richteu l 14, r. tun und nemen 314, 
rehtes pflegen 320, richten nach dem 
r 93. i8, r nemen l 18, 36,13, 98; rechtes 
pflegen 834, 98,23’82; nach dem rechten 
ablegeu 157, 23t2; dem rechten gnüg 
tun 153, 238; sich dez rechten benügen 
1510, 2314; uf r., zem rechten satzen 
1810, 5430, 5513, 6313- 16’29, 73n ; mit r. 
ansprechen 4629 35, 53®, unangesprochen 
mit dem rechten 4617, mit r. und 
urteil ansprechen 4619, mit r. erfordern 
4923, mit gricht und r. erfordern 8433; 
mit r. ustragen 4613; im rechten be
heben 4822; von jemant deheins rechten 
zu haben notdürftig sin4931; einandren 
mit r. besuchen 804; mit r. wider
sprechen 503; das r. wol oder wee 
thun lassen 80®, erwarten, was urteil 
und r. ertragen mag 8Ü25, das r. lassen 
walten 822; dem rechten klagen 12114; 
in r. fassen 12535; kein r. gewinnen 
12536; das r. aufführen 1593’ ; vieh an 
r. stellen 15031, 23536; mit dem rechten 
erkennen 1'5U, 2315, in rechtswys spre
chen 3224, zem rechten nach r. richten 
4114, mit urteil und r. bekreftigen 5516, 
mit urtel und r. erkennen 645, 8321, 
ein verbot mit r. entschliessen 834,5; 
mit rechten hilfflich sin 4016, zu gricht 
sitzen und r. halten 545; sich einer I

Satzung im rechten gebrächen 613; sich 
vor r. zu einem eide erbüteu 4526; mit 
r. erben 4727; mit r. letztwillig geben 
und ordnen 4 736; old einem r. nit ge
langen mochte 4622 30; an offnem rech
ten 6729. Siehe auch la n d re c h t .

r e c h t  adj.
a. — rechtmässig, gesetzlich, rechter gelte 

926, 481, r. erbe l l 31, r. herrschaft 172, 
r. natürliche herren 316, r. were 2932, 
3528, rechter und gebner vogt 5419, r, 
geordneter vogt 10612, seinen rechten 
meister finden {von herrenlosen Schafen) 
14823; r. kouf367, mit rechten gedingen 
424, mit dryn r. gerichten berechtigen 
4621, r. offenes libding 4712, r. frävell 
5634, r. leidenlicher preis 12418.

b. =  mehr allgemein: r. geschwüsterte 
(im Gegensatz zu Halbgeschwistern) 
11036, l l l 1, 1144, 22830-36, 2291»13- 19, 
2305, 27; der r. stamm l l 30, 195; rechte 
wüssent 303, 3G2; rechter richtiger weg 
328; r. hüser und houptsitz 8812.

r e c h t  adv. r. und gwonlich 512, als r. ist, 
was r. ist und der gl. 173% 4622, 471*16, 27,32, 
5012, 5135, 5430, 6316, 73% 85%, 11013- 24, 
16924, 2308, wie rechtens ist 18617.

R e c h t s l ia n d e l m. 20136.
r e c h t l i c h  adv. r, erwarten 5317, r. be

langen 15930.
r e c h tm ä s s ig  adj. r. Oberkeit 20423. 
re c h ts a m e  f. 101«, 21110 32, R. der Pfarre

Wimmis an der Allment 21513. 
r e c h ts a tz  m. nach beschechenem r. 16923. 
r ä c h t s s t u  h l m. in gricht und rächts-

stülen sitzen 8418.
r e c h ts ü b u n g / .  =  rechtliche Vorkehr, Pro

zess 15925, 1919, 19736, 23733.
r e c b tu n g  f. subjektiver Rechtsanspruch

13% 1427, 15% 187, 219, 2232, 2324, 30% 
r. und zugehörde 2917, 3914* 30, herlieh- 
keiten, zinsen, gälten und r. 3617.

r e c h ts  w eg en , von , adv. 3210.
re d e  f. r. und Widerrede 1716,1S’,
re d e n  v. dem andern in gechem zorn an

eide und ere r. 458; bezeugen, r. vor 
allermencklich 5028, 6218.

re d lic h  adj. sachlich und r. vorder 9 \ 
sich r. erfinden 4623.

R e’fo r in a t io n - o r d n u n g  f. 1034. 
r e g a l ie n  plur. n. 602.
R e g e t z ,  R e g e z ,  Michel, stadthalter

12928.
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R eg etz , R eg ez , Rudolf, Hans Rudolf, 
landtshaubtmann 14732, 15216, 
15612, landtsvenner 15712.

Johannes, von Erlenbach, Wai
senvogt und alt-Hauptmann 
23835.

R e g ie ru n g s b e a m te r  m. 24224,33. 
r e g im e n ts v o r f a h r e n  plur. m. unsere

r. 1388.
r e g le m e n t  n. ein r. machen 1703. 
r e ic h e n  v. =  sich auf etwas erstrecken

9337.
r e is e  f. =  Kriegszug, eine r. ziehen 1335, 

224.
r e is e n  v.

a. allgem. 337; reisende 1752.
b. in den Krieg ziehen 4015,29. 

r e i s g e h ö r ig  adj. =  kriegspflichtig 10416,
11231.

re isge ld /* . =  Kriegskasse der Landschaft 
10236, 11212, 13134, 21018; r. zusammen 
legen 10423, anlag des r. 13116,27, 2065 ff, 
20621 ff, Herausgabe des R. 20521 ff, Ver- 
waitung des R. 2092ff.

R e is g e l ts e c k e l  m. 21021.
R e is g n th  n. syn. r e is g e ld ,  Verwaltung 

des R. 22510.
r e i s s l i c h  adj. =  kriegerisch, dienen in 

r. Sachen 4034.
r e is k o s te n  (reiscosten) m. =  Kriegskosten 

10420,37, 11226,34 anlag einer stühr von 
r. wegen 11223, an den r. steühren H718.

r e is s e n d  adj. r. thier 1737.
r e is  s tü h r  f. 10218- 23‘ 32, 10313. 
r e is t r o g  m. der ordentliche r. zu Erlen-

bach 11225.
r e i te m o lu m e n t  n. syn. r e i t lo h n ,  for- 

derung der r. 15914.
r e i t l o h n  (ritlon, ry thlon) m. 5620’ 25, 

5713 ff, forderung des r. 15910, r. des cast- 
lansund sines dhiners 9926, r. des tschacht- 
lans und des weibeis 1003, geordneter 
und bestimpter r. 1Ö07.

r e l ig io n  f. r. endern 16220.
R e n g g e r , Minister des Innern 21724. 
r e ü c h e  f. vernuss und r. des wegs =

Entfernung und Rauhigkeit des Wegs 
7825.

R e u t ig e n ,  R e ü t t ig e n ,  R ö ü t in g e n , 
die Ortschaft, das gricht zu R. 10027, 166®, 
2231; die von R. 10333, die von R. und 
Stocken 3130 36, 322-19*20- 29, 332- 4< 10-14, 
3316’20; der grichtschreiber Bart. Kernen

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.

von R. darf im Nidersibental nicht sti- 
pulieren — und umgekehrt 166lff.

R ic h e n b a c h ,  Dorf und Gemeinde im 
Frutigtale 18721, 2083.

Vergl. auch R y c h e n b a c h . 
r i c h te n  v. I 24, 521; sprechen, r. und ver

fahren 1989, 2388; nach minne r. I 14; r. 
nach dem rechten 93,18, zem rechten 
nach recht r. 4114; als einem inörder r. 
4329, einem r. als einem gast 4932, r. als 
umb ein todschlag 6115, mit der meren 
hand r. 7012; allg. sich r. und halten an 
etwas 2018, 2534 u. ö.

r i e h t  e r (rihter) m. I 18, 36, 924, 152, 237, 
418, 5431, 55s-16, 7323, 8024- 29, 12110, 20135; 
competierlicher r. 1726; des richters 
umbfrag 7312; r. bei Geltendmachung von 
Zugrecht 8137; belohnung des r. bei not- 
gericht 8027, belohnung des r. bei gast- 
gricht 818,11; einen verkouff vor r. und 
gericht vertigen und uffgen 3610.

r i c h t e r l i c h  adj. das r. amt soll vom 
1. Mai bis Gallentag still stehen 1981, 
23735.

r i c h t u n g  f. 1521,27, 171, r. und lüterung 
- 1515.34, 2319- 22-31 u. ö. 
r i c h tu n g b r ie f ,  r ic h t ig u n g s b r ie f w i.

179- 32, 1293.
r i e d n. =  Ausrodung, rieder und rauf- 

brend machen 5425.
R ie d , R ie d e , R y e d , Michel und Jaki 

sin brüder von R. 2027, 293ü.
Henslin von R. 3410, 3523. 

r ie d  en v. =  ein Ried zu seinem Gebrauch
urbar machen 5437.

R ie d e r , Peter, Petermann, des Rats zu 
Bern 1816, 2338, 2415.

R ie tw y l, Cünradth, des Rats zu Rem  
5228.

r in d  n. 8616, Brückenzoll von einem r. 7533, 
7622 , 23, R. so an Schaden geht 23527. 
Siehe auch k u h und dergl.

r in d e r s w e id t  n. syn. k u h w e id , Weide
mass, ehrschatz von einem r. 1246.

r in d v ie h  (rindvich, rindtfych) n.
1079, 20333, 22219, Verkauf von r. an 
Fremde 912ff; das gebot des r. abthrib 
halb 9114

R in g g o lt ,  Sefrit, des Rats zu Bern 1817. 
R in g k e m b e rg ,  Johans, herre zu R. I23. 
R in  g o l t in g e n ,  R in g e l t in g e n ,  Glawi

Hermans von R. 29l.
Thtiring von R., altschultheiss 5218.

20
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r i n s c h (rynsch) adj. =  rheinisch, rin- 
scher gülden 2831, 3132, 3731.

r y te n  (rytten) v. =  reiten, in geschafften
r. 563®, 5714*19

r i t l o n ,  r y t lo n  siehe r e i t lo h n .
r i t t  m. r. der amptlüt 5627.
r i t t r o s s  n. r. darf noch am Totbett frei

vergabt und verordnet werden 48®. 
ro ck  m. r. der tambouren 177 b 
ro d e l m. =  Verzeichnis 7430. 
r ö m is c h  (römsch) adj. r. keyser und

künge 364, 439.
ro ss  n. (Pferd) 7835, 861®, 9312, 948, 11935 ;

r. ufkaufen 9ö9, freyer kouf und verkauf 
von r. und vych 1’2330; r. auf sein eigen 
winterung dingen 14219; Brückensoll von 
einem r. 7526* 27, 83, 7(p5«i6. n . Vorrecht 
der Söhne — und umgekehrt des Vaters 
— auf manschaft, r. und harnisch 11116ff, 
23224; waserilohn von abgangen r. 135 25,28; 
Besatsung der Allment Wimmis mit r. 
1425 ff; Besatsung anstossender Weiden 
mit Hengsten und Stuten 15022 ff; Abgabe 
per R. für die landschaftlichen Fuhrungen 
2 1 623,24. Siehe auch k rä m e rro ss , sau m 
ro ss , summ er ro ss, fü h l i  etc.

r o s s r e c h t  n. zwantzig, fönfundzwantzig 
oder dreissig khüewinterung sollen jeder 
zeit ein r, haben 14212ff.

R o s s -V ie h w a a r  f. R. so an Schaden 
geht 23527.

R ossw erk  n. 21629.
Roto, Ülli, von Nidersibental 1633.

R ö ts c h m u n d t  =  Bougemont, die von 
R. 11833,34; die schul zu R. 1182®, 1197.

R o t te n ,  Peter, von Nidersibental 3010. 
r o t t i e r e n  v. Verbot wider das r. und zu-

samenlaufen 16132.
R n d le r ,  Hensli, von Wimmis 379. 
r ü f  m. ein offnen r. gan lassen 87l2. Siehe

auch m ä r i t rü f .
R u m lin g e n ,  v o n , Gilian, des Bats su 

Bern 5818, 6020.
r u n s m. =  Bachlauf, Bachbett 18033, 

1815.
r u re n  v. =  berühren, betreffen 57.
R ü ts  c h i , Samuel, Oberspital Schreiber zu

Bern 17210.
r ü t t e n  v. =  reuten 841,8.
rü w ig  adj. und adv. r. gewerde 35l°; r. 

und unangesprochen lassen 7511; die 
ackerzüg söllendt untzit zu mittem 
Meyen r. gan 8326.

ry c h  adv. kindt und kindts kindt, dero 
vater und mutter abgestorben, söllendt 
sich an iren rächten grossvater und 
grossmuter sälingen glych nachstellen 
als r. als das ander 8312.

R y ch en b ach  , R ic h e n  b a c h , im Nieder - 
simmental, die beürth B. 5339, ein bürt- 
same zu R. 548, 20, die von R. 554, dero 
von Hasli und von R. allmendt 5435.

Vergl. auch R ic h e n  bach.
R y c h e n e r ,  herr, des kleinen Bates su 

Bern 1178.
r y te n  a d j.=  stier süchtig, von Kühen 1211.

S aan e n  (Sanen), die Landschaft, die von 
S., unsere lieben gethrüwen underthanen 
und lüte von S. 764, 9035, 23822; unser 
landtvogt zu S. 1191.

S a b a th  m. =  Sonntag, der göttliche S. 
17435.

sa ch e  f. =  Streithandel, Klage l 13,14, 4827, 
50W ;  erlich Sachen 512, 6227; was 
gross s., als trostungsbruch, lib, glid, 
das leben und desglichen berürte 57®°; 
gemein klein fräfeil oder s. 5727; s. be- 
liben lassen =  es sein Bewenden haben 
lassen 6625.

s ä c h e r  m.
a. =  Kläger 491, 5032, 6223.
b. =  Täter 8631.

s a c h lic h  adj. s. und redlich vorder 91.

s a c ra m e n t n. mit dem s. der ee ver
pflichten und versorgen 61®.

s a l in g  adj. =  selig, verstorben 8312. 
sa lz  (saltz) n. 7527, freier K auf und Ver

kauf des s. 6923, 12329; Bestimmungen 
über Salskauf 9126it, 923ff.

s a lz s h e r re n  plur. m. frömde s. 912®, 922. 
s a lz k o u f  m. 9131.
s a m e n t adv. -■= susammen 932, 12l, 1928,34, 

3834, 4029.
sa m p n n n g  f. =  Versammlung, Bestim

mung über s. 583ff.
S ä s sh a u s  n. Vorrecht des Vaters auf S. 

samt Hofacker und Garten in der Teilung 
mit seinen Kindern 23034ff; Vorrecht des 
jüngsten Sohnes auf S. samt Hofacker 
und Garten 2314,7; Becht der Mutter auf
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Wittwensitz im S. 231llff (vergl. auch 
4712ff).

sa tz e n  v. (Imperf, saste) uf recht s. 
1810, 5429, 6313,16,29, zem rechten s. 5513, 
7311; zu unserin bescheid s. 578; einen 
tschachtelan s. 811, einen vennrich s. 
7Q 29’ 32. 36.

S atz u n g  f. syn. O rdnung  6036, 10516,
1 9 ^ 6 . 8. 9. 11. 14. 15- 16- 22. 33

sa u g  m. am s. sein, von einem Kalb 13520. 
S au g k alb  n. Wasenlohn von einem s.

13520.
sä u m er m. 1751.
sa u m n u s  f. an s„ in trag und widerred 

663.
sa u m ro ss  n. Weidelegung für s. auf der 

Allment Wimmis 14224.
sä y e n  v. =  säen, s. auf der Allment

141 86. 37? 1422
sc h ad e n  m. 824-26-29, 30l, 4124, 5530, 6424-35, 

6836, 739' 18, 8327, 18832 u. ö.; gevarlicher 
sch. 4131; den schaden abtragen u. dergl. 
4335, 5083, 565, 6223, 11421, 1511 (siehe auch 
S ch a d en ersa tzp flich t- , bei wachsen
dem sch. soll Gast gericht gestattet werden 
802°; wann einer dem andren in dem 
seinen etwas Schadens zufüget mögen 
sich die Parteien in Beisein eines Ge- 
richtsgeschwornen vertragen 15516; sch. 
durch vych 8431 ff, geissen, die an dem 
sch. erfunden werden 10933, 114i2,2°, 
Pfändung von vieh, so zu sch. gaht 
25028.29, 23528,38; sch. durch überhängende 
Bäume 17620.

sc h ad e n  v. 6712, 826.
S c h a d e n e r sa tz  p l ic h t ,  bei Trostungs- 

bruch 4335; bei Zurede in gechem zorn 
4513, bei Zurede, hinderrucks und mit 
verdachtem müt 5032, 6223; bei miss
lungenem Beweis einer ehrenrührigen 
Handlung 4520; bei unbegründeter Ehe
ansprache 4824; bei Unterliegen in einer 
Ladung nach Bern 4829; bei Treiben von 
bresthaftem Vieh auf gemeine Weiden 565; 
bei Schlägerei 8ö24ff; bei Ubersatzung 
eines Berges 10923; für Geiss- und Vieh
schaden 11421, 23533, 2369; bei Holzlässen 
durch fremde Güter 7318, bei Benutzung 
ohngewohnter winterwägen oder winter- 
lucken 1511, bei Benutzung von Winter
wegen überhaupt 2356ff; des Eigentümers 
von Holz, das durch Windfall auf das 
Gut eines Dritten gefallen ist und Schaden

verursacht hat 23412; der Amtleute bei 
ungerechtfertigter Strafverfolgung 12537; 
derjenigen, welche den Wasenmeistern 
in ihr Handwerk ein greifen 13328; des 
Wasenmeisters bei Saumseligkiit 1369.

s c h a d lo s b r ie f  m. Besiegelung der sch. 
1797, 2031.

s c h a f  n. 7835, 8813, 11935; sch. und geissen 
sind maulgut 14813; Verkauf von sch. 
an Fremde 912ff’18; Weideverordnungen 
für sch. 10929 ff, sch. dürfen nicht in den 
Geissiveiden gesommert iverden 16423, 17114; 
Verfahren mit den nach dem Schafscheid 
übrigbleibenden sch, 1264ff, 148l6ff;
Brückenzoll von einem sch. 7535, 7624. 
Siehe auch f ü r s c h a f  und lam m .

S c h a f f le is c h  n. abschlachten und ver
kaufen von Sch. und Kalbfleisch 23916ff.

S c h a ff  r a t ,  Peter, von Diemtigen 2710. 
s c h a f s c h e id  m. 1264, 14816. Siehe auch

scheyd .
S c h a lre c h t n. 23924.
sc h a n d  f. einen by sinem elichen wyb 

uf siner sch. und laster vinden 528.
S c h a r n a c h t a 1 (Scharnatal), von, Niklaus, 

ritter, Herr zu Diemtigen,
Wimmis und

Caspar, edelknecht, Herr 
zu Wimmis und Diem
tigen 3633* 389*28> 80, 392,
18* 32. 37 , 4 0 1 .  4 .5 .  7. 8- 19> 33^

4120, 4211.
Niclaus, edelknecht, Herr 

zu Wimmis und Diem
tigen 3811’28-30, 401-
4 . 5. 7. 8. 19. 33, 4 £ 2 0 ,  4213,
altschultheiss, von Bern 
5217.

Heinrich, edelknecht 38n , 
42i5.

Rudolf, Hans Rudolf, 
ritter, des Bats zu Bern

: 5815, 6017, 668. . 
s c h ä tz e n  siehe sc h e tz en . 
s c h a tz lo n  m. 7830, den sch. abnemen

11930.
s c h a tz o rd n u n g  f. 11920, 12225-28-36, 1273; 

sch. für bahr gelt 12034ff; sch. für her- 
schaft-rächt etc. 12115ff; die sch. von 
1651 19613 ft, 1983*25, 23624, 2382.

s c h ä tz  ta g  m. 7829, 11929, 1284. 
S ch ä tzu n g  f. ällg. 10419, 15231, 23036, 2318,

23437 ; sch. von Pfändern 7821, 7935, 802,
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1229, 15. 18, J2721. 27. 2 9 . e r s t e  g Ch .  7 0 3 3 , m i t  

seiner sch. abfaren 7915, zu der sch. ge
ordnet sin 7931, sich der sch. erklagen 
7938, 801, sich der sch. beschwären 1217,14, 
unklaghaft der sch. ausgan 80l ; werung 
und sch. der müntzen 1220, 2016, 2582.

sc h a tz u n g s w y s  adv. sch. hingeben 1076. 
scheyd  m. syn. s c h a fs c h e id , das auf

seheyden überblibene maulgut 14812. 
s c h e id e n  v. sich von einem Burgrecht

sch. 625.
S c h e id w ä g b a c h  m. 6321.
sc h e in  (schin, schyn) m. =  Bescheinigung, 

gloüplicher, glaubsamer, gloubwürdiger 
sch. 607, 7128, 9516,18, offener sch. 11328; 
grichtlicher sch. zur Bewilligung von 
Geldaufbrüchen 13422 gerichtlicher sch. 
zur Bewilligung eines Liegenschaftsver
kaufs an Äussere 1749' 10, 17523.

S c h e ltw o rt (schältwort) n. hinderrucks 
und mit verdachtem müt sch. züreden 
5022, 6212.

sc h e n c k e n  v. niemand nützit sch. noch 
nachlassen 694.

s c h e n c k i f. plur. schenckinen, mit lant- 
brüchen, sch. und reisen kein sunder 
haben 4015’ 39.

s c h e r e n  v. die Schafe soll man nicht vor 
dem 14. September sch. 14818.

S c h e rk o p f , S c h e rk ö p f f ,  Hans, von 
Nidersibental 2836.

Henslin 34®, 3523.
N. 558.
Niclaws, Statthalter 7325. 

s c h e tz e n u . als unutz löt gehalten und
gesehetzt werden als Strafe bei Zurede 
ö l2, 6228; Pfand sch. 7829- 30, 794-28-80*36, 
11929-31, 1203-8-12, 1227, 1283- 10*13, für 
hauptguth sch. 7823, am Gerichtstag soll 
man nicht sch. 12029 11, bey eiden sch. 
1214,11, geschetztes pfand 7929-34, 12214; 
den Zehnten sch. 7716. Siehe auch p fa n d  
S ch ä tzu n g  und dergl.

s c h e tz e r  m. 7828, 7921,27, geschworner 
sch. 7930, 122®, 12720, 1288, Pflichten der 
sch. 11928 «, 1208 1212ff, 1227" ; be-
lohnung der sch. 7819 ", 11928 K; ausser
ordentlicher sch. 1272®.

s c h id lü t  plur. m. 322.
s c h id u n g  f. urteil und sch. 184. 
s c h ie fe n  v. die mur am Kapf sch. 6886. 
S c h ie s s g e l t  n. 21033.

s c h in b e r  adj. =  offensichtlich, sch. nutz 
2834.

sch irm  m. 330 u. ö.
s c h irm e n  v. 22, 33,36 w. ö., hanthaben, 

schützen und sch. 5329, 609, 718, ein 
w äg sa m e  sch. 6884.

S c h la fb u c h  n. =  Begistrierbuch 23810. 
s c h la a g  m„ den schl. zu hoch machen =

den Preis zu Loch ansetzen 13027. 
sc h la g e n  (slachen, schlachen) v. in einer

trostung mit gewafneter hand stechen 
slachen, steinwerffen oder hertfellig 
machen 443; sch., wunden, thödten oder 
umbringen 529; ein sach vor die lantlüt 
sch. 4828; ein guth zur zälg sch. 1094; uf 
pfand sch. 1227; in die wähl sch. 12422, 
17323; einen zaun sch. 1937.

sc h le is s  m. ein Ailmentrecht gegen einen 
sch. abtreten 19133.

sc h leü ss  plur. von Schluss =  Beschlüsse, 
erkanntnuss und sch. 15715.

sc h lie s se n  v. —  beschliessen 17617, 17 720, 
20081, 2101®.

s c h l i t t e n  m. Brückenzoll von einem sch. 
7620.

s c h lo s s  n. das sch. Wimmis 882, 1138, 
15825.

s c h lo s s -b ü c h e r  plur. n. 18625, 19810’30, 
20831.

s c h lo s s e r m. Emanuel Lörtscher, sch. zu 
Wimmis 18613.

s c h lo s s e rs c h m it te  f. die ess- und sch. 
des Emanuel Lörtscher 18620.

sc h lo ssd o m in iu m  n. 16110.
S c h lo ss g e b a ü  n. Fuhrungen zu den Sch. 

21628.
s c h lo s s g u t  n. 16117,22.
s c h lo s s -u rb a r iu n i n. 15825’30. 
S c h lu n e g g e , Weltin, von Diemligen 2711. 
s c h lu p f h ä u s e r plur.n. sch.-und winckel-

häuser 17315.
S c h m a lg u th  n.syn. sch m al v ic h , 20333, 

22219, Pfändung von Sch. so am schaden 
angetroffen wird 23537.

sc h m a lv ic h  n. 8616, 17134.
S ch m e lzu n g  f. Sch.- und Prägekösten 

bei Umprägung der ungangbaren Sorten 
des B,eisgeldes 20534.

s c h m e r tz e n  m. Schadenersatz für sch. 
und versumpte zyt 8625.

S chm id , S c h m id t, S ch m eid , Peter, us 
dem Nidersibenthal 9825.

Jakob, obmann zu Wimmis 13626.
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S ch m id , S c h m id t,  S ch m e id , obman 
Sch. 18122.

Ärntsweibel Sch. von Wimmis 
18220.

David, notarius, Landschreiber 
1887, 85, 19022, 2107.

des Schmidts von Wantfluh zins 
3734.

S c h n id e r , S c h n y d e r , Glawi, zu Nider
sibental 2835.

Hensli 379.
S ch ö n i, S ch ö n y , Schöne, Anthoni, des 

Rats zu Bern 5819, 6021.
P e te r, von Nidersibental 6331, 

vänner zu Nidersibental 7121.
S ch ö p fe r , Peter, des Rats zu Bern 5220. 
S c h re ib e r  (schryber) m. 1198, 1352,1678, 

die sch. aus dem Simmental dürfen in 
Reutigen keine Stipulationen vornehmen 
16610, die sch. von Thun dürfen in Reu- 
tigenkeine Stipulationen vornehmen 16615, 
sch. und Weibel dürfen in der Landkam
mer nicht mehren 16626 ff. 

s c h r i f t  f t ein recht mit leüth oder sch.
beweisen 12921. sich durch eine förmlich 
ausgefertigte Sch. verpflichten 20610, die 
landtschaftlichen Schriften und Gerecht
samen 22521.

s c h r i t t  m. als Längenmass 16122. 
sc h u h  (schue) m. als Längenmass 16122,

als Flächenmass 2129, 2139; der Zaun
bann gegen Kulturland beträgt 2 sch. 
15018, 23335, zivischen Ällment und Pri
vatland 8 Sch.; die Nebenstrassen sollen 
8 sch. weit ausgesehlagen werden 19927. 

sc h u l f, die sch. zu Rötschmundt 11825 33,
1197.

schuld/*, büssen und sch. 1410, 2215; zu 
schulden kommen 565, 9336 u. ö.; Geld
schuld 1912,14 8531, 863, 9 128,32; Bezah
lung und Einklagung von sch. 493 ff; sch. 
vordem bei Krankheit oder nach dem 
Tod des Schuldners 504ff; einen der sch. 
verrechnen und underwisen 508; Ver
bürgung umb loufig sch. 8529; die sch. 
verbieten 924; Haftung des Frauengutes 
für sch. des Mannes 10610ff; eine sch. 
gestossen nehmen 12015; ein sch. uf den 
anderen machen 12122; sch. soll jeder us 
seinen selbseignen mitlen bezalen 12818; 
betreibung laufender und verschriebener 
sch. 196llff, 1985- 27, 23627, 2384; betrei
bung unverschriebener und verschrie

bener sch. 19635, 23632. Siehe auch la n d 
sc h u ld .

S c h u ld b e tr e ib u n g  f. 19727.
sc h u ld b o te  m. der sch. ynzihlung 1261.
s c h u ld ig  adj. allg. sch. sein etwas zu

tun 4920,24, 6216,23, 6713* 36 , 7833 u. ö.; eine 
schuld sch. sein 496,9, 507, n , Geld sch. 
sein 2116, 799; hünre sch. sin 2536.

S ch u ld n e r m. 4921, 12719, 2101; Einrede 
des sch. 4 923, einem übervorteilten sch. 
sollen die Schätzer nicht schätzen 1209 ff; 
Pfandschuldner 9219; Befugnis des sch., 
selber die zu schätzenden Pfänder zu be
stimmen 12033; sch. hat während 14 Ta
gen das Recht auf Widerlosung des Pfan
des 12814. Gonkursprivileg der Frau und 
Kinder des sch.siehe G onkur sp r iv ile g .  

s c h u l v o g t  m. Beat Wittwer, sch. zu
Wimmis 13627. 

s c h ü r  f. =  Scheuer 739,17. 
s c h ü tz e  m. 1764, Jäger 8619. 
sc hü z e n g e l t  (Schtiz-geld) n. hochobrig

keitliches sch. 1765, als Schussprämien 
für Erlegen reissender Tiere 22222.

s c h w a a l  m. =  Schwall, grosse Anzahl
9314.

sc h w a n d u n g  f. beschwerden an der sch. 
und schwelli 1435, sch. auf den allmenten 
1949.

s c h w ä r  adj. =  schicer, sch. misshanndel 
572.

sc h w e ll i  f. plwr. s c h w e ll in e n ,  18018, 
1814; die fuhr zu der sch. 1428; be- 
schwärden an der schwandung und sch. 
1436; erlialtung der sch. in Port und am 
Kapf 15725,80.

S c h w e lle a rb e ite n  plur. f. 21510. 
s c h w e lle n  v. 16113, 18033. 
s c h w e lle n e rh a l tu n g /* . die sch.zu Lat

terbach 18029.
S c h w e llu n g  f. sch. und nutzung der 

Brünelisauw 18010 ff.
S c h w e n d e n , Bäurt im Gericht Diemtigen

22114.
sc h w e n te n  v. 5o2, 841,4,8, Verbot des sch. 

im Zaunbann 1396, 2343.
S c h w e s te r  f. vollbürtige sch. gehen halb

bürtigen Geschwistern des Verkäufers im 
Zugrecht vor 1084ff; Vorrecht der Sch. 
auf Kleider und Kleinodien der Mutter 
oder Schwestern 23129 ff. Siehe auch E rb 
recht.
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s c h w ö s te rk in d e r  plur. n. Erbrecht der 
sch. l l l 7.

s c h w in  n. Brückenzoll von einem sch. 
7534, 7626.

sch w ö ren  (swereu, swerren, schweren) v. 
I 28- si, 4924 1281ü, 24316; an die heiligen 
sweren 6716, liplich ze Gotte swerren 
8llj sch. und huld tun 198, 2435, hulden 
und swereu 315, U. gn. Herren von Bern 
sweren gehorsam ze sinde 4929; zu einem 
ampt sch. 7038, der Venner soll den eyd 
des Statthalters zu sinem eyd des venner- 
ampts sch. 6937, die Pfandschätzer sollen 
sch. 11923; einen eid sweren, im land 
ze beliben und alle werchtag taglichs 
zu werken 4910; ussert der lantschaft 
sch. als Strafe 973, 985; gesworner eid 
105, 1209, gesworner eid mit uferhabner 
hand und gelerten Worten 716; gesworner 
burger 223, 623, geschworne schetzer 12720, 
1288. Siehe auch g e sc h w o rn e r .

S ch w u m m k räm er m,-» Schwammf Zun
der jkrämer, Sch.- und andere Gewürz
krämer 21824.

se c k e l m. =  Geldbörse, bargelt us dem
s. endtlehnen 12119,23.

sec k e im e is t er m. Hans Frenckli, s. von 
Bern 5221.

Anthoni Archer, s. von 
Bern 5817, 6019.

Seckelmeister Jenner, 
von Bern 22482.

Siehe auch B ern  und la n d e s se c k e l
m e is te r .

s e c k e lm e is te ra m b t n. Besetzung des
s. 15127.

s e g k e ls tü re  f. 711.
seel f. Schaltwort, die s., eere, guten lümb- 

den, lyb und gut berüren 5022, 6218.
S e f t ig e n ,  S ö f t in g e n ,  das landtgricht 

S. 10332, 11783, 1183, 14424’ 32, 17129. 32. die 
im landtgricht S. 1179.

S ö f t i n g e n ,  v o n , Ludwig, edelknecht, 
schultheiss ze Berne l l 10, 1614‘23, 2811,1S, 
245, 267,22< 35.

s e in ig e n  v. =; zum seinen machen, be- 
händigen 12214.

s e i th e n l in ie  /. Erbschaft in der s. 1389. 
S e lb e n tz e n  =  SaTbeizen, die lüte von

,S. 2026, 2431.
S e 1 s , Abtei im E isass, der abt von S. 

523, 8- 17, das gotzhus von S. 5326,29.
sein lie h  adj. =  solcher 683 u. ö.

s e n tu m  n. =  Herde, Verbot, ganze s. ins 
land zu führen 18933.

se ss io n  f. s. der Landkammer 17234. 
s e tz e n  v. tag s. 3233, in lüwig gewerde

und liplich besitzung s. 3510, ir urtheilen 
daruff zu s. 612, in vogtshand stellen 
und s. 624, frömbde in ire hüser s. 9015, 
zu einer künftigen regel s. 18331.

Sew e, zem , Ruf, von Dy empfingen 26 27, 
2710.

sey  f. 1432, 19131-38, 1927, 21429, eigene s. 
19211, einer kuh s. 1927, 1932, drey küh 
s. 19 134, 19287 ; die s. legen 14237, 21310-24, 
21420; die s. überfahren 14324.

Sey a n t h e i l h a b e r  m. 2142, 83. 
s e y b r ie f  m. 19122, 1923, 1942, 21124*29,

21516. Vergl. sey -O rd n u n g , 
s e y b u c h  n. 8226, 1413. 
se y e n  (säyen) v. 1411813, 212ß7, 2136,10,

geseyete allmend 1642, 17084, geseyete
Allmentrechte 2116, geseyete Güter
2131’22.

se y -o rd n u n g  f. 1444, 1912, 6, 194*. Vergl. 
s e y b rie f .

S e y re c h t n. S. auf der Allment haben
21428

se y u n g  f. 14111, eine s. machen 14118,
14211; besatz- und s. der allment Wimmis 

23. g der Alimenten 21426.
S ib e n ta l ,  das Land S. 97, 1666-9- 10*19,

18682’35, das ündere S. 1874; die lant- 
lüte, die von S. und dergl. 1635, 314, 323, 
331.5. io . 13. i 8 .  d | e  j ü t e  d e s  Thüring von 
Brandis zu S. 627. Vergl. N id e r s ib e n -  
t a l  und O b e rs im m e n ta l.

s ib s c h a f t  f. — Verwandtschaft 1426, 2231. 
s ic h e r  adj., eines Kaufs oder dergl. s. und

habend sin 628.
S ic h e rh e it  f . =  Garantie 4?, 66, 107, 1588,

2385 u. ö.
s ic h e rn  v. das Frauengut soll also ge- 

früstert und gesichert syn 1Ü67.
s id e r  conj. — weil, da 1923, 3312, 3488. 
s ie ch  adj. und subst. =  krank 478, 506,7,9. 
s ie c h e n g u th  n. das s. der Landschaft

1546, 18728.
S ie c h e n m a t te ,  Lokalität, die S. beim

Kapf 6884.
s ie c h e n v o g t  m. der s. darf nach Amts

ablauf nicht wieder gewählt werden 17322. 
Siehe auch s o n d e rs ie c h e n  vogt.

s ie c h e n  v o g ta m t n. 18333.
I s ie ch  ta g  m. — Krankheit 507.
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s ie g e l (sigel) n. 5620, s. umb ein urkund 
des gerichtz 5737, ansprachen mit brief 
und s. 724, brief und s. haben 16416, 
1718, eines herrn castlahnen s. 1798, 2031.

S ig e lg e ld  n. 2021. Vergl. auch 5737. 
S im m en f. der Fluss 322, die niderste

brugg über die S. 3218, fischen in den 
näbendtbächen der S. 15520.

S im m e n b ru g g  f. die nidre S. 325,9, die 
nidern und obern S. 32l, die obre S. 327.

S y m en e g g a , Simmenegg, Burg und Herr
schaft 720.

s im m e n th a l is c h  adj. s. landmann 1752Z,
s. landrecbt 1868.

S im on , Peter, des Bats zu Bern 5222, 
Venner zu Bern 6019

s in n l ic h  adj. in s. vernunfft sin 5926. 
s i t z e n  v. 6729, frilich und geruwet s.

2031, 262, wonhaft s. 2131, im land ge
sessen sin 505, 5838, im land Nider- 
sibental gesässen sin und s. 5924, 28, mit 
hus s. 4928, bushäblicb und kilchhörig s. 
8811, mit feuer und liecht s. 809, 15930, 
2128, in der landschaft mit eigen haus 
und erdrich s. 18918,22; wa zwöy ge- 
mäcbde nach dem lantrechten s. 474; 
zu gricht s. 545,15, 638, 735, in gricht 
und rachtsstulen s. 8418.

S n id  e r, Mathis der S. von ßaltzenberg 
1634.

sohn  (sun) m. ehlicher s. 3034, Vorrecht 
des s. auf manschaft, ross und harnisch 
111l7ff, auf des Vaters Gewehr, Kleider 
und Kleinodien 23119 ff, Vorrecht auf ein 
Boss bei Teilung der väterlichen Ver
lassenschaft mit Mutter oder Schwestern 
23225; Vorrecht des jüngsten S. awfSäss- 
haus mit Hofacher und Garten 2314ff; 
Einstandsrecht der Söhne in das Vorrecht 
ihrer Mutter 2327.

so lid  m. syn. lo h n  5714,20.
s o m m e r-a llm e n d t f. =  Sommeriveide 

14220.
s o m m e ra llm e n tp lä z  m. 19224, 1946, 

21212,17-22.
s o m m e r a l lm e n tre c h t  n. 19324. Vergl. 

so m m erre ch t.
so m m e rb e sa tz u n g  (summerbesatzung) 

f. 1947, s. der allmend Wimmis 14127 ff.
so m m e rg le i t  n. 18421, 1902. 
so m m erk u h  (summerkhu) f. 14228, 2128’

17. 22 28* eine g< treiben und nuzen 19119* 
Vergl. auch su m m erro ss .

som m ern  (sümmern) v. vieh s. 882,1S, 
9325, 941, Verbot, Schafe in den Geiss- 
weiden zu s. 16423, 17114.

S o m m e rra u b  m. =  Sommerertrag an 
Gras 2 1224.

s o m m e r - re c h t n. s. auf der Allment 
1924-36, 19322, die allment-stnck, so für 
die s. gegeben werden 19217.

S ö m m eru n g  (sümmerung) f. 884, 1432, 
die s. besetzen und verkünden 174 25 , 27. 

s o n d e r  b a h r  adj. =  besonders, keine s.
b e ü rth  15310.

s o n d e r s ie c h e n g u t  n. 15416, der Ver
walter des s. soll Bürgschaft stellen 15718. 

s o n d e rs ie c h e n v o g t m. 1526, besatzung 
des s. 16630; Niclaus Pfänder, alt-s. 15220, 
Andres Lötscher, s. 15616, Ulrich zum 
Brunnen, s. 16925. Siehe auch s ie c h e n -
v og t.

s o n d r ig ,  adj. —  gesondert, sondriger 
haushaltung sein 19117.

S o n n ta g  m. 4911,17.
S o rg fa lt  f. == Aufsicht, die s. über 

wittwen und waysen soll den Landleuten 
belassen sein 1606.

sp an  fgspan, plur. spen) m. 3134* 37, 8 120, 
8728 u. ö.

S p ä ttin g , Vincenz, castlan zu Wimmis 
16915’20.

s p e c ia l  r e c h t  n. 1797* 12, Sp. der Land
schaft 2034, Besiegelung von Transactionen 
von Sp. 20237.

s p e c ia l- u n d e r p fa n d  n. 13429. 
s p e n d tg u t  n. 1546' 15, Verwalter des sp.

soll Bürgschaft stellen 15719.
S p iez , S p ie tz , Schloss und Ortschaft 

223l, die Gemeinde Sp. 2083; die von 
Sp. 7610, 10338; Adrian von Bubenberg, 
ritter, herr zu Sp. 5217, 5Ö13, 6016.

s p i lb u s s e n  plur. f. dantz- und sp. 1009. 
S p i l l  m a n n , Anthoni, des Bats zu Bern

6020.
S p isse n , d ie  u n d e rn , Lokalität auf 

der Wimmisallment 19228.
S p o re r, Benedict, des Bats zu Bern 5820, 

6022.
sp re c h e n  (sprächen) v. in rechts wys sp. 

3225, urteil sp. 6334, sp., richten und 
verfahren 1989, 2388; etwas an einandren 
zu sp. han 805.

S p ru c h  m. syn. u sS p ru c h  188, 9. 
s p r u c h b r ie f  m. 13618, 13728.
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s ta b  wi. den eid an st. geloben 4527, 29, 
den {Richter-} st. haben 8111, an st. und 
stacken für das tachtrauf hingan 8028. 

s ta c k e n  m. Stock, an stab und st.
für das tachtrauf hingan 8023. 

s ta g  m. erhaltung st. und wäges 10327,
10432’ 34.

S ta ld e n , am , Wilnh. 68.
S ta ld e r ,  S ta ld o , Johans 1580, lfi2, 2327, 

242.
Johans, Hans, der jünger l l 17, 

1627, 1883.
Hensli, ab Bül 2836.

s t a l l  m. die Geissen sollen durch einen 
Hirten aus und in den st. geführt wer
den 16334, 85.

s ta m m  (stam) m. uss der würtzen und 
dem rechten st. der herrschaft von 
Wissemburg erborn l l 30, der rechte st. 
der herrschaft von Wissemburg 195; 
elicher st. 4732.

s t an v. =  stehen, ze recht st. I 10, an des 
geschuldigotten statt st. 4520, in des 
anders teils statt st. 4536.

s ta n d  in. der hoche st. Bern 19027. 
S ta n d b a c h  (Stampach?), Ulrich, wasen

meister 13312.
S ta r c k ,  Peter, des Rats zu Bern 5223. 
s ta r k  adj. st. machen =  helfen 139, 2117. 
s t a d t  (statt) f. 2983, die St. und Gemein

den Unserer deutschen und weltschen 
Landen 20520.

s t a t t  f. an des geschuldigotten st. stan 
4520, in des anders teils st. stan 4536 ; 
niemanden st. noch plaz geben 1751; 
Gerichtsstatt 2935, uf die st. führen 1219.

S ta t t h a l t e r  m. 16324, 22033, 2216, 2435; 
st. des tschachtlans 5729, die vier st. der 
vier gerichten 15837, der St. des Districts 
Niedersimmental 21732; tschachtlan, ven- 
ner und st. 9632, 973°-32, 12722, landts- 
vänner, st. und gemeine erbarkeit 8820, 
st., landtsvenner, seckelmeister sampt 
andern underamptlüten 10025, landts
venner, st., seckelmeister und gemeind 
landtlüth 10520; st. soll an der Lands
gemeinde teilnehmen 585, st. hat Verbote 
zu bewilligen 838, st. soll für den Tschacht
lan das Gericht verwalten 9920; Aufhebung 
der st. 6931ff; Michel Hengy, st. zu Win- 
miss 737; St. Johannes Mani von Diem- 
tigen, St. Isak Lörtscher von Wimmis, 
St. Johannes Karlen von Erlenbach, St.

Johannes Mani von Därstetten und St. 
Jakob Kreydig von Ober weil 23830.

Siehe auch l a n d e s s t a t t h a l t e r .  
S ta u d  en  plur. f. Reinigen der Allment-

pläz von St. und Stöcken 21410. 
s te b le r  m. st. pfennige 121&, 203l), 2529 u. ö. 
s te c h e n  v. in einer trostung mit gewaf-

netter hand s t., slachen, steinwerffen 
oder hertfellig machen 443.

s te c h e n  v. =  stehen 15314,17, 15627,34. 
S te ig e r ,  Hh. castlahn St. von Wimmis

17981.
s te ig e rn  v. =  erhöhen, auf schlagen 5720. 
S te ig e r u n g  f. an st. und minderunge

129, 204 , 2520 u. ö.
S te in ,  die bürg gnempt der St. zu Fru- 

tingen 721.
S te in ,  vom , Elartman, des Rats zu Bern 

5219.
Jörg, des Rats zu Bern 6017. 

S te in i ,  das, Lokalität auf der Wimmis-
allment 19218,23, 2143. 

s te in o b s  n. =  Steinobst 8233. 
s te in w e r f fe n  v. in einer trostung st.

443.
s te l le n  v. in vogts hand st. und setzen

624, pfand st. 79l°; vych an den wirth 
st. 8430, 855, geissen an wirth st. 10936, 
vieh ans recht st. 15081, 23586.

S t e r n e n b e r g ,  das landtgricht 10332,
44424.32.

s t e t i  f. =  Bestand, st., Sicherheit und 
gezügsami 107.

s t e t t r e c h t  n. =  Stadtrecht, st. und burg
recht 3fi6.

S teu er etc. siehe s tu r e .
s te ü r w ü r d ig  adj. =  armensteuerberech

tigt, st.- und allmusenwürdig 1.7027, 23514. 
Siehe auch a r m e n s te ü e r  und der gl.

s t ie r  m. 7834, 79u , 862, 1079, 11935, 12017. 
S t i l l s ta n d  m. =  Versammlung, in ehr- 

barkeitlichem st. approbieren 18125, St,
der Vorgesetzten 199u * 14.

S tim m e f. mit Mehrheit der St. für gut 
befinden 20717, 22216.

s t i p u l i e r e n  v. 16610, n , 18615. 
s to c k  m.

a. st. und galgen 1334, 223, 397,22.
b. Reinigen der Allmentpläz von Stauden 

und Stöcken 21410.
c. in erbrechtl. Beziehung =  Stamm 8314, 

für ein st. erben l l l 6, für ein st. ge
rechnet werden 11110, 22916,22,23, 23081>
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so lang einer der haubterben oder 
stocken einer labt 14924. Siehe auch 
E rb rech t.

S to c k e n , die Ortschaft 2231, die von ßeü- 
tigen und St. 313°-36, 323’19-2°-29, 332> 4, 
3310,14,20; Hans Mettler zu St. 1 IS2.

S to k e n b e rg e ,  Datum des Allmentbesatzes 
der drey St. 21814.

s to k e ii v. sieb st. {von Erbschaft) 14924. 
s tö c k l i  n. =  kleines Wohnhaus 18621. 
s to s s  m. syn. s p a n ,  st. und misshell

unddergl. l l 24, 1735, 1915, 3133, 3233, 4612, 
8120 u. ö.

s to s se n  v. zu handen st. 312, eine schuld 
gestossen nehmen =  einen Schuldüber
bund nehmen 12015.

S tra fe  ( s t r a f / : )  9136, 925, 99«, 10019* 14r 
16430, 1732, 1755, 17811, 18923, 1933; büss 
und st. 56l ; zu st. verfallen sin ÖO31, 
6222; st. bezüchen und inbringen 6814, 
mit st. angesehen werden 13610, mit st. 
belegen 14322, 16621,18712; in gebührende 
st. ziehen 1Ö18; zu recht verdienter st. 
gezogen werden 19019; bey st. der ge- 
fangenschaft 1883; st. und gwalt Gottes 
10615.

Einzelne Strafen: bei zu red hinderrucks 
und mit verdachtem müt 5031ff, 6222ff, 
bei unerlaubter Eheanstiftung ß l12ff: bei 
K auf von Tuch dings oder uf borg 6633; 
bei ufschlagen der ürti 679; bei uner
laubten Geldaufbrüchen 684; bei Bechts- 
geschähen mit Berogteten 8522 ff; bei Be
schädigung der Strasse im K ap f 691; bei 
sey überfahren 14328, bei zu früher All- 
mentbesetzung 14329, bei Hinleihen von 
Ällmentpläzen 21331., bei mangelhaftem 
Unterhalt der Allmentpläze 21415, bei Ver

pfändung der Nutzung von Ällmentpläzen 
2 1 424; bei unstatthaftem Holzverkauf20827; 
bei Annahme von Geschenken für Be
förderungen 20127, bei Bestechung 2026; 
bei verabsäumen eines gememdtwärks 
14338; bei Übertretung der Verordnung über 
Hochzeits- und Leichenmähler WC21, 30; 
Strafe der Chorrichter und Gerichtsässen, 
welche am Sonntag nicht in Amtstracht 
zur Kirche kommen 16713. Siehe auch 
unter B u sse , welcher Begriff sich in den 
Quellen häufig mit S tr a fe  deckt.

s tra f fb e r  a d j.—  strafbar, st. am üb sin 
462.

Rechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

s t r a f e n  v. 85 22- 25, 9016, 9716, 144«, 1512,
18234; am lib st.. 44«, an lib und gut st. 
6134.

s tra fw ü  rd ig  adj. chorrichtlicb st. sacheu
12428.

s t r a f w i r d ig k e i t  f. VZT2*.
S t r ä le r ,  Rudolf, des Bats zu Bern 60sl. 
S tra s s e  f. .Unterhalt der Brucken und

St. 24116, siehe auch l ^ n d s t r a s s ,  w eg 
und de'-gl.

s tra u w  siehe s tro h .
s t r e i t  m. st. und missball 14429. 
s t r e i te n  v. wider den iandtsgebrauch st.

16419, 17111. 
s t r e i t s a c h  f. 16235,
S t r e t l i n g e n ,  die Egge ze St 312,19. 
S tre u e  f. St. von der All ment 21432. 
S t r e u n ,  Steffan, von Nidersibental 558. 
S t r i f e le r ,  Anthono, von Nidersibental

7 325.
s tro h  (strauw) n. 7835, 119 35, 19927. 
S t ro lc h e n g e s in d e l  n. 21824.
S tru b ,  Peter, des Bats zu 'Bern §8™, 669, 
s t uc k n,

a. =  Grundstück 148, 2C24, 22’3, 304,16883, 
17018, 23330, ligende st. und guter 1320, 
2127, ligende eigeni st. 147, 2212; die 
jei liehen st. und guter 2911.

b. == Geschütz 11310.
s t ü r be r adj =  steuerbar, st. g. 1729 3°*3l*38,

182, ziusber oder st. gut. 1326, 2133, st. 
und dienstber gut 181.

s tu r  d ie n s t  m. 428,29, ö6,16,38.
s tu r e  (<teüwr, Steuer) f. 128, 1712, 22,38,

34W. 22- 27, 3 5 4 8. 11. 17. 18. 33, u f  l a n d e

und lüten l l 37, 1932, 2511, jerlich st. 
174, 3414, 3513-27-32, 36 29, die jerüche 
st. an einem jare 305, die jährlichen 
st. oder am andern jahr 3715, die lüte, 
die besunder an dem andern jare st. 
gebent 1213, 2524, an dem andern jare 
st. geben 208, die kleinen j erlichen st. 
so man sprach die minder 299, die klein 
st. und zins 29l° 16 23, die gross st. an 
dem andern jare 2919, fryer dienst für 
die st. 203, 2519, st. des fryen dienstes 
272s 32, verkoufte st* 353, verkauf der 
st. 372ß, sin ge bür, antheil und st er
legen 10228, anlagen und st. 10411, 16317, 
st. und brüch tragen 104ö°, anlag einer 
st. von reiscostens wegen 11223, ein 
Grundstück ohne anlag, st. noch täll 
besitzen 11623; Beisteuer 325, 6428, 756*12,

20*
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761; Armensteuer 15418, st. empfachen 
16329, 17028, 23518, Einsässen, die nicht 
St. und Allmusen empfachen 20331, st. 
und almosen nemen 17724, st. und al- 
musen ausrichten 16331, 17029, 23516, st. 
und almnsens würdige landleute 16328. 
Siehe auch a rm e n  S teuer und der gl,

s tö r e n  (steühren) v.
a. =  Steuer entrichten, an dem andern jare 

st. 12u , 209, 2525, an den reiskosten 
st. 11718; hülf leisten und st. 15413.

b. == besteuern 1318, 2125.
S tü r le r ,  von , R., Oberamtmann zu

Wimmis 24311.
s tu rm  m. st. und aufweckung zu ge

meiner landjägi 1734.
s tu rm b  adj. =  köllerig, von Vieh, ab- 

fellig, unsuber, finnig, fuls oder st. 
pfennwerdt 1078.

s tü r tz e n  v. einen kauf zücben, wider- 
kheren oder st. 10729.

s tu te  f  besatzung anstossender weiden 
mit hengsten und st. 15024,2Ö.

s ty f  adv» —  fest, st. halten 9633. 
su c h en  v. gesucht und ungesücht bussen

1414, 2219.

S u 1 d a n , Steffan, us der grafschaft Gry ers 
8914*25, 904.

S u l tz in e r ,  Margretha, Hans S. haus- 
frauw 5418.

s u m en v, =  versäumen, von etivas abhalten,
s. und hinderen 4117.

su m e r  m. =  Sommer 7310.
sü m ig  adj. an der bezalung s. erscheinen 

7O7.
s u m m a risc h  adv. s. absprechen 2073. 
sum m e f, ancken in grossen summen uf-

koufen 6928.
sü m m e rn  siehe sommern.
s u m m e r ro s s  n, 14228ff. Vergl. auch 

so m m erk u h .
s ü m m e ru n g  siehe sömmerung.
su n d e r  m, =  Absonderung, einen teil

und s. machen 3836, 4020, kein s. haben 
40’4.

s u n d re n  v. s. und teilen 4119, 5423. 
su ss, s u s t  adv. und conj. =  sonst 1724,

428, 4923, 5626 u. ö.
S w a rz , S w a rz e n , Jenni, Jofaans, von 

Windmis 2611, 278.
S w a r tz e n m a tt ,  Johans von S., genempt 

Bandolf l l 18, 15sl, 162, 1834, 2328, 243.

T.
Siehe auch D.

ta c h  siehe dach .
ta c h tr o u f  siehe d a c h tro u f .  
t ä d in g  f. =  Verhandlung, Geschäft, in

einer t. ützit verzehren und ufschlagen 673. 
ta g  m.

a. t. leisten l 19, 99,32, ze t. körnen l 13,
t. setzen 3233; jarzytlicher t. 6721; eins
t. solid und belohnung 5714; ein pfand 
von t. zu t. stehen lassen 7912; in 
bestimpten ziln und t. 954; zu sinen 
tagen kommen 5932; die Wirte , sollen. 
jar und t. veil haben 6716.

b. als F rist: An Fremde verkauftes Vieh 
soll diesen nicht länger als 4 t. beher
bergt werden; an Schaden getroffenes 
Vieh soll vom Beschädigten 8 t. in
behalten werden 2361; der Gläubiger 
soll dem Schuldner die Schatzung 8 
oder 14 t. zum Voraus ankünden 1284.

14 t. als Appellationsfrist 8012; 14 t. 
als Einspruchsfrist für Landzug 6780, 
14 t. als Frist .zur Abkünäung eines

Kaufs (Zug) 8134, 14 t. als Frist zur 
Anhebung von Berg- und Weidzug 
10913, 14 t. als Frist zur Anhebung 
von Zug auf gemeine Handlehen 14912; 
14 t. als Frist zum Aufschlagen der 
Pfänder 7928, 14 t. als Frist zur Wider
losung der Pfänder 12211, 12815; (14 t. 
als Frist zum legen eines weren vor 
gericht 4832).

dri vierzechen t. =  6 Wochen, als 
Frist zum legen eines weren vor ge- 
richt 4832.

6 Wochen und 3 t. als Frist zur 
Widerlosung von zur Schatzung dar
geschlagenem erdtrich 798, 1206.

jar und t. als Verjährungsfrist von 
Schuldansprüchen 4922; ja r und t. als 
Frist zur Anhebung von Landzug 8127; 
ja r  und t. als Frist zur Festsetzung 
des Schadenersatzes bei lamertag 8627; 
ein gezogenes Gut soll man ja r und t. 
selber haben und besitzen 10829.
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ta g e n  v.
a. =  verhandeln, ze t. kumen 311,18,

9 1 .1 0 -  17 .

b. =  laden, an geislich gerichte t. und 
laden 929, für unser gnedigen herren 
von Bern t. 4827.

ta g w a n  m. 1424, 2229.
ta g w e rc k  n. 50 t. in gelt beyschiessen

18024.
t a l  n. in t. und in berg 35% 6429. 
ta m b o u r  m. 18530, 81, Bekleidung der t.

17 638ff, Verköstigung der T. 21019ff. 
t a m b o u r e n s c h i l t l i  n. 18529. 
ta n  ne f. t. in Zäunen 17622, Eigentum

an T. so in Zäunen stehen und denselben 
brechen 23414.

ta n n h o lz  n. 15629.
T a r if  m. 2021, 2165.
ta u s c h  (tusch) m. berg und weiden usseren 

und frömbden tusch-wys hingeben 1011, 
Besiegelung von t. 1796, 20236.

ta x  m. und ta x e  f. =  Tarif 17432, 2215, 
22313.

T e c h te r m a n ,  T ä c h te r m a n ,  Georg, 
Johannes und Jacob, wasenmeister im 
N. S. 13311, 1357.

t e i l  m.
a. =  Partei 1716-17*19, 185*10- n , 1910* “ • 

17. 18.24, 2018, 2318 u. ö.
b. =  Anteil 1924, 2021’ 22-36, 251-5, 391-4, 

8132, 18323; uf der allment, in weyd 
oder barg t. und gmein haben 6312‘ lö, 
813, 1093.

c. =  Theilung 252, 412, 425; einen frünt- 
lichen t. machen, 1921, einen t. und 
sunder tun 3836.

d. der Nider teil der bäurt zur Obren 
(Lokalbezeichnung) 6319.

t e i l b r i e f  m. 1926, 256, 3827.
te i le n  v. 2023,24, sündern und t. 4119; t. 

des Jungezehntes zu Wimmis zwischen 
Tschachtlan und Kirchherr daselbst 7228, 
7419, 7686; eine Erbschaft uf das loos 
oder uf die waal t. 8514; t. der Obst
bäume 14921ff.

t h e i l e r  m. =  Anteilhaber, th. in weyd 
oder barg sein 816, 8232. Siehe auch 
a n th e i le r .

th e i lh a b e r -b a u m  m. 14929.
t e i l h a f t  adj. der nutzung eines bergs 

genoss und t. werden 118,15.
th e i lu n g  f. ufrächte, wäre, unvort heilige

t. einer Erbschaft 8511, Erbteilung l l l 18,

Zugrecht auf Güter, welche vor oder nach 
der t. einer Erbschaft verkauft worden 
sind 14835ff; Besiegelung von Erbschafts
teilungen 1796, 20236; Verschreibung von 
T. 21526, 2166, amtliche t.von  Bevogteten 
15938, landrechtliche t. 19181; t. des obs 
und beümen 1492Off, Theilung von M it
eigentum 1836ff.

t e i l e  (täli; f. I 10, 711, 11611’23. . 
t e i l e n  (tällen) v. t. und verreisstühren

11521.
t ä l l f r y  adj. 1167.
t  er m in  m. 12719,
T e s ta m e n t, letztivillige Vergabungen der 

steuerbaren Leute von Diemtigen 515 ff; 
Testierfreiheit 4734 ff; Testierfreiheit der 
Ehefrau bei Kinderlosigkeit beschränkt 
sich auf morgen gab und höptlochet ge- 
want 476; jeder Landmann darf an sinem 
todbett sin rittross, sinen harnesch und 
fünff pfennig verordnen und vergaben 
485 ff, jeder Landmann darf seine mann- 
schaft, ross und harnisch vergaben wäm 
er will l l l 16; Testierfähigkeit der Unehe
lichen 5825 ff.

te u ts c h s e c k  e im e is te r  m, siehe B ern . 
T h a l, Verreissteührung des bergs im Thal

11710.
th i e r  n: Prämie für Erlegung eines reis

senden th. 1737 ff, 22215ff; Landjagden 
auf reissende Th. 24084, 24212.

Siehe auch l a n d j e g i ,  b ä r ,  lu c h s ,  
w o lf.

T h o m is , Heini 1638.
T h o rm a n n , Simon, des Bats zu Bern 

5222.
Niclaus, tschachtlan zu N. S. 

5417.
T h u n , T h u n o , die grafschaft Th. 1168; 

die von Tb., die burger von Th. 226,31,
3 2  . 3. 8. 29. 33, 4 1 , 1 0 l ,  765?  1 1 6 4 f f ,  1 4 6 129

16618- 20, gesworner burger ze Th. 223, 
die burgerschaft zu Th. 11629, die ersam 
gmeind und burgerschaft zu Th. 11511, 
die ausgeschossenen von Th. 1468; Strei
tigkeiten der Leute von Th. mit denen 
von Bern 934ff; Steuer- und Teilfreiheit 
der Thuner für ihre Berge und Alpen im 
N. S. 1151 ff; Armensteuerpflicht der Thu
ner von ihrem Berg Kiley 146lff; die 
Schreiber von Th. dürfen in Heutigen 
keine Stipulationen vornehmen 16615; das 
burgreht von Th. 226; Burgrecht der
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Thuner mit Thür in g und W olf hart von 
Brandts 416.

t h ü r l i n  n. den berg by dem th. züchen 
8222.

T il l ie r ,  Ludwig, des Rats zu Bern 5820. 
Siehe auch D illie r .

t i s c h  m. us vergesslikeit von dem t. gan 
und sin ürte nit bezalen 6712.

T i te l  w. der Landschaft zugehörige T. soll 
man versichern 2193lff.

t o c h t e r  f, Erbfolge in Mannlehen 489, 
Vorrecht auf Kleider und Kleinodien der 
Mutter 23129 ff, Einstandsrecht der T. auf 
Vorrecht des Vaters 2326. Siehe auch 
E rb rech t.

t o t  adj. Einklagung von Schulden von 
toten personen 50lb 12.

to d b e t t  n. Vergaben am t. 484,6. 
to d f a l  (totval) m .=  Todesfall 4616, 479. 
to d ts n o t  als Voraussetzung für Bewil

ligung eines Gastgerichts 8021. 
to ts e h  lag  (todslag) m. Eheanstiftung ohne

Wissen der Eltern und Verwandten soll 
ivie ein t. gerichtet werden 456, 6114; er- 
iicher t. 4316ff, t. über trostung 43'25ff,
t. des Ehemannes am Ehebrecher, der 
auf offener Tat ertappt wird, soll straflos 
ausgehen 5123ff.

t r a f f ,  t. und gebührt =  betrifft und be
trägt ST26.

t r a g e n  (trägen) v. • wersehaft leisten und
t. 2933, 3529; stiir und zins t. 358, 10430.

T ra g o n e r  m. Verköstigung der T. 21019ff. 
t r ä n k  e r .ech t n. 19219 
t ra11 e n g e 11 n. teilweise Aufhebung des t.

9226ff, gänzliche Aufhebung des t. T2331. 
t r e ib e n  (triben, tryben) v. Vieh auf die

Weide t. 54 34, breschaftig vich uff die 
weiden t. 5ö2; Verbot, Geissen auf die 
Weidberge zu t. 14710.

T re ib ja g d  (Triebjagd) f. T. gegen reis
sende Tiere 24034; .Treibjagdsbewilligung
2 4 2 1 8 .2 2  ff.

t r e n g e n  v. =  drängen, verdrängen 710, 
8l, 282, 3121 u. ö.

t r e u e  (trüw, treüw) f. in guten trüwen 
28, t. und warheit leisten 224, 24316, by 
siner t. an eids statt geloben 7424, 7712, 
den eydt der t. ablegen 1559.

T r ib o l le t ,  Petermann, castlan.im N. S 
1128, 11520.

T r i t t e n ,  Jacob, von Obersimmental 18614, 
18618. •

t r ö s te n  v. einen andern tr. =  Trostung
Zusagen 4328, 4414; sich des zugs t. =  
sich auf den Zug berufen 8137.

t r o s tu n g  f. 442,8, 9ff, t. mit gewatfneter 
hand ’=  Trostungsbruch mit gew. Hand 
441, t. brechen jnit Worten und geberden 
4382, totslag über t. 4325ff, t. versagen 
4423ff, zum dritten mal t. zu geben ge
bieten 4424; gute t. finden 497, 8, einen 
uf gutte t. uss dem vänpgknuss uslasseu 
5728.

t r o s t u n g s b r u c h  m. 4331ff, 441 ff, 4420; 
Sachen, die t , lib, glid und leben be- 
ruren 5730.

T sc h a b o ld  N. N. 21933.
t s c h a c h t la n  m.

a. der t. der Herren von Brandts auf 
Wimmis 811*15*22. .

b. der bernische t. zu N. S. 4017, 556, 57 29, 
624, 6588, 6824, 7227, 7419-23-31, 7 635, 
7713’ 14’ 17, 881, 9019, 9934, 10016; t., 
venner und lanndtlüt zu Nidersibental 
5829, 6627; t. und lantliite von Wymiss 
Ö234 7217; t. und landlütbe zu N. S. 
ö l2’, 6422; t., venner und Statthalter 
9632, 9 729,32; kilcher, t. und gemeine 
underthanen zu Wymmiss 7 42, 7 634 ; 
dem t. zufallende Bussenanteile, 6685, 
9737, 996, 1008 15; rythlon des t. 5716, 
1002; Teilnahme des t. an der Lands
gemeinde 585, Teilnahme des t. am Chor
gericht 9911; ohne Erlaubnis des t., 
Venners oder Statthalters sollen keine 
Verbote erlassen werden 832; die min
dern urteil für den t. ziehen 7.010.

Hans von Büren, t. zu K. S. 541. 
Niclaus Thormann, t. zu N. S. 5417. 
Wolfgang Vogt, t zu N.' S. 733.
Batt Herport, t. zu N. S. 87 30.

Siehe auch am t m ann, c a s t la n  und 
o b e ra m tm a n n .

T s c h a c h t la n ,  Niclaus, des Rats zu Bern 
1818;

Benedict, des Rats zu Bern 
5222, 5816, 6019.

T s c h i f f e l i ,  Johann Rudolf, Castlan zu
N. S. 16715, 17716.

T s c h ip re l le n ,  der berg T. 1184. 
tu c h  n. Verbot, t. oder tüchly dings oder

uf borg zu koufen 6630. 
tü c h ly  n. Diminutiv von tu c h  6630.
T ü r l e r , Ruff 29*.
T ü r l in ,  Marti zem 1632.
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tu r n  m. =  l'urm, das ober hus by dem.
t. und der t. Winmiss 4P 1..

Tur-nne, die herren zem T. 732, 38.

tw in g  m. t. und bann 1328-24, 2130, 223, 
397- 22

ü b e l t  h a t  er m. 9137.
üben  v. die brügg ü. =  gebrauchen 336,

ü. und brechen 9813, 100’8. 
ii b e r a n t w u r t e nv. — aiisrichten, bezahlen

9019.
ü b e r f a l l  (überfahl) m. ü. des obses 14933,

14936, 23419ff.
ü b e r f a h r e n  v. die sey ü. 14324, in einer

Forderung ii. =  zu viel verlangen 15910. 
ü b e r f a h r u u s f. 159u . 
ü b e rg a n  v. ein verbot ü. 835. 
u b e r g e n d s part. praes. =  übergehend,

bagbriichig oder ü. vich 8b8.
Ü berhang von Bäumen 17617ff, 23423ff.

Siehe auch K a p p re c h t.
Ü b erh än g en  v. 23429.
ü b er h e b e n  v. — entledigen, lossprechen

13123, 14524; sich ü. =  von etivas ab- 
sehen, etwas nicht tun 12438, 13322, 1881 21, 
1909 w. ö

ü b e r le g e n  adj. =  überflüssig, beschwer
lich 6932.

üb er m ä rte n  v. =  übervorteilen 12Ü11. 
ü b e rn u tz ,  Ü b e rn u tz u n g  m. und f. ==

übermässige Benutzung, ab- und ü. durch 
scbmalvieb an alpen und bergen 1724, 
Wucher 12218, 12712, 16322.

ü b e rp b e n ig  m. 2921.
ü b e r s a g e n  v. einen eines dinges ü. =  

seine Bestätigung dazu geben 3815, 4217.
ü b e r s a tz u n  g f. ü. der bergen 10917 ff. 
ü b e r s c h w ä 11 i g adj. =  im Übermass vor

handen 936.
ü b e rs e tz e n  v. den berg ii. 10918,21. 
Ü b e rse tz e r  m. ü. von Berg oder Weide

10925.
ü b e r t r e i b e n  v. mehr vieh ü. dann sie 

gewintren mögen 5424.
Ü b e r t r e t e r  m. ü. eines Verbots 17116,

17810.
Ü b e r t r e tu n g  /'. 202*2.
Ü b u n g /’., syn. b ru c h ,g e w o h n h e i t  5832,

Ö524, 15134, 15232, 15912’33, 16823, 18316,
2088, 216n. 22319-35,22410,23317,239,8< 23- 27. 

ü d e 1 m. 229.
u f b r ä c h e n  v. gelt u. 966,13, usserthalb 

der landtscbaft Bern zins u. 6736, ussert-

halb der landtschaf’t N. S. gelt u. 9731, 
der erbarkeit binderrucks gelt u. 982.

Siehe auch a u f b r u c h .  
u fb ru c b  siehe a u fb ru c h . 
u f e n th a l t  m. herberg und u. geben 891R. 
u f e n t b a l t e n  (ufbalten) v. vieh u. 913,

9325, 941. ‘
u fg e b e n  v. einen verkouf vertigen und

u. 3610.
u fg e fa n g e n  part. pass. u. gut 11812. 
u fk a u fe n  siehe a u fk a u fe n , 
u fl egen  v. eiu stür u. 1313,17, 174, 2121*24,

straf u. 925, einem für sein ynzug in 
eine beürtb u. 15319.

u f f 1 ö f fm . =  Auflauf, an sprach umbe u . 
310.

u f t lo u f fe n  v. von einem Betrag 422. 
u ffn  einen (uff’nämen) v. gelt uff jerlich

Verzinsung u. 6130- 3:\
U tre c h t siehe a u f re c h t ,  
u f r ic h te n  siehe a u f r ic h te n ,  
u f r u f e n  v, den zechenden u ., bütigen

und verliehen 6534.
u ls a g e n  v. =  aufkünden, ein lachen- 

schaff u. 904.
u f s e c h e n n. ein u. haben =  Aufsicht 

führen 9122, 10735. Siehe auch a u f -  
s e c b e r.

u f fs la g  m. =  Aufschub 5314.
u fs c h la g e n  v. zerung u. =  aufsehreiben 

lassen 67 *• 4
u f s t ig e n d  adj. u. linie —  Aszendenz 1149. 
u f t r ib e n  v. eine schuld u. =  in die Höhe

treiben 12725.
u fz ie b e n  n. =  Verzug, an alles u. und 

Widerrede 1210, 205, 2521.
U lr ic h ,  Samuel, castlan auf Wimmis 
e 18816, 189l°, 1905’ 27, 19428.

U lts c h i ,  U e ltsc h i, herr valentin, landts-
stattb alter 13624.

Hans, seckelmeister 13784, landts-
statthalter 14781, 15215, lands- 
venner 15612.

Jacob, obmann zu Därstetten 
15218.

Hans, obmann 15615.
Johann, weibel z’Erlenbach 1834
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n m b e k re n k t adj. =  unbekränkt 1322, 
unwandelbar und u. 141, 227, in  ir friheit 
unbekrenkt beliben 2129.

u m b fra g  f. ein u. halten 15333, de9 rich- 
ters u. 5431, 7312.

u m b r in g e n  v. 529.
Um k o s te n  siehe U n k o s te n , 
u n a b g e n g k l ic h  adj. jerlicb und u. gült

3421.
u n a n g e sp ro c h e n  adj. u. mit dem rechten 

4617, rüwig und u. lassen 7511, einander
u. lassen 888.

un b e f r a g t  adj. n. und unbewilligte 
landtsgemeinden 12611.

u n b e k u m b e r t  adj. von den lantlüten u. 
1728, lidig und u. sin 5212. .

U n d e r , das U. Siebenthal 18632*3Ö, 1873. 
u n d e r a m p t lü th  plur. m. 10026,12826,20112. 
u n d e r b e a m b te te r  m. 16127, 18325, 18710. 
u n d e r b u n d t  m. ein u. machen =  ein

Ende machen, verhindern 12132. 
u n d e r  g eb e n  v. dem Vieh auf der Allment

kraut u. 14230* S3.
u n d e rn e m en  v. sich u. —  sich unterstehen 

15234.
u n d e ro f f ic ie r  m. bestellung der under- 

officierer 13233.
u n d e rp fa n d  siehe U n te rp fan d , 
u n d e rre d e n  v. —  verabreden 4024. 
u n d e r s c h lo u f  m. == Unterschlupf, u.

geben 9015.
U n d ersew en , Unterseen, die herschaft 

U .  7 2 1 .2 9 .3 2 .  37, d j e  M t e  V Q n (J. 031.
u n d e r s tä n  siehe u n te r s te h e n .
u n d e r th a n  siehe u n te r th a n .
und er t  ra g e n  adj. =  unträchtig, ryten

oder u. küh 1211.
u n d e rw ise n  v. =  nachweisen 508. 
u n e in b e rk e it/* . — Uneinigkeit l l 27,1915. 
u n e i n g e s t e l t  adv. =  unverzüglich 23425. 
u ne l ie h  adj. ßO1, u. lüt 5827, 5922, 605,

u. liberben 5835, u. kind 5929; u. erben 
{Beerbung von u.) ö920, Testierfähigkeit 
der Unehelichen 5833ff.

u n e r lo s t  adj. von schulden u. sein 1914. 
u n e rsu c h t adj. =  unbehelligt, u. bleiben

14633.
n n e r v o r d e r t  adj. u. beliben 598. 
n n f r id b a r  adj. u. gut 857. 
u n g e g ih t ig  adj. u. gelt 35. 
u n g e h o rsa m  adj. 1314 17, 2119' 21’ 25, sich 
. u. erzeigen 892, widerspenig und u. 1311,

15l, 236.

u n g e h o rsa m  m .und  u n g e h o rs a m e  / ’. 
6813, u. der herrsehafft pott 4ß6 ".

u n g e o r d n e t  adj. syn. u n v e r o r d n e t
u. abgehen 5931.

u n g e r y n g e t  siehe a n g e ry n g e t.  
u n g e s p e r t adj. u. und ungewert (von

Ackerzügen'} 8326.
u n g e s p ro c h e n  adj. =  unangesprochen 

4636.
u n g e s u m p t adj. =  ungehindert 6734. 
u n g e z u m p t adj. u. holtz — Holz, das

nicht zum wegnehmen gerüstet ist 7320. 
u n g e t e i l e t  adj., etwas in gemein und u.

haben 3834.
u n g e w e r t  adj. ungespert und u. (von
. Acker Zügen) 8327. 

u n g v a r l ic h  adv, =  ungefähr 847. 
u n k la g h a f t  adj. u. der Schätzung aus-

gau (von Pfändern) 801.
U n k o s te n  (Umkosten) m. auf landschaft

lichen U. 21823, 22316
u n la n g t  adv. —  unlängst 11622. 
u n n o tw e n d ig  adj. =  unnötig, u. scha

den 8327.
u n n u tz  adj. und adv. als u. lüt gehalten 

und geschetzt werden, als Strafe ö l2, 
6227, u. achten 6831; das sin zu u. ver- 
triben und vertun 6137, 622.

u n n u tz l ic h  adv. u. hushalten 10734. 
u n o rd e n lic l i  adj. =  unordentlich, ein

u. wesen füren 6136.
U n o rd n u n g  f. u. bruchen 5528 33, u. und 

missübung 621.
u n p a r th e y is c h  adv. sieb einen Baum 

n. zuschätzen lassen 23436. Siehe auch 
o h n p a r th e y  sch.

u n r e c h t  n. gwalt und u. thun 5029, einem
u. tun 6220; u. gewinnen 5017,18.

U n r ic h t ig k e i te n  plur. f. 12528. 
u n sc h e d lic h  adj. u. sin 5013. 
u n s tü r b e r  adj. 1727, 28, mit lip und mit

gut u. karkomen 1714. 
uns ü b e r  adj. abfeilig, u., finnig, fuls oder

sturmbs pfennwerdt 1078.
U n te rp fa n d  (underpfand) n. 9210, 1797, 

ein n. darschlachen 9213, ein zubekanntes 
u. soll vom Pfandnehmer sofort benutzt 
werden 9217, u. soll protokolliert werden 
1352, betreibung um eingesetzte u. 19636, 
23633, Besiegelung von Transaktionen von 
U. 20236; verbriefte schulden ohne u. 
8530, ligende u. 1234, special-n. 13429, 
auf sichere U. an Zins stellen 20934.
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u n te r s t e h e n  (understän) v. etwas u. 
6134, ein Unordnung und missübung u. 
und brachen 61l, u. ö.

u n te r th a n  (undertban) plur. m. under- 
thanen 8885, 9035, 9338, 9514*17-27- 31, 9fi8, 
10024, 10127, 10414*16, 11325, 11510, 11735, 
1559, 17914; unsere lieben getreuen u. 
der landschaft Nidersibenthal und der gl. 
12227, 12321, 12620,1384, 14780, 15111,15429, 
169 36, 19615; des hauses Österrycbs und 
Burgundts n. 952; ussere unsere u. sollen 
ebenfalls Armensteuer zahlen 1451,15; 
Mrg Hh. U. 2036; tscbachtlan, und ge
meine u. zu Wynmis 7217, kilcber, 
tschacbtlan und gemeine u. zu Wymiss 
742, 7634.

u n te r t e n ig  (undertenig) adj. twingen 
und bennen der herschaft u. sin 1324, 
2131.

u n to u g e n lic b  adj. als unnutz, u. lüt 
gehalten und geschetzt werden als Strafe 
6228.

u n tz  präp. —  bis 511,12 u. ö.
u n v e r e h l ic b t  adj. u. haben kein Recht 

auf Geissweide 1718ff. Siehe auch led ig , 
u n v e rg o lte u  adj. binderstellig und u.

gelt 1237, 218.
u n v e r g r i f f e n adv, =  unvorgreiflich 5331. 
u n v e r o r d n e t  adj. synti, u n g e o rd n e t ,

sins gütz u. mit tode abgan 4726. . 
u n v e r p e n ig e t  adj. =  unbeschwert, ein

Gut fry und u. ohne einicbe anlag, stühr 
noch täll besitzen 11623.

u n v e r s c h r ie b e n  adj. betreibung u. 
schulden 19635, 23682.

u n v e rsp ro c h e n  adj. —  unbescholten, 
dry u. personen zum Beweis einer züred 
4510, dry u. mannen zur Leistung eines 
Eides 4528, dry u. mannen zum Beweis 
der Unterbrechung der Gewerde 4619, dry 
erber u. personen zum Beweis von Schelt
worten 5024, 6214; siben u. mannen zum 
Beweis einer ehrenrührigen Handlung 
4516, siben u. mannen zur Absetzung eines 
eides getan und gelopt an den stab 4530. 
Vergl. auch b id e r b ,  er b a r  und dergl. 

u n v e r s t r ic k t  adj. =  zu etwas nicht ver
bunden sein 977.

u n v e r te d ig o t  adj. =  unabgesprochen 
187.

u n v o r th e i l ig  adj. gerecht, ufrächte, 
wäre, u. theilung 8511.

u n w a n d e lb a r  adv. =  unabänderlich, u. 
und umbekrenkt 14l, 227.

u n w id e r r u f l i c h  adj. ufrecbter, ewiger 
und u. kouf (verkouf) 297, 348, 377.

u n w ü s s e u h e y t f. sich der u. erclagen 
987, die u. vorschützen 16426, u. endt- 
schuldigen 18232.

u n z e rg e n k lic b  adj. =  unvergänglich, 
die brügg in ehren und unzergenklichen 
haben 335*19-21.

u n z im lic b  adv. einen by sinem eelichen 
wyb u. finden 5132.

u n z u c b t f. allg. büsseu und schulde von
u. und frevel begangen 1411, 2216.

U rb a n , St. U. des heiligen babstes abent 
=  24, Mai, 3621, 3816.

u r h a b  m. u. und varend gut wird auch bei 
erlichem totschlag verwirkt 4317’22, die 
Wittwe erbt vom Manne den halb teil 
alles ir beider varenden guter und u. 
4711.

u rk u n d  m. f. und n. 49, 64, 549, gewere
u. 29, offener wahrer u. 3619, 385, vester 
und warer u. 4210; u. geben 1810,12; 
Siegelgeld umb ein u. des gericbts 5737, 
der urtel urkünz begeren 7322.

u r lo b e n  v. =  erlauben 398.
u rsa c h  f. 3327, ufrecbt redlich u. 527. 
ü r te  (ürti) f. —  Zeche, die ü. nit bezalen

677,12, die Wirte sollen gleiche zimlicbe 
ü. machen 6717.

u r t e i l  (urtel) f. und n. 511, 612, 6317, u. 
und scbidung 184, u. und sprach 189, 
mere u. 7018; u. sprechen 1718, 6333, mit
u. und recht erkennen 644, 8321, mit -u. > 
und recht bekreftigeu 5516, mit einheller
u. erkennen 5432 , 7312; mit recht und u. 
ansprechen 4619; der u. urkünz begeren 
7322; zug der kleinern u. furnemen (ap
pellieren) 5629, 5722, die mindern u. für 
den tschacbtlan ziehen 70l°, ein u. appel
lieren 80l3, ein u. für den ambtsmann 
ziehen 1268; Myner Gn. Herren und 
Obren u. 11824, 1197; letztwillige Ver
fügungen mit urteilde 519; was u. und 
rächt ertragen mag 8025.

u r te i lg e b e r  m. 419.
u r t e l s p r e c h e r  vn. 7324.
u s b e d iu g e n  v. 5810.
u s b u r g e r  siehe a u s b u rg e r .
u sei e g t f. 4933ff.
u sg e n o m e n  pari. pass. u. und benampt 

botten 1629.
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u s g e s e tz e t part. pass. u. und vorbehept 
=  ausbedungen und Vorbehalten 3919’34. 

u s g e s t ü w rt part. pass, mit der ehe von 
dem vater u. und gescheiden sin 10727. 

n sh e r  adv. =  heraus, etwas u. geben 1 1836.
u s sk la g e n  v. 4934, 502.
u sk ö fe n  v. ein gut von der herschaft u. 

1724.
u s lä n d i s c h  adj. u. vechs uf- und für- 

käüfer 9 435. Siehe auch a u s se r  unddergl.
u ss le n d ig  m. 6732.
u s la s se n  v. us dem vängknuss u. 5636, 

5780.
u sr en t praep. —  ausserhalb, u. gerichtes 

2984, 353ü.
us r ic h te n  v. stiire u. 2783, geben, gevol- 

gen, tragen und u. 41l, 6710, 693, 7225, 
7417, 7523, verwenden und u. 6ß36; eine 
sache u. nach rechte l 13.

u s rü fe n  siehe a u s ru fen .
u s r ü tu n g  f. u. und hau wring 5340. 
u s s c h ic k e n  v. die boten, so umb zins

und geltschuld usgeschickt werden 702.

u s sc h rib e n  n. ein gmein u. und mandat 
911.

u s s c h w e r e n  v. mit u. und verwysung 
des landts gestraft werden 9715.

u sse tz e n  v. =  Vorbehalten 5731. 
us s p r e c h e n  v. entscheiden, u. und er

kennen 10412.
U s s p u n n e n ,  Burg und Herrschaft bei 

Interlaken 721.
u s t r a g e n  siehe a u s t r a g e n ,  
u s s w ä n n d ig  praep. =  ausserhalb, die

u. unser landen 5984.
u s s w e r f e n  r. einen marchstein u und 

abtun 4485.
u s w ä r fu n g  f. u. der marchsteynen 4433.
u sz u g  siehe au szu g .
u s z ü g e r siehe a u s z ü g e r.
u t ,  i i t z i t  pron. =  etwas 519, 2116, 50y,

572 u. ö.e
U tin g e r ,  ü t t i n g e r ,  Niclaws, des Bats 

zu Bern 187.
Michel, des Rats zu Bern 5821, 

6022.

Siehe

v a c h e n  v. —  fangen, heften und v. 159, 
2314, des vachens halb um klein fräfell 
5726.

v ä d e r g w a n d t  n. =  Kissen, Brückenzoll 
von einem zopfen v. 7627.

v ä n n g k n u s s  f. in v. werffen 5685, in v. 
nemen 5727. Siehe auch g e f e n g n u s s  
und dergl.

v a s t adv. =  sehr 5628, 57 3.
v a t e r  m. Eheanstiftung ohne Vorwissen 

des v. und der Mutter und Verwandten 
453ff, 617W; Vorrecht des y . bei Beerbung 
der Söhne auf manschaft, ross und har
nisch l l l 20, Vorrecht des V. auf ein Ross 
in der Teilung des Nachlasses der Ehe
frau mit seinen Kindern 23123, Vorrecht 
des V. auf sein Sässhaus samt Hofaker 
und Garten in der Teilung mit seinen 
Kindern 23084ff. Siehe auch E rbrech t. 

v ä te r l ic h  adj. Recht der Mutter auf W it- 
wensitz im v. Haus gegenüber dem jüng
sten Sohn 23114

v a te rm a g e  m. Erbrecht der v. HO13.
v e c h  siehe v ie h .
v e ld  n . holtz und v. 399,26.

ch F.

v e l d v e n n e r i c h  m. bestellung der v. 
13280 ff; Hans Jonnelli, väldvenner 15616.

v e ile n  v. =  fällen^ holtz y'. 683G. 
v e n n e r  (vanner) m. Venner von Bern:

Authoni Archer 5221.
Caspar Hetzei von Lindnach 5816, 6018. 
Sulpitius Bruggler 5817.
Niclaus Zur Kinden 5818.
Peter Simon 6019.
Herr v. von Werdt 1177.

seckeimeister und v. siehe Be ir n. Siehe 
auch lau  d esv en  ner.

v e n n e r a m p t  n. der eyd des v. 6936. 
v e ra b s ä u m e n  v. =  versäumen 1368 u. ö. 
v e r a n t w o r t e n  v. 1621.
v e r a n tw o r t  er m. 10338, 1043,38. 
V e ra n tw o r tu n g  f. 16236. 
v e r a r ( r ) e s t ie r e n  v. verarestierter käse

14683.
v e r b ie te n  (verpieten)v. 34,8919, breschaf- 

tig vich v. 562, die schulden v. 924 einen 
weg v. 16038, auf den canzlen öffentlich
v. 18227; verbotene zeit == Schonzeit 12520. 

v e rb in d e n  v. sich mit eiden und briefen
v. 817, schuldig und verbunden sin 6737.
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v e rb ö se re n  v. =  verschlechtern 12816. 
v e rb o t n. 16131, 1698 4- 16’ 28, 18233, 18412,

2086; von verboten zu erlouben 831 ", 
ein v. mit recht entschliessen — ein v. 
mit liecht auf heben 834,5, die Amtleute 
sollen v .  unentgeltlich bewilligen 125l, v. 
der un befragten und unbe willigten landts- 
gemeinden 12612, in v. legen =  seque
strieren 14628; v. Futter an Äussere zu 
verkaufen 18818", 18916, 21; v. fremdes 
Vieh ins Land zu dingen 18980, 19017.

V e rb re c h e r m. allg. 14322.
v e rb r ie fe n  v. 1414, 2219, verbriefte schul

den ohne underpfandt 8580.
v e r b ü r g e n  v. einen umb loufig schulden

v. 8529.
v e r b u r g e r t  adj. eine in der Landschaft 

Niedersimmenthai v. Persohn 2302.
v e rd a c h t  adj. =  bedacht, einen march

stein mit v. mut und geverden uss- 
werfen 4434; Zurede mit v. mut 5022, 6212'. 

v e r d e b i t ie r e n  v. dem oberambtsmann
seinen pensionwein v. 17314. 

v e rd ie n e n  v. verstüren und v. [von einem
Grrundstück) 1732, 188. 

ver d in g  n. =  Abmachung 3224, 3312, Miete
82*.,

v e re h re n  v. fenster v. 17721*24. 
v e r e im b e r t  part. pass, von vereinbaren

1920.
V e re in ig u n g  f. uns mit v. zugethan sin

9487.
Ve r e n a , St. Verenatag —  1. September, 8829, 

13211.
v e r e n d e r n  v. die Witwe sol deheinen 

gewalt haben libding guter zu v. 4717. 
v e r fa h re n  v. sprechen, richten und v.

1989, 2389.
v e r f a l l e n  (vervallen) v. 3680, 8582; der 

herrschaft v. 4330, 4518, 4828, 49\  6325, 
der herschaft lib und gut v. sin 4486, 
4518’-33, der herschaft v. uff gnad 455, 
der herschaft v. an gnad 4524, zu straf
v. 5031, 6222, buss v. sin 9637, 9721' 37, 
10922,3Ö, zu buss und straf v. sin 6633, 
einem ambtmann v. 14824.

v e r te i le n  v , part. pass. verfelt 1442, auf 
moderation hin v. 1634.

v e rf iire n  v. den weg v. =  den Weg be
schädigen 6837.

v e rg a b e n  v. v. am todbett 484 6, sin gut 
verordnen, v. und hingeben 5834, 5926 ;

Rechtsquellen des Kts. Bern II. 2.

jeder Landmann darf seine mannschaft? 
ross und harnisch frey v. l l l 16,24.

v er ge eben  siehe v e r je c h e n . 
v e r g e l te n  v. weren und v. —  bezahlen

2883, 3435, 3734; stür und zins tragen und
v. 358.

v e r g e s s l i k e i t  /*. us v. sin ürte nit be- 
zalen 6711.

v e r g le ic h  (verglich) m. 1818*17, 19416, 
21125, 21517.

v e r g 1 e i c h e n (verglychen) v. sich v. 9718, 
18015, 19114.

v e r g r a b e n  v. abgestanden vich sol v. 
werden 8617.

v e r g r i f f e n  part. pass. =- inbegriffen sein 
8411, 8716, 1023; schriftlich v. 654, unserm 
gefallen nach v. sin 7127.

v e r g ü e te n  v. bonificieren und v. 16119. 
v e rg u n s te n  n. mit unserm wolberichten

wiissen und v. 5783. 
v e r h a f te n  (verhöften) v. 12i, 34, 926. 
v e r h a l t  m. =  das Verhalten I47lä. 
v e r h a n d e ln  v. verfahren 464, 521, ver

kaufen 17336, 1747, 17525 u. ö. 
v e r h e n g e n  v. =  zulassen 573. 
v e rh in d e rn  v. mit listen und geferden

aufgehalten und v. werden 12032. 
v e rh ö re n  v. 1719, in clag und antwort

v. 1048.
v e r j echen  (verjehen, vergechen) V. =  be

jahen 221, 713,1526,16s, 3132, 3337, 3634 u, ö. 
v e r k a u f  (verköf, verkouf) m. 351,26,369,14, 

382, 574 u. ö.; uffrechter, ewiger und 
unwiderruflicher v. 348, 377; v. der steü- 
ren 3726; freyer kauf und v. des saltzes, 
anckens, molchens, ross und vych 12329, 
kauf und v. des futers 15224", v. von 
güter an äussere 17515", v. des viehs
am jahrm arkt zu Krlenbach 1878.

Siehe auch fü r  k a u f , k a u f , v ie h  etc,
v e r k a u fe n  (verköffen, verkoufen) v- 295, 

304, 311, 34®, 353, 17, 378, 627, Ö738, 6923,
7 0 2 1 , 7 4 29} 7 6 17, g 9 l ,  9 P -  27, 9 2 3 , 9 4 8 3 ,  9 0 2 6 ,  

10734" u .ö .;  in koufen und v. fry sin 
6 9 2 2 ; zug umb koufen und v. 8130; v. 
von Liegenschaften durch Leute unter 
20 Jahren 4814", v. von Liegenschaften 
Ql28, v. von Liegenschaften an Äussere 
9612", 10124 ", 17336 ", 1747 ", 17525; veech 
v. 9515, 10714; v. von Fuiter an Äussere 
17819 ", 18818 ", 18918"; holtz us der landt- 
schaft v. 16021, v. von Schaf- und Kalb
fleisch 23917«.

21
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V e rk äu fe r  (verköüfer) m. Pflichten des
v. bei Viehhandel 9330 ff; Pflicht des v. 
zur Rücknahme von abfellig, unsuber, 
finnig, fuls oder sturmbs pfemwerdt 
10711 "

v e rk o u fs -w y s  adv, n. übergeben 8915. 
v e rk a u fu n g  f., syn. v e rk a u f ,  v. des

futters an äussere 1843 ff.
V e rk ö s tig u n g  f. V. der Tragoner, Tam

bours und Pfeifer 21019 ff, V; der Visidier- 
und Vormusterungen 21031 ff.

v e r k ü n d e n  (verkhüuden) t. ein Verbot 
an eantzlen v. und verläsen 988; Güter, 
die man ausser Landes verkaufen will, 
soll man v. und usrufen lassen 9630, Fut
ter, das man an Äussere verkaufen will, 
soll man offendtlich v. lassen 17820, an 
Schaden getroffenes Schmalguth soll v. 
werden 2361; sein geleit oder sömmerung
v. lassen 17428.

V e rk ü n d u n g sk o s te n  plur. m. V. für an 
Schaden getroffenes Schmalguth 2368.

v e rk ü r tz e n  v. =  benachteiligen 8022 
v e r la s s e n  part. pass. v. gut 5932. 
V e r la s se n sc h a f t f. 23122,32, 23217, freye

und mannlehenspflichtige V. 2161, no- 
tarialische Ausfertigung der Theilungen 
von V. 2166.

v e r la u f e n  v. Arme sollen sich nicht in 
andere Gemeinden v. 1477.

v e r le d ig u n g /* -  v. der Hauptmanns stelle 
12513.

v e r le id e n  v. — anzeigen 10926,13717,16414. 
v e r le id e r  m, =  Anzeiger 20213, Bussen-

anteil zu Gunsten des v. 16914. 
v e rle se n  (verläsen) v. ein Verbot und

dergl. an eantzlen verkünden und v. 988, 
9031, 2222.

v e r l ie h e n  (verluchen, verleichen) v. 364, 
438, 515, 6723; veech ze nutzen v. oder 
verkoufs-wys übergeben 8914, küh v. 
1904; Verbot, den frömbden inzüglingen 
hüser und güter zu v. 902; Verbot, weyd 
und berg an äussere zu v. 9612 ff, 9710 ff, 
17430, 18422ff; v. von Allmentrechten 1439;
v. der embdweyden 1858,13, widerzug 
des verlichnen güts 9716; den zechenden 
ufrufen, bütigen und v. 6535.

v e r l ie r e n  v. v. des Gutes bei Totschlag 
4320, 2S, das land ein jar v. als Strafe bei 
Tröstungsbruch mit gewaffneter Hand 
447, die landtschaft N. S. verlieren, als 
Strafe bei Kuppelei 6113.

v e r lo se n  v. 19228.
v e r lu m b d e n  v. 461,2.
v e rm a c h e n  v. einen weg v. =  versperren 

16037.
v e rn d r ig  siehe f e rn d r ig .
v e rn u n f f t  f. in sinnlicher v. sin 592®. 
v e r n ü n f t ig  adj. zu siuen v. jaren körnen

5923.
v e rn u ss  f. =  Entfernung, n. des wegs 

7825.
v e r n ü t ig e u  v. =  nichtig erklären 12024, 
v e rn ü w e n  v. =  erneuern, ein friheit v.

und bestätigen 7031..
v e ro rd n e n  v. zu einem Amt v. werden 

9ß33, 22521; sein Gut letztivillig v. 477* 31, 
482, 6, 5834, 5926,H O 12*24, l l l 24, 2282.

V ero rd n u n g  f. hochobrigkeitliche v. 1851
u, ö.; letztwillige Verfügung 22829, 2307. 

v e r p e n ig e t  part. pass. =  verbunden,
verpflichtet 10120.

v e r p e n n ig u n g  f. =  Verbot 9336. 
v e r p f ä n d e n  (verpfendten) v. 1071, Ver

bot, die Nutzung von Allmentplätzen zu
v. 21423ff.

v e r p f l ic h te n  v. mit dem sacrament der 
ee v. und versorgen 617, ein gut v 613l.

V e r p f l ic h tu n g s s c h r if t  f. 206l7‘ 24e 28, 
20912.

ve r r (verre) adv. =  fern, comparativ nqvvqy, 
734, 113a, 4114, 4916, 535,31.

v e r re c h n e n  v. 4917, der schuld v. und 
erwisen 508, eine Busse v. 17117, MnGHh.
v. 19512- 86.

v e r r e is s tü h r e n  v. =  von etwas Beis
steuer entrichten 11521, 11613‘35!, 13128. 

v e r r e i s s tü r u n g  f. v. der alpen, berge
und matten 10336, 10425; v. und anlag 
der alpen, berge und matten der Thuner 
im Nidersibental 11513 ff; die v. des berges 
Thal 11710; allgemeine v. der güetern 
11726.

v e r r i c h t e n  v. verricht und versliht l l 33, 
vereimbert und v. 192L 29.

v e r ru fe n  v. breschaf'tig vich v. 562, wieder 
v. =  widerrufen l l l 32.

v e rs a g e n  v. trostung v. 4423 {{. 
v e r s a m b lu n g  f. v. von grichtsgeschwor-

nen und ehr- und friedliebenden haus- 
vätern 12617.

v e rs a m p n e t adj. =  versammelt, v. ratt 
5233.

v e rsa u m u n g  f. n. der zeit 7826.
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v e r s c h a l te n  v. sich v. lassen == sich 
von etwas abdrängen lassen 1917.

v e r s c h e in n n g  (verschinung) f. — Ver- 
Streichung, Verfluss 10826*80.

v e rsc h la c h e n  v. —  unterschlagen, ent
ziehen, dem ambtsmann etwas v. 16130.

V e rsc h re ib u n g  (verschrybung) f. ge
meine v. uf ligende underpfender unter
liegen nicht der Schatzordnung 1238, V. 
von Theilungen 2l525, 2169.

v e r s c h r ie b e n  part. pass, betreihung 
laufender und v. schulden 19611 ff, 1985,27, 
23627,31, 2384.

v e rs c h u ld e n  v. 1414-17, 156, 2219-22, 2311. 
Ver schiv e n d e r , Bevogtung von V. 6136ff. 
v e rsa h e n  (versechen) v. =  verhindern

5533; ein ampt v. 6935. 
v e rse c h u n g  f. v. eines wägs =  Unter

halt eines Weges 693; in v. sins arnpts 
7034.

v e rs e tz e n  v, guter v. 6736, 9717,24, 1068. 
v e rs ic h e rn  v. dem Landseckelmeister 

zum v. oder ablösen eiugegebene Capi
talien 2192 6 rf, Obligationen, Handschriften 
und Titel des allgemeinen Landguts soll
man n. 21930ff.

v e r s l ih te n  v. =  schlichten l l 34, 1929, 
258.

v e rso ld e n  v. 12512.
v e r s o ld u n g  f. die erwel- und ,v. des 

haubtmans 1259.
v e r s o rg e n  v, in den lechnen nach lehens

recht versorget sin 4716, 483*10; mit dem 
sacrament der ee verpflichten und v. 
617, sich mit der ee v. 6122.

v e r s p e r r e n  v. des berges nutzung und 
gebruch v. 1188.

v e rs p re c h e n  v.
a. =  promittere 4130, loben und v. 2720, 

3110, n , 4025, in eins amptmans hand 
v. 4514, gelt von selbs eygner hand 
ohne pfand v. 1221.

b. =  widersprechen, den eid jeman v. 
4527.32.34

v e r s p r e c h e r  m, n. von Geld 1222,5, der 
v. soll seine schulden us seinen selbs- 
eignen mitlen bezalen 12812.

v e rsp rä c h e n  v. busswürdig Sachen v. 
16130.

v e r s ta n tn u s s  f. zu guter lütrung und 
v. 703, ungliche v. 658.

v e rs te h e n  v. verstanden werden =  ab
gehört werden 8628.

v e r s te ig e rn d ,  der Allment anheim fallende 
Nutzungen soll man v. 2157, herrenloses 
Vieh soll man v. 23616.

v e r s te l le n  v, =  abstellen, abwehren 10623. 
V e rs te llu n g  f. =  Abhülfe 12130, Be

zahlung 12128.
v e r s tü c k e ln  v. v. von Liegenschaften 

im Pfandverwertungsverfahren 19719, 23716. 
v e r s tü r e n  v. v. und verdienen (von einem 

Grundstück) 1731, 183, eine Liegenschaft
n . 2245,24.

v e r s u m p t part, pass., Schadenersatz für 
schmertzen und v. zyt 8625.

v e r th ä l lu n g  f. =  Besteuerung, v. der 
alpen, bergen Und matten 10385.

v e r th e i lu n g  f. n. ligender güther bei 
Miteigentum 18312ff, v. der mannlehens- 
erschätze 19526 ff.

v e r t r a g e n  v. einer vordrung v. bliben 
=  un angesprochen bleiben 53al; schlichten 
12531; sich v. =  sich verständigen 15516. 

v e r t r ib e u  v. =  veräussern 4717, 4814; 
das sin zu unnutz v. und vertun 6137; 
guter usserthalb der landtschaft v. 962b 

v e r tu n  (verthuon) v. —  verschleudern 
10682, das sin zu unnutz vertriben und 
v. 6187, 622, sin gut v. 6210, allg. hin
geben, v. und verkoufen 10783. 

v e r tu s c h e n  v. ancken umb saltz v. 6924>
vieh v. 10714. Siehe auch tuschen, 

v e r tu s c h  e r  m. Pflicht des v. zur Bück-
nahme bei Viehtausch 10716ff. 

v e rv o ln k o m n e n  v. den halbig theil des
Frauengutes v. 10637.

v er vo lk  0 m m n un g f. v. und Verwahrung 
des reisgelts 11212.

v e r w a l te n  v. dz gricht v. 9920. 
V e rw a lte r  m. v. der landtgüter 1773O>

21985, V. des Reisguths 22512; v. der ge
meinen güter sollen Bürgschaft stellen 
15717ff, 20918«.

V e rw a ltu n g  f. V. des Reisgelds 209ln . 
V erw a ltu n g sk a m ,m m e r f. d ie V. des

Kantons Oberland 2177,30. 
v e rw a n d t adj. und subst. 1082‘ 17, 1 l l 24,

2301 ff*18; gesipt und v. sin 10724; weitere 
v. sollen für ihre Obstteile vom Besitzer 
des Baumes ausgekauft werden können 
14925. Erbrecht der Verwandten siehe 
E rb re c h t.

v e rw a re n  v. einen Brief etc, v. und uff- 
r ich ten  589 u. ö.
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V erw ah ru n g  f. v. der proviant- und 
andren landtsachen 17681.

v e rw u n (d e ) te  m. bei Schlägerei ohne 
Zeugen soll dem v. Glauben geschenkt 
werden 8629.

v e rw ü rk e n  (verwurgken) v. sin ere v. 
4386, 445.

v e r w ü r k u n g f. v. eines Allmentrechtes, 
als Strafe 19328, 21331.

v erw y su n g  f. v. des landts als Strafe 
9715.

v e rz e re n  v. in einer täding ützit v. 674. 
v e r z ie h e n e .

a. =  verzeihen 6117.
b. =  entziehen 302, 361. 

v e rz ic h u n g  f. das recht, so ein gemein
v. widerspricht 3611. 

v e rz in se n  e. 5310.
V erzinsung/*, gelt uff j erlich v. uffnemen 

6129. Siehe auch z in s.
V e s a n t,  Peter, von Wimmis 2612. 
v e s p e rz e it  f. die Wirte sollen nach v.

keine heimbsche im Wirtshaus dulden 
1758.

v e s t adj. 3811, 4215.
v e s t i  f. (plur. vestinen) l 81, 718,22, 815, 

3924, die v. Wynmiss 4125.
v e t t e r  m. 3812, 4215.
v ic a r  m. v. Masse 17717.
v id im ie re n  v. 646.
v id im u s n. 638, 645.
v ie h  (vich, vych, veich, vech, veech) n. 

561, 9312, 9481, 12018, 1361, 17426, 1846, 
18826, 18915; brästhafftv. 5528, 28, krankes, 
presthaftiges und wandelbares v. 877’15, 
hagbrüchigs oder ubergends v. 859, ge
hörend v. 9319, frömbd v. 1019, das zu 
seiner nothdurft überwinterte v. 1901; 
besatzung des v. auf der allment 14085, 
mit der gmeindt v. besetzen 14282, v. 
auf die allment triben 19082, abfahrt 
des v. 14620; Busse dessen, der zu viel v. 
auf die Allmendt treibt 14325f£, Busse 
dessen, der mit seinem v. vor der bestimm
ten Zeit auf die Allment fährt 14327ff; 
freyer kauf von ross und v. 12330, 1551, 
für- und auf kauf des v. 937,14, v. ufkaufen 
944, 959, ll, Viehhandel 912", 9316ff, 958", 
23988, Gew ährsfristen und Wandelungs
klage bei Viehhandel 1075ff, Viehverkauf 
an Fremde 943 ff, v. soll am Frlenbach- 
markt nicht vor Mittag des vorigen Tages 
auf den Marktplatz getrieben werden 17223,

abnemung des v. am Erlenbachmarkt 
1859,1S, der vierte Jahrmarkt zu Erlen- 
bach soll ausschliesslich zum Verkauf des 
v. bestimmt sein 18630 ff, 1878; Verbot der 
Viehpacht an Äussere 8913 fft 29, Verbot 
Wallisvych abzunemen und zu dingen 
18515ff; v. so an schaden geht und Pfän
dung desselben 8431 H, 15028,f, 23526ff, v. 
an den wyrt stellen 84 30; abgestanden 
v. soll vergraben werden 8614ff; Emolu
ment für Gesundheitsscheine für V. 20023 ff; 
schlachten von V. 23 9 33; vertheürung des 
v. 943, vech brästen 873. Siehe auch 
k u h , r i n d ,  k a u f ,  b e s a tz u n g ,  a l l 
m e n t, E r l e n b a c h  etc.

v e c h k ä u fe r  m. 9431, frömbde v. 93Ul 17, 
948,12.

v ie h  m ar k t m. der v. zu Krleubach 1689,16 
21713 37.

v e c h v e r k ä u f e r  m. 9323.
V y c h w a a r f. 20025.
v y c h z u c h t f. 18520.
V ie re r  m. (Geldstück) 20334, 22220. 
v i e r t e l i  n. (Maass), ein v. wein 1739. 
V in c e n tz ,  unser husher Sant V. 691. 
V is id a tio n  f. V. der Gesundheitsscheine

für das Vieh 20022*Sl.
V is id a tio n s e m o lu m e n t n. 20026. 
V is id ie r -  und  V o rm u s te r r in g e n  /*•

Kosten derselben 2 1080. 
v is c h e tz e  (vischentz) f. 399, 2ö. 
v o g e lsc h ie sse n  n. 12519. 
v o g t m. Geschlechtsbeistand der Frau 425,

1519, 2b 29 5419, 10612, 21532,83 2169; 23112; 
v. von Verschwendern 624 n; V. von Minder
jährigen 2318; Eheconsens des n. 6 l8; 
die Bewilligung eines v. durch die Am t
leute soll unentgeltlich geschehen 1251.

V o g t, Wolfgang, tschachtlam zu Nider- 
sibental 73s.

v o g t  b a r  adj. v. person 625.
v o g te y  (vogty) f. von v. wegen 16l°, von 

v. 849ff, wie viel ein amptmann vogtyen 
haben mag 8417 ff.

v o g ts h a n d t  / ’. in v. stan 8521, mit v.
und mundt angenommene theilung 8514. 

v o g th ö r ig  adj. v. matten und guter 5310, 
märten mit v. 8520ff. Siehe auch be-
v o g te t .

v o lg a n  v. =  vor sich gehen 189. 
v o 1 g e n v. — gevolgen 1Ü010, ls. 
v o l l a n g e n  v. —  erlangen 13u , 2119. 
v o l l b ü r t i g  adj. v. Gescbwisterte 2293,13
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v o lm e c h t ig  adj. v. anwalt und pro- 
curatöres 53®.

v o l v e r t i g e n  v. bescliehen und v. 2336. 
V o llz ie h  u n g s r a t h ,  der helvetische

2 1 7 1 1 1 5 . 3 4 .

v o r a u s n a h m e  f. v. des lieberen theils 
bei Teilung von Miteigentum 18323.

V o rb e h a l t  (vorbehaltnuss f.) m. 18617, 
1877, gsatzmessiger v. 16924.

v o r b e h e b e n  v. =  Vorbehalten 1332. 
v o r d e r ,  v o r d e r u n g  m. und f. I 11,12 16,

38, 838, v., rechtung und ansprach 96, 
1427, 2232, 3512, v. urnbe eigen, erbe oder 
lechen 831,35 ; einer v. vertragen hüben 
5320. Siehe auch f o r d e r n n g .

v o r d e r  adj. =  früher, v. rechtung 303.
s. d ie  v o r d r e n  — die Vorfahren 345, ö 

v o r g a n  v. =  vorgehen, von Pfändern
7832.

v o r g e s e i t  part. pass, von vorsagen 302. 
v o r g e s e t z t e  m. (und adj.), die v. der 

landtschaft 13231, 15617, 16627,1696,17719, 
1991, 21833, 22012, 22132, die v. landleüth 
13022, Landsvenner und V. der Land
schaft 20413; die V. der Landschaft- 
kamnier 2422; die v. der 4 grichten 15938> 
16526, die v. jeden ohrts 17323, die V. 
der Gemeinde 21313, 24 22, 9’28, 30,36, die 
V. der 5 Gemeinden 2418; die v. sollen 
Aufsicht über die Wirtshäuser führen 
17318, die geist- und weltlichen v. sollen

sich zum Gottesdienst in ihren Chorstühlen 
einfinden 1999 rf, die v. sollen die Strassen- 
auf sicht führen 19932.

V o rre c h t n. 183 23; V. des Vaters auf sein 
Sässhaus in der Teilung mit seinen K in
dern 23034, V. des Vaters auf ein Boss 
bei Theilung mit seinen Kindern 23222ff, 
N. des jüngsten Sohnes auf das väterliche 
Sässhaus 2314, V. der Söhne und Brüder 
auf Gewehr, Kleinodien und Kleider des 
verstorbenen Vaters oder Bruders 23119, 
V. des Sohnes auf ein Boss bei Teilung 
der väterlichen Verlassenschaft 23222 ff, 
V. der Töchter und Schicestem auf Kleider 
und Kleinodien der verstorbenen Mutter 
oder Schicester 23129. Vergl auch 11117ff. 
Einstandsrecht in das v. der Eltern siehe 
E rb rech t. Vgl. auch b r u d e r ,  so h n , 
t o c h t e r ,  v a t e r ,  V orzug  etc.

v o rs e c h  u n g  f. =  fürsechung 18912. 
v o r t h r i d t  m. den v. zum zug haben

10812.
.v o rv e n n e  r m. Niclaus Manni, der v. 

15616.
vorw ey  den v. v. und nachweyden der 

geissen auf weydbergen ist verboten 
14710.

V orzug  m. syn. V o rre c h t,  v. der Kinder 
auf die von ihren Eltern genutzten All- 
mentrechte 19316.

V ü ld e r ic h ,  der berg, — Filderich, Teil- 
fr eiheit desselben 11617.

w.
wa adv. =  wo 354.
w a a r  (war, wahr) f.

a. =  Kaufmannsware, Brückenzoll für
w. 7 5 28.

b. =  Viehware 1644- 6, 17035-37, 23535-36, 
eigene w. 18422, äussere w. 18423.

W a b e r n ,  W ah ren , von, Peter, des rats 
zu Bern 181*.

Peterman, ritt er, herr zu Balpp, 
des Bats zu Bern 52’9, 5814. 

w a c h s e n d part. praes. w. schaden 8019.
w a c h s  le n  v. =  tauschen 8216.
W a c h t f. die W. am Erlenbachmarkt

21823. Siehe auch m ä r i tw a c h t .  
W a c h tm e is te r  m. Christen Bratschi,

der w. 15617.
w affe  f. wehr und waffen 1137.

w a f f e n t r a g e n d  adj. die w, Mannschaft 
20924, 21024.

w ag  f. —  Wage, unser statt gewicht und
w. 7023.

w äg  siehe w eg.
w a g e n  m. Brückenzoll für einen w. 7b30, 

7619.
W a g en  w e rk  2 1623, 30, halbes W. 21624«

Vergl. auchAk^nn w er k und Ross w erk , 
w ä g e r  adj. (compar. von wäg, wege) =

stärker 4410,15.
w ä h l (wal, waal) f. w. nemen 393, 87, uf 

die w. th eilen 8514, eine w. machen und 
eingeben 1896; in die w. schlagen (dar
schlagen, geben) 12422, 15127, 16b27, 17323;
w. des landtseckelmeisters 16525. Siehe 
auch w e h 1 i
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w a ise  (weise, wayse) f. bevogtung witt- 
wen und weisen 15917, die Sorgfalt über 
wittwen und w. soll den Landleuten be
lassen sein 1606, Obleüth und Waisen
vogt sollen mit Beyzug des Gemeind 
Raths Aufsicht über Witwen und W. 
halten 23318; Privileg der unbevogteten
w. bei Zug 825; Nutzungsrecht der W it
wen und W., die eigene Haushaltung 
führen, an der Allment Wimmis 2127.

w a is e n re c h n u n g  f. 167 ,̂ Ablage der w. 
15933, 1604 9.

w a is e n r ic h t e r  m. 15934, 16011, 16221, 
23321; besatzung der w. 16629.

w a is e n v o g t m. Ernennung des w. 1896, 
23315; W. Salomon Ägerder, Johannes 
Regez und Jakob Mani. 23834 ff.

w a ld  (plur. wälden) m. 5340, 5428, 633 11,17; 
einen w. baanen 6314,18, 20,27 ; Schaden 
durch Geissen in den W. 23513.

W a ld ig e n  w asse r , die lüte von W. 2ü26, 
2431.

W a ld u n g e n  plur. f. 16029,34 ; obrigkeit
liche W. zu Wimmis 20814,24, eigenthüm- 
liche oder partikular-W. 20823.

W a l l i s g e b ie t  n. 18518.
W 'a llis  vych  n. 18515 ff.
w a n d e l m.

a. allg. w., Worte und werke l l 26.
b. =  Änderung, widerrüffen und w. 519,

w. oder endrung 6233, Wandelungs
klage bei Erbschaftsteilung 8516.

w a n d e lb a r  adj. presthaftig und w. veech
877,15.

w an en  (wannen) v.
a. intransitiv — wohnen, sitzen und w. 

76» 7

b. transitiv =  auf enthalten, einen ge
fangenen w. 4135,

w a n t adv. =  ausser l 22 , 24, 929 u. ö. 
W a n w in n e n , der W. zins 3723. 
W a n tf lu h ,  W a tf lü , Heini von W., von

Diemtigen 2V.
des Schmidts von W. zins 

3724.
w äre  (were) m. =  Garant, rechter w.

2932, 3528; an einen w. vor gericht dingen 
4830 «

w arb  e i t  f. trüwen und w. leisten 224,
24316 u. ö\

w ar sc ha f t  (währschaft, werschaft) f. •—
Garantie, w. bedürften 2935, w. leisten 
2932, 3528, w. thun 803, 12112, die Tam

bouren sollen für das tambourenschiltli 
gebührende w. stellen 18532; gemeine w. 
von Geld 3728.

w ä r s c h a f t  adj. =  solid, gesund, die zün
w. machen 8427, die strassen w. machen 
lassen 17711; w. und gut pfänder (Vieh) 
12C37, auf der Sommerallment sollen nur
w. ross sein 14220.

w a r te n  v. =  helfen 734» u. ö.
w a r t t a g  m. costen w. oder zerung halb 

708.
W ährung  (werung) f. w. und Schätzung 

der müntzen 1220 , 22 , 2015,17 , 25 32,34, ge
meine und löüfliche w. 3731. Siehe auch 
w ä rsc h a f t.

w a se n lo h n  m. 1358.
w a s e n m e is te r  m. Provision der w. zu 

Diemtigen, Zweisimmen und Weissen- 
burg 1338 ff, Lohnsbestimmung der w. 
hinder Wimmis 1355ff.

w a sse r  n. w. und wasserrünse 3910, w. 
und wasserloif 3926; Verbot des Aus- 
schenkens von gebröntem w. 1882.

W a sse r ,  David Agenstein zum W. 21533. 
w a ss e r f lu s s  m. 6424. 
w asse rg rö sse  f. 6434, 
w a sse rg u ss  (plur. wassergeüss) m. 1803°. 
w a s s e r lo u f  (plur. wasserloif) m. wasser

und w. 3926.
w a s s e r rü n s  m. wasser und w. 3910. 
W a tf lü  siehe W a n tf lu h .
W a tte n w y l,  W a tte n w il ,  von, Jacob,

des Bats zu Bern 5816. 
Gottlieb, castlan zu Wim

mis 1863.
Obrist, Castlan auf Wimmis 

20029.
w ed e rs  unpers. pron. =  welches (das eine 

oder das andere) 3318.
w eg (wäg) m. 328’ 13, 3313, 15‘ l6,18,22,25 

6830, 11813, 1612; einen w. verfüren =  
einen Weg beschädigen 6837 ; erhaltung 
stag und wagen 10328, 10432*35; der w. 
in Port 3131, der w. im Kapf 693* 5, er
haltung des w. im Kapf und Port 13618 ff, 
15724ff. Siehe auch s tra s se .

w egsam e (wagsame) f. syn. w eg , Z u 
gang 6419-25’27, 651, 11733, 1183 7, 19249, 
die gmeinen w. erhalten 1045, die w. 
im Kapf 6823 ff, die w. und landtstrass 
im Höchen Kapf 13629, erhaltung der
w. und schwellenen in Kapf und Port 
15730.
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w ehli(w eli) f. =  Wahl 5433, 7717. Siehe 
auch w äh l.

w ehr f. und waffen 1137.
w e h re n  (weren) r. sich w..4138, Wehr

bauten, Schwellen, an einem Gewässer 
machen 3212.

w eib e l (weybel) m. 469, 8015, 10712, lö, 
1265, 23610 13; Pflichten der w. 1213 ££, 
lohn des w. 7822, 11932, 15131£f, rytlohn 
des w. 1004, Funktionen des w. bei Aus
scheidung des Maulguts 14816,21; Schreiber 
und w. sollen in der landkammer nicht 
mehren 16626££; Jakob Lörtscher, w. zu 
Wimmis 13627, Jacob Karlen, w. zu 
Diembtigen 16918, w. Müller 17631, Joh. 
Ültscbi, w. z’Erlenbach 1834. Siehe auch 
g e r ic h ts w e ib e l  etc.

w e ib e ld ie n s t  m. besatzuug des w. 1793££, 
20283.

w eide (weyd, weydt) f. 562, 65®, 8210,2ö, 
8334, 10919, wunn und w. 3910, 2®, w. und 
berg 7837, 84®, 8713-18, 9322, 1022®*30, 1039, 
11283, 1353®, 1631®,17024, 18312, alpfahrten 
und w. 1454, matten, meeder und w. 
15523« 31. dgj. nutzung der berge und w. 
genoss und teilhaft werden 11814, w., 
berge oder Winterung besitzen 13115; w. 
und barg dingen 8217; w. soll nur gegen 
w. getauscht werden 8213; w. und berg 
versetzen und gelt uf die nutzung nemen 
9 7 1 7 .2 3 .  Veräusserung von w. und berg 
an Äussere 9612 ££, 1003® ££, Verbot, w. und 
berg ausser Landes zu verleihen 979££, 
die bernischen Burger sollen ebenfalls 
keine w. und berg an Äussere veräussern 
1014ff; alpen, w. oder andere ligende 
güeter sollen armensteuerpflichtig sein 
14516, alpen und w. der Burger von Bern 
unterliegen nicht der Armensteuerpflicht 
14532; gegen Matten und Mäder soll w. 
zwei Drittel des Zaunes unterhalten 16831, 
1708ff, 23327ff, W. gegen W. soll gegen 
einander zur Helfte Erid geben 23333; 
zug der w. und bärgen 8031ff, 812fi, zug 
der dingeten bergen oder w. 1097 ff > 
schätzen auf w., barg oder allmenten 
7927; besatzung anstossender w. mit 
stufen und hengsten 14711; Ausgaben zu 
Aeüfnung und Räumung der W. 21510; 
den schlag der w. zu hoch machen 13028; 
Vieh an die W. bringen 2363. Biehe 
auch a l lm e n t ,  a lp ,  b e rg , k u h w e id , 
sey  etc.

w e y d b e rg  m. Verbot der Geissweide auf 
w. 14711.

w e id e n  v. trans. und intrans. 5529, 8717, 
9325, treiben und w. von Geissen auf 
Weidberge ist verboten 14719

W eid  g a n g  m. Allmentpläz zum W. aus- 
schlagen 2147, zum W. nuzbarer Zustand 
von Einschlägen 21414.

w ein  (win) m. Brückenzoll von w. 7527; 
Weinausschank 12435, 17316, 1881; den 
Teilnehmern an einer gemeinen landt- 
jägi sott für ein halben batzen brot und 
ein vierteli w. verabfolgt werden 1739.

w e in a u sg e b e n  n. w. soll nur mit er- 
kantnuss des grichts bewilliget werden 
12435.

w y n k o u f  m. =  Irinkgeld 8126,36. Siehe 
auch w e in v e rk a u f .

W e in m a a ss  2819.
W e in m o n a t =  Oktober 11922, 12220, 13037, 

1349, 15710, 18213-19' 35, 2393.
w e in s c h ä z e r (  weinschetzer) m. besatzung 

der w. 16629, 21835.
w e in v e rk a u f  m. syn. w y n k o u f, Trink

geld 186l8.
W e in v e rk ä u fe r  m. 21033.
W e isse n b u rg , W is se n b u rg , W issem - 

b u rg , die Ortschaft 544-14 9916, 21913, 
die vesti W. 719, die herschaft W. (m 
lokalem Sinn) 134, 1922’25, 2022, 2112, 303®, 
4012*22, 41®, 22631, die b. und der teil 
W. und Erlibach 251, 3; die herschaft 
von W. (in persönlichem Sinn) 1322, 
2129, 3115, 2277, der rechte stamm der 
herrschaft von W. l l 81, 19®; die Tschacht- 
lanie W. 2818;, das gericht W. 2912,28 ; 
die lantlüte gemeinlicb der herrschaften 
W. und Erlibach l l 20, 123, 1531, 163-30, 
1835, 192 28’3®, 2329, 244, 293, 344’34, 357- 2*; 
Agnes von Brandys, frowe zu W. l l 15,2®, 
125, 1331, 14s, Agnes die Münchin, frowe 
ze W. 1517, 161, Wolffhart von Brandis, 
herre ze W. und Erlenbach 2827, 3012. 
Provision der Wasenmeister zu W. 1339 ££,

W e is s e n b u r g ,  von, jungber Ruf, herre 
ze W. I7, 2l°.

juncher Johans, herre ze 
W., vrie l 32, 2®- 20, 328,
4.10 ß7. 9.

herr Ruf, kilcherre ze 
Frutigen 109, probst 
ze Ansoltingen 2810, l3.
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W e issm ü lle r ,  W y s sm ü lle r ,  Jacob, 
landtseckelmeister 14732, 
landtsvenner 15215, landt- 
statthalter 15611, 16133.

Amtsnotar und Gerichts
schreiber W. zu Wimmis 
19431.

w e le r  pron. =  welcher 5112 u. ö. 
w e ls c h s e c k e lm e is te r m. herr w.Güder,

von Bern 1178.
w e l t l ic h  (wältlich) adj. w. recht 535, 

geistliches und w. recht 36ö, w. gericht 
528, 2934, geistlich und w. gericht 3530,37, 
427, w. grichtsbeeidigte 15332, w. grichts- 
geschworne 16627, die geist-und w. Vor
gesetzten 19918.

w e lts c h  adj. unsere sämtlichen deutschen 
und weltschen Lande 20520.

w eud conj. =  sondern, weil 208, 3219 u. ö. 
W e r d e n b e r g ,  Verena von Brandis,

greffin und geborn von W. 3083.
W e rd e r , Urs, des JRats von Bern 5819. 
W e rd t,  v o n , herr venner, von Bern

1177.
w eren  (wehren) v. —  bezahlen 2833, 3435, 

3784.
w erffen  v. in vängknuss w. 5635. Siehe 

auch s te in w e r f f e n ,
w erk  (werck, werch) n. allg. mit Worten 

und w. 527, wandel, worte und w. I I27, 
Trostungsbruch mit w. 4421; die gemeinen 
w. 1431, 1944, die gemeinen w. an der 
Kander 14332. Siehe auch g e m e in d -  
w er k.

w e rk e n  v. —  arbeiten 4910,18’16. 
w e r k lü t  plur. m. 4914. 
w erch sc h u h  m. als Bodenmaass 14935. 
w e r c k s te l l ig  adj,in originalia w. machen

(Landrechtsartikel) 12318. 
w erch  ta g  m,. =  Wochentag 49l°. 
w esen (wäsen) n. Bevogtung derjenigen,

die ein unordenlich w. füren 6136; einen
Weg in eren und zimlichen w. halten
696.

w e tt s c h la g e n  v. cösten w. 11634, 1727. 
W ey en  fa h l, der berg 1184.
W ic h t ra c h , Hans Wül, amman zu W.

1182.
w id e rk h e re n  -ü. einen kauf züchen, w. 

oder stürtzen 10729.
w id e r lo sü n g  (wyderlosung) f. die ge- 

wonliche w. von Pfändern 9220; Frist 
von 6 Wochen und 3 Tagen zur w. von

geschätztem Erdreich 798, 1207; Pfänder 
sollen dem Schuldner /4 Tage auf w. 
stehen 12814.

W iderrede f. allg. ane alles ufziehen und 
w. und der gl. 1210, 205, 2522, 664, 6734; 
nach rede und w. beider teilen 1716,19.

W id e rre d e n  v. sich selbs müssen w. 5035, 
6225.

w id e r ru ffe n  n, w. und wandel 519, 6816. 
w id e r s p e n ig  adj, — widerspenstig 1310, ll,

151, 2116 18,19, 236.
w id e rs p re c h e n  v, das recht, so ein ge

mein verzichung w. 3612; mit recht w. 
503.

w id e r te i l  m. G-egner 4624, 4833, sin w. 
von costen und schaden wisen 4336, 
4513-20, 4829.

w id e rz ie h e n  v. =  rückgängig machen
537.

w id e r  zug m. w. des verlichnen güts 9716: 
W ied m e r, Eva W. geborne Mani 21581.

Susanna Agenstein geborne 
W. 21533.

alt Grichtsäss Christen W. in 
Öyen 21536.

W ild  bäum  m. Eigentum an W. so in 
Zäunen stehen und denselben brechen 
23414.

w ile n t  adj, =  weiland 197.
W ile r ,  Ruff Cuninon von W. 2837. 
W ile r ,  Caspar, des Bals zu Bern 6610. 
W il la d in g ,  herr grossweibel W., von

Bern 13313.
w ille n  m. allg. mit w., gunst und heissen 

und dergl. 1518,19,28 u. ö., Totschläger 
dürfen ane w. und wüssen der herschaft 
und des erslagnen fründen nicht wieder 
in das Land kommen 4324, ee machen 
wider wüssen und w. der Eltern und 
Verwandten 458; einem sinen lryen und 
letsten w. zu fürgang kommen lassen 
6727; einen w. mit jemand machen =  
ein Übereinkommen treffen 8931.

w i l l ig e n  v. =  verwilligen 691'. 
w il tp a n n  m. 399,25.
W im m is, W ym iss, W y n d m is , W in d - 

m is, W in m is , W y n m is , die Ortschaft 
734, 1665, 17611- 1®, 17830, 18125, 21912, 
2218 “ 22614, 23923; die herrschaft W. 
1922, 2023, 311, 3717, 3827-33, 391{” 16-21*31, 
402.3. 6 12.21.32, 4p . 18> 22632, die herr- 
schaften Dyemptingen und W. 2023, 
254, die Tschachtlanie W, 2819, das Gericht

C'
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W: 2005; die gemeind und beürtsame 
W. 13628,36, die gemeind W. 13714, 17311, 
2084, 2248, die Bauersame zu W. 2116, 
das gantze und gemein kilchspel ze W. 
531’ 13‘ 80. W. burg und gta t 87. 13. 23; 26, 

die vesti W. 4126, das ober hns by dem 
turn nächst zu W. 4122; die landleute 
von W. 2610ff; die leute der herrschaf't 
W. 278-9, die von W. 3185, 33l-3, 5231, 
die leute der herrschaften W., Dyem- 
tingen und Öye 2726, 285, die von W. 
und Diembtigen 3629, die landtlüte ge- 
meinlich der herrschaften W. und Diemb
tigen 371, ll*33, die kilchgnossen zu W. 
7428, die unsern von W, 5324, 7223, 748, 
14411, die underthanen der gemeindt W. 
14015, Unsere Angehörigen von W. 21132; 
die burger der gemeind W. 19030, 21515, 
die Burger und Hintersassen zu W. 20826, 
die Burger zu ,W. so daselbst mit Feuer 
und Licht sizen 2122, die Dorfgenossen 
von W. 1439, 21127, unbemittelte Burger 
zu W. 21232 ; Unterhaltungspflicht der 
von W. am Höehenstäg 15 723,29; tscbacht- 
lan und lautlüte von W. 5234, kilcher, 
tschachtlan und gemeine underthanen 
zu W. 72XL 742, 7634; unser amptlüt zu 

.W. 4136, der amptman, castlan, Ober
amtsmann zu W. 1001, 13611, 14313,30, 
1448 44721, 1564, 20225, 22325; Hieronimus 
Hauser, castlan zu W. 13621, Abraham 
Manuel, castlan zu W. 14735, Joh. Jac. 
Lerber, castlahn zu W. 15216, Hh. cast
lahn Steiger von W. 17931. Gottlieb von 
Wattenwyl, castlan zu W. 1862, Samuel 
Ulrich, castlan auf W. 18816, 1905, 28, 
Samuel Brunner, castlan zu W. 19821, 
Castlan von Wattenwyl auf W. 20029, 
Oberamtmann W urstemberger auf W. 
2209, R. von Störler, Oberamtmann zu 
W. 2439; Agnes von Brandis, frowe ze 
W. 2426 u. ö.; Steffan Grischin von W. 
379, her Bendicht, kilcher zu W. 6520, 
Michel Hengy, Statthalter zu W. 737, 
Beat Flogertzi, amptschreiber zu Wim- 
mis 13727, amtsweibel Schmii von W. 
18220, Emanuel Lörtscher von W. 18614, 
Gerichtsschreiber und Amtsnotar Weiss- 
müller zu W. 19429, Emanuel Kernen 
und Joh. Nenenschwander, Müllere zu 
W. 20733,36, Statthalter Jsak Lörtscher 
von W. 23832; die boten von W. 3228, 
der lutpriester zu W. 7428, der wasen- I

Rechtsquellen des Kts. Bern. II. 2.

meister hinder W. 1355; Besatzung des 
Gerichtsweibels zu W. 2002 ff, Artikel für 
die Beker von W. 20815 {{; Allmend- 
ordnung der gemeinde W. 14012 ", 19025ff, 
2112", Bechtsame des Pfarre W. an der 
Allment 21512: die kilche Sant Martis 
zu W. 692; das scblossdominium W. 16110, 
die obrigkeitlichen Waldungen zu W. 
20814, das alte pfrund- und wöscherhaus 
zu W. 16016, die amtschreiberey W. 
18215,37; die Wimmis-brugg 3130; die 
zächend-march des schloss W. 882, der 
Zehnten zu W. 6517 ,f, der lammer- und 
jungezechenden zu W. 7218, 7331, 743, 
7631, 883; jährlicher zins zu W. 3720.

w in siehe w ein.
W in d fa l l  2349“.
w in d ts h a lb e n  = - Norden 8114. 
W in d s tö s s  plur. m. Holz, das durch W.

auf das Gut eines Dritten fällt 2349.
W in g a r te n ,  von, Peter, des Bats zu 

Bern 5820.
w in k e lh a u s  n. schlupf- und w, 17315. 
w in te r  m. 8618.
w i n t  e r 1 u c k e f. =  Winterdurchgang, die 

gewohnten w. oder winterwäge machen 
15085, w. durch oberkeitliche güter 16035.

W in te r m o n a t  =  November 19021, 2224, 
2394.

w in te rn  v. vieh w. 941, 1417,18, schafe 
w. 8814.

W in te ru n g  f. =  Winterrecht auf Allment 
884 13115, 1847, 18827; dreissig kühnen 
w. 1095, kastenzeenden von 506 kühnen 
w. 15820,21 ; ross auf sein eigen w. dingen 
14249.

w in te r  w eg m. die w. betreffend 15034 ff, 
2352ff.

w ir t  (wyrt, würth) m. w. sollen bar bezahlt 
werden 678,13, w. sollen während des 
Gottesdienstes nicht wirten47436 rf, Fleisch
verkauf durch die W. 23918 ff, Hinsetzung 
der w. 12432 ff, 2333, siehe auch W ir th e n -  
b e s a tz u n g ;  vych an den w. stellen 
8430, 855, geissen an w. stellen 10936, 
gepfändetes Vieh dem w. übergeben 15031; 
w. und artznet abtragen 8624; Berchtölt 
der w. 62.

w ir te n  v. Gonzession zum w. 2239.
W i r th e n b e s a tz u n g  f. W. soll dem Ge

richt obliegen 21916, 2232 {t.
W ir ts c h a f t  (Wirtschaft, würtsch) f. w. 

halten 6715,19, die W. zu Erlenbach 2392.
21*
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w ir tsh a u s  (würtshaus) n. 6721, 1754, 
23928.

w isen  v.
a. allg. —  weisen, vorweisen 1733, 257,

2 7 2 5 . 86.

b. =  anweisen zu etwas 710, 1310, 2118, 238, 
4112,15; zu einem eide w. und bringen 
5014- 15.

c. =  abweisen, von ir burgrecht w. I80, 
624, von schaden w. 4335, von costen 
w. 4514 20, 4824-29.

d. == beweisen 45l2, w. mit luten oder brie
ten 1726, w. mit dryn unversprochnen 
personell 459, 4619, w. init siben un
versprochnen mannen 4515,17, es mag 
ein fröw die andern selb sechst w. 
4521, w. mit brieten oder mit zweyn 
bidermannen 5010. Siehe auch Be
w eis.

W i s s h a n , W ysshan, Lienhart, des Rats 
zu Bern 6021, 6610.

W isso, Janno, Johans, von Dyemptingen
2627, 27u . ’

w isu n g  f. =  Beweis 4519.
w y te rh a n d le n  v. Ordnung wider das w. 

mit landtschulden 12636ff.
w i t t f r a u  (wittwe) f. Privileg derunbe- 

vogteten w. bei Zug 825, bevogtung w. 
und waisen 15917, die Sorgfalt über w. 
und waysen soll den Landleuten belassen 
sein 1606,- Obleüth und Waisenvogt sollen 
mit Beyzug des Gemeind Raths Aufsicht

, über W. und Waisen halten 23318; 
Nutzungsrecht der w. an der Allment 
Wimmis 19D627-29, 19233, 19323, 2127.

w ittm a n n  m .~  Wittwer, Nutzungsrecht 
der w. an der Allment Wimmis 19 ps-27-29 
19323

W itw e n s iz  m. Recht der Mutter au f 
W. im väterlichen Sässhaus gegenüber 
dem jüngsten Sohne 23114.'

W it tw e r ,  Beath, schulvogt zu Wimmis 
13627.

Beath, leütenambt 15219. 
w oche (wuche) f. dri vierzechen tage =

6 Wochen, als Frist, um einen weren 
vor gericht zu legen 4832, von. Fremden 
gekauftes Vieh soll innert 6 w. abgeführt 
werden 9338, 6 w. als Frist zur Bezahlung 
der Wasenmeister 1362; zur Schatzung 
dargeschlagenes Erdreich soll 6 w. und 
3 tage auf Wiederlosung stehen 798, 
1206; 8 w. als Frist für Anhebung der

Wandelungsklage bei Viehkauf 10711; bei 
freien Mannlehen beträgt die G-ewerde 
1 jahr und 6 w. 4628; das recht, über 
sommer, das ist zehen w. lang, eine 
sommerkuh zu treiben und zu nuzen 
19118. Vergl. auch ta g ,  m o n a t, j a h r .

w o c h e n g e r ic h t  n. 7924.
w o lf m. Schussprämie für erlegter w. 1778, 

18724, 20326, 22218.
W olf, W o lff, Hans und Peter Wolffs 

von Mos 2886.
Henslin, von Nidersibental 3410, 

3523.
Marth in, von Diembtigen 3710. 
Hans, von der Obren, alt-venner

5411.
predicant W. 17717.

W o lfs ja g t  f. allgemeine Land- oder W. 
20324.

w o llen  (wullen) f. =  Wolle, dry zechen 
mannschaff mit der w. 3719; Brückenzoll 
von w. 7528.

w 0 n , w o n d conj. und praep. — = sondern, 
ausser 35' 25, 159 u. ö.

w onen v. —  habitare 4023. Siehe auch 
w anen .

w o n h a f t  adv. w. sitzen 1323, 2181. 
w o rt n. in den w. und gedingen 628, l l 34

u. ö.; mit w. und werchen 527, wandel, 
w. und werk l l 26; mit gelerten w. einen 
eid tun 717; trostung brechen mit w. 
und geberden 4332, trostung brechen mit 
werken, w. oder geberden 4421; gemeine 
ehrrührige w. vertragen 12528, 15515.

w ü sc h e rh a u s  n. =  Waschhaus, das w. 
zu Wimmis 16016.

w ü c h e r m. offener w. gehört vor geistliches 
Gericht 24, 325, 930; w. mit Salz 923.

w u ch lo n  m. =  Wochenlohn 4912.
W ül, Hans, amman zu Wichtrach 1181« 
w u n d e n  v, =  verwunden 529. 
w u n n f. w. und weid 3910, 26. 
w ü rd ig e n  v. ein Gewicht w. und er-

fecken 7013.
w ü rs e te  (wiirsendta) f. =  Verwundung, 

bei welcher kein Blut fliesst, Quetschung, 
wie man nmb ein w. abspricht 8622 ff.

W u r s te m b e rg e r ,  Oberamtmann W. auf 
Wimmis 2208, MnHh. Ratsherr W. 22233.

w ü r t  siehe w ir t .
W ü r te m b e r g is c h e ,  das, =  das Land 

W . 16226.
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w u rtz e n  f. — Wurzel, uss der w. und 
dem rechten stammen der herschaft 
von Wissemburg erhören l l 30.

w u sse n t f. und w üssen  n. allg. mit 
rechter w., gute w. und dergl 315, 303,14 
362,36 u. ö.; Totschläger dürfen ane willen 
und w. der herschaft und des erslagnen

zahm  adj. zahmes obs soll mit einem 
korb geteilt werden 14922.

z a lu n g  f. der, so die z. letstlich aus
tragen muss 12016; die z. soll zu St. Gallen
tag beginnen und zu Lichtmess aufhören 
1203°; z. für landtschulden soll in barem 
Geld gemacht werden 12716.

za u n  (zun, plur. ziin und zeühne) m. 
8380- 33, 846’7,8, 1395, 14938, 15622> 29 ff, 
23329; abtheilte z. 8426, einen z. aufthun 
16124, z. gegen einandren innen haben 
16824; laubholz, so in den z. auf wachset, 
soll weggehauen werden 17619; Eigentum 
am Aufwachs in den z. 15626ff, Eigentum 
an Tannen, Dahlen, Ahürn und Wild
bäume, so in Z. stehen und denselben 
brechen 23414; Beschädigung von Z. bei 
Gebrauch eines Winterweges 2357; Zaun- 
Pflicht von Weideland gegen Kulturland 
8381ff, 1682Off, 1708ff, 23327ff; Zaunpflicht 
von Privatland (Einschlägen) gegen All- 
ment 833tff, 234lff; Zaunpflicht gegen 
güeter gleicher natur 15014ff, 17020ff, 
23332ff; Zaunpflicht auf gemeinen ein- 
sch lägen 1938ff.

Z a u n b a n n  (Zaunbahn m.) 848ff, 139lff, 
15016ff, 15626ff, 23338, 234 ß.

z ä u n e n  (zünen, zühnen) v. 8323,38, 1392, 
15010H, 15627-81-84, 1683S, 17018’20, 19280 
u. ö. Siehe zaun .

z u n h a g  m. (plur. zün-heg) 842. 
z ä u n u n g  f. z. auf den bergen 16933n. 
ze ch e n d  (zächend, zeenden) m. 148, 22*3, 

3680, 6517- 29-84, 7227, 7422, 15824; zu z. 
geben 7228, 7417, zu z. vallen 7417, 7.685; 
der z. zu Wimmis 6ö23 ff, der juüge z. zu 
Wimmis 72*8, 7381, 7629 « Siehe auch 
ju n g e z e h n t ,  lä m m e rz e h n te n  etc. 

zächend  lam m  n. 8734.
zä c h e n d m a rc h , f. die z. des schloss 

Wimmis 882.
z e n d m a n  m. 771?.

fründen nicht wieder ins Land kommen 
4324; ee machen wider w. und willen 
der Eltern und Verwandten 458. 

wy d e / .  =  Weidenbaum 17618.
W y d en , lanzsvenner Gryschy W. 9082. 
W y ssh an  siehe W issh an .
W y s sm ü lle r  siehe W e issm ü lle r .

z.
Z e ic h e n  n. Brand und Z. von Vieh 2365. 
z e i t  (zyt) f. Schadenersatz für versumpte 

z. 8625; verbotne z. 12520, beschlossene z., 
vom 1. M ai bis Gallentag 1975, 7* 12,33' 34, 
1982, 2371,3- 30 ff.

z e i t l i c h  adj. z. Guth22729; 22829, 2307. 
z e i t r in d  n. ■= ausgewachsenes Bind, 

Wasenlohn von einem z. 13524,26. 
ze ig  (zälg) f. 1091*24, der zälgen nutzung 

halben 10835 ff, Zaunpflicht gegen z. und 
allmenden 16836.

z e ig r e c h t  (zälgrecht) n. zu z. liegen 
15011,14, Zaunpflicht der Güter so an 
z. und an all menten anstossend 17021. 

z e r fü r t  part. pass. z. und zu abgang
körnen, von einer Strasse 6427.

Z e r le d e r , Sekretarius des Justiz- und 
Polizeyraths 2409.

z e r l e i t  part. pass, von zerlegen —  bei
legen 386.

z e r s c h le if e n  v. das kraut z. und ver- 
.derben 14234.

z e ru n g  f. Verbot, die z. ufzuschlagen 672; 
den boten den costen warttag oder z. 
halb abrichten 708, z. und belphnung 
der Gerichtsässen bei Gastgericht 8112.

zeuge m. 5518.
ze iig n u ss  (zügnuss) n. allg. 3619, 38ß. 
zeu g sam e (zügsame) f . —  Bescheinigung 

17411, gloubwürtige z. 11426, z. und scheine 
13486.

z ie h e n  (ziechen,* züchen) v. ein stur z. 
178, an den richtüngsbrief z. 17®, sin 
sach gezogen haben 50l, hausholtz z. 
5427, in das land z. 4927, gan Nider- 
sibental z. 6121*28; die mindern urteyl 
für den tschachtlan z, 7010, ein urteil 
für den ambtsmann z. 1269; ein under- 
pfandt zu sinen handen z. 9218; guter 
in die anlag des reisgelts z. 13116; ge
bühren 14325; Zugrecht ausüben: 3520,

~ 18621, einen kauf z. 10722-28 «, 10822, ver-
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kaufte guter z. 13830, den berg by dem 
thürlin z. 8222, Hecht der innern eines 
Berges den ausseren Weidrechte ab-und 
zu handen zu z. 10914, das zogen gut 
soll der Züger in seiner Gewerde haben 
und selber innhaben und besitzen 824, 
10829.

z ig e r  m. Brückenzoll für z. 7527.
z il  n. =  Frist 954, 984; der märitruf z.

und march 8113,14‘17.
z im lic h  adj. und adv. =  geziemend 6432’ 

687, 716, Wirte sollen gleiche z. ürte 
machen 6717, einen wäg in eren und 
zimlichen wäsen halten 696.

z im lic h k e i t  f. in z. fry gaben tun 5930- 
zin s m. 2925, 3417 22<26 27, 355-8- lb l7*18' 33,

3728, 7428, 30, die klein stüre und z. 2910, 
i6.28> jerlicher z. 3418, 3518’87, 3720, die 
z. jährlich erlegen 17 7 32, z. am andern 
jahr 3722; herlichkeiten, z., gälten und 
rechtungen 3617; Weidezins 81l, 8224 26, 
19321, Mietzins 23115; zu z. gezigen 3428, 
die z. anlegen 7338, am z. stehen 12020, 
an Z. liegen 20985, Gültverschreibungen 
an ewigen z. stellen 1254; das Beisgeld 
an Z. stellen 20934, 2IO18; usserthalb der 
landtschaft Bern z. ufbrechen 6786 ff, 
gelt ut z. usserthalb der landtschaft 
entlehnen und ufbrächen 9 7 28ff; umb z. 
und geltschuld usgeschickt werden 702; 
umb houptgut und z. brief und siegel 
haben 723ff; der Wanwinnen z. 3728, des 
Schmidts von Wantfluh z. 37 24.

z in s b e r  adj. =  zinsbar, z. oder stürber 
guter 1326, 2133.

z in se n  v. 2Ö17, 17438, 17733, 18430. 
z in s g u t n. 148, 2213.
Z in s le g u n g  f. die Reisgelder an Z.

herausgeben 20-526.
z in s le i i th e  plur. m. z. auf den landt- 

gütern 17731.
Z insrestanz /* . Bezahlung der schuldigen 

Z. des Verwalters des Reisguts 22513.
z in s ro d e l m. 6528.
Z in s ta g

a. =  Dienstag 611, 24l°, 30*7, 11922, 17220,
b. =  Verfalltag eines Zinses 17732. 

zo ll m. 757- 11- 21. -
z o l lf ry  adj. 759, 762.
Z ö lln e r m. 7510, der z. an der Kander- 

brngk 7612.
z o l lro d e l  m. der z. von Zwiselberg 7520’2I.

zopfen  ( =  Zipfel?) z. vädergwandt• — 
Deckbett, Brückenzoll davon 7627.

zo rn  m. in gechem z. dem andern an eid 
und ere reden 459.

zru k  adv. =  zurück 13132.
z u b e k e n n e n  v. ein underpfandt z. 9210’17. 
zu f a h re n  v. mit geschwornen schetzern

z. 1226. . 
zug  m.

a. im Sinn von Appellation, den z. der 
kleinern urteil fürnemen 5629, 5721.

b. syn a c k e rz u g , als Maass für den 
Zaunbann 844,7, 1395.

c. Liegenschaftszug 1491, 5; sich des zugs 
getrosten 8 l37; Bestimmungen über 
Landzug 8124ff; 1013ff, 17415, 17527, 
186lff; Berg- und Weidezug 8031 ff, 
1097ff; Blutzug 8180ff, 1072llf’ 14830", 
17 414, die näheren Verwandten schliessen 
die weiteren im z. aus 1082 ff, 14830 <f, der 
z. ist nur bis zur Verwandtschaft im 
dritten Glied gestattet 108Uff; witwen 
und weysen, die nit bevogtet sindt, 
und einer nit im landt wär, soll der 
z. nüt schaden 825; z. soll, in 3 Mo
naten angehoben werden 10823; für 
Landesabwesende ivird diese Frist bis 
auf 5 Jahre verlängert 13827 n; z. umb 
erdtwechsel 828£f; z. um lächenschaft 
823, z. auf gemeine handlächen 14911 ff; 
umb verding ist kein z. 822; das Zug - 
recht soll nach dem bernischen Gesetz 
vom 7. Januar 1806 gehandhabt wer
den 23230 “

z u g e h ö rd e  f. 2918, 3833, 3914-80- 49 402’9,
6011, 6521.

z ü g e r  m. 14831*37, 1495, 18615.
z u g e w a n te  plur. m. eydts- und bundts- 

genossen und z. 951.
z ü k u n f t  f. unser bötschaft z. ^ A n k u n f t  

unserer Botschaft 714
Z u k u n g  === Wegnahme, Z. der Nutzung 

von Allmentpläzen, als Strafe für Ver
p fa ndung  derselben 21424, 

z ü la u s s e n  v. =  zulassen 611. 
z ü n t s t r i c k  m. 11313. 
z ü re d  f. 457 ff, z. hinderrucks und mit

verdachtem müt 502° ", 62111{. 
z u re d e n  v. Schaltwort z. 459, 5022, 27,

6212- 17.
Z u r k i n d e n ,  Z u r K in d e n , Niclaus, 

vänner zu Bern 5818, des Bats zu Bern 
669.
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z u ru c k s te l le n  v. einen Verkauf z. =  
rückgängig machen 20721.

z u sa m m e n la u fe n  v. verbot wider das 
rottieren und z. 16132.

z u s a m m e n ro tte n  v. sich z. 1629-. 
z u sa m m e n sc h la c h e n  v. neüwe zälgen

in- und z. 1092.
z u s c h ä tz e n  v. 23436. Siehe auch sc h ä tz en , 
z u s p re c h e n  v. — beanspruchen 1911. 
zw e y fa ch e n  v. •== in zwei Doppeln aus

stellen 13034.

Z w eisim m en , Pr o vi sion der w asenmeister 
zu Z. 1338 ff, der Oberamtsmann von Z. 
21922.

z w e y u n g  f. —  Entziveiung, stösse, miss- 
hellung und z. II24.

z w e n e r , Genitiv von zw ei 2112. 
Z w isc h e n flü h , Bäurt im Gericht Diem-

tigen 22113.
Z w ise lb e rg , Z w y se lb e rg , die brück 

am Z. 756, al, Zollrodel der nüwen bruck 
am Z. 7520 ff; die Gemeinden Z. und 
Glütsch 2082.



Nachtrag zum ersten Halbband „die Rechtsquellen des 
Obersimmentales“.

1617, August 1.

Ihr Gn. bewilligung beiden landtschaften Sanen und Ober-Siinmenthal, 
ihre ross ussert landts ze füeren.

W ir der schuldtheiss und rhat der s ta tt Bern thundt kundt hie- 
mit, dass wir unseren lieben gethrüw en underthanen der landtschaft 
(Sanen) (Obersimmenthal) u f ihr dem ütige underthenige pit, gnädig 
vergönt und zugelassen,

Dz sy für dis gegenw ärtige jhar allein ihre ross us unserem 
land und gepiet an ussere und ’frömbde ort, es sye in Landtparten, 
M eylandt oder anderistwohin, wol füren und umb bar gelt bestes 
ihres nutzes hingäben und verkhoufen mögindt, W as aber ds rind- 
vych belanget, soll es by unserem im Octobri verschinnen jhars 
desswegen usgangnen verpot ohne ynlochung verblyben und darob 
sty f gehalten werden; des wüssindt sich unsere ober- und under- 
am ptlüth der gepür nach ze halten.

Beschechen uf F ry tag  den ersten Augstens dis sächszechen- 
hundert sibenzechenden jhars 1617.

U. Spr. MM p. 230>


